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Projektziele
Fortwährende Kontroversen über eine gerechte Verteilung von globalen CO2Emissionsrechten sind ein zentraler Konfliktpunkt in der internationalen Klimapolitik. Dabei ist
davon auszugehen, dass die Akzeptanz von einem Klimafolgeabkommen maßgeblich davon
beeinflusst werden wird, inwieweit die Verteilung von Kosten und Nutzen aus einem verbindlichen Verhandlungsergebnis unter den beteiligten Akteuren als gerecht empfunden wird.
Das Ziel dieses Forschungsprojekts besteht darin, den Einfluss von Gerechtigkeitsnormen
auf die Bereitstellung internationaler öffentlicher Güter ökonomisch zu untersuchen. Im Vordergrund steht dabei die Akzeptanz unterschiedlicher Gerechtigkeitsprinzipien als Grundlage
freiwilliger Kooperation. Eine zentrale Forschungsfrage ist, inwieweit die Heterogenität der
Akteure (d.h. Länder) entlang verschiedener Dimensionen (z.B. ökonomische Leistungsfähigkeit, Kosten und Nutzen aus von Emissionsreduktionen oder Bevölkerungsgröße) effektive Abkommen beeinflussen und welche Akteure einer solchen Kooperation zustimmen. Die
Kooperations- und Stabilisierungswirkung von Gerechtigkeitsnormen wird dabei nicht ausschließlich auf Ebene der distributiven Gerechtigkeit analysiert, sondern schließt auch Aspekte der prozessualen oder institutionellen Fairness mit ein. Die ökonomische Analyse
kombiniert drei methodische Forschungsansätze. Im Rahmen der Weiterentwicklung des
spieltheoretischen Modellrahmens wird die Bedeutung von Gerechtigkeitsprinzipien für die
Entstehung und Stabilität internationaler Klimaabkommen mit heterogenen Akteuren beleuchtet werden. Auf der Grundlage dieser modelltheoretischen Fundierung werden ökonomische Laborexperimente durchgeführt, die institutionelle Mechanismen und Gerechtigkeitsnormen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter unter kontrollierten Bedingungen stilisiert
abbilden. Übergreifend dazu wird eine mikroökonometrische Analyse von Daten aus einer
weltweiten Befragung von Beteiligten an internationalen Klimaverhandlungen durchgeführt.
Mithilfe dieser drei methodischen Ansätze und insbesondere durch ihre Interaktion soll der
aktuelle Stand der Forschung zielorientiert erweitert werden. Die systematische Analyse soll
interessierten Interessensgruppen, insbesondere den Entscheidungsträgern aus der internationalen Klimapolitik, ein differenziertes Bild auf die zentralen Faktoren für den Erfolg und die
Stabilität internationaler Klimaverhandlungen im Hinblick auf die Lastenverteilung bieten und
Rückschlüsse auf entsprechende Verhandlungspositionen z.B. auf zukünftigen UNFCCC
Conferences of Parties (COPs) zulassen.

Projektdesign
Aufbau und Methodik
Das Forschungsprojekt gliedert sich in sechs Arbeitspakete.
AP0: Reflektion des Gerechtigkeitsbegriffs
Das Ziel des vorgelagerten Arbeitspakets besteht darin, die verschiedenen Dimensionen des
Begriffs der Gerechtigkeit grundlegend zu untersuchen und für die skizzierten Forschungsziele sinnvoll einzugrenzen. Zur Vorbereitung der ökonomischen Analyse von Präferenzen
für bestimmte Gerechtigkeitsnormen sowie deren Einflusses auf das Zustandekommen und
den Erfolg internationaler Klimaabkommen erscheint es notwendig, den dabei verwendeten
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Gerechtigkeitsbegriff zu reflektieren und in den Kontext der Gerechtigkeitsliteratur einzubetten.
Im Rahmen dieses Arbeitspakets zur Reflektion des Gerechtigkeitsbegriffs fand ein außerplanmäßiger Workshop des ZEW gemeinsam mit dem „Cluster Umweltethik“ des universitären Forschungsschwerpunkts Ethik der Universität Zürich statt. Darüber hinaus lieferten
Impulsreferate von Mitgliedern des Projektbegleitkreises einen wichtigen Beitrag dazu, die
Ergebnisse der eigenen Literaturrecherche zu distributiven und prozessualen Gerechtigkeitsnormen für die ökonomische Analyse fruchtbar zu machen.
AP1: Spieltheoretische Modellierung
In diesem Arbeitspaket werden traditionelle spieltheoretische Modelle zur Koalitionsbildung
im Hinblick auf die Abbildung von Gerechtigkeitsnormen in internationalen Klimaverhandlungen erweitert. Dabei soll auch die Wechselwirkung zwischen Regeln der Lastenverteilung
und der akzeptablen Gesamtmenge des öffentlichen Gutes analysiert werden. Dazu werden
Bedingungen abgeleitet, unter denen differenzierte Regeln der Lastenverteilung dominant
sind.
AP2: Ökonomische Laborexperimente
Die Durchführung der ökonomischen Laborexperimente erlaubt auf Grundlage der modelltheoretischen Fundierung eine stilisierte Abbildung institutioneller Mechanismen zur privaten
Bereitstellung öffentlicher Güter. Dabei wird die Heterogenität der Akteure entlang verschiedener Dimensionen im Experiment modelliert. Um dem Souveränitätsprinzip in internationalen Verhandlungen Rechnung zu tragen, folgen die Beitragsmechanismen dem Prinzip des
kleinsten gemeinsamen Nenners in Verbindung mit unterschiedlichen Lastenaufteilungsregeln. Durch diesen Mechanismus wird sichergestellt, dass kein Akteur zu einer Reduktionsverpflichtung gezwungen werden kann, der er nicht vorher zugestimmt hat. Im vorliegenden
Arbeitspaket stehen folgende Versuchsanordnungen im Vordergrund:
1. Die Wirkungsweise unterschiedlicher Lastenverteilungsregeln bei Heterogenität im
Hinblick auf den Nutzen aus dem öffentlichen Gut
Die wesentliche Forschungsfrage dieses Experiments besteht darin, die Wirkungsweise
unterschiedlicher Lastenverteilungsregeln bei Heterogenität im Hinblick auf den Nutzen aus
Klimaschutz zu untersuchen. Mögliche alternative Verteilungsregeln können beispielsweise
gleiche Verpflichtungen von allen beteiligten Akteuren oder gleiche Verpflichtungen von gleichen Akteuren fordern. Darüber hinaus wird untersucht, ob die Variation der Anzahl an beteiligten Akteuren, d.h. potenzieller Koalitionsmitglieder, im Sinne eines Klimavertrags unter
wenigen zentralen Akteuren eine mögliche Alternative zum derzeitigen UNFCCC Prozess
darstellen kann.
2. Die Wahrnehmung von Gerechtigkeitsnormen in Abhängigkeit von der Entstehung
von Ungleichheit
Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass der Auslöser für Ungleichheit das Verhalten
von Akteuren beeinflussen kann. Für die Implementierung heterogener Anfangsausstattungen in Kombination mit verschiedenen Regeln zur Lastenverteilung werden zufällige Vertei-
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lungen mit solchen verglichen, in denen sich die Akteure ihre Anfangsausstattung im Rahmen von realen Anstrengungen („real-effort experiments“) verdienen.
3. Auswahl von und Einigung auf Gerechtigkeitsnormen in heterogenen Gruppen
mithilfe verschiedener Abstimmungsregeln.
In diesem Experiment werden prozessuale mit distributiven Gerechtigkeitsfragen verknüpft.
Dazu werden den beteiligten Akteuren in abstrakter Form verschiedene Gerechtigkeitsregeln
vorgeschlagen, über die dann verhandelt und unter Berücksichtigung unterschiedlicher
Mehrheitserfordernisse abgestimmt wird, bevor die Verhandlungen für gescheitert erklärt
werden.
AP3: Weltweite Breitenbefragung
Dieses Arbeitspaket umfasst die Ausarbeitung des Fragebogens und die Durchführung der
weltweit repräsentativen Befragung von Beteiligten internationaler Klimaverhandlungen.
Anhand der Teilnehmerlisten der internationalen Klimakonferenzen (COP 16 und COP 17)
und durch entsprechende Kontakte zu den nationalen focal points des UNFCCC Sekretariats
konnten etwa 5840 gültige email Adressen recherchiert werden. Die Befragung erfolgte anschließend in drei Runden von April – Juni 2012. Insgesamt liegen Daten von etwa 500 Antworten aus 120 Ländern vor. In Bezug auf die regionale Abdeckung entspricht die vorliegende Stichprobe im Wesentlichen der Grundgesamtheit der Teilnehmerliste, soweit Angaben
und email Adressen vorlagen. Die nachfolgende Tabelle stellt die entsprechenden Daten für
einige Schlüsselregionen gegenüber.

Land/Region

Anteil in

Anteil in

Stichprobe in %

Ursprungsliste in %

Alliance of Small Island
States
6.3%

9.6%

Brazil/South Africa/India

9.3%

11.7%

China

1.4%

1.5%

EU27

23.2%

17.4%

USA

0.82%

1.6%

Es wird deutlich, dass der Anteil der Befragten in der vorliegenden Stichprobe in Bezug auf
ihr Heimatland/ihre Heimatregion weitestgehend mit dem Anteil der Personen auf der Ursprungsliste der COP Teilnehmer übereinstimmt. Weiterführende Untersuchungen zur Repräsentativität der Stichprobe geben keinen Hinweis darauf, dass die Ergebnisse der vorliegenden Stichprobe von denen der Grundgesamtheit signifikant verschieden sind.
Die inhaltliche Ausgestaltung des Fragebogens erfolgte in enger Abstimmung mit den Mitgliedern des Projektbegleitkreises im Rahmen des zweiten gemeinsamen Workshops. Ergänzend dazu wurde ein Pre-Test in schriftlicher Form oder in persönlichen Gesprächen mit
Experten aus Wissenschaft und Praxis im Bereich der Klimaforschung durchgeführt
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Die Diskussion zur Ausgestaltung des Fragebogens ergab u.a., dass zur Beantwortung der
Gerechtigkeitsaspekte beispielsweise auch die individuelle Einschätzung zu Klimaprognosen/Schadensszenarien oder zu Gegenständen in den Verhandlung (Mitigation, Adaptation,
Technologietransfer, Geoengineering, Landnutzungswandel) von Bedeutung sind. In Ergänzung zu den derzeit diskutierten Gerechtigkeitsnormen wie dem egalitaristischen, dem Souveränitäts-, Verursacher- und Leistungsfähigkeitsprinzip findet ebenfalls ein Ansatz Berücksichtigung, welcher die Lasten auf Basis von konsumbasierten Emissionen anstatt von produktionsbasierten Emissionen verteilt. Neben der persönlichen Einschätzung der Wichtigkeit
einzelner Gerechtigkeitsregeln von Seiten der Beteiligten internationaler Klimaverhandlungen
wird auch nach den wahrgenommenen Positionen wichtiger Länder und Ländergruppen der
internationalen Klimapolitik wie z.B. AOSIS, BASI (Brasilien, Südafrika, Indien), China, EU
und USA gefragt. Des Weiteren stellt sich die Frage, inwieweit Verhandlungen zu kombinierten Lastenaufteilungsregeln im Sinne des EU-Triptych Ansatzes den Verhandlungsspielraum
zwischen den beteiligten Akteuren erweitern können. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit
mögliche Positionen wichtiger Länder und Ländergruppen der internationalen Klimapolitik
wie z.B. AOSIS, BASIC, EU27 und UMBRELLA/EIG einen Verhandlungsspielraum eröffnen
und welche distributiven Gerechtigkeitsregeln in einer entsprechenden Kombination Berücksichtigung finden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse von institutionellen Gerechtigkeitsnormen, wie den individuellen Präferenzen für einzelne Abstimmungsregeln oder der
möglichen Ausgestaltung verschiedener Minimumbedingungen, die für das Inkrafttreten
eines internationalen Klimaabkommens zu erfüllen sind.
AP4: Statistische und ökonometrische Analyse
In diesem Arbeitspaket werden die in AP3 erhobenen Befragungsdaten aufbereitet und anhand ökonometrischer Modelle analysiert. Im Rahmen von mikroökonometrischen Analysen
werden die Determinanten der Präferenzen für verschiedene distributive Gerechtigkeitsnormen herausgearbeitet. Neben sozio-demographischen und sozio-ökonomischen Erklärungsvariablen werden dabei auch Indikatoren zur Vulnerabilität in Bezug auf mögliche Schäden
durch den Klimawandel in den entsprechenden Ländern miteinbezogen.
AP5: Synopse
Eine erste Zusammenführung der Projektergebnisse aus den vorherigen Arbeitspaketen
erfolgte auf dem dritten gemeinsamen Workshop mit dem Projektbegleitkreis. Dabei wurden
wichtige Ergebnisse und mögliche Implikationen aus der spieltheoretischen Modellierung,
den ökonomischen Laborexperimenten sowie der Breitenbefragung mit den Mitgliedern des
Projektbegleitkreises diskutiert. Die Teilnehmer empfahlen ausdrücklich, die Projektergebnisse in die Praxis, insbesondere in den Kreis der (Klima-)verhandler, weiter zu tragen.
Kooperation mit Wissenschaft und Praxis
Die enge Zusammenarbeit mit dem Projektbegleitkreis bestehend aus Wissenschaftlern
unterschiedlicher akademischer Disziplinen sowie einer Vielzahl von Praktikern aus den
Bereichen Politik und Gesellschaft (u.a. EU Kommission, BMWi, KfW, BUND, Germanwatch
e.V.) stellt einen aktiven Austausch mit Experten aus Wissenschaft und Praxis im Rahmen
der gemeinsamen Workshops entlang des gesamten Forschungsprojekts sicher. Eine detail7/202
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lierte Auflistung der gemeinsamen Workshops findet sich im Anhang. So konnten aus den
Impulsreferaten der Teilnehmer des ersten Workshops zur Reflektion des Gerechtigkeitsbegriffs zu Beginn des Forschungsprojekts wichtige Hinweise für die Ausgestaltung der Befragung sowie das Design der Experimente abgeleitet werden. Darüber hinaus hat der außerplanmäßige Workshop mit dem Cluster „Umweltethik“ der Universität Zürich das Verständnis
für die verschiedenen Dimensionen von Gerechtigkeit im Klimaschutz erweitert und vertieft.
Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung dieses Treffens konnten mit Prof. Dr. Anton
Leist (Universität Zürich) und Prof. Rudolf Schüßler (Universität Bayreuth) zwei weitere führende Philosophen im Bereich der Klimaethik für eine aktive Mitarbeit im Projektbegleitkreis
gewonnen werden. Der persönliche Austausch mit Christoph Bals von der Organisation
Germanwatch e.V. trug zu wertvollen Hinweisen zu derzeitigen Akteurskonstellationen in den
internationalen Klimaverhandlungen bei. Wichtige Erkenntnisse zum Design des Fragebogens konnten auch im Rahmen eines weiteren Workshops mit dem Projektbegleitkreis sowie
durch den Pre-Test des Fragebogens gewonnen werden.
Darüber hinaus konnten zentrale Forschungsergebnisse auf einer Vielzahl von nationalen
und internationalen Fachtagungen vorgestellt und diskutiert werden. Diese umfassen sowohl
Workshops im Rahmen der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses (z.B. Nachwuchsworkshop des Ausschusses für Umwelt- und Ressourcenökonomie im Verein für Socialpolitik 2012, 2013) als auch Fachseminare an (internationalen) Universitäten und Forschungseinrichtungen (u.a. ZEW, Universität Leipzig, Universidad Carlos III, Madrid, European Bank of Reconstruction and Development, London). Darüber hinaus fanden die im
Rahmen des Forschungsprojekts erzielten Ergebnisse Berücksichtigung bei wichtigen umweltökonomischen Fachtagungen (u.a. Jahrestagung des Ausschusses für Umwelt- und
Ressourcenökonomie im Verein für Socialpolitik in Wageningen 2012, Annual Conference of
the European Association of Environmental and Resource Economists in Prag 2012 und
Toulouse 2013) sowie bei internationalen Konferenzen mit Schwerpunkten zu methodischen
Aspekten (International Annual Conference of the Economic Science Association in New
York 2012). Eine detaillierte Liste der wissenschaftlichen Vorträge findet sich im Anhang.
Neben dem wissenschaftlichen Austausch haben eine Reihe von Veranstaltungen mit primär
nicht-wissenschaftlichem Publikum zu wichtigen Hinweisen und Anregungen für das Forschungsprojekt geführt. Auf Einladung von Prof. Rudolf Schüßler wurden empirische Ergebnisse und mögliche Strategien zu kombinierten Lastenverteilungsregeln sowie Minimumbedingungen für das Inkrafttreten eines internationalen Klimaabkommens im Kreis des internationalen Netzwerkes Processes of International Negotiation in St. Petersburg diskutiert.
Andreas Löschel stellte das Forschungsprojekt im Rahmen eines side events der Europäischen Kommission auf der UNFCCC Klimakonferenz in Durban im Dezember 2011 vor.
Darüber hinaus organisierte das ZEW gemeinsam mit dem Center for International Climate
and Environment Research ein side event auf der UN Klimakonferenz in Bonn im Juni 2013
zu konsumbasierten Politikinstrumenten in der globalen Klimapolitik, in welches Ergebnisse
zu konsumbasierten Gerechtigkeitsprinzipien aus der Befragung miteinflossen. Im Rahmen
einer Abschlussveranstaltung ist in Kooperation mit der Universität Warschau ein Workshop
parallel zur UNFCCC Klimakonferenz in Warschau im November 2013 geplant.
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Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts werden unmittelbar in ein vom BMBF gefördertes
Anschlussprojekt (VolFair – Die Bedeutung freiwilliger Beiträge und von Fairnesspräferenzen
für den Erfolg internationaler Klimapolitik: Eine theoretische und empirische Analyse auf
Individualebene, Projektkoordinator: Prof. Dr. Andreas Ziegler, Universität Kassel) eingehen.
Darüber hinaus führte die fruchtbare Zusammenarbeit mit den Klimaethikern im Projektbegleitkreis auch dazu, gemeinsam zukünftige Forschungsfelder zu erörtern. So forschen das
ZEW und die Universität Kassel zukünftig mit Prof. Schüßler (Universität Bayreuth) in einem
vom BMBF geförderten Verbundvorhaben zu sozialpolitischen Konsequenzen der Energiewende in Deutschland.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Bei der Reflexion des Gerechtigkeitsbegriffs gemeinsam mit dem Projektbegleitkreis stellte
sich heraus, dass Gerechtigkeitskonzepte im Kontext des internationalen Klimaschutzes
neben Fragen der Verteilungsgerechtigkeit auch prozessuale Aspekte (z.B. Durchsetzbarkeit, faire Aufteilung von Chancen und Existenzmöglichkeiten, „Koalitionen der Willigen“)
explizit mitberücksichtigen sollten. Außerdem zeigte sich, dass aus philosophischer Sicht für
die Berücksichtigung historischer Emissionen bei der Lastenverteilung von entscheidender
Bedeutung ist, ab wann die schädigende Wirkung von Treibhausgasemissionen bekannt ist
und ab wann der anthropogene Anteil am Klimawandel akzeptiert wurde („entschuldbare
Unkenntnis“). Mit Blick auf die verschiedenen Regeln zur Lastenaufteilung ergab sich, dass
die bisher in der Literatur diskutierten Prinzipien um Konzepte auf Basis der konsumbasierten Emissionen erweitert werden sollten.
Die Ergebnisse der theoretischen Modellierung deuten auf Wechselwirkungen zwischen der
Varianz der Präferenzen (Kosten und Nutzen aus der Bereitstellung des öffentlichen Gutes,
Einkommen) und der optimalen Differenzierung von Regeln zur Lastenverteilung hin. Darüber hinaus liefert die spieltheoretische Modellierung u.a. Erklärungsansätze dazu, welche
Regeln zur Lastenverteilung unter bestimmten Bedingungen (z.B. unter Unsicherheit von
Nutzen/Kosten) oder bei asymmetrischer Form zwischen den Spielern ausgeschlossen werden können. Dabei wurde deutlich, dass insbesondere bei asymmetrischer Information die
strategische Komponente die Verhandlungen erschwert, da kein Akteur seine tatsächliche
Position offenlegen möchte. Darüber hinaus gibt das Modell einen Hinweis darauf, dass ein
striktes Beharren auf einer bestimmten Regel schädlich für den Verhandlungsverlauf sein
kann.
Empirische Evidenz aus den experimentellen Untersuchungen stützen die theoretischen
Vorhersagen zum Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners in Verbindung mit unterschiedlichen Regeln zur Lastenverteilung in Gruppen mit heterogenen Akteuren. Die experimentellen Ergebnisse lassen vermuten, dass ein derartiger Beitragsmechanismus zu Wohlfahrtsgewinnen gegenüber der Standardanordnung bei der privaten Bereitstellung öffentlicher Güter führen kann. Dies gilt in einer Versuchsanordnung mit (stilisierter) Heterogenität
in Bezug auf den Nutzen aus Klimaschutzmaßnahmen vor allem in Verbindung mit einer
Regel, die gleiche Beiträge von gleichen Spielern fordert und damit Gewinne aller Akteure
angleicht. In Bezug auf institutionelle Mechanismen zur Anzahl potentieller Koalitionsmitglie9/202
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der eines zukünftigen Abkommens zeigt sich, dass Verhandlungen weniger gleicher Akteure
das Kooperationsverhalten tendenziell negativ beeinflussen. Diese Ergebnisse stehen im
Widerspruch zur Forderung nach Alternativen zum UNFCCC Prozess im Sinne eines Klimavertrags mit wenigen zentralen Akteuren. Des Weiteren zeigt sich, dass die Entstehung der
Ungleichheit die Wahrnehmung der Gerechtigkeitsnormen beeinflusst und die Kooperation
unter Akteuren mit unterschiedlicher Anfangsausstattung erschwert. Dies gilt interessanterweise wiederum nicht für einen Mechanismus, welcher gleiche Beiträge von gleichen Spielern fordert und somit zu einer Angleichung der Gewinne der unterschiedlichen Spieler führt.
Erste Ergebnisse aus einer experimentellen Anordnung mit endogenen institutionellen Rahmenbedingungen lassen vermuten, dass heterogene Akteure durchaus dazu in der Lage
sind, sich im Rahmen von Verhandlungen auf eine gemeinsame verbindliche Lastenverteilungsregel zu einigen. Im Experiment konnte sich die Mehrheit der Akteure auf eine gemeinsame Lastenverteilungsregel einigen. Weiterhin wird deutlich, dass der verwendete Abstimmungsmechanismus einen Einfluss auf das Zustandekommen einer Einigung hat. Die Anwendung des Mehrheitswahlrechts vereinfacht die Einigung im Vergleich zur Entscheidung
per Einstimmigkeit.
Entsprechende Ergebnisse zur Kombination von institutionellen mit distributiven Gerechtigkeitskonzepten im Rahmen der Breitenbefragung komplementieren die Befunde aus den
Laborexperimenten. So lassen die empirischen Ergebnisse vermuten, dass Verhandlungen
zu kombinierten Lastenverteilungsregeln im Sinne des EU triptych Ansatzes den derzeitig
dominierenden streng eigennützigen Einsatz von Fairnessansprüchen entgegenwirken können. Auch wenn die Ergebnisse Unterschiede in den Positionen zentraler Akteure bestätigen, zeigt sich, dass eine breite Mehrheit der Befragten Allokationen bevorzugt, die eine
Vielzahl distributiver Gerechtigkeitskonzepte miteinschließen. Diese Bereitschaft sinkt allerdings mit zunehmender ökonomischer Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus wird deutlich, dass
eine Diskussion von Ansprüchen auf der Basis von Gerechtigkeitskonzepten auf Ebene von
Bedürfnissen anstelle von Schuld die Debatte in den internationalen Verhandlungen befruchten kann. Die deskriptive Aus-wertung der Umfrage zeigt weiterhin, dass die Bedeutung von
Gerechtig-keit und Lastenverteilungsregel im Vergleich zu einer Erhebung aus dem Jahr
2004 zugenommen hat. Die genauere ökonometrische Untersuchung der ökonomischen
Einflussvariablen zeigt eine eigennützige Präferenz der Lastenverteilungsregeln an Hand
konsum- und produktionsbasierter Emis-sionen. Es wird jedoch eine altruistische Ablehnung
der Verteilung der Emissionsrechte proportional zur Menge der vergangenen Emissionen
sichtbar. Der starke Einfluss der Verwundbarkeit des Herkunftslands auf die Einschätzung
der Befragten deutet darauf hin, dass die Befragten eini-gen Lastenverteilungsregeln eine
stärkere Minderung der Emissionsmenge zutrauen. Dieser Effekt ist eher unerwartet und es
sollte in der Zukunft ge-nauer untersucht werden inwieweit manche Lastenverteilungsregeln
dazu in der Lage sind, die Gesamtemissionsmenge stärker zu reduzieren. Be-fragte, die
Fairness als besonders wichtig für ein internationales Klimaab-kommen erachten, bevorzugen eine Verteilung an Hand gleicher Pro Kopf Emissionen oder gegenläufig zur ökonomischen Leistungsfähigkeit der Länder. Die Unterscheidung verschiedener Zeithorizonte für die
Lastenver-teilung auf Basis von historischen oder aktuellen Emissionen hatte keinen großen
Einfluss auf die Akzeptanz der Regeln.
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Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts tragen zu einem systematischen Verständnis der
Auswirkung von Heterogenität der beteiligten Akteure entlang verschiedener Dimensionen
bei der Bereitstellung internationaler öffentlicher Güter bei. Im Rahmen der experimentellen
Arbeiten zeigt sich, dass das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners in Verbindung mit
unterschiedlichen Lastenverteilungsregeln die Kooperation in heterogenen Gruppen gegenüber einer unkoordinierten Beitragsentscheidung fördern kann. Die empirischen Ergebnisse
aus der Befragung der Beteiligten an internationalen Klimaverhandlungen bieten Verhandlern und interessierten Experten eine detaillierte Einschätzung der wichtigsten Akteure zur
Akzeptanz unterschiedlicher Gerechtigkeitsnormen. Dabei stößt die Analyse zu kombinierten
Lastenverteilungsregeln im Sinne des EU triptych Ansatzes eine Diskussion von Gerechtigkeitsansprüchen auf der Basis von Bedürfnissen an. Des Weiteren kann die grundsätzliche
Bereitschaft, eine Kombination verschiedener Lastenverteilungsregeln in einem zukünftigen
Klimaabkommen zu akzeptieren, dazu beitragen den Verhandlungsspielraum zwischen den
beteiligten Akteuren zu erweitern.
Zukünftige Forschungsarbeiten sollten die Wirksamkeit von Gerechtigkeitsnormen auf das
Kooperationsverhalten in heterogenen Gruppen überprüfen, wenn asymmetrische oder unvollständige Informationen bezüglich der Heterogenität der beteiligten Akteure bestehen.
Dabei soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass Individuen Entscheidungen in
sozialen Dilemmata oftmals unter imperfekter Information treffen. Diese schließen die Einigung auf bestimmte Gerechtigkeitsnormen in Situationen mit asymmetrischer Information
ein, in denen Akteure mehr über ihren eigenen Typ (z.B. in Bezug auf ihre Kosten für Klimaschutzmaßnahmen) wissen als andere Spieler. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit institutionelle Mechanismen Akteuren die Möglichkeit bieten, ihre wahren Parameter den anderen
Akteuren glaubhaft zu signalisieren. Denkbar sind auch Situationen, in denen Individuen ihre
Präferenzen für Lastenverteilungsregeln vor dem Hintergrund des Schleiers der Ungewissheit darlegen, d.h. ohne im Vorfeld ihre Position innerhalb der Gruppe zu kennen. Dabei stellt
sich die Frage, wie das Entscheidungsverhalten im Hinblick auf das Prinzip des kleinsten
gemeinsamen Nenners unter Unsicherheit in Bezug auf die eigenen Parameter (z.B. in Bezug auf den Nutzen aus Klimaschutzmaßnahmen) beeinflusst wird. Von besonderem Interesse dabei ist, ob sich die Wahrnehmung von Lastenverteilungsregeln gegenüber der Situation mit vollständiger Information und ohne Unsicherheit bestätigen lässt.
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Projektziele
In dem Forschungsprojekt wurde untersucht, wie umweltrechtliche und -ökonomische Instrumente in einem konkreten Implementationskontext auf empirisch gehaltvolle Weise evaluiert werden können. Auf dieser Grundlage sollen realistische Umgestaltungspfade in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit erschlossen werden. Als konkreter Implementations-kontext
wurde dabei der Immissionsschutz herangezogen, in dem eine Vielzahl ordnungsrechtlicher
und ökonomischer Instrumente zusammenwirkt. Mit dem Projekt sollte gezeigt werden, wie
für diesen Kernbereich des ordnungsrechtlich dominierten umweltpolitischen Regelwerks,
dem Immissionsschutz, eine Weiterentwicklung in Richtung Nachhaltigkeit konturiert werden
kann. Dabei wurde geprüft, inwieweit anreizorientierte und innovationsfördernde Elemente in
die gegebenen ordnungsrechtlichen Regelungen integriert werden können oder ob deren
grundlegende Ersetzung den Kriterien der Nachhaltigkeit eher genügt.
Mit der Untersuchung wurde über eine rein nationalstaatliche Betrachtung hinausgegangen,
indem die Existenz einer europäischen Rahmengesetzgebung und deren nationalstaatliche
Umsetzung als eine Randbedingung in die Betrachtung einbezogen wurden. Weiterhin wurde in dem Vorhaben eine realistische verhaltenswissenschaftliche Fundierung für das Handeln von Unternehmen und Regulationsbehörden angestrebt. Dies schließt die Berücksichtigung der Einbettung dieser Akteure in den ökonomischen bzw. politischen Wettbewerb ein
und damit auch ihre Beeinflussbarkeit durch die Veränderungen der entsprechenden Wettbewerbsbedingungen und umweltbezogenen Instrumente. Die entsprechende Wirkungsanalyse erfolgte durch die Zusammenführung konzeptioneller Überlegungen, empirischer Validierungen sowie der Analyse von unterschiedlichen Szenarien der Wechselwirkung zwischen Politik/Rechtssetzung und Unternehmen mittels eines agentenbasierten
Computermodells.
Insoweit verfolgte das Projekt im Einzelnen folgende Ziele:
•
•
•
•

Erarbeitung eines akteursbezogenen dynamischen Mehrebenenkonzepts als Analyse
und Bewertungsrahmen für umweltpolitische Instrumente
Bestandsaufnahme und empirische Validierung des Problemfelds Immissionsschutz
Entwicklung des Computermodells zur dynamischen akteursbezogenen Instrumentenevaluation in diesem Bereich und
Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung des Immissionsschutzes.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)

Grundlegend für das Projektdesign war die Überlegung, dass das Praxisfeld des Immissionsschutzes und seine Weiterentwicklung weder durch rein axiomatische bzw. modelltheoretisch fundierte Überlegungen noch durch ausschließlich praxeologische Befunde hinreichend
charakterisiert werden kann. Entsprechend lassen sich den bisherigen Diskussionen dieses
Problemfeldes Defizite zuordnen, die sich u.a. in der Ausblendung von Pfadabhängigkeiten,
fehlender Berücksichtigung realer Handlungskontexte und Verhaltensweisen von Akteuren
und mangelnde Perspektive auf Systemkomplexitäten, einschließlich des Zusammenwirkens
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von unterschiedlicher Instrumentierung und multipler Zielsetzung von Regulationsinstrumenten, technologischen Gegebenheiten und des Akteurshandelns zeigen.
Die Überwindung dieser Defizite macht eine explizit agentenbasierte und dynamische Herangehensweise erforderlich. Dies erfordert - über die Engführung der traditionellen Umweltökonomik
hinausgehend
die
Einbeziehung
verschiedener
Wissenschafts(teil)disziplinen. Hier sind insbesondere die Evolutions- bzw. die Innovations- und die
Verhaltensökonomik sowie die Rechtswissenschaft zu nennen. Das konzeptionelle Design
des Projektes nimmt dies auf und umfasst zur Analyse des Forschungsfeldes folgende Kernelemente (vergl. Abb.1):
•

•

•

Ein realistisches Unternehmenskonzept, in dem ‚harte‘ technische und ökonomische
Zustandsgrößen ebenso abgebildet werden wie ‚weiche‘ akteursbezogene Merkmale und
die mit diesen Variablen verbundenen Kontroll- und Handlungspotentiale
Die Berücksichtigung der Spezifika des Regulationsbereichs Immission/Emission in Gestalt der politischen Selektion des Instrumentenmixes und der daraus folgenden Verwaltungspraxis und Implementation
Die Einbeziehung des Einflusses des Regulationsergebnisses (Gesetzesimplementation,
Arten und Menge der Genehmigungsverfahren usw.) auf das Regulationshandeln und
das Unternehmenshandeln sowie des Einflusses des Marktergebnisses (Preise, Güter,
Produktionstechnik, Emissionen.) auf das Unternehmenshandeln und das Regulationshandeln

Abb. 1

Methodisch beruht das Projekt auf drei Säulen: Erstens wurde zur Analyse der Unternehmensperspektive im Frühsommer 2012 eine umfangreiche quantitative empirische Befragung von Unternehmen durchgeführt, welche genehmigungspflichtige Anlagen haben, die
dem Immissionsschutz unterliegen. Dies wurde zur Analyse der Perspektive der Rechtsakteure von einer qualitativen Befragung von mit dem Gegenstandsbereich befassten Personen ergänzt. Zweitens wurde ein Computermodell, ein Multiagenten-System, programmiert
mit dem Ziel, eine dynamische akteursbezogene Instrumentenevaluation unter Berücksichtigung gegebener Entwicklungspfade im Regulationsfeld Immissionsschutz vorzunehmen. Zur
Diskussion des Projektdesigns und der aus den Projektergebnissen resultierenden Ände15/202

dABEI - dynamische Analyse und Bewertung von umweltpolit. Instrumenten am Beispiel des Immissionsschutzes

rungsvorschläge für die immissionsschutzrechtlichen Instrumente wurden drittens zwei
Workshops mit Experten durchgeführt, wobei insbesondere der zweite Workshop auf die
konkrete Umsetzungsebene zielte und insofern Vertreter von Bundes- und Landesministerien sowie von Umweltverbänden teilnahmen.
Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Quantitative Empirie
Mit der quantitativen Untersuchung sollten aufbauend auf dem konzeptionellen Ansatz Ansatzpunkte für eine Instrumentenausgestaltung auf Basis eines realistischeren, verhaltensökonomisch aufgeklärten Unternehmenskonzeptes identifiziert werden. Übergeordnete Forschungsfragen hierzu waren u.a.:
1. Wie beurteilen Unternehmen das Immissionsschutzrecht und die hiermit verbundenen rechtlichen Verfahren?
2. Gibt es Potential zur weiteren Reduzierung der Luftschadstoffe?
3. Welche Instrumente werden von den Unternehmen bevorzugt?
4. Welches sind die Determinanten der Investition in die Reduktion von Luftschadstoffen?
5. Lassen sich Unterschiede mit Blick auf die Luftschadstoffreduktion und das Unternehmensverhalten nach Unternehmensgruppen feststellen?
ad 1) Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmen das Immissionsschutzrecht überwiegend positiv beurteilen (s. als Beispiel die Items in Abb. 2; hier und auch bei den folgenden
Abbildungen werden die drei höchsten Ausprägung einer 6-Punkte Rating-Skala dargestellt),
gleichwohl jedoch Kritik an Aufwand und Dauer der rechtlichen Verfahren äußern (s. Abb. 3).

Abb. 2

Abb. 3

Vielleicht überraschend angesichts der Diskussion um den Emissionshandel zeigt sich, dass
die ordnungsrechtliche Seite des Immissionsschutzes gegenüber der eher marktwirtschaftlichen Seite bevorzugt wird (s. Abb. 4). Gleichzeitig ist jedoch auch festzustellen, dass nach
Auffassung der Unternehmen die im Ordnungsrecht verankerten Grenzwerte eher unter den
tatsächlichen technischen Möglichkeiten liegen (s. ebd.).
Ad 2) Im Mittel haben die befragten Unternehmen in den letzten fünf Jahren ihre Luftschadstofffracht um 16% reduziert (Median: 10%; keine Reduktion: 25%). Für die nächsten 5 Jahre
ist eine Reduktion um im Mittel 8% geplant (Median: 5%, keine Reduktion: 35%). Jedoch
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scheint die geplante Schadstoffreduktion das Reduktionspotential nicht vollständig auszuschöpfen, denn, wie aus Abb. 5 deutlich wird, besteht noch ein größeres Reduktionspotenzial.

Abb. 4

Abb. 5

Ad 3) Die Unternehmen wurden gefragt, inwieweit staatliche Unterstützungsmaßnahmen
dazu motivieren könnten, mehr in die Luftschadstoffemissionsminderung zu investieren. Wie
Abb. 6 zeigt, werden Steuererleichterungen am häufigsten bevorzugt, jedoch unmittelbar
gefolgt von auf die Innovationsförderung zielendem Bedarf und dem Abbau der bürokratischen Hürden.

Abb. 6

Abb. 7

Ad 4) Die Identifikation der Determinanten der geplanten Luftschadstoffreduktion wurde mittels der Methode der Strukturgleichungsmodellierung durchgeführt. Hierzu wurde zunächst
ein Modell mit acht Einflussgrößen entwickelt. Dies waren im Einzelnen zunächst fünf erklärende Einflussfaktoren (die Einstellung der Unternehmen zur Luftschadstoffreduktion, die
Bewertung des Immissionsrechtes, die Kontrolldimension und die innovationsbezogenen
Verhaltensmerkmale der Unternehmen). Als zu erklärende Variablen wurden zum einen ein
Verhaltenstypus, der `Green-Type´ definiert; dieser erfasst den proaktiven Umgang eines
Unternehmens mit dem Innovationsschutzrecht und der Luftschadstoffreduktion sowie die
grundsätzliche Umweltorientierung. Der Green-Type ist, wie sich unten zeigen wird, für die
Kalibrierung des Modells von Bedeutung. Das Ergebnis des Strukturgleichungsmodells zeigt,
dass die auf das Unternehmensverhalten bezogene Analyseperspektive grundsätzlich trägt:
Sowohl die zum Green Type zusammengefassten Variablen als auch die Luftschadstoffreduktion weisen einen Erklärungsgrad von 40% und mehr auf.
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Ad 5) Um Unterschiede in Bezug auf das Verhalten der Unternehmen nach Gruppen zu
identifizieren, wurden statistische Gruppentests durchgeführt. Diese differenzieren u.a. nach
Unternehmensgröße, Nace-Codes, Anlagenanzahl und der Nummer nach der 4.
Bundesimmissionsschutzverordnung sowie auch nach der Ausprägung des Green Types.
Diese Gruppentests sind eine Basis der Kalibrierung des Modells. So lässt sich u.a.
feststellen, dass mit der Unternehmensgröße auch die Ausprägung des Green Types
ansteigt. Auch zeigt sich, dass die Motivation von Energieunternehmen zur Invesitition in die
Luftschadstoffreduktion in der Vergangenheit deutlich ausgeprägter von rechlichen Vorgaben
und Druck der Öffentlichkeit getrieben war, als dies bei den anderen Wirtschaftszweigen der
Fall ist.
Qualitative Empirie
Inhalt der qualitativen Untersuchung war die allgemeine Einschätzung der Behörden zum
Immissionsschutzrecht, Aspekte aus dem Genehmigungsverfahren, der Überwachungspraxis, die Erwartungen der Behörden an die Richtlinie über Industrieemissionen und Änderungswünsche der Behörden. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass das Immissionsschutzrecht von den befragten Behördenvertretern sehr positiv bewertet wird. Es wird als effektiv
eingestuft, weil Luftschadstoff-Emissionen in Deutschland hierdurch effektiv gesenkt würden.
Das Immissionsschutzrecht führe auch zum Teil zur Entwicklung von Technologien, auf deren Basis die Luftschadstoff-Emissionen zukünftig weiter gesenkt werden können. Es sei der
Umweltproblematik entsprechend angemessen ausgestaltet und biete für die Unternehmen
auch zukünftig einen sicheren Handlungsrahmen. Grundsätzlich herrscht die Auffassung vor,
dass sich die Unternehmen gut mit dem Immissionsschutz arrangieren. Unterschiedlich wird
die Situation im Bereich der Anlagenüberwachung beurteilt; tendenziell wird hier ein Defizit in
der effektiven Umsetzung der Überwachung gesehen.
Dementsprechend lassen sich durch die Befragung teilweise unterschiedliche Verhaltensweisen im Rahmen der Anlagenüberwachung feststellen, insbesondere bezüglich der Überwachungsintervalle. Bei den Änderungswünschen der befragten Behörden sind vor allem der
Wunsch nach der Einrichtung von bundesweiten Datenbanken im Immissionsschutz und
eine spezielle Vorlageberechtigung für Genehmigungsanträge hervorzuheben. Nach dieser
Vorlageberechtigung sollen Genehmigungsanträge nur zusammen mit qualifizierten Personen gestellt werden dürfen, um das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und der
Nachforderung von fehlenden Unterlagen vorzubeugen. Schließlich wird gefordert, dass sich
die Personalausstattung der Behörden an ihren Aufgaben orientieren und dementsprechend
mehr Personal eingestellt werden sollte.
Modellierung
Modellbeschreibung
Im Rahmen des Projektes ist ein agentenbasiertes Computermodell entwickelt worden, in
welches Daten sowohl aus der qualitativen als auch aus der quantitativen empirischen Untersuchung sowie aus öffentlich zugänglichen bzw. über spezifische Abfragen bei den Bundesländern erhobene Anlagedaten und Umweltstatistiken einflossen. Das Computermodell
ermöglicht somit die Simulation komplexer Szenarien, mit denen die Wirkung und Wechselwirkung verschiedener Instrumente des Immissionsschutzes analysiert werden können.
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Im Modell werden die Akteure im Immissionsschutz als einzelne Softwareagenten abgebildet, die in diskreten Zeitschritten Entscheidungen treffen und handeln. Es gibt folgende
Agententypen: Unternehmens-Agenten, Regierungspräsidiums-Agenten und einen Ministeriums-Agenten, wobei die Unternehmens-Agenten in zwei Branchen eingeteilt sind (Energieund Metallbranche). Die Unternehmen haben jeweils eine oder mehrere genehmigungspflichtige Anlagen, die einzeln modelliert sind. Mit den Anlagen produzieren die Unternehmen Güter und bieten sie am jeweiligen Markt an. Die Allokation wird durch die Preise bestimmt, die sich wiederum aus der Produktivität der Anlagen bestimmen. Aus der Marktaktivität ergeben sich die Performance-Kennzahlen für die Unternehmen. Der Emissionsausstoß
bei der Produktion ist abhängig von der Produktions- und Filtertechnologie sowie von den
eingesetzten Produktionsinputs und ist der Ansatzpunkt für Instrumentierung und Regulierung. Die Produktions- und Filtertechnologien können mittels eines Investitionsprojekts verändert werden. Die Inputs existieren in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen Emissionsprofilen. Durch Innovationsprojekte können neue Technologien erforscht werden, die
eine bessere Produktivität und/oder Emissionseffizienz besitzen. Die Suche nach neuen
Technologien bedarf sowohl Zeit als auch finanzielle Ressourcen und ist ein Prozess, der
durch Unsicherheit bezogen auf die Ergebnisse geprägt ist. Dies wird durch stochastische
Elemente im Modell berücksichtigt. Neben Innovation ist auch die Imitation von Technologien
anderer Agenten möglich. In Abbildung 8 sind die Kernelemente des Modells im Zusammenhang dargestellt.
Die für das Verhalten der Agenten relevanten Konzepte sind beschränkte bzw. prozedurale
Rationalität. Unternehmen bilden entsprechend ein Anspruchsniveau für ihre PerformanceKennzahlen heraus; wenn sie dieses verfehlen, versuchen sie ihre Wettbewerbsposition zu
verbessern, indem sie die Produktivität ihrer Anlagen erhöhen. Dabei stehen ihnen drei Möglichkeiten offen: Erstens die Investition in eine ihnen bekannte Technologie, zweitens die
Imitation einer bekannten Technologie eines Konkurrenten und drittens die Suche nach einer
neuen Technologie (Innovation). Im Falle der Investition und der Imitation wählen die Unternehmen die beste ihnen bekannte Technologie aus. Im Falle der Innovation suchen die Unternehmen solange nach einer neuen Technologie, bis sie mit dieser zufrieden sind.

Abb. 8
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Auf Basis der in der quantitativen Empirie erhobenen Daten wurde zur Kalibrierung des Unternehmenshandelns die Ausprägung des `Green Types zu Grunde gelegt. Hierzu wurden
drei Green-Type-Gruppen gebildet und deren Unterschiede im Handeln, etwa in Bezug auf
die Innovationsbereitschaft und die Relevanz der Emissionsreduktion, mittels Gruppentests
getestet. Im Modell investiert ein Green-Type III (höchste Ausprägung) bei der Forschung
öfter in die Emissionsreduktion einer Anlage als ein Green-Type I (niedrigste Ausprägung).
Abb. 9 zeigt beispielhaft für Unternehmens-Agent X die verschiedenen Handlungen in einem
Simulationslauf (s. zu den weiteren Handlungsarten unten). Auf der X-Achse ist die Zeit abgetragen und auf der Y-Achse die möglichen „Neuerungs-Handlungen“ der Agenten. Die
horizontalen Balken stellen den Zeitbedarf einer Handlung dar. Die Handlungen bauen teilweise aufeinander auf, so ist z.B. für eine Investition vorher ein Genehmigungsverfahren
notwendig.

Abb. 9

Im Modell sind Emissionsbegrenzungen als Grenzwerte für einzelne Anlagetypen in Form
von Verordnungen definiert. Die Startwerte werden durch das Szenario vorgegeben. Die
Grenzwerte können sich aber modellendogen verändern. Dies wird durch den MinisteriumsAgenten vorgenommen. Dieser kann in regelmäßigen Abständen neue Verordnungen erlassen, die neue Grenzwerte vorsehen. Er orientiert sich dabei an den aktuell in den Anlagen
verwendeten Technologien. Die Methode der Bestimmung kann im Modell je nach Szenario
anders definiert werden, zum Beispiel als ‚Beste verfügbare Technologie‘. Da im Modell im
Laufe der Simulation die Unternehmens-Agenten neue Technologien erforschen und diese in
ihren Anlagen Verwendung finden, ändert sich die Technologielandschaft während des Simulationslaufs. Werden diese neuen Technologien zu einem Zeitpunkt als Stand der Technik
bestimmt und vom Ministeriums-Agent eine neue Verordnung erlassen, dann gelten diese
neuen Grenzwerte für alle Anlagen des entsprechenden Typs. So ergibt sich eine endogene
Dynamik, da dies wiederum dazu führen kann, dass andere Unternehmen ihre Anlagen an
den Stand der Technik anpassen müssen. In Abb. 10 ist die endogene Entwicklung des
„realen“ Standes der Technik in der Energieindustrie (getrennt nach Energieträger) bezogen
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auf einen Emissionseffizienzindikator im Laufe einer Simulation abgebildet. Dabei muss
beachtet werden, dass ein niedriger Wert des Indikators eine höhere Effizienz bedeutet.

Abb. 10

Die Einhaltung der Grenzwerte wird von den Regierungspräsidiums-Agenten überwacht. Die
Überwachung ist neben dem Stand der Technik ein weiteres ordnungsrechtliches Instrument
im Modell. Allerdings ist die Überwachungskapazität jedes Regierungspräsidiums-Agenten
begrenzt, so dass in jedem Zeitschritt des Modells nur eine begrenzte Anzahl von Anlagen
überwacht werden kann. Hält eine Anlage die Grenzwerte nicht ein, wird vom Regierungspräsidiums-Agenten eine nachträgliche Anordnung erlassen. Für das Unternehmen ist dies
ein Handlungs-Trigger zur Emissionsreduktion. Hier stehen ebenfalls die Handlungsoptionen
Investition, Imitation und Innovation zur Verfügung. Hinzu kommt, dass das Unternehmen
auch durch einen Wechsel der Inputs versuchen kann, die Emissionen zu mindern.
Ein zentrales Element des Modells ist das ordnungsrechtliche Instrument der Genehmigung.
Jede wesentliche Änderung an einer Anlage im Modell ist genehmigungspflichtig und muss
daher vom zuständigen Regierungspräsidiums-Agent im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens genehmigt werden. Dies kostet Zeit und Ressourcen bei der Vorbereitung und
Durchführung, sowohl für den Unternehmens-Agent als auch für den zuständigen Regierungspräsidiums-Agent. Eine potentielle Öffentlichkeitsbeteiligung kann die Dauer eines
Genehmigungsverfahrens verlängern. Bestimmt wird die Dauer zum einen durch eine Zufallsverteilung in Abhängigkeit vom Neuheitsgrad der Technologie, in die investiert wird, zum
anderen ist sie durch die Kapazitätsauslastung des Regierungspräsidiums bestimmt. Hier
gibt es einen Ressourcen-Konflikt zwischen Genehmigung und Überwachung.
In Abb. 11 ist die Kapazitätsauslastung der RPs durch Überwachung und Genehmigungsverfahren in einem Simulationslauf dargestellt. In einem Simulationslauf können endogen generierte Kapazitätsauslastungsspitzen auftreten, wie sie zwischen den Zeitschritten 50 und 75
und 175 und 200 zu sehen sind.

21/202

dABEI - dynamische Analyse und Bewertung von umweltpolit. Instrumenten am Beispiel des Immissionsschutzes

Abb. 11

Zusammenfassung Modellergebnisse
Mit dem Modell wurden verschiedene Szenarien simuliert, die im Einzelnen hier nicht dargestellt werden können. Die Ergebnisse werden daher hier knapp zusammengefasst.
Erstens hat sich gezeigt, dass die Knappheit der administrativen Kapazität der Regierungspräsidien eine wichtige Rolle für die Geschwindigkeit der Fortentwicklung des Standes der
Technik hat. Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren und mangelnde Überwachung
wirken sich auf die Anpassungsgeschwindigkeit der Anlagen bei den Unternehmen aus.
Zweitens hat die Gestaltung des Instruments Stand der Technik einen deutlichen Einfluss auf
die Schadstoffentwicklung. Je nachdem in welchen Abständen und mit welcher Methode die
Grenzwerte für die Schadstoffe aktualisiert werden (z.B. Top-Runner-Verfahren), ergeben
sich sehr unterschiedliche Entwicklungen. Drittens sind die Instrumente Genehmigungsverfahren und Stand der Technik alleine aber ungenügend, da diese rein reaktiv wirken, d.h. die
Unternehmens-Agenten müssen sich nur an einen vorhandenen Stand der Technik anpassen, um eine Genehmigung für ihre Anlagen zu bekommen. Anreize, über diesen Stand
hinaus zu gehen, geben diese Instrumente alleine nicht. Um im Modell zu einer nachhaltigen
Fortentwicklung des Stands der Technik zu kommen, bedarf es anderer Anreize für die Unternehmens-Agenten, die ihn veranlassen, nach Schadstoffreduzierungen über das vorgeschriebene Maß hinauszustreben. Im Modell können Unternehmens-Agenten im Falle ausreichender Ressourcen frei nach neuen Technologien suchen. Dabei müssen sie entscheiden, wie sie diese Ressourcen zwischen Produktivitätssteigerung und Emissionssenkung
aufteilen. Im Modell spielt hier vor allem die Verteilung der Green-Types in der Unternehmenspopulation eine wichtige Rolle. Je höher der Anteil der Green-Types III in der Population ist, desto wahrscheinlicher werden emissionseffiziente Technologien entwickelt, die über
den Stand der Technik hinausgehen. Infolge der Kombination aus dynamischer Anpassung
des Stands der Technik und dem ordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren müssen
auch weniger ökologisch orientierte Unternehmens-Agenten hier nachziehen. Viertens ist für
die Unternehmen im Modell die Planungssicherheit für Innovationsprojekte von großer Bedeutung. Eine möglichst frühe Ankündigung von neuen Grenzwerten wirkt sich positiv auf die
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Anpassungsfähigkeit der Unternehmen aus. Fünftens wirkt sich das Instrument des Emissionshandels, je nach der Anlagenausstattung der Unternehmens-Agenten, im Modell sehr
uneinheitlich auf die Unternehmen aus. Unternehmens-Agenten mit Anlagen mit starkem
CO2-Anteil, wie z.B. Braunkohlekraftwerke, haben mehr Anreiz zu CO2Reduktionsmaßnahmen, um die Kosten für die notwendigen Zertifikate zu senken als Unternehmen mit Anlagen mit geringem CO2-Ausstoß. Sechstens kommt es bei der Wirkung des
Emissionshandels im Modell vor allem auf die Zertifikatpreisentwicklung an. Sehr geringe
Preise haben kaum Anreizwirkung. Siebtens haben die Simulationsläufe gezeigt, dass wettbewerbsbedingte F&E-Anreize in Konkurrenz zu umweltpolitischen Anreizen stehen können.
Die Unternehmen besitzen nur begrenzte Ressourcen und müssen teilweise Prioritäten setzen. Hier kann staatliche F&E-Förderung Ressourcenengpässe vermindern und Anreize für
eine ökologischere Ausrichtung der F&E setzen.
Änderungsvorschläge
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl in der empirischen Analyse als
auch im Modell die im Rahmen der konzeptionellen Grundlage des Projektes thematisierten
Interdependenzen zwischen Akteurshandeln, Marktdynamiken und Instrumentierung bestätigt wurden. Auch zeigt sich, dass das Ordnungsrecht ein angemessener und auch akzeptierter Gestaltungrahmen der Regulierung von Anlagenemissionen ist. Die Ergebnisse weisen
dabei mit Blick auf die Instrumentierung darauf hin, dass das Emissionsverhalten und die
Bereitschaft zu Innovationen stark von den Verhaltensmerkmalen der Unternehmen abhängen und auch branchenspezifisch unterschiedlich ausgeprägt sind. Die Herausforderung für
eine Instrumentierung ist es somit erstens, der Heterogenität der Zielgruppen Rechnung zu
tragen – dies verweist auf die Anwendung von Instrumentenmixen, etwa in Bezug auf die
Förderung der Ausprägung des Green Types. Weiterhin zeigt sich, dass das Vorantreiben
des Standes der Technik durch die gegenwärtige Instrumentierung noch nicht hinreichend
abgedeckt ist, dieser jedoch von besonderer Bedeutung für die Emissionsreduktion ist. Insofern bietet es sich zweitens an, die Innovationsförderung als einen spezifischen Aspekt eines
derartigen Instrumentenmixes anzusehen und diese in den Instrumentenkanon der sonst
eher ordnungsrechtlich ausgerichteten Instrumentierung aufzunehmen. So könnten Wahlmöglichkeiten, etwa in Form der in Abschnitt 3.1 aufgezeigten, von den Unternehmen präferierten Instrumente sowohl der Heterogenität der Akteure als auch der Innovationsförderung
Rechnung tragen. Als ein konkretes, aus den empirischen Befunden resultierendes Beispiel
könnte etwa die Kreditvergabe über die KfW für Investitionen in Emissionsminderungen ausgebaut und entsprechend gefördert werden. Drittens wird angesichts der Relevanz der Dauer der Genehmigungsverfahren die Einführung einer qualifizierten Antragsberechtigung bei
Genehmigungsanträgen und eine bessere Vernetzung der Behördendatenbanken vorgeschlagen. Darüber hinaus sollte der Sanktionsrahmen im Immissionsschutzrecht vergrößert
und die Personalausstattung durch Gebührenanhebung verbessert werden, um so den Vollzug zu stärken. Schließlich wird eine Anpassung des Emissionshandels durch eine Ausweitung der sog. Opt-Out Regelung für Kleinemittenten vorgeschlagen. Um die aus dem Treibhausgas-Emissionshandel bekannte Lösung einer Deckelung von Emissionen in das Immissionsschutzrecht
einzuführen,
wird
schließlich
die
Einführung
von
lokalen
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Emissionsmengenbegrenzungen als Weiterentwicklung des bestehenden Systems nach der
NEC-Richtlinie 1 vorgeschlagen.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Mit der Entwicklung des verhaltensökonomisch motivierten Befragungsdesigns wird ein
Grundstock für die Ausrichtung der umweltökonomischen Instrumentenforschung hin zu
einer empirisch gehaltvolleren Analyse des realen umweltbezogenen Akteursverhaltens
gelegt. Mit dem Computermodell wird ein neuartiges Bewertungs-Tool für umweltpolitische
Instrumente bereitgestellt. Dies ermöglicht es, bei Einbeziehung der relevanten Akteurslogiken einerseits und schon vorhandenen Regulationspfaden andererseits unterschiedliche
Optionen für die Weiterentwicklung der umweltpolitischen Instrumente zu beurteilen. Dabei
wird nicht nur der Zeitbedarf für die Auswirkung dieser Optionen deutlich, sondern es werden
auch (nicht-intendierte) Nebeneffekte dieser Optionen systematisch in die Betrachtung einbezogen. Diese dynamische Szenarienanalyse stellt eine politikrelevante Alternative zur
üblichen komparativ-statischen Betrachtungsweise unterschiedlicher umweltpolitischer Instrumentierung dar. Für das konkrete Politikfeld des Immissionsschutzes lassen sich damit
Anforderungen für eine nachhaltigkeitsverbessernde Fortentwicklung formulieren. Weiterer
Forschungsbedarf ergibt sich u.a. zum einen in Bezug auf die Weiterentwicklung des empirischen Designs sowie zum anderen hinsichtlich des Computermodells in Bezug auf die Einbeziehung weiterer Instrumente und Handlungsebenen, etwa mit Blick auf eine global orientierte Perspektive und/oder mit Blick auf eine kleinräumliche, lokale Auflösung. Insgesamt ist
auch eine weiterführende Forschung zur Instrumentierung aus verhaltensökonomisch motivierter, dynamische Aspekte berücksichtigender Perspektive zu empfehlen.

Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
Keller, Karsten: Von der IVU-Richtlinie zur Richtlinie über Industrieemissionen, Zeitschrift für
Immissionsschutzrecht und Emissionshandel (I+E) 2011, Heft 5, Seite 223 - 231.
Keller, Karsten: Defizite bei der Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen in deutsches Recht, Umwelt- und Planungsrecht (UPR) 2013, Heft 4, Seite 128 132. In Bearbeitung: Monographie im Metropolis-Verlag
In Bearbeitung: Weitere Fachaufsätze

1

Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe, ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 22–30.
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Projektziele
Motivation und allgemeine Arbeitsziele
Die Vereinbarung einer freiheitlich demokratischen Grundordnung mit Zielen einer sozial und
ökologisch nachhaltigen Entwicklung ist eine der zentralen Herausforderungen der Gegenwart. Als grundlegende Voraussetzung dafür wird allgemein anerkannt, dass Bürger über
relevante Informationen verfügen müssen, um weitsichtige Entscheidungen zu treffen und
ihren Umweltpräferenzen politisch Ausdruck zu verleihen. Hieraus hat sich ein neues Umweltregulierungsparadigma entwickelt, das der Aarhus-Konvention und den damit verbundenen Maßnahmen öffentlicher Umweltinformationsbereitstellung an Bürger zugrunde liegt.
Dieses neue Umweltregulierungsparadigma des „informierten Bürgers“ ist im Projekt
INFINUM Gegenstand einer fundierten ökonomischen Analyse.
Aus dem im angelsächsischen Verwaltungs- und Rechtsdenken schon seit dem frühen 20.
Jahrhundert gepflegten „Right-to-Know“-Gedanken hat sich mit der Einführung des Toxic
Release Inventory (TRI) der US Umweltagentur, an das seit 1989 Anlagenbetreiber in den
gesamten Vereinigten Staaten toxisch-chemische Emissionen zu berichten haben, ein neues
Paradigma in der Umweltregulierung entwickelt (Sunstein 1999). Diese dritte Generation der
Regulierung (Tietenberg 1998), nach Rechtsvorschriften und marktbasierten Instrumenten,
bewegt sich um die Informierung und Einbeziehung der Öffentlichkeit in den Regulierungsprozess, die Stärkung sog. „prozeduraler Umweltrechte“ (Rose-Ackerman & Halpaap 2002).
Prozedurale Regulierung regelt den Prozess, die Art und Weise der Ergebnisfindung anstatt
bestimmte Ergebnisse vorzuschreiben (Gupta 2008). Neben dem grundsätzlichen Zweck
allgemeiner sozialer Kontrolle ist die fundamentale These dieses Paradigmas, dass mehr
Informationen und Beteiligungsrechte zu besseren und flexibleren Regulierungsergebnissen
führen.
Von der umweltpolitischen Praxis sind Erfahrungen mit sehr spezifischen Maßnahmen wie
dem TRI schnell und positiv aufgegriffen worden. Implizit wird damit eine verbessernde Wirkung auf die Regulierungsqualität als gegeben angenommen. Sowohl Wirksamkeit als auch
Kosteneffektivität werden in den Präambeln der Aarhus-Konvention und des Kiew-Protokolls
vorausgesetzt. Dabei ist die Wirkungsweise solcher Institutionen wissenschaftlich weitgehend unerforscht. Wie Stephan, Kraft & Abel (2009) erst kürzlich bemerkten, „yet we lack a
clear understanding of how such programs work as well as the empirical data to confirm their
success in achieving environmental quality objectives“. Es ist nicht erwiesen, dass öffentliche
Informationsprogramme grundsätzlich zu besseren Regulierungsergebnissen führen und
kostengünstiger als konventionelle Regulierungsinstrumente sind. Darüber hinaus ist eine
Übertragung von Erfahrungen aus den Vereinigten Staaten auf Europa oder gar Schwellenund Entwicklungsländer aufgrund unterschiedlicher institutioneller Rahmenbedingungen a
priori nicht zulässig. Um bestehende und künftige Informationsprogramme zielführend zu
gestalten, ist ein differenziertes Verständnis ihrer Wirkungsweise überfällig. Durch die geplante globale Stärkung prozeduraler Umweltrechte befindet sich die Diskussion an einem
kritischen Punkt: Eine profunde Analyse des „informierten Bürgers“ als Regulierungsinstrument ist dringend erforderlich. Das Ziel des Projektes ist somit ein bedeutsamer Beitrag zur
Schließung dieser wissenschaftlichen Lücke.
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Wissenschaftliche Arbeitsziele
INFINUM verfolgte aus wissenschaftlicher Sicht die folgenden Ziele:
•

Nutzbarmachung und Weiterentwicklung der modernen Regulierungsökonomik.
Unter den in den letzten 15-20 Jahren entwickelten Ansätzen der modernen Regulierungsökonomik spielen informationsbasierte Regulierungsinstrumente bisher kaum eine
Rolle. Geleitet von ökonomischer und juristischer Expertise hat es sich INFINUM zur
Aufgabe gemacht, diese Lücke zu füllen.

•

Empirische Evaluierung bestehender Institutionen und Validierung der Theorie.
Während bisherige empirische Arbeiten sich vorwiegend auf Nordamerika konzentrierten,
erlaubt die neue Datenlage auch in Deutschland eine empirische Validierung der aus der
Theorie abgeleiteten Effekte. Mit der erstmaligen Evaluation der Effektivität der neuen
europäischen Emissionsregister hat sich INFINUM somit ein Ziel gesetzt, das sowohl die
aktuelle politische Debatte als auch die wissenschaftliche Literatur bereichert.

•

Experimentelle Evaluierung der mikroökonomischen Modellannahmen. Individuelle
Aspekte bei der Wirkung von intensivierter Informationsversorgung können im Rahmen
empirischer Analysen nur schwer erfasst werden. Dies erschwert ein umfassendes Verständnis und verlässliche Prognosen bezüglich der realen Effekte informationsbasierter
Regulierungen. Grundlegende Verhaltensannahmen für die Effektivität des neuen Regulierungsparadigmas sollten bei INFINUM im Experimentallabor überprüft werden.

Anwendungsorientierte Ziele
Aus anwendungsorientierter Sicht wurden folgende Ziele verfolgt:
•

Akteursvernetzung und interdisziplinäre Kommunikation. Im Zuge des Projektes
waren zur Vernetzung von Akteuren und Forschern zwei Workshops geplant. Diese
Zusammenkünfte zielten zusammen mit dem Besuch interdisziplinärer Fachtagungen
insbesondere auf die Kommunikation zwischen Ökonomen und Juristen ab.

•

Reformvorschläge. Ein weiteres Ziel im Rahmen von INFINUM waren konkrete
Empfehlungen für eine differenzierte Umsetzung und Weiterentwicklung der AarhusKonvention in Deutschland. Diese dem Zielpublikum in Politik, Verwaltung und Umweltverbänden zugänglich gemachten Schlussfolgerungen können als Basis für eine
internationale Ausweitung der Prinzipien der Konvention dienen.

Projektdesign
Aufbau und Methodik
Die Interdependenzen zwischen Regulator, Unternehmen und der informierten Öffentlichkeit
wurden unter der Verwendung von mikroökonomischer, empirischer und experimenteller
Methoden untersucht. Die Integration dreier eigenständiger methodischer Ansätze erlaubt
ein umfassendes Verständnis der Wirkweise von Informationsregulierung (siehe Abbildung
1). Nicht zuletzt durch den integrierten Ansatz erschloss INFINUM sowohl inhaltlich als auch
methodisch wissenschaftliches Neuland.
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Grundlage der theoretischen Modellierung waren vorwiegend die Methoden der auf Spiel(z.B. Fudenberg & Tirole 1991, Myerson 1997) und Anreiztheorie (z.B. Laffont & Martimort
2002) basierende modernen Regulierungsökonomik (z.B. Spulber 1988, 1989, Laffont &
Tirole 1993, Laffont 1999) sowie die Implementierungstheorie (Fenn & Veljanovski 1988,
Heyes 1998, 2000, Cohen 1999).
In der ökonometrischen Analyse kamen neben dem Ansatz der Event Study auch moderne
Methoden der Paneldaten- und Kausalanalyse zum Einsatz. Inhaltlich wurde dabei direkt an
die junge ökonometrische Literatur zur Messung der durch Informationsprogramme induzierten Anreizeffekte und deren Folgen auf das Verhalten angeschlossen, diese jedoch auch
durch neue Untersuchungsregionen und Methoden ergänzt. Dabei wurde auf unterschiedliche Datenquellen zurückgegriffen. Im Zentrum des Interesses standen die Angaben in den
europäischen Schadstoffregistern. Analysiert wurden dabei die Auswirkungen der Veröffentlichung des European Pollutant Emission Register (EPER, bis 2007) bzw. des European
Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR, ab 2009). Hierzu wurden verschiedene
Märkte betrachtet, bei denen eine Reaktion auf das veröffentlichte Schadstoffregister vermutet wurde. So wurde zum einen getestet, ob die Veröffentlichung der Schadstoffregister den
Marktwert der betroffenen Unternehmen beeinflusst. In einer zweiten Studie wurde die Auswirkung auf den Häusermarkt analysiert. Die hierfür erforderlichen Häuserpreisdaten wurden
in Ermangelung einer adäquaten öffentlich zugänglichen Datenquelle von einem privaten
Anbieter käuflich erworben. In beiden Fällen lag eine hinreichende Variation der Schadstoffbelastung vor, sowohl regional als auch zwischen Unternehmen, die zur Identifikation des
Treatmenteffektes ausgenutzt werden konnte. Um dabei potenzielle Selektionsprobleme zu
umgehen, kamen bei der Analyse zudem moderne ökonometrische Methoden wie z.B. Propensity Score Matching sowie eine Geoinformationssoftware zum Einsatz.
Schließlich wurden auch die Vorteile experimenteller Ökonomik genutzt, zum einen um
geeignete Verhaltensannahmen für eine praxisrelevante Modellierung zu identifizieren, zum
anderen um durch Umweltinformationsprogramme induzierte Verhaltenseffekte zu isolieren,
die mit Felddaten nur eingeschränkt analysierbar sind. In einer ersten Studie wurde dabei
der Ansatz von Fehr und Fischbacher (2004) verwendet, nach dem die Teilnehmer in einem
zweistufigen Design nacheinander eine Kooperations- und eine Bestrafungsentscheidung
treffen. In der Bestrafungsentscheidung können die Teilnehmer auf das Verhalten in der
vorangegangenen Kooperationsphase reagieren und unter eigenen Kosten die Auszahlung
der anderen Teilnehmer reduzieren. Ergänzt wurde dieses Design um eine „Monitoring“Entscheidung in der Bestrafungsstufe. Die Information über das Verhalten in der Kooperationsstufe ist nun kostenpflichtig. Diese Kosten, die von den Teilnehmern in monetärer Form
aufgebracht werden müssen, repräsentieren den Aufwand, den die Akteure in der Praxis in
Form von Zeit für das Einsehen und Verstehen der an sich kostenlosen Informationen auf
sich nehmen müssen. In verschiedenen Versionen des Experimentes wurde diese Reaktionsmöglichkeit entweder nur den an der Kooperationsphase aktiv beteiligten Akteuren oder
auch bis dahin unbeteiligten Dritten gegeben. Auf diese Weise können Entscheidungen im
Labor erhoben werden, die sowohl die Zahlungsbereitschaft von direkt Betroffenen (erste
Variante) als auch die der zunächst unbeteiligten Öffentlichkeit (zweite Variante) widerspiegeln. Darüber hinaus ermöglicht die Methodik auch eine systematische Untersuchung des
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Bestrafungsverhaltens in Abhängigkeit der Informationsbereitstellung, was nicht nur interessante Erkenntnisse für die vorliegende politische Fragestellung liefert, sondern auch die
Grundlagenliteratur der Verhaltensökonomik bereichert.

Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis
INFINUM wurde durch einen mit ausgewiesenen Fachleuten besetzten Praxisbeirat begleitet. Diesem gehörten Dr. Jürgen Fluck (BASF), Michael Zschiesche (UfU), Peter Hart und Dr.
Susanna Much (beide BMU) an. Darüber hinaus wurde durch zwei Stakeholder-Workshops
ein breiterer Kontakt zu Wissenschaft und Praxis hergestellt. Neben der Netzwerkbildung
boten beide Workshops, die in den nächsten beiden Abschnitten kurz zusammengefasst
werden, einen Erfahrungsaustausch über Instanz-, Disziplin-, und Landesgrenzen hinweg
und vermittelten allen Beteiligten neue Einsichten.
Wenige Monate nach Projektstart fand der erste Workshop statt, mit dem primären Ziel, ein
Netzwerk aus Fachleuten aufzubauen und umfassende aktuelle Einblicke in die Sichtweisen
der unterschiedlichen Akteure zu erhalten. Am 13. und 14. Januar 2011 vereinte der
INFINUM Workshop renommierte Wissenschaftler und erfahrene Persönlichkeiten aus der
Praxis in Heidelberg. Teilgenommen haben Forscher aus den Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Vertreter der Industrie und von Umweltverbänden sowie Sachverständige der
Behörden. Am ersten Tag des Workshops haben ausgewählte Teilnehmer in Fachvorträgen
ihre Standpunkte und Erfahrungen zum Konzept der Informationsregulierung dargelegt und
diese anschließend diskutiert. Am zweiten Tag des Workshops wurden zentrale Aussagen
der Diskussionen des Vortrages zu Thesen aggregiert und mit den anwesenden Vertretern
aus Wissenschaft, Industrie, Umweltverbänden und Behörden abgestimmt.
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Während er erste Workshop dazu diente, eine schärfere Sicht auf die Forschungsfrage zu
erhalten und die Ausarbeitung der Arbeitspakete zu optimieren, fokussierte der zweite Workshop auf die Weitergabe und Diskussion der zentralen Projektergebnisse von INFINUM.
Hierzu wurde am 8. und 9. Februar 2013, unmittelbar vor Projektende, ein zweiter Workshop
ausgerichtet, zu dem erneut sowohl ausgewiesene Vertreter der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften als auch Akteure aus der Praxis des Umweltinformationsrechts zusammenkamen, wobei diesmal die internationale Dimension stärker berücksichtigt wurde. Hier wurden
die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojektes vorgestellt und mit den anwesenden
Fachleuten diskutiert. Insbesondere wurde eine Auseinandersetzung mit den Reformvorschlägen angestrebt. Verbleibende offene Fragen konnten umrissen und Möglichkeiten für
Anschlussprojekte ausgelotet werden.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Mit einem theoretischen Modell konnten Timo Goeschl und Ole Jürgens die Auswirkungen
von verbesserten Monitoringmöglichkeiten der Bürger auf die volkswirtschaftliche Wohlfahrt
und die Umweltqualität identifizieren. Entgegen der intuitiven Vermutung, dass eine Reduktion des Aufwandes zur Durchführung von Monitoring zwangsläufig positive Effekte hat, legen
Goeschl und Jürgens dar, unter welchen Bedingungen es zu Wohlfahrtseinbußen und sogar
zu Reduktionen der Umweltqualität kommen kann. In diesen Fällen hat der Regulator den
Anreiz, die eigenen Kontrollvorgänge stärker zu reduzieren, als sie durch den Bürger kompensiert werden können. Der Aufsatz „Environmental quality and welfare effects of improving
the reporting capability of citizen monitoring schemes“ ist inzwischen beim Journal of Regulatory Economics erschienen.
In zwei zusammenhängenden experimentellen Studien untersuchen Timo Goeschl und
Johannes Jarke die Nachfrage nach Monitoring-Informationen. Im ersten Experiment wurden
nur den unmittelbar beteiligten Akteuren Informationen zum Kauf angeboten. Auf diese Weise wird eine Situation geschaffen, welche die Nachfrage zwischen Unternehmen widergespiegelt, die unmittelbar am Regulierungsprozess beteiligt sind und in einer Konkurrenzsituation zueinander stehen. Hier zeigte sich, dass es in dieser Situation zu einer Nachfrage
kommt: die Teilnehmer waren bereit, Kosten auf sich zu nehmen, um sich über das Verhalten Ihrer „Konkurrenten“ zu informieren. In einem zweiten Experiment erweitern Goeschl und
Jarke das Design dahingehend, dass sich nun auch zunächst unbeteiligte Dritte kostenpflichtig informieren können. Dieses Design repräsentiert somit auch die Öffentlichkeit, die nicht im
Wettbewerb mit den berichtenden Unternehmen steht und selbst keine Berichtspflichten hat.
Das Ergebnis zeigt, dass auch in diesem Fall die Teilnehmer bereit sind, Geld für die Bereitstellung von Informationen über das Verhalten der anderen Versuchsteilnehmer zu bezahlen.
Diese Studie belegt erstmalig im Labor eine der grundlegenden Annahmen für die Effektivität
des Politikinstruments Informationsregulierung.
In einer weiteren Studie wurde das Paradigma auf ein endlich wiederholtes Kooperationsspiel erweitert, um etwas über die strategischen Anreize zur Informationsbeschaffung zu
erfahren. Die Ergebnisse zeigen diesbezüglich eine interessante Dynamik: Die Probanden
überwachen ihre Mitspieler überwiegend zu Beginn der Interaktion und gehen, sofern sich
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der Mitspieler als hinreichend kooperativ erwiesen hat, dazu über vorwiegend „blind“ (also
ohne Überwachung) zu kooperieren und nur noch sporadisch nachzuprüfen. Interessanterweise wird dieses Vorgehen von einigen Mitspielern antizipiert und durch besonders kooperatives Verhalten zu Beginn der Interaktion versucht, sich eine günstige Reputation aufzubauen, die später unbeobachtet ausgenutzt werden kann.
Im empirischen Teil untersuchten Philipp Massier und Daniel Römer, welche Auswirkungen
das erste europäische Schadstoffregister EPER (European Pollutant Emission Register) auf
die Wettbewerbsfähigkeit der regulierten Unternehmen hat. Hierzu wurden Daten aus dem
Schadstoffregister mit den Marktwerten der an der Börse Frankfurt notierten Unternehmen
verknüpft. Die Ergebnisse zeigen erstmals für Deutschland, dass die im Schadstoffregister
gelisteten Unternehmen unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten signifikant an Marktwert verlieren. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass Unternehmen mit mehr Emissionen
größere Kursverluste erfahren. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass Unternehmen diesem
Effekt mittels freiwilliger Umweltberichterstattung entgegenwirken können: Bei Unternehmen,
die vor der Veröffentlichung des Schadstoffregisters einen Umweltbericht vorgelegt hatte, fiel
der Kursverlust an der Börse geringer aus.
In einer zweiten Studie zeigen Daniel Römer, Alexander Rohlf und Kathrine Veie, dass die
Veröffentlichung der Schadstoffregister auf dem Häusermarkt ohne Auswirkungen bleibt.
Hierbei werden Häusermarktpreise auf Postleitzahlebene je nach Höhe der dort gemeldeten
Schadstoffemissionen klassifiziert und verglichen. Unter Ausnutzung der Geokoordinaten der
Emissionsquellen konnte eine genaue Zuordnung umgesetzt werden. Durch umfangreiche
regionale Kontrollvariablen wurde zudem über ein Propensity Score Matching Ansatz die
Vergleichbarkeit von Kontroll- und Treatmentgruppe sichergestellt. Nach umfangreicher Analyse bleibt jedoch festzustellen, dass ein statistisch signifikanter Einfluss der Veröffentlichung
auf die Häuserpreise im Umland nicht nachweisbar ist.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis und weiterer Forschungsbedarf
INFINUM hat sowohl das Verhalten der Praxisakteure beleuchtet als auch die moderne Regulierungstheorie validiert und weiterentwickelt. Zusammenfassend belegen die Ergebnisse,
dass Informationsregulierung in Deutschland das Potenzial hat, einen effektiven Beitrag zur
Verbesserung der Regulierungssituation zu leisten. Dies zeigt sich zum einen durch die
Auswirkung auf den Marktwert der im Schadstoffregister gelisteten Unternehmen und zum
anderen durch die generelle Zahlungsbereitschaft für Informationen im Labor. Andererseits
wurden auch zwei nicht unbedeutende Einschränkungen sichtbar. Zum einen wurde in der
theoretischen Analyse offengelegt, dass es möglich ist, dass sich die Behörden durch die
Einbindung der Öffentlichkeit aus der Regulierungsverantwortung zurückziehen und insgesamt eine Situation entsteht, die für alle Beteiligte schlechter ist als ohne Einbindung der
Öffentlichkeit. Zum zweiten wurde gezeigt, dass die Zahlungsbereitschaft der Bürger für
Informationen nur sehr gering ist. Die hierdurch vermutete Beschränkung der Wirksamkeit
des Instrumentes bei hohen Informationskosten bestätigte sich in der empirischen Analyse
dadurch, dass sich die veröffentlichten Schadstoffinformationen nicht auf die Höhe der Häuserpreise niederschlugen.
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Insgesamt legen die Projektergebnisse nahe, dass sich derzeit nur ein sehr eingeschränkter
Personenkreis Zugang zu den veröffentlichten Informationen verschafft, während der weitaus
größte Teile der Öffentlichkeit keine Notiz davon nimmt oder die Daten nicht bei den eigenen
Entscheidungen berücksichtigt. Trotz des an sich „kostenlosen“ Zugangs scheint eine sinnvolle Verarbeitung der Informationen nur unter einem zusätzlichen Aufwand möglich zu sein,
der für viele zu hoch ist. Die in Deutschland verfolgte Politik der neutralen Informationsbreitstellung, die von einer Interpretation oder Aufbereitung der veröffentlichten Daten absieht,
könnte eine (Informations-)Hürde darstellen, die bisher auch nicht durch private Initiativen
überwunden wird: eine Weiterverarbeitung der Registerdaten durch Dritte ist in Deutschland
nicht in dem Maße erfolgt, wie sie in den USA zu beobachten ist. Dies mag an kulturellen
Unterschieden liegen oder an der Tatsache, dass der Umweltschutz zum Zeitpunkt der Einführung der europäischen Schadstoffregister nicht mehr den Stellenwert hatte als noch vor
über 20 Jahren bei der Einführung des TRI. Möglicherweise könnte eine anwenderfreundlichere Veröffentlichung der Daten Abhilfe schaffen. Die juristische Analyse legte jedoch noch
ein weiteres Hindernis dar. Die Klagemöglichkeiten im Bereich des Umweltrechts sind in
Deutschland, zumindest im Vergleich zu den USA, eher eingeschränkt, wodurch die Schadstoffinformationen möglicherweise in Deutschland weniger wertvoll sind.
Mit Blick auf zukünftige Projekte ist ein weiterer Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Informationsregulierung festzustellen. Es ist zu erwarten, dass dieses Gebiet und die Frage nach
dem optimalen Niveau an Transparenz weiterhin im Fokus von Wissenschaft und Politik
stehen werden. Von den vielen interessanten Möglichkeiten der Anschlussforschung versprechen zum einen weitere Laborexperimente zur dynamischen Auswirkung von Informationsbereitstellung einen Erkenntnisgewinn. Zum anderen bietet die seit 2009 jährlich veröffentlichten Schadstoffregisterdaten, insbesondere in Verbindung mit Mikrodaten auf Unternehmensebene oder Daten zur realen Schadstoffbelastung, eine aussichtsreiche Grundlage
für weitere empirische Forschungsprojekte.
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Projektziele
Zielsetzung des Verbundvorhabens ist die interdisziplinäre Erforschung der ökonomischen,
juristischen und ethischen Zusammenhänge von Landnahmen und deren Konsequenzen für
eine nachhaltige ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung in den Zielländern.
In Zeiten zunehmenden Klimawandels, einer wachsenden Weltbevölkerung, einer Umwandlung von Ackerflächen durch Urbanisierung und Industrialisierung, der zunehmenden Erzeugung von non-food-Produkten (Biomasse, Viehfutter, Baumwolle) und tendenziell steigender
Preise für Agrarerzeugnisse werden bei gleichzeitig vergleichsweise niedrigen Landpreisen
fruchtbare Böden für Investoren attraktiv. Es kommt vermehrt zu „Landnahmen“: Finanzstarke staatliche und private Investoren kaufen oder pachten langfristig ausgedehnte produktive
Landflächen in Afrika, Osteuropa, Zentral- und Südostasien. Landnahmen können sich sowohl positiv als auch negativ auf die gekauften natürlichen Ressourcen Boden und Wasser
auswirken. Die Auswirkungen auf die Agrarwirtschaft und die Entwicklung in den Zielländern
sind beachtlich und müssen grundlegend erforscht werden.
Zielsetzung des Projekts war die interdisziplinäre Erforschung der ökonomischen, juristischen und ethischen Zusammenhänge von Landnahmen und deren Konsequenzen für eine
nachhaltige ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung in den Zielländern: Durch
Feldstudien sollten erstens die Konsequenzen von Landnahmen vor Ort detailliert untersucht
werden (GIGA). Zweitens sollten diese Konsequenzen analytisch mit denen herkömmlicher
ausländischen Investitionen verglichen werden (IfW). Drittens sollten die aus Landnahmen
resultierenden ethischen Fragen untersucht werden (Kiel). Schließlich zielte das Projekt
darauf ab, aus den Ergebnissen der drei Projektmodule ein Nachhaltigkeitskonzept für Landnahmen zu entwickeln und darauf aufbauend Vorschläge für multilaterale GovernanceStrukturen für Landnahmen vorzuschlagen.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Es wurden zum einen, im Rahmen von Feldstudien die Konsequenzen von Landnahmen vor
Ort detailliert untersucht, zum anderen die Konsequenzen analytisch herausgearbeitet. Daraus resultieren ethische Fragen, die in Bezug auf alle betroffenen Akteure kurz- und langfristig untersucht wurden und gemeinsam mit den anderen Modulen in Handlungsempfehlungen
für Landnahmen münden. Es sind wissenschaftliche Veröffentlichungen in referierten Zeitschriften, Teilnahme an Konferenzen und Veröffentlichung von „policy paper“ geschehen
bzw. noch in Arbeit. Die Ergebnisse wurden in Abschlussworkshops in Berlin und Nairobi
vorgestellt und dort mit wissenschaftlichen Experten und Praxisakteuren aus Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik diskutiert.
Zu Beginn des Projektes war das Themengebiet noch nicht umfassend erforscht. Unterstützend für die weiteren Module wurde daher im Modul 1 eine umfangreiche Literaturrecherche
durchgeführt und eine Literaturdatenbank mit Fokus auf die jeweils zu bearbeitende Thematik erstellt. Zusätzlich war die Datenlage zu Landnahmen bislang unzureichend, so dass nicht
einmal der genaue Umfang der Landnahmen bekannt war. Es existierten lediglich einige
Zeitungsartikel und erste graue Literatur, die einen groben Überblick über den bisherigen
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Umfang der Landnahmen, die Investoren und die Zielländer gaben. Der Bedarf nach grundlegender, systematischer Datenerhebung und Erforschung war dadurch gegeben. Diesem
wurde durch die Fallstudien, durchgeführt durch das GIGA, und die Zusammenarbeit mit der
Land Matrix (http://landportal.info/landmatrix) entsprochen.
Im Modul 2 wurden die wichtigsten ökonomischen Charakteristika von Landnahmen herausgearbeitet und mit Hilfe von theoretischen und empirischen Modellen analysiert. Dabei wurden stilisierte Ergebnisse aus der Literatur, Fallstudien des GIGA sowie Daten und Berichte
der Landmatrix für die Modellierung genutzt, um herauszuarbeiten, inwieweit sich die Auswirkungen von Landnahmen von herkömmlichen Auslandsinvestitionen unterscheiden. Mögliche Effekte von Landnahmen auf die Wohlfahrt der lokalen Bevölkerung wurden anhand
eines stilisierten, analytischen mikroökonomischen Modells auf Basis des Modells in Dessy
et al. (2011) erfasst. Gesamtwirtschaftliche und internationale Konsequenzen lassen sich
aufgrund einer schwachen Datenlage allerdings nur schwer abschätzen. Nord-SüdHandelsmodelle und wachstumstheoretische Modelle (u.a. von Copeland und Taylor 2004
und Lewis/ Harris-Todaro-Modelle) haben sich hierfür als ungeeignet erwiesen. Um zumindest eine grobe Abbildung der makroökonomischen Wechselwirkungen zu erhalten, wurde
auf Simulationen im Rahmen eines Mehrregionenmodells (GTAP-Modell) zurückgegriffen.
Im Modul 3 (Governance) wurden Verträge und Vorschläge zur Regulierung von Landnahmen und der nationalen und internationalen Governance von ausländischen Direktinvestitionen aus juristischer und institutionen-ökonomischer Perspektive analysiert.
Das Modul 4 (Land-Ethik) umfasste die Untersuchung der ethischen Rechtfertigungsbasis
(Modul 4a) und die Erarbeitung einer ethischen Kriteriologie (Modul 4b) hinsichtlich Nachhaltigkeit, Menschenrechten, integrativer Wirtschaftsethik, Gerechtigkeit und philosophischer
Theorien von Eigentum. Modul 4b baute eng auf der Untersuchung der Rechtfertigungsbasis
auf. Die Ergebnisse der Feldstudien (GIGA) sowie der Analyse der ökonomischen Grundlagen von Landnahmen (IfW) flossen kontinuierlich in Modul 4b ein. In Modul 4b wurden ethische Anforderungen an Landnahmen formuliert, die gemeinsam mit den Ergebnissen der
Projektmodule 2, 3 und 5 die Grundlage für die in Modul 6 zu formulierenden Handlungsempfehlungen bildeten.
Die Fallstudien (Modul 5) wurden durchgeführt in Sambia (März-April 2011), Kenia (September – Oktober 2011) und in Mali (Oktober – November 2011). Für jedes Land wurden 20 bis
30 Experteninterviews mit Regierungsvertretern, Civil Society, Investoren und Entwicklungsorganisationen, geführt. Des Weiteren wurden 6 bis 8 Fokusgruppendiskussionen mit Arbeitern auf ausländischen Farmen und mit Kleinbauern der Region durchgeführt.
Im Modul 6 wurden die Ergebnisse der verschiedenen Projektpartner zusammengeführt und
daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. Dieser Prozess erfolgte sowohl kontinuierlich,
als auch insbesondere durch die Erstellung von gemeinsamen Policy Papern (z.B. Lay und
Nolte 2011).
Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit werden durch wissenschaftliche Veröffentlichungen in
referierten Zeitschriften der internationalen Diskussion zugänglich gemacht. Des Weiteren
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folgten Teilnahmen an Konferenzen und die Veröffentlichung eines „Policy Papers“. Die
Ergebnisse wurden zudem in Abschlussworkshops in Nairobi und Berlin Projektergebnisse
vorgestellt und dort mit wissenschaftlichen Experten aber auch Praxisakteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik diskutiert. So wurden konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet,
die Handlungsempfehlungen für die Politik, insbesondere Außen-, Handels- und Entwicklungspolitik, sowie für eine internationale „Governance“ von Landnahmen geben.
Modul 1: Erstellung einer Datenbank
Ökonomische, governance und rechtliche Aspekte und die Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung wurden recherchiert und spezifische Länderrecherchen als Vorbereitung der Fallstudien bearbeitet. Im Rahmen der Literatur- und Internetrecherchen durch alle Projektpartner wurde ein umfassender Einblick in die neuste Forschung zu dem Thema gewonnen.
Diese Literaturrecherche wurde über den gesamten Projektverlauf kontinuierlich fortgesetzt
und in einer gemeinsamen Datenbank festgehalten und aktualisiert.
Das GIGA hat sich 2011 der sogenannten „Land Matrix“ angeschlossen und ist maßgeblich
an der Erstellung dieser Datenbank über Zeitungsberichterstattung über Landnahmen, die
weltweit Landakquisitionen erfasst, beteiligt und hatte für 2012 die Pflege der Datenbank
übernommen. Ein Teil der Datenbank wurde 2012 öffentlich zugänglich gemacht und kann
im Internet unter http://landportal.info/landmatrix eingesehen werden.
Modul 2: Ökonomie
Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ist es ein zentrales Anliegen, den Unterschied zwischen Landnahmen und konventionellen Direktinvestitionen herauszuarbeiten. In diesem
Modul arbeitet das IfW daher die wichtigsten ökonomischen Charakteristika von Landnahmen heraus und analysiert sie mit Hilfe von analytischen Modellen. Dabei wurden stilisierte
Ergebnisse aus der Literatur, Fallstudien des GIGA sowie Daten und Berichten der Landmatrix für die Modellierung genutzt, um herauszuarbeiten inwieweit sich Landnahmen von
herkömmlichen Auslandsinvestitionen unterscheiden. Mögliche Effekte von Landnahmen auf
die Wohlfahrt der lokalen Bevölkerung werden anhand eines stilisierten, analytischen mikroökonomischen Modells auf Basis des Modells in Dessy et al. (2011) erfasst. Gesamtwirtschaftliche und internationale Konsequenzen lassen sich aufgrund einer schwachen Datenlage allerdings nur schwer abschätzen. Um zumindest eine grobe Abbildung der makroökonomischen Wechselwirkungen zu erhalten, wird auf Simulationen im Rahmen eines
Mehrregionenmodells (GTAP-Modell) zurückgegriffen. Aus der theoretischen mikroökonomischen Arbeit lassen sich ebenfalls einige Hypothesen ableiten.
Folgende vorläufige empirische Beobachtungen fließen in die Modellierung der lokalen Auswirkungen von Landnahmen insbesondere ein: Die Nachfrage nach Arbeit auf von Investoren geleiteten landwirtschaftlichen Betrieben variiert stark in Abhängigkeit von der Anbaufrucht. Arbeitsintensive Betriebe bieten theoretisch die Möglichkeit verdrängte Kleinbauern
aufzufangen. Allerdings bieten sie oft saisonale, unsichere und gering entlohnte Arbeitsplätze. Damit haben sie in der Regel nicht das Potential, das Einkommen der Arbeitnehmer im
Vergleich zum eigenen Kleinbetrieb zu steigern. Falls die Weiterverarbeitung vor Ort stattfindet, können nachgelagerte Betriebe zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.
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Viele Hoffnungen ruhen auf Spillover-Effekten durch Investitionen. Diese können zu einer
Produktivitätssteigerung lokaler Betriebe führen. Sie ergeben sich aus einer verbesserten
Infrastruktur (Straßenbau, verbesserte Versorgung mit Elektrizität, Bewässerungsinfrastruktur, Ausbau von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen) oder dem Transfer von Wissen
und Zugang zu moderneren Inputs, wie beispielsweise Dünger und hochergiebiges Saatgut.
Es sind auch negative Spillover-Effekte möglich. Diese treten in Form von gesundheitlicher
Beeinträchtigung auf oder durch negative Auswirkungen auf die Umwelt als Folge des Einsatzes von chemischen Düngemitteln oder Abholzung. Das Vorhandensein von (signifikanten) Spillover-Effekten ist empirisch bisher nicht gesichert. Dies liegt unter anderem an der
Langfristigkeit dieser Effekte. In der theoretischen Modellierung zeigen wir, unter welchen
Voraussetzungen positive Spillover-Effekte wahrscheinlich sind.
Die Mehrheit der Investment-Projekte arbeitet exportorientiert, so dass sich als Folge lokale
Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln ergeben können, die in einem Wohlfahrtsverlust für
insbesondere die verdrängten Kleinbauern resultieren. Produktivitätssteigernde SpilloverEffekte auf lokale Bauern und teilweise lokalen Verkauf der vom Investor angebauten Feldfrüchte können diese Preissteigerungen reduzieren oder aufheben. Bisher konnten weder
steigende noch fallende Preise empirisch belegt werden.
Gesamtwirtschaftlich betrachtet führen Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln insbesondere
in Ländern, die Netto-Nahrungsmittelimporteure sind, zu einem aggregierten Wohlfahrtsverlust und verschlechtern die Nahrungsmittelsicherheit verschiedener Bevölkerungsgruppen.
Modul 3: Governance
Im Modul Governance wurden Verträge und Vorschläge zur Regulierung von Landnahmen
und der nationalen und internationalen Governance von ausländischen Direktinvestitionen
aus juristischer und institutionen-ökonomischer Perspektive analysiert. Es wurden rechtliche
Rahmenbedingungen und internationale Regulierungen für den Prozess des Landerwerbs
vorgeschlagen. Bei der Auswertung der Fallstudiendaten spielte der Aspekt der Land Governance eine wichtige Rolle und floss in die Verwertung der Fallstudiendaten ein: Beispielsweise findet sich die Auswertung der Daten aus Sambia im GIGA Working Paper Nr. 221: Large-Scale Agricultural Investments under Poor Land Governance Systems: Actors and Institutions in the Case of Zambia. Ein vergleichendes Paper zwischen Ghana und Kenia ist bei
World Development eingereicht.
Modul 4: Land-Ethik
Im Folgenden werden die Ergebnisse gegliedert nach den verschiedenen Untersuchungsperspektiven zusammengefasst
(i)
Untersuchung der ethischen Rechtfertigungsbasis und Kriteriologie aus Perspektive
von Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Menschenrechten:
Aufbauend auf der WCED-Definition von Nachhaltigkeit (WCED 1987) begründen wir ein
Verständnis von Nachhaltigkeit als Forderung nach Gerechtigkeit gegenüber heutigen und
zukünftig lebenden Menschen (inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit) unter der Randbedingung der Knappheit (natürlicher) Ressourcen. (ebenda, Ott & Döring 2008) Nachhaltigkeit umfasst daher einerseits direkte Gerechtigkeitsforderungen. Weil natürliche Ressourcen
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begrenzt sind, ziehen Gerechtigkeitsforderungen andererseits indirekt auch bestimmte Forderungen hinsichtlich des Umgangs mit natürlichen Ressourcen nach sich. Aus Perspektive
der Nachhaltigkeit lassen sich daher (1) soziale Auswirkungen von Landnahmen daraufhin
untersuchen, ob sie direkte Gerechtigkeitsforderungen verletzten und (2) Umweltauswirkungen von Landnahmen daraufhin untersuchen, ob sie indirekte Gerechtigkeitsforderungen
verletzten.
Direkter Gerechtigkeitsforderungen werden im Projekt auf der Basis von Menschenrechten
konkretisiert. LaSLA-Projekte können einen ganze Reihe von Menschenrechten berühren. In
Anlehnung an (Heri 2011) konzentrieren wir unsere Analyse auof Eigentumsrechte, das
Recht auf Nahrung und Rechte von in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitern. Darüber
hinaus adressieren wir auch prozedurale Rechte wie das Recht auf Information und öffentliche Beteiligung. (vgl. Cotula et al. 2008).
Hinsichtlich indirekter Gerechtigkeitsforderungen wurden aus Perspektive der Nachhaltigkeit
Leitlinien nachhaltiger Entwicklung rekonstruiert. Diese umfassen Forderungen nach Effizienz, Konsistenz, Resilienz und Suffizienz. LaSLA kann nur dann als Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung gelten, wenn diese Leitlinien nicht verletzt werden. Die Diskussion möglicher
Umweltfolgen von LaSLA erlaubt es, die Nachhaltigkeitsleitlinien hinsichtlich LaSLA zu spezifizieren. Auf dieser Basis werden in einem Artikel von Lieske Voget-Kleschin Nachhaltigkeitskriterien für die Umweltfolgen von LaSLA begründet (Voget-Kleschin 2013).
In einem gemeinsamen Papier mit Setareh Stephan (Voget-Kleschin, Stephan 2013) haben
wir existierende Vorschläge für (Nachhaltigkeits-)Kriterien für LaSLA daraufhin untersucht,
inwiefern sie die von uns vorgeschlagenen Anforderungen abbilden bzw. dahinter zurückbleiben oder darüber hinausgehen.
Darüber hinaus arbeiten Lieske Voget-Kleschin und Kerstin Nolte momentan an einem gemeinsamen Papier, dass auf Partizipation der lokalen Bevölkerung fokussiert und konzeptionelle Überlegungen mit einer Einordnung und Bewertung existierender Vorschläge für
(Nachhaltigkeits-)kriterien einerseits und den vom GIGA in Mali durchgeführten Fallstudien
andererseits verbindet (Nolte, Voget-Kleschin 2013).
(iv) Untersuchung der Argumentation pro LaSLA aus Perspektive der integrativen Wirtschaftsethik sowie philosophischer Theorien von Eigentum
Ökonomistische Argumentation pro LaSLA: Beispielhaft für die grundsätzliche Argumentation
pro LaSLA haben wir die aktuelle Argumentation der Weltbank herangezogen. In ihrem aktuellen Bericht (World Bank 2010) nimmt die Weltbank viele der Argumente der Kritiker von
LaSLA auf, bleibt jedoch bei ihrer grundsätzlich positiven Beurteilung von LaSLA und formuliert lediglich Mindestbedingungen, die erfüllt sein müssen. In ihrer Argumentation pro LaSLA
stützt sie sich implizit auf Überlegungen aus der ökonomischen Theorie des Mainstreams.
Tanja von Egan-Krieger arbeitet momentan an einem diesbezüglichen Artikel: Nach einer
Einführung in das Thema Landnahme wird im Anschluss an den so genannten Werturteilsstreit begründet, warum und in welcher Weise ökonomische Theorien stets normativ gehaltvoll sind. Anschließend werden normativ gehaltvolle Theorieelemente der Mainstreamökonomik wie „Efficiency and maximization“, „Pareto-efficiency and liberty“ und „market solutions“ vorgestellt und aufgezeigt, inwiefern die Argumentation der Weltbank für die
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Landnahme darauf beruht. Mit der anschließenden Kritik an der diesen Konzepten innewohnenden Normativität wird die Argumentation der Weltbank zurückgewiesen. Damit wird zunächst einmal nur eine spezifische Argumentation pro LaSLA zurückgewiesen und noch
keine grundsätzliche Argumentation contra LaSLA geleistet.
Zunahme der Eigentumskonzentration an Land:: Die Landnahmen heute führen zu einer
Zunahme an Landkonzentration bisher nicht vorhandenen Ausmaßes. (Anseeuw, 2012: 19)
Diese Eigentumskonzentrationen werfen insbesondere in solchen Ländern, in denen eine
Mehrheit der Bevölkerung für ihr (Über)Leben von der Landwirtschaft abhängig ist, eine Vielzahl ethischer Fragen auf. Zum einem stellt sich die Frage, ob dadurch die selbstbestimmte,
demokratische Gestaltung der landwirtschaftlichen Entwicklung in den betroffenen Ländern
eingeengt wird. Da die „Investitionen“ in Land und die damit einhergehende Konzentration
sowie Industrialisierung in der Landwirtschaft zwar unmittelbar durch das Handeln der Investoren und der jeweiligen nationalen Regierungen, mittelbart jedoch auch durch unterstützende Maßnahmen von internationalen Organisationen wie dem IWF und der Weltbank erfolgt,
stellen sich hier auch Fragen der internationalen Verantwortung. Darüber hinaus sind derzeit
schätzungsweise 2/3 der gekauften bzw. gepachteten Fläche für die Produktion von Agrartreibstoffen vorgesehen. (Anseeuw, 2012: 19) Das wirft Fragen der gerechten Verteilung der
begrenzten natürlichen Ressource Land auf. Diesen Fragen soll in einem weiteren Artikel
nachgegangen werden.
Modul 5: Fallstudien
Die Fallstudien ermöglichten ein gutes Verständnis der Akteure und Prozesse im jeweiligen
Land. Es wurden Interviews und Fokusgruppendiskussionen durchgeführt, die mit Hilfe der
Software MaxQDA analysiert wurden. Publikationen mit unterschiedlichen Schwerpunkten
sind in Arbeit. Drei Ergebnisse werden im Folgenden beispielhaft detaillierter dargestellt:
“Large-scale agricultural investments under poor governance systems: Actors and institutions in Zambia” (Nolte). Dieses Paper untersucht, wie das sambische “Land governance“System auf das gestiegene Interesse an Agrarland reagiert, basierend auf Theorien der
neuen Institutionenökonomik und einer empirischen Grundlage aus Experteninterviews und
Fokusgruppendiskussionen in Sambia. Der Fall Sambia zeigt, dass „Land governance“Systeme einen evolutionären Wandel durchlaufen. In diesem speziellen Fall, bereitet ein
wichtiger formaler aber anfangs wirkungsloser Wandel des Lands Act 1995 den Boden für
wirklichen Wandel, der mit dem Auftreten von Investoren einsetzt. Das heutige „Land governance“ System ist stark im Hinblick auf formelle Regeln, aber schwach in der Umsetzung
dieser Regeln. Das führt dazu, dass die de jure und die de facto Situation stark voneinander
abweichen. Es zeigt sich, dass vor allem die Einbeziehung der lokalen Bevölkerung in den
Prozess einer Landakquisition sehr schlecht umgesetzt wird. Erschien als GIGA Working
http://www.gigaPaper
221:
hamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/wp221_knolte.pdf.
„The Interplay of Land Governance Systems and Large-scale Agricultural Investments: Evidence from Ghana and Kenya“ (Nolte mit Susanne Väth): Wir untersuchen bestimmte Investitionsprojekte basierend auf einer vergleichenden Fallstudie von Ghana und Kenja. Wir prüfen, wie das „land tenure“ System, die daraus abgeleiteten Prozesse sowie spezifische In39/202
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vestitionsprozesse Landakquisitionen beeinflussen. Insbesondere untersuchen wir, wie die
Vielzahl an Investoren sich auf das „land governance“ System auswirkt. Wir stellen fest, dass
Landakquisitionen die Schwächen des „land governance“ Systems aufzeigen. Außerdem
weichen die de jure und die de facto Situation stark voneinander ab. Angesichts eines unzureichenden rechtlichen Rahmens gepaart mit unzureichender Umsetzung von diesen Regelungen, haben Investoren einen starken Einfluss darauf, wie die Gastländer beeinflusst werden. Dies führt dazu, dass Landakquisitionen auf das jeweilige „Land governance“ System
rückwirken. Landakquisitionen können als Auslöser von institutionellen Reformen angesehen
werden. In beiden Ländern zeigen sich erste Reformversuche. Wie erfolgreich diese sind,
wird sich aber noch zeigen. Eingereicht bei World Development (16.05.2013).
“Evaluating Consultation in Large-scale Land Acquisitions. Spotlight on Three Cases in Mali”.
Dieses Paper untersucht, wie die lokale Bevölkerung in Entscheidungsprozesse von Landakquisitionen einbezogen wird. Zunächst entwickeln wir ein Konzept zur Bewertung von
Konsultationsverfahren. Anhand dieses Konzepts untersuchen wir die de jure Situation in
Mali. Danach wird anhand von Evidenz von drei Projekten aus Mali untersucht, wie die Bevölkerung tatsächlich in die Prozesse mit einbezogen wird. Die de facto und de jure Prozesse werden dann mit den Forderungen von freiwilligen Richtlinien verglichen. Erschien als
LDPI
Working
paper
28:
http://www.plaas.org.za/sites/default/files/publicationspdf/LDPI28Nolte%26VogetKleschin.pdf
Modul 6: Integration
Zur Integration der Ergebnisse der verschiedenen Projektpartner wurde insbesondere ein
gemeinsames Policy Paper erstellt, das bis zum Projektende veröffentlicht wird. Die wesentlichen Handlungsempfehlungen zeigen die Ergebnisse der integrativen Arbeit:
Bisherige Empfehlungen in Form von freiwilligen Richtlinien („voluntary guidelines“) und
Verhaltenskodizes („codes of conduct“) zielen primär darauf ab, negative Effekte für die lokale Bevölkerung zu verhindern sowie teilweise positive Effekte zu generieren. Das von uns
erarbeitete policy paper schließt sich dieser Zielsetzung an. Wie diese betonen wir, dass bei
der Aushandlung von Investitionsverträgen alle Betroffenen beteiligt werden müssen. Insbesondere die lokale Bevölkerung muss in den Prozess der Entscheidungsfindung eingebunden werden. Dies ist eine notwendige aber keine hinreichende Bedingung für die Vermeidung negativer und die Gewährleistung positiver Effekte.
Die von uns erarbeitete Position unterscheidet sich jedoch in einem wesentlichen Punkt von
bisherigen Vorschlägen. Diese betonen primär die Verantwortung der ausländischen Investoren. Unsere Empfehlungen konzentrieren sich dagegen verstärkt auf die Verantwortung der
Regierungen des Aufnahmelandes.
Ein erheblicher Teil der negativen sozialen Konsequenzen von Landnahmen ergibt sich aus
ungerechten Hintergrundbedingungen. Ein erster Schritt zur Reduzierung dieser Ungerechtigkeit ist daher die Verbesserung der Hintergrundgerechtigkeit, insbesondere durch Reform
und Vereinfachung der Landverwaltungssysteme. Unseres Erachtens liegt die Verantwortung dafür sicherzustellen, dass Investitionsprojekte keine Menschenrechte missachten, und
dass Umweltverschmutzungen entgegen gewirkt wird primär in der Verantwortung der Gast-
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länder. Wenn diese nicht genügend Kapazitäten haben diese Funktion zu erfüllen, sollte die
internationale Gemeinschaft Hilfe leisten.
Da diese Hintergrundgerechtigkeit bisher in vielen Aufnahmeländern unzureichend ist, ist die
Wahrscheinlichkeit von negativen Effekten für die lokale Bevölkerung hoch. Ein Investor, der
sich dazu entscheidet in einem Land trotz signifikanter Hintergrundungerechtigkeit zu investieren, trägt unseres Erachtens eine besondere Verantwortung. Er muss diese Hintergrundungerechtigkeit explizit ansprechen und negative Konsequenzen verhindern.
Schließlich sollten Projekte derart gestaltet werden, dass positive Effekte für die Bevölkerung
wahrscheinlich sind. Dies sicherzustellen obliegt primär den Regierungen des Aufnahmelandes, aber auch Investoren sollten durch die Gestaltung des Investitionsprojekts dazu beitragen. Zum Beispiel sollten Investoren lokale Arbeitskräfte einstellen und ihre landwirtschaftlichen Produkte lokal weiterverarbeiten, um positive Spillover-Effekte auf die lokale Bevölkerung sicherzustellen.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Die Ergebnisse wurden bei zwei Expertenworkshops in Nairobi im Januar 2013 und in Berlin
im Juni 2013 vor einem breiten Publikum aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Politik vorgestellt. Beispielhaft wird im nächsten Absatz näher auf den Workshop in Nairobi
eingegangen:
Die Konferenz “Moving from Conjectures to Facts: Large-Scale Land Acquisitions in Africa”
fand am 30 Januar 2013 in Nairobi, Kenia am Resource Center der Deutschen Schule Nairobi statt. Zielsetzung der Konferenz war die öffentliche Diskussion der Ergebnisse des gemeinsamen Forschungprojektes “large-scale land acquisitions and sustainable development”
von IfW und GIGA. Den Auftakt bildeten die Reden von Joan Kagwanja (LPI, UNECA, Addis
Ababa, Ethiopia) und Dorothy Angote-Muya (Permanent Secretary of the Ministry of Lands,
Kenia). Sie betonten die Chancen und Risiken von Investitionen in Land und zeigten aktuelle
Reformen in Politik und Verwaltung auf, die dazu dienen den Risiken besser zu begegnen.
Nach der Präsentation der Projektergebnisse diskutierten die Teilnehmer in einem Worldcafe
durch welche Maßnahmen Landnahmen für alle Beteiligten positiv gestaltet werden können.
Die Gespräche wurden aus drei verschiedenen Perspektiven geführt, der Regierungen des
aufnehmenden Landes, der Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft. Im abschließenden Roundtable wurden die Vorschläge mit allen Teilnehmern und Experten diskutiert.
Der Konferenz wohnten ca. 30 ausgewählte Teilnehmer vor allem aus Sub-Sahara Afrika
bei, darunter: David Okeyo (Maseno University, Kenia), Mainza Mugoya (Eastern Africa
Farmers' Federation), Odenda Lumumba (Kenya Land Alliance), Henry Machina (Zambian
Land Activist), Agatha Wanyonyi and Jacinta Muthoni (Ministry of Lands, Kenia), Vera Köppen (GIZ).
Für den Workshop in Berlin am 6.Juni 2013 konnten wir Christiane Grefe von der ZEIT als
Moderatorin gewinnen. Prof. Konrad Ott und J.-Prof. Jann Lay stellten die Kernergebnisse
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des Verbundprojekts vor und gingen auf die im Projekt entwickelten Kriterien und Richtlinien
für Investoren und Regierungen ein.
Im Rahmen des Projekts fanden außerdem mehrere Praxisworkshops und öffentlich wirksame Vorträge statt, unter anderem im Rahmen von internationalen Konferenz wie der PEGNet
Konferenz, dem IAMO Forum, der Weltbank Konferenz on Land and Poverty und der International Society for Environmental Ethics (ISEE). Die Projektwebsite www.lasa.org dient
über wissenschaftliche Publikationen und Vorträge hinaus als Kontaktpunkt für die breite
Öffentlichkeit.
Das GIGA hat sich 2011 der sogenannten „Land Matrix“ angeschlossen und ist maßgeblich
an der Erstellung dieser Datenbank für Zeitungsberichterstattung über Landnahmen, die
weltweit Landakquisitionen erfasst, beteiligt und hatte für 2012 die Pflege der Datenbank
übernommen. Ein Teil der Datenbank wurde 2012 öffentlich zugänglich gemacht und kann
im Internet unter http://landportal.info/landmatrix eingesehen werden.
Weiterer Forschungsbedarf besteht insbesondere über die Auswirkungen von erfolgreichen
und gescheiterten Landnahmen. Da viele Projekte der letzten Welle von Investitionen derzeit
erst zum Teil umgesetzt sind, das heißt Agrarrohstoffe produzieren, oder bereits gescheitert
sind, lassen sich viele der beschworenen und theoretisch erarbeiteten Auswirkungen erst in
den nächsten Jahren empirisch abschätzen. Insbesondere die Folgen der offensichtlich zahlreichen gescheiterten Projekte und das Vorhandensein von Produktivitätsspillovern ist erst in
den nächsten Jahren abzuschätzen. Aus ethischer Perspektive besteht weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der Begründ- und Anwendbarkeit konkreter menschenrechtlicher
Forderungen wie etwa solchen nach einem Menschenrecht auf Ernährungssouveränität und
einem Menschenrecht auf Land, hinsichtlich der Potentiale und inhärenten Grenzen von
Partizipation der lokalen Bevölkerung für die Vermeidung negativer und die Gewährleistung
positiver Effekte von Landnahmen sowie hinsichtlich konzeptioneller Fragestellungen bezüglich verschiedener Regulierungsmöglichkeiten wie etwa Codes of Conducts einerseits und
extraterritorialer (Menschen)rechtlichen Verpflichtungen von Investorenländern andererseits.
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Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
Die bisherigen Projektergebnisse sind in eine Zahl von Artikeln eingeflossen, die zum Teil
bereits veröffentlicht in Druck, oder noch in Bearbeitung sind. Im Folgenden eine Übersicht
der wichtigsten (geplanten) Veröffentlichungen:
Kerstin Nolte (2013): Large-Scale Agricultural Investments under Poor Land Governance
Systems: Actors and Institutions in the Case of Zambia. GIGA Working Paper 221. Revise and Resubmit Land Use Policy (30.05.2013) – revision in Arbeit.
Kerstin Nolte, Susanne Väth (2013): The Interplay of Land Governance Systems and Largescale Agricultural Investments: Evidence from Ghana and Kenya. Eingereicht bei World
Development (16.05.2013).
Kerstin Nolte, Lieske Voget-Kleschin (2013): Evaluating Consultation in Large-scale Land
Acquisitions. Spotlight on Three Cases in Mali. LDPI Working Paper 28,
http://www.plaas.org.za/sites/default/files/publicationspdf/LDPI28Nolte%26VogetKleschin.pdf
Lieske Voget-Kleschin (2013): Large-Scale Land Acquisition: Evaluating its Environmental
Aspects Against the Background of Strong Sustainability. In: J Agric Environ Ethics.
10.1007/s10806-013-9448-9
Lieske Voget-Kleschin, Stephan, Setareh (2013): The Potential of Standards and Codes of
Conduct in Governing Large-Scale Land Acquisition in Developing Countries Towards
Sustainability. In: J Agric Environ Ethics. DOI: 10.1007/s10806-013-9454-y
Ward Anseeuw, Mathieu Boche, Thomas Breu, Markus Giger, Jann Lay, Peter Messerli,
Kerstin Nolte (2012): Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South. Analytical Report based on the Land Matrix Database, CDE/CIRAD/GIGA,
Bern/Montpellier/Hamburg.
Lieske Voget-Kleschin; Konrad Ott (2012): Special Issue on Large-Scale Land-Acquisition in
Developing Countries, Journal of Agricultural and Environmental Ethics
Jann Lay, Kerstin Nolte (2011): Neuer „Landraub“ in Afrika?, GIGA Focus Afrika Nr. 1/2011,
Hamburg, GIGA.
In Arbeit:
Alvaro Calzadilla, Linda Kleemann, Rainer Thiele: Macroeconomic Effects of Large-Scale
Land Acquisitions in Sub-Sahara Africa.
Tanja von Egan-Krieger: Large-scale land acquisition – The argumentation of the World
Bank as a case of mainstream economic thinking. Vorgesehen ist die Einreichung bei
der Zeitschrift Policy, Philosohy & Economics
Jann Lay, Kerstin Nolte: Governance and large-scale agricultural investments in developing
countries: New evidence.
Linda Kleemann, Rainer Thiele: Rural welfare implications of large-scale land acquisitions in
Africa: an empirical facts based theory.
Lieske Voget-Kleschin, Konrad Ott, Jann Lay, Kerstin Nolte Linda Kleemann, Rainer Thiele:
Challenges of Justice and Local Social and Economic Effects of Large-Scale Land Acquisitions in Sub-Saharan Africa (Policy Paper).
Tanja von Egan-Krieger: Landnahmen als Ursache von Eigentumskonzentrationen – eine
wirtschaftsethische Analyse.
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Projektziele
Unter den zahlreichen Vorschlägen zur Fassung des Nachhaltigkeitskonzepts lassen sich
zwei Grundtypen unterscheiden: einerseits solche Konzepte (für die prototypisch etwa die
Formulierung der Brundtland-Kommission stehen kann), die als ein wesentliches Thema
auch die generationenübergreifende Gerechtigkeit ansprechen, andererseits solche, die
„sustainability“ systemisch, etwa über ein den Erfordernissen des Systems angemessenes
Verhältnis von Ressourcen-Input und -Output, explizieren. Da Konzepte des ersten, „gerechtigkeitssensitiven“ Typs solche des zweiten Typs zwar implizieren, Konzepte des zweiten
Typs aber dem dauerhaften Erhalt gerechter wie ungerechter Verhältnisse (etwa des dauerhaften Erhalts eines Sklavenstaats) dienen können, bedarf es erstens einer gesonderten
Rechtfertigung des Ziels einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit als auch einer
gesonderten Untersuchung der Bedingungen, unter denen die planvolle Erhaltung oder Veränderung der systemischen Voraussetzungen gelingen kann – gerade dann, wenn Nachhaltigkeitserwägungen in den Dienst einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit gestellt
werden soll. Daher muss es als aussichtsreich erscheinen, diese rein planungsrationalen
Aspekte der Nachhaltigkeit gesondert herauszuheben und Nachhaltigkeit als Problem langfristiger Planung zu betrachten: Wie sind Planungsprozesse anzulegen, die langfristig, d. h.
in generationenübergreifender Perspektive, Bestand haben, nicht in einen Zustand geraten,
in dem Steuerungsmaßnahmen und eventuell notwendig werdende Korrekturen nicht mehr
greifen und die auch unter sich wandelnden Umständen ihren Zweck erreichen sollen? Auftrag und Anliegen es Projektes war, diese Frage in interdisziplinärem Zuschnitt zu bearbeiten.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Die Aufgabe wurde einem sechsköpfigen Projektteam vorgelegt, in dem die Kompetenzen
Philosophie mit den Schwerpunkten allgemeiner Methodologie, Ethik und Wissenschaftstheorie, Ökonomie mit den Schwerpunkten Operations Research, Bevölkerungsökonomie und
Verhaltensökonomie, Politologie, Soziologie, Psychologie und Planungsforschung personenübergreifend vertreten waren. Das Projekt war dabei seiner Anlage und seinem Aufbau nach
nicht primär auf den Vortrieb disziplinärer Forschung, sondern auf die Überwindung disziplinärer Beschränkungen bereits vollzogener Forschung gerichtet. Disziplinärer Forschungsbedarf wurde im Rahmen des Projekts dann sekundär insoweit ausgelöst, als dass die Herausforderungen durch andere disziplinäre Perspektivierungen des Gegenstandes Revisionen
oder Erweiterungen der eigenen diszplinären Sicht erforderlich machen. Ziel war die Erarbeitung einer gemeinsam verantworteten Studie, in der die disziplinären Beiträge kohärent aufeinander abgestimmt sind und sich komplementär ergänzen. Die Sachkapitel der Studie
enthält auf diese Weise nicht mehr disziplinengebundene, sondern transdisziplinäre Begründung für Handlungs- und Politikempfehlungen, die in einem eigenen Kapitel zusammengestellt sind.
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Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Langfristige Planung unterscheidet sich von kurz- oder mittelfristiger Planung nicht allein
durch die bloße zeitliche Erstreckung: Mit dieser einher gehen vielmehr in der Regel auch
besondere oder doch zumindest besonders ausgeprägte strukturelle Anforderungen wie die
mit der Zeit exponentiell wachsende Komplexität der Entscheidungslagen und der Handlungsorganisation, die mit der wachsenden Ungewissheit und Länge der kausalen Ereignisverläufe zunehmenden Entscheidungsrisiken, die dilemmatischen Trade-offs zwischen der
Inkaufnahme von Risiken und exponentiell anwachsenden Kosten weiterer risikominimierender Informationsbeschaffung, die Organisation von Interaktion und Verantwortung, wenn die
komplexen Planungsaufgaben arbeitsteilig bearbeitet werden sollen, nicht zuletzt die Bestimmung der Planungsziele in nicht auf gemeinsame Ziele ausgerichteten Planungskollektiven. Eine Orientierung an Planungskonzepten, die sich nahe an Vorstellungen zweckrationalen Abwägens anlehnen, mit denen auch nur prinzipiell die vollständige Verfügbarkeit
von Informationen und eine vollständige Kenntnis der Zwecke der relevanten Akteure unterstellt wird, scheidet dabei von vorneherein aus – tatsächlich zeigt die Analyse, dass die Rede
von Vollständigkeit hier nicht einmal einen vernünftigen Sinn ergibt. Es ist vielmehr die Ausbildung einer eigenen Planungsrationalität gefordert, die (i) das prinzipielle Nicht-Wissen
über künftige Handlungsbedingungen mit einbezieht, einschließlich der durch erste Planungsschritte als Nebenfolge eintretenden Veränderungen, (ii) von einer potentiellen Unvollständigkeit und einer (synchronen wie diachronen) Unvereinbarkeit individueller Zweckordnungen ausgeht und (iii) auf die potentielle Unvollständigkeit und Unvereinbarkeit der überindividuellen Zweckordnungen reagiert.
Als Akteure langfristiger Planung treten insbesondere korporative Akteure auf – sie verfügen
durch ihren inneren Aufbau über weit größere, prinzipiell unendliche Planungshorizonte, da
in ihrem inneren Aufbau die Mitwirkung der Individualakteure nicht über ihre Person mit ihren
jeweils individuelle Präferenzen, sondern über die Funktion bestimmt sind, die für die – damit
prinzipiell austauschbaren – Akteure durch die Regeln definiert wird. Dies macht längerfristige und auch höhere Investitionen möglich, damit aber auch den meist höheren Wirkungsgrad schlechter Planung. Um bei dieser Priorisierung einen gemeinsamen Ertrag der unterschiedlichen wissenschaftlichen Analysestrategien sicherzustellen, wird eine Lesart des
methodologischen Individualismus empfohlen, die nicht zwingend unterstellt, dass allein
Individuen die Fähigkeit zum Handeln zukommt und alles Handeln grundsätzlich von den
Individuen „ausgehe“, sondern nur, dass immer auf die Ebene der Individuen oder gar auf
analytisch noch weiter gestufte Ebenen „zurückzugegangen“ werden kann, wenn dies für die
Erklärung nicht zweckmäßigen Handelns von Korporationen einen Erklärungsfortschritt verspricht. Ferner sollen Korporationen auch als rationale Akteure rekonstruierbar sein, indem
eine in dieser Hinsicht neutrale Lesart struktureller Rationalitätskonzepte favorisiert wird.
Wenn dies auch voraussetzt, dass aktuellen Bemühungen, die Modellierung eines rationalen Akteurs (etwa im Konzept des homo oeconomicus) um empirisch-anthropologische
Merkmale (insb. aus der verhaltensökonomischen Forschung) anzureichern, nicht gefolgt
wird, so sind doch gerade mit Blick auf die Adressaten planerischer Regulierung neben den
„äußeren“ Restriktionen, auf die hin Akteure ihre Entscheidungen ausrichten(Ressourcenverfügbarkeit, institutionelle Rahmengebungen etc.), auch deren „inneren“
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Restriktionen zu beachten, die deren Handeln mitbestimmen, etwa diejenigen, die unter dem
Begriff der „bounded rationality“ diskutiert werden.
Das in der Ökonomie entwickelte dynamische Optimierungsmodell stellt einen sinnvollen
konzeptionellen Rahmen zur Strukturierung langfristiger Planungsprozesse dar, auch wenn
dessen Anwendbarkeit auf praktische Fragestellungen schnell an Grenzen stößt. Realistische Anwendungen haben eine Vielzahl von Zustands- und Politikvariablen, die sich gegenseitig beeinflussen. Dazu kommt, dass langfristige Planungsprozesse sich über viele Perioden erstrecken, in denen die Entwicklungen zunehmend opak sind und die Zustände sich z.
T. radikal ändern können. Dies führt in der Summe dazu, dass die Dimensionalität des Optimierungsproblem, insbesondere die Dimensionalität des Zustandsraumes, der bei der Planung berücksichtigt werden muss, sehr umfangreich ist, was es praktisch unmöglich macht,
derartige Modelle, selbst mit modernsten Methoden der Informationsverarbeitung, aufgrund
der schieren Menge an erforderlichen Rechenschritten numerisch zu berechnen. Daher gehen praktisch relevante Probleme langfristiger Planung schnell über das hinaus, was rechnerisch implementierbar ist. Gleichwohl liefert das dynamische Optimierungsmodell auch für
diesen Bereich eine nützliche Orientierungshilfe, um die verschiedenen Dimensionen des
Planungsproblems und des Planungsprozesses qualitativ zu operatio-nalisieren und die
wesentlichen Komponenten und strukturellen Parameter herauszuarbeiten. Ein solcher
Rahmen ist für komplexe, nur arbeitsteilig zu bewältigende Planungsaufgaben schon deshalb eine unverzichtbare Voraussetzung, damit die notwendige Verständlichkeit und Verlässlichkeit für die sprachliche Koordinierung der Prozessschritte erzielt werden kann.
Tatsächlich stellt das Problem der Multipersonalität neben den epistemischen Unsicherheiten
eine der zentralen Herausforderungen langfristiger Planung dar. Einerseits sind in die Planung die spezifischen Funktionen sowohl der Planungsautoren, der Planungsadressaten als
der Planungsbetroffenen einzubeziehen, zum anderen sind bei langfristiger Planung auf
jeder dieser Ebenen wiederum Kollektive mit mehr oder weniger spezifizierbaren Binnenstrukturen anzunehmen. Für die konzeptionellen Überlegungen zur langfristigen Planung
verdient insbesondere der Adressat eine herausgehobene Beachtung: Während der Planer
eine langfristige Planung mit meist aggregierten Zielen und Planungsinstrumenten durchführt, hat der Adressat, sofern er die Aufgabe des Implementierers übernimmt, diese Größen
zu disaggregieren und oft über eine kurzfristige Planung weiter zu verarbeiten. Diese Kurzfristplanung ist Teil der langfristigen Planung und sollte in der Planung möglichst konkret
antizipiert und angemessene Berücksichtigung finden. Eine nur pauschale Berücksichtigung
der Kurzfristplanung der Adressaten (etwa in Form eines kurzfristigen Ressourcenbedarfs)
ohne dass weitere Überlegungen angestellt werden, welche Bedeutung künftig bestimmten
Ressourcen zukommt, stellt ein Risiko für den Erfolg langfristiger Planung dar. Für die in
Frage stehenden Planungsprozesse ist mindestens ein Zeitpunkt anzunehmen, zu dem eine
weitere Instanz, der sog. Adressat, in die Planung eingreifen kann. Dazu sollte Planung so
gestaltet werden, dass sowohl das antizipative „Durchspielen“ der geplanten Handlungen als
auch der tatsächliche spätere Vollzug der Handlungen möglichst effizient Informationen generiert. Dies geschieht dann besonders effizient, wenn Hypothesen scheitern und Annahmen
falsifiziert werden können, ohne dass dadurch die Prozessfortführung wesentlich beeinträch-
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tigt wird. Der mehrstufigen Konzipierung eines Planungsprozesses kommt damit in der langfristigen Planung eine besondere Bedeutung zu.
Mit Blick auf die unerlässlichen Kollektiventscheidungen innerhalb der planenden Kollektive
kommt der Operationalisierung, d.h. der Spezifizierung sämtlicher relevanten Größen, eine
besondere Bedeutung zu. Insbesondere über maßgebliche Indikatoren (z.B. Kennzahlen)
sollte eine missverständnis-unanfällige Einigung erzielt werden. Nichteinigung und Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Planungsprozess kann u. U. erhebliche Optimalitätsverluste zur Folge haben kann. Desgleichen sollte nicht auf entscheidungsanalytische Verfahren (wie z. B. die Nutzwertanalyse) verzichtet werden: Sie dienen nicht so sehr der (automatisierten) Entscheidungsfindung als vielmehr der eigenen Vergewisserung und
Rechtfertigung im Kollektiv. Einem ähnlichen Zweck können auch Alternativpläne dienen, die
nach Möglichkeit parallel mit entwickelt werden sollten, auch dann, wenn es aus durchsetzungsstrategischen Gründen oft opportun ist, Pläne als alternativlos zu verabsolutieren.
Die Planungsforschung ist weitgehend durch die Fiktion unitarischer Planakteure bestimmt.
Löst man sich von dieser Fiktion, treten Interaktionsprobleme in den Blick, die das Planungshandeln und seine Ergebnisse wesentlich mitbestimmen. Die im Akteurssystem liegenden
strategischen Unsicherheiten erfordern eigene Vorkehrungen zur Vermeidung von Fehlplanungen, die durch Koordinationsdefizite, Organisationsversagen, Kompetenzkonflikte und
Akzeptanzprobleme verursacht ist. So erfordert langfristige Planung insbesondere ein hohes
und auf Dauer verlässliches Maß wechselseitiger Verpflichtungsfähigkeit. Je langfristiger
Planung angelegt ist, umso mehr unterschiedliche Akteure sind im Regelfall daran beteiligt,
umso mehr sequentielle Plankorrekturen werden erforderlich, umso größer wird das Problem
der reibungslosen, berechenbaren Interaktion zwischen den beteiligten Planern, Planadressaten und Betroffenen, und umso lauter wird erfahrungsgemäß der Ruf nach „Planungssicherheit“ im Sinne eines allseits berechenbaren Handlungsrahmens. Ein solcher Rahmen
muss durch spezifische Governance-Institutionen bereitgestellt werden, der die Möglichkeit
vernünftiger, auf den Planungsgegenstand als Ganzes gerichteter kollektiver Informationsverarbeitung und zieladäquater Entscheidungen steuert. Der Governance-Rahmen des Planungshandelns regelt insbesondere Fragen des Zutritts, wer am Planungsprozess mit welchen Kompetenzen oder Ressourcen beteiligt ist, und welche Regeln für spezifische Entscheidungen und Transaktionen gelten sollen (Kooperation, Wettbewerb, Verhandlung,
Mehrheitsabstimmung etc.). Allerdings kann die Governance-Struktur nur pfadabhängig
innerhalb eines gegebenen, zum Teil unverfügbaren, institutionellen Kontextes bestimmt
werden.
Das Governance-Konzept bietet einen Ansatz, sowohl das Problem der epistemischen, von
Ungewissheiten durchsetzten Komplexität wie die Komplexität der Akteurssysteme anzugehen und Planungsorganisation so zu gestalten, dass dynamisches, verteiltes Wissen in zielführendes koordiniertes Handeln eingeht. Dabei spielen Beratungsinfrastrukturen (unter
Heranziehung eines weiten Expertenbegriffs, Frühwarnsysteme und interne wie externe
Evaluationsinstrumente, die ein Lernen ermöglichen) bedeutende Rollen. Damit wird die
Spannung von Planungsoffenheit und Planungssicherheit in nachvollziehbarer, transparenter
Weise reduziert. Governance-Strukturen lassen sich allerdings nicht beliebig formen. Sie
müssen vielmehr in bestehende institutionelle Kontexte (z.B. den deutschen Föderalismus)
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eingebettet werden. Planungsorganisation unterliegt insoweit stets einem Moment institutioneller Pfadabhängigkeit bzw. historischer Kontingenz.
Wer als Teil einer Korporation oder eines Kollektivs plant, wer für eine Umgebung plant, in
der auch andere ihre Pläne verfolgen, wer gar Pläne an andere Individuen oder Kollektive
adressiert, die miteinander und untereinander kooperieren müssen, damit die Pläne in ihr
Ziel kommen, sollte Fragen der Gerechtigkeit keinesfalls außer Acht zu lassen. Das gilt auch
und gerade dann, wenn die Betroffenen gar nicht über ein durch intellektuelle Debatten aufgeklärtes Gerechtigkeits-„Wissen“, sondern eher über ein diffuses, durch Tradition und Sozialisation eher emotiv verankertes Gerechtigkeits-„Empfinden“ verfügen, da „Empörung“ als
emotive Reaktion auf wahrgenommene Ungerechtigkeit verbunden ist mit hoher Konfliktbereitschaft und der Rücknahme von Kooperationsbereitschaft. Um Kooperationsbereitschaft
zu erhalten oder wiederherzustellen, erweisen sich angesichts der epistemischen Probleme
bzgl. der Präferenzsysteme der Beteiligten Strategien des Aushandelns als aussichtsreicher
als solche der argumentativen Rechtfertigung. Ein Gerechtigkeitskonzept, das wesentlich auf
solche Aushandlungsprozeduren setzt, ist allerdings nicht übertragbar auf die Vorstellungen
einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit. Um diese mit für Planungserfordernisse
hinreichend konkreten Inhalten und motivational wirksam zu füllen, ist die Aufgabe institutionentheoretisch zu rekonstruieren – tatsächlich treten ja die Handlungserfordernisse wie
Handlungsmöglichkeiten nur auf, wo Institutionen Handlungen mit hinreichender Reichweite
ermöglichen: Zur (rentablen) Erreichung ihrer jeweiligen Ziele müssen sowohl individuelle
wie korporative Akteure am Bestand von Institutionen interessiert sein, die für ihr Handeln
verlässlich vorhersagbare Restriktionen setzt. Solche Institutionen wirken jedoch nur dann
(effizient), wenn sie fristoffen eingerichtet sind (R. Axelrods „Schatten der Zukunft“). Damit
wird es zur Notwendigkeitsbedingung für das eigene institutionengestützte Handeln, sich
eine Zukunft der Institutionen und ihrer Handlungsumgebung nach dem Muster der eigenen
Gegenwart vorzustellen. Da der Bestand der Institutionen letztlich von der faktischen Akzeptanz derer abhängt, die sie reglementiert, ist ein (im prozeduralen Sinne) gerechtes Handeln
gegenüber den „Empfängern“ eine wesentliche Komponente des Institutionenerhalts. Die
Forderung nach generationenübergreifende Gerechtigkeit kann dann verstanden werden als
Aufgabe, als gerecht empfundene Institutionen (schrittweise) an nachwachsende Gesellschaftsmitglieder und langfristig an künftige Generationen zu übergeben – und zwar offen
genug und mit den nötigen Ressourcen ausgestattet, damit diese sie für ihre Erfordernisse
anpassen können.
Langfristige Planung erweist sich durch die langen Kausalketten, über die gesetzte Ursache
und erzielte Wirkung verbunden sind, als besonders anfällig gegen „Biases“ und „Pitfalls“.
Diese reichen von (i) psychischen Dispositionen zu Entscheidungen aufgrund zeitabhängig
ausgebildeter Präferenzen oder der Tendenz zur Auslassung wesentlicher Planungsschritte
aufgrund von Ambiguitätsaversionen über (ii) erlerntes Fehlverhalten wie der Selbstüberschätzung der eigenen Möglichkeiten oder der wunschorientierten Faktenauslegung bis hin
zu (iii) methodischen Fehlern wie der unreflektierten Orientierung an bewährten Verfahren
und der zweck- und nicht sachangemessenen Komplexitätsreduktion und nicht zuletzt (iv)
kognitiven Fehlleistungen wie prognostischen und probabilistischen Fehlschlüssen (wenn
etwa daraus, dass es keinen Beweis für die Möglichkeit von Ereignis E gibt, darauf ge49/202

Langfristiges Planen

schlossen wird, dass E nicht eintritt). Als kompensatorische Strategien zur Vermeidung und
Neutralisierung von Fehlleistungen bieten sich in erste Linie organisatorische Vorkehrungen
an. Dabei aber ist einzubeziehen, dass diese eigene Schwierigkeiten mit sich bringen (Verstärkungseffekte für dominante Akteure, Groupthink u. a. m.), denen nur teilweise durch
Optimierung begegnet werden kann, ohne dass neue Quellen der Fehlsteuerung entstehen.
Ziele und Reichweite langfristiger Planung sollten auch mit Blick auf diese Restriktionen
bestimmt werden.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Die Untersuchung versteht sich als interdisziplinärer Beitrag zur Theorie und Praxis von
Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit ist durch planerisches Handeln umzusetzen und ist daher
auch mit den Herausforderungen komplexer, langfristiger Planung konfrontiert. In dieser
Perspektivierung können die aus der Reflexion gescheiterter Planung gewonnenen Erkenntnisse für die Umsetzung von Nachhaltigkeit fruchtbar gemacht und Umsetzungsvorhaben
unter Einbeziehung der unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit fortentwickelten planerischen Strategien operationalisiert und präzisiert werden.
Bemühungen um eine vollständige theoretische Konzipierung langfristiger Planung und um
die Erschließung aller potentiellen Einfluss- und Fehlerquellen wären angesichts der unvermeidlichen Abhängigkeit von sich ändernden Rahmenbedingungen so überambitioniert wie
überflüssig. Untersuchungen werden daher entweder in gewisser Abstraktheit auf der Basis
methodischer Reduzierungen erfolgen oder sich auf lokale Aspekte beschränken müssen.
Sie werden daher immer nur Teilleistungen bleiben können. Die Gewinnung weiterer Konkretisierungen sowie die Ausweitung der lokal beschränkten Untersuchungsfelder bleibt daher
eine fortwährende Aufgabe.
In Anknüpfung an die eher den abstrakt-reduktionistischen Pfad wählenden Studie scheinen
insbesondere drei Aufgaben weiter bearbeitungsbedürftig:
(i) Der Governance-Ansatz erscheint als aussichtsreichster Ansatz, die anstehenden planerischen Aufgaben organisieren und bewältigen zu können. Die in der Governance-Forschung
entwickelten und auch schon auf den Gesichtspunkt der Langfristigkeit sind weiter fortzuentwickeln, insbesondere auch unter Einbeziehungder individuellen und kollektiven Verhaltensdispositionen der Akteure und der daraus resultierenden „Biases and Pitfalls“.
(ii) Nicht zuletzt, weil die Biases und Pitfalls in unterschiedlichen Disziplinen untersucht und
vor unterschiedlichen theoretischen Hintergründen in unterschiedlichen Terminologien beschrieben werden, entziehen sie sich der Systematisierung. Damit werden auch systematische Überlegungen zur Ausbildung kompensatorischer Strategien problematisch. Hier
scheint insbesondere weitere interdisziplinäre Zusammenarbeit aussichtsreich, um Möglichkeiten und Grenzen solcher Strategien methodisch zu bestimmen.
(iii) Die philosophische Ethik verfügt auf der einen Seite über wichtige Beiträge zu Fragen der
Nachhaltigkeit und der langfristigen Planung, ist in ihren methodischen Ansätzen wie in ihren
argumentativen Strategien aber weitgehend auf die interaktionellen Verhältnisse zwischen
Individuen ausgerichtet. Handlungen, die Probleme der Langfristverantwortung und der ge50/202
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nerationenübergreifenden Gerechtigkeit aufwerfen, sind aber in aller Regel solche, die innerhalb bestehender institutioneller Rahmenordnungen durch korporative Akteure vollzogen
werden. Dies wirft Fragen eigener Art auf, ermöglicht aber auch Antwortstrategien, die eine
intensivere, ggf. im Verbund mit anderen Gesellschaftswissenschaften erfolgende Forschung
aussichtsreich erscheinen lassen.

Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
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Bedeutung sozialer und kognitiver Ressourcen für nachhaltiges Handeln. Springer Verlag Berlin, Heidelberg 2013.
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Projektziel
war die Evaluierung der Praktikabilität internationaler Märkte für zertifizierte Schutzleistungen, die analog zu den etablierten Märkten für handelbare Emissionszertifikate funktionieren,
jedoch geographisch abgegrenzte Gebiete betrachten und deren Ökosystemleistungen bewerten. Durch die Zertifizierung dieser Gebiete könnten Erlöse aus dem Verkauf von Zertifikaten generiert werden, die für Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung der Schutzgebiete nutzbar wären. Vor diesem Hintergrund galt zu prüfen, welchen Stellenwert marktbasierte Instrumente innerhalb eines mehrstufigen globalen Governance Systems zur
Förderung nachhaltige Landnutzung erlangen können. Darauf aufbauend sollten Strategien
für die Umsetzung innovativer Märkte für Schutzzonen-Zertifikate entwickelt werden, um
existierende Instrumente, die sich vorrangig auf den Schutz einzelner Ökosystemleistungen
beschränken, um einen ganzheitlichen flächen-basierten Ansatz zu ergänzen.

Projektdesign
Abbildung 1 zeigt die Strukturierung und die Methodik des Forschungsprojekts CERPA. Die
drei Sub-Module reflektieren die Erforschung der spezifischen Bedingungen auf der Angebotsseite (Modul A) und der Nachfrageseite (Modul B), welche die Akzeptanz und die Operationalisierung eines Marktes für Schutzzonen-Zertifikate (Modul C) bestimmen.

Abb. 1 CERPA Projektdesign

Die verschiedenen Teilprojekte von Modul A beinhalten Experten- und StakeholderInterviews auf nationaler und lokaler Ebene, detaillierte Haushaltserhebungen auf Dorfebene
sowie die Erstellung einer regionalen hydrologischen Datenbasis. Darüber hinaus wurden
verschiedene ökonometrische Modelle zur Analyse der Primärdaten eingesetzt. Die Daten
dienen als Grundlage für die Entwicklung hydrologischer und sozio-ökonomischer Planungstools. Methoden der experimentellen Ökonomik, speziell Rollenspiele mit Stakeholdern und
Common Pool Ressourcen (CPR) Experimente im realen Kontext des ländlichen Namibia,
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lieferten Erkenntnisse über institutionelle Möglichkeiten und Grenzen der Zertifizierung nachhaltiger Landnutzung in Afrika.
Modul B untersucht die Zahlungs- bzw. Investitionsbereitschaft deutscher Endkonsumenten
und Unternehmen für Schutzzonen-Zertifikate. Hierzu wurde ein Choice-Experiment entwickelt und mit 400 Fernreisetouristen auf den Flughäfen Hannover, München, Berlin und
Hamburg durchgeführt. Eine zweite Komponente des Moduls B analysierte die Bedingungen
für die Investitionsbereitschaft von Unternehmen in Schutzzonen-Zertifikate. Dazu wurden 39
face-to-face Interviews mit Experten durchgeführt, die in deutschen Unternehmen für Fragen
der ökologischen Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes zuständig sind. Durch die Kombination standardisierter und offener Fragen wurde dabei einerseits die Vergleichbarkeit der
Ergebnisse sichergestellt, andererseits konnten individuelle unternehmensspezifische Investitionsmotive, Erfahrungen und Einschätzungen erfasst werden. Parallel hierzu wurde ein
strategisches spieltheoretisches Koalitionsmodell entwickelt, das die Abhängigkeit einzelner
Unternehmen von Ökosystemleistungen in Relation zu deren ökologischem Fußabdruck
modelliert.
Modul C betrachtet die Koordinierung von Angebot und Nachfrage und beinhaltet primär die
Konzeptionierung eines Marktes für Schutzzonen-Zertifikate. Das Design eines Marktes
umfasst den Standard, die Governance Architektur, die Plattform und die Schnittstellen zu
bestehenden Institutionen. Ein zentraler Arbeitsschwerpunkt von Modul C liegt auf der Vernetzung von Wissenschaft und Praxis. Hierzu zählen die Gestaltung von Workshops und
Arbeitstreffen (u.a. Vilm Workshop 2011; Namibia Workshops 2011, 2012 und 2013; Konferenz für Wasser und Sicherheit Hannover 2012; Delegationsreise Tansania mit der Staatskanzlei Niedersachsen 2011; GDI Expertentreffen Nairobi 2011; GDI Expertentreffen Sao
Paulo 2012; BfN Workshop Bonn 2013; Forum Umwelt und Entwicklung Berlin 2013; WWF
Arbeitstreffen Berlin 2013) sowie die Teilnahme an und Organisation von speziellen Sessions bei internationalen Konferenzen (TEEB Leipzig 2012; Berlin 2012; EAAE Seminar Ghent
2013). Ein weiterer Arbeitsbereich des Moduls C basiert auf der Analyse bestehender sachverwandter Zertifizierungssysteme und Finanzierungsinstrumente als Ausgangspunkt für die
Entwicklung eines Marktdesigns für den Handel mit Schutzzonen-Zertifikaten. Die Modellierung von Marktinteraktionen auf der Grundlage eines Gleichgewichtsmodells (mit GAMS) ist
noch in Bearbeitung und wird bis Ende 2013 abgeschlossen werden.

We s e n tlic h e Be fu n d e un d Erg e b n is s e
Den Begriff Schutzzone verwenden wir im Folgenden entsprechend der IUCN Definition als
“clearly defined geographical space, recognized, dedicated and managed, through legal or
other effective means, to achieve long–term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values” (IUCN, 2008). Die Definition umfasst auch das Konzept des
„Community Based Natural Resource Management“ (CBNRM), das u.a. in Namibia praktiziert wird und lokalen Bevölkerungsgruppen legale Rechte über das Ressourcenmanagement überträgt. In vielen Schutzzonen Sub-Sahara Afrikas (SSA) wurde in den letzten Jahren die „fines and fences“ Managementstrategie durch flexiblere partizipatorische Ansätze
ersetzt. Damit wurde aber keineswegs die chronische Finanzierungslücke von Schutzgebie54/202
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ten verringert. Gleichzeitig wächst gegenwärtig die globale Nachfrage nach Ökosystemleistungen rapide. Obwohl die Märkte für Ökosystemleistungen immer noch primär auf Kohlenstoff fokussiert sind, steigt das Interesse an sogenannten „Co-Benefits“ von Kohlenstoff Offset Projekten. Dies zeigt sich exemplarisch an der wachsenden Nachfrage nach Climate
Community Biodiversity Alliance (CCBA) zertifizierten Projekten, insbesondere solchen aus
Sub-Sahara Afrika. Im Folgenden werden kurze Zusammenfassungen aus den einzelnen
Teilmodulen präsentiert.
Modul A: Angebot von Schutzzonen-Zertifikaten
Sozio-ökonomische Analyse - Fallstudien Tansania:
Die Experteninterviews in Tansania zeigen die Gründe für die Ineffizienz des bislang in Tansania praktizierten Schutzzonenmanagements auf. Obwohl Tansania de jure fast 40% seiner
Landfläche als Schutzgebiet ausgewiesen hat, fällt die überwiegende Mehrzahl der 800
Schutzzonen de facto in die Kategorie „paper park“ mit geringer Schutzwirkung für Naturressourcen. Die empirischen Studien zeigten vier primäre Gründe für die Ineffizienz:
•
•
•
•

Fehlende integrierte und bindende Landnutzungsplanung
Korruption
Fehlende Partizipation lokaler Kommunen
fehlender politischer Wille und unzureichende Unterstützung auf nationaler Ebene

Das Potenzial für den Erfolg eines Marktes für Schutzzonen-Zertifikate hängt entscheidend
davon ab, welche Relevanz wichtige Entscheidungsträger der Rolle von Ökosystemleistungen einräumen. Die befragten tansanischen Experten sahen Abholzung und Degradierung
von Wäldern als größtes Umweltproblem ihres Landes an, gefolgt von Bodenerosion und
Wasserverschmutzung. Die Probleme sind eng mit dem lokalen Bedarf an Feuerholz und
Holzkohle verknüpft. Folglich empfehlen wir für Tansania die Entwicklung von Zertifikaten,
die vorrangig auf diese Problemfelder abgestimmt sind. Als wesentlichen Vorteil von Schutzzonen-Zertifikaten sehen die Experten die verbesserte Finanzierung und Partizipation lokaler
Kommunen. Entsprechende Projekte müssen ihren Schwerpunkt daher auf die Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen der Menschen legen, die in den Pufferzonen und zum
Teil innerhalb der Schutzzonen leben. Als wichtigste Nachteile des Schutzzonen-Zertifikate
Konzepts nannten Experten hohe Anlaufkosten, Transaktionskosten und eine hohe Komplexität des Projektmanagements. Die Kooperation zwischen Nicht-Regierungsorganisationen
(NROs) und der lokalen Bevölkerung wurde dabei als weniger problematisch eingestuft als
diejenige zwischen staatlichen Trägern und der lokalen Bevölkerung. Dieses Ergebnis reflektiert die Erfahrung des Landes mit der Implementierung von internationalen Programmen,
wie z.B. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation). Wir
empfehlen daher eine Governance Struktur, die einfache, kostengünstige Zertifizierungsmechanismen erlaubt und damit auch kleinen Anbietern, wie etwa lokalen NROs, die Möglichkeit eröffnet, Zertifikate anzubieten, ohne externe Berater zu involvieren. Ergänzend hierzu
zeigt das Ergebnis einer Masterarbeit, welche im Rahmen des CERPA Projekts die lokalen
Bedingungen für die Realisierung eines Zertifizierungssystems in Tansania untersuchte,
dass die standortspezifische sozio-ökonomische Kohärenz (mit der Möglichkeit individueller
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Anpassung des Systems an lokale Bedingungen) ein entscheidender Erfolgsfaktor nicht nur
für die lokale Akzeptanz, sondern für das Zertifizierungssystems insgesamt ist.
Ein weiteres Teilprojekt untersuchte die Nachhaltigkeit von kleinbäuerlichen Agro-Forst Systemen in der direkten Nähe von Wald-Schutzzonen in Tansania. Agro-Forst Systeme gelten
als Strategie, um den Druck auf Primärwälder zu mindern. Die Frage war, inwieweit Bauern
auf ihren eigenen Flächen ihr Feuerholz nachhaltig extrahieren und welchen Effekt Bioenergiepflanzen, wie z.B. Jatropha Curcas, in solchen Anbausystemen haben. Die Analyse basierte auf einer Erhebung von Daten aus 314 Haushalten und forstwirtschaftlichen Informationen über Wachstumsraten lokaler Baumarten. Die Studie konnte zeigen, dass nur eine
Minderheit der Haushalte eine nachhaltige Entnahme praktizierte—die Zahl lag in Abhängigkeit von der angenommenen Wachstumsrate für Holz zwischen 14% und 41%. Insbesondere
ärmeren Haushalten ist es nicht immer möglich, Feuerholz nachhaltig von eigenen Anbauflächen zu extrahieren. Den höchsten Nutzen für die ärmsten Haushalte haben Obstbäume,
wie z.B. Mangobäume und Brotfruchtbäume, die neben Nahrung auch zur Deckung des
Energiebedarfs beitragen. Jatropha Curcas wird in der Studienregion als Gastpflanze für den
Anbau von hochwertigen Gewürzpflanzen wie Pfeffer und Vanille genutzt und nicht zur Produktion von Ölsaaten. Das praktizierte Agro-Forst System wäre eine interessante Forschungsregion, um den Effekt von Schutzzonen-Zertifikaten auf eine verbesserte Nachhaltigkeit des Systems zu studieren.
Sozio-ökonomische Analyse und Experimentelle Ökonomik - Fallstudien Namibia:
Um die Praktikabilität eines „Pro-Poor“ Instruments von Zahlungen für Ökosystemleistungen
zu testen, analysierten wir die Livelihood Strategien von 200 Haushalten in der Sikunga
Conservancy, Caprivi Region im Nordosten Namibias. Die These der „Poverty-Environment
Trap“ nimmt an, dass ärmere Haushalte stärker von Naturressourcen abhängig sind und
daher dazu tendieren, Naturressourcen durch Übernutzung stärker zu degradieren als wohlhabendere Haushalte. Eine asset-basierte Clusteranalyse konnte vier spezifische Livelihood
Strategien identifizieren: (C1) “Off-farm Big City Upper Class households”, (C2) “Wealthy
retired households”, (C3) “Off-farm Village Middle Class households” und (C4) “On-farm
mixed strategy households”. Wir konnten feststellen, dass Familienmitglieder, die für die
Regierung oder das Militär in der 70 km entfernten regionalen Hauptstadt Katima Mulilo arbeiten, den größten Einkommensanteil der Haushalte des Clusters (C1) erwirtschaften. Diese Gruppe von Haushalten konnte Vermögenswerte aufbauen und zeigte ein relativ hohes
Konsumniveau in der Studienregion. Die Gruppe der „Off-Farm Village workers” hat ebenfalls
ein über dem Survey-Durchschnitt liegendes Einkommen, das hauptsächlich Familienmitglieder erwirtschaften, die im lokalen Hotelgewerbe beschäftigt sind, oder auf der lokalen
Reis-Farm arbeiten—einem staatlich geförderten landwirtschaftlichen Projekt in der Sikunga
Conservancy. Die dritte Gruppe (C3) besitzt Vermögenswerte (Rinder), ist aber durch geringe Liquidität gekennzeichnet. In der Regel ergänzen die Haushalte ihren Lebensunterhalt
durch Fischfang und Subsistenzlandwirtschaft. Trotz ihrer hohen Vermögenswerte in Form
von Rindern, werden Rinder nicht verkauft, da sie einen sozialen Status reflektieren. Das
vierte Cluster (C4) repräsentiert die armen Haushalte, die generell eine diversifizierte
Livelihood Strategie praktizieren, d.h. Subsistenzlandwirtschaft und Fischfang kombiniert mit
ungelernter Tätigkeit. Ihr off-farm Einkommen ist im Vergleich zu den übrigen Gruppen signi56/202
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fikant niedriger und mehr sporadisch und saisonal. Datenanalysen zeigen, dass die wohlhabenderen Haushalte stärker umweltbelastende Aktivitäten praktizieren (Überweidung, Degradierung der Böden, Abholzung von Primärbaumbeständen für Weideland), während die
ärmsten Haushalte erwartungsgemäß stärker von den Naturressourcen (Feuerholz, Wildfrüchte, Fisch) abhängen. Die „Poverty-Environment Trap“ These kann in der Studienregion
nicht bestätigt werden. Ein flächen-basiertes Zertifizierungssystem muss diese Ergebnisse
aufgreifen. Vergleichbar zu Tansania ist die fortschreitende Abholzung primärer Baumbestände ein gravierendes Problem in der Region. Flächen-basierte holistische Konzepte sind
auch in dieser Studienregion die sachgerechte Antwort auf zunehmende Umweltprobleme.
Namibia ist als Pilotregion bestens geeignet, da das CBNRM System vergleichsweise gut
funktioniert und partizipatorische Ansätze weitestgehend implementiert sind. Ob die vorhandenen Institutionen tatsächlich in der Lage sind, das Monitoring und die Durchsetzung von
Regeln als Voraussetzung für Transparenz und damit für die Einführung von Zertifikaten zu
garantieren, wurde mit Methoden der experimentellen Ökonomik näher untersucht.
Während der Projektlaufzeit wurden zwei Reihen Feldexperimente mit Stakeholdern der
Sikunga Conservancy durchgeführt. Rollenspiele sind in zweierlei Hinsicht nützlich für die
Forschung: experimentelle Daten können statistisch ausgewertet werden, genau wie im
Labor gewonnene Daten; darüber hinaus geben sie Einblicke in die prinzipielle Wahrnehmung der Gruppe (Wissenschaftler und Teilnehmer) und bilden so eine solide Ausgangsbasis für konstruktive Diskussionen und partizipatorische Planung (Eckel und Gintis 20011,
Cardenas 20011). Dies gilt insbesondere für institutionelle Bedingungen, die von außen
kaum beobachtbar sind. Ebenso relevant ist in diesem Kontext die Unterscheidung zwischen
„schwierig zu verstehenden“ und „unterschiedlichem Verständnis“ von Sachverhalten. Der
Start eines partizipatorischen Kommunikationsprozesses über nachhaltige Landnutzung war
das primäre Motiv für die erste Reihe von Experimenten in Form von Rollenspielen. In einer
zweiten Reihe wurden kontextspezifische Common Pool Ressourcen (CPR) Experimente
durchgeführt. Die Ergebnisse erlauben interessante Schlussfolgerungen. Das Zusammenspiel von expliziten Regeln und impliziten Leitlinien führt zu neuen Einsichten über Entscheidungsprozesse. So konnte gezeigt werden, dass die Faktoren, welche Entscheidungen beeinflussen, von den implementierten Regeln abhängen. Erwartungsgemäß haben strenge
Regeln, deren Einhaltung strikt kontrolliert wird, eine starke Lenkungsfunktion und können
gruppenkonformes Verhalten (im Sinne von kooperativ bzw. „other-regarding“) ersetzen. Bei
schwachen Regeln bzw. Kontrollmechanismen kann gruppenkonformes Verhalten hingegen
einen entscheidenden Einfluss auf das Erreichen eines sozialen Optimums besitzen. Im
realen Umfeld ist stringente Kontrolle teuer und in Entwicklungsländern oft ein ausschließendes Kriterium. Aus diesem Grund empfehlen wir die Stärkung von kooperativem bzw. gruppenkonformem Verhalten durch Führungspersönlichkeiten, wie z.B. traditionelle Autoritäten
selbst, oder aber die Unterstützung von Dorfbewohnern, die eine Rolle als Identifikationsfigur
übernehmen. Dieses Modell ist eine praktikable Alternative mit niedrigen Transaktionskosten, die auf traditionellem Wissen aufbaut. Feldexperimente haben ihren Platz neben Laborexperimenten, da sie insbesondere implizite kontextspezifische soziale Interaktionen offenlegen und darüber hinaus selbst eine erziehende bzw. Trainingsfunktion besitzen, die im
Hinblick auf die Implementierung eines transparenten Zertifizierungssystems auf jeden Fall
förderlich ist.
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Hydrologie und Wasserressourcen-Management (WRM) – Fallstudie Namibia:
Die Fallstudie wurde in der Sikunga Conservancy im Nordosten Namibias durchgeführt.
WRM in semi-ariden Regionen wird als wachsende Herausforderung angesehen, denn bedingt durch Klimawandel und Bevölkerungswachstum wird die Belastung grüner und blauer
Wasserressourcen in Zukunft signifikant ansteigen. Um die Auswirkungen zu mindern, werden finanzielle Instrumente benötigt, die ein nachhaltiges Landmanagement in Regionen
ermöglichen, die einerseits reich an Biodiversität sind, andererseits aber stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Die wichtigsten Ergebnisse der hydrologischen
Studie zeigen, dass gegenwärtig zwar kein genereller Wassermangel in der östlichen Caprivi
Region besteht, dass die sehr starke saisonale Schwankung und die hohe Variabilität der
Wasserverfügbarkeit von Jahr zu Jahr jedoch ein enormes Problem für die lokale Bevölkerung darstellt, die primär vom Regenfeldbau und vom Fischfang lebt. Die Studie konnte
ebenfalls die Existenz eines 16-18-Jahre Zyklus von Trocken- und Nasszeiten bestätigen.
Die analysierten Klimadatenreihen deuten auf sinkende Niederschlagsmengen und eine
Verschiebung der Monate mit den stärksten Niederschlägen in Richtung Ende der Regenzeit
(Januar und Februar) hin. Die Temperaturen zeigen einen steigenden Trend, mit einem Zuwachs um 1,5°C zwischen 1965 und 2009. Obwohl momentan eine „Nass“-Periode herrscht,
zeigt der Abfluss in der Trockensaison eine fallende Tendenz. In Bezug auf Ökosystemleistungen identifiziert die Studie eine hohe Anzahl; die meisten sind mit dem Feuchtgebiet und
den Überflutungsebenen korreliert. Für Leistungen, die direkt mit dem hydrologischen System verknüpft sind, wurde eine Quantifizierung vorgenommen. Mit Hilfe des Water Evaluation and Planning Model 21 (WEAP21) wurden diverse Zukunftsszenarien simuliert. Im
schlimmsten Fall würde ohne Adaptionsstrategien der Ertrag von Mais von derzeit 0,45 t/ha
auf 0,3 t/ha fallen, ebenfalls würde der Abfluss an den Viktoriafällen um etwa 22% sinken.
Die Ergebnisse werden von vergleichbaren Studien unterstützt (Beck & Bernbauer 2010).
Ein Resultat dieses Szenarios wäre die Austrocknung des Lake Liambezi innerhalb von 10
Jahren, der ökologische Wasserbedarf könnte in 34 von 40 Jahren nicht erfüllt werden. Ohne
Adaptionsstrategien ist in allen Zukunftsszenarien mit signifikanten Rückgängen landwirtschaftlicher Erträge zu rechnen (Chili: -30%, Mais: -20%, Hirse/Sorghum: -6%). Dennoch
zeigen die Modellergebnisse positive Adaptionsstrategien. Eine effizientere Nutzung von
Regenwasser durch verbesserte landwirtschaftliche Praxis kann die Erträge signifikant erhöhen (160% für Mais, 130% für Hirse/Sorghum und 60% für Chili). Zusätzliche Steigerungen
wären durch die Einführung von Maßnahmen zur Regenwasser- und Flutwassergewinnung
zu erzielen. Ein generelles Ergebnis der Modellierung bestätigt die Hypothese, dass Nachfrageänderungen innerhalb des Wassereinzugsgebiets die Wasserressourcen nicht bedeutend beeinflussen. Entscheidende Faktoren wären jedoch Klimawandel und groß angelegte
Projekte, wie z.B. Dämme und Hydropower, die auch grenzüberschreitende Konflikte zur
Folge haben könnten. Die Entwicklung von Systemen, die Entscheidungsprozesse unterstützen (wie das hier spezifizierte WEAP21 Modell), demonstrieren die Möglichkeit, Adaptionsstrategien auch mit geringer Datenverfügbarkeit zu entwickeln und in lokale Entscheidungsprozesse einzubetten. In Bezug auf ein flächen-basiertes Zertifizierungssystem für die
Sikunga Conservancy empfehlen wir wasser-bezogene Maßnahmen, wie u.a. MonitoringNetzwerke, insbesondere für Grundwasserressourcen zu implementieren, und die Festsetzung und Kontrolle von maximalen Entnahmen, um den ökologischen Bedarf zu sichern. Als
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entscheidende Voraussetzung für ein Zertifizierungs-System empfiehlt die Studie die Ausbildung und Partizipation der lokalen Bevölkerung im Bereich Wasser Ressourcen Management.
Mo d u l B: Na c hfra g e n ac h ze rtifizie rte n Öko s ys te m le is tu n g e n
Zahlungsbereitschaft deutscher Fernreisetouristen:
Die Ergebnisse der Choice Experimente mit 400 Touristen lassen eine deutliche Präferenz
der Zahlungsbereitschaft für Zertifikate erkennen, die aus Projekten generiert werden, die
den Schutz von Biodiversität, Maßnahmen zur Armutsbekämpfung und den Schutz von
Wasserressourcen zertifizieren.
Mean willingness to pay
(€)
Ecosystem certificate with increasing number of plants and 18.52***
animals
Stop of loss in species

3.60 **

Greenhouse gas reduction
-

Low

1.63 ***

-

Medium

3.26***

-

High

4.89***

Water protection

11.28***

Poverty reduction

14.44***

UN cooperation

2.75*

Abb. 2 Marginale Zahlungsbereitschaft deutscher Fernreisetouristen für einzelne Attribute eines Ökosystem-Zertifikats

Abbildung 2 zeigt die marginale Zahlungsbereitschaft deutscher Fernreisetouristen für verschiedene Ökosystemleistungen (im Choice Experiment repräsentiert als unterschiedliche
Attribute eines Choice Sets, das mit einem bestimmten Ökosystem-Zertifikat gleichzusetzen
ist). Wie Abbildung 2 zu entnehmen ist, erhalten die Befragten den höchsten Nutzen aus
dem Erwerb eines Zertifikats, welches ein sensibles Ökosystem am Zielort schützt bzw.
restauriert und gleichzeitig mit einer Erhöhung der dort anzutreffenden Artenvielfalt korrespondiert. Für Projekte mit den Zielen Armutsbekämpfung und Schutz von Wasserressourcen
zeigen Befragte ebenfalls eine hohe marginale Zahlungsbereitschaft. Die Reduktion von
Kohlendioxidemissionen scheint für die Befragten hingegen weniger wichtig zu sein. Wir
folgern hieraus, dass Zertifikate, die im Vergleich zu puren CO2 Kompensationszahlungen
ein breites Spektrum von Ökosystem-Schutzleistungen anbieten, durchaus das Potenzial
besitzen, zur Finanzierung von Schutzzonen beizutragen. Die geringe Zahlungsbereitschaft
für eine CO2 Kompensation ist insofern überraschend, als mehr als 50% der Befragten bereits über CO2 Kompensationsprojekte informiert waren, wohingegen die im Experiment zur
Auswahl angebotenen Ökosystem-Zertifikate ein nicht-existentes Produkt repräsentierten.
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Ein Grund für die Bevorzugung eines ganzheitlichen Produkts ist möglicherweise die Tatsache, dass Menschen für sie verständliche Projekte mit sichtbarer Wirkung für besonders
unterstützenswert halten. Dies gilt für Projekte lokaler Armutsbekämpfung, den Schutz von
bestimmten Wasserressourcen oder die Erhöhung biologischer Vielfalt auf einer definierten
Fläche. Den Befragten sind die Probleme des Klimawandels zwar durchaus bewusst, sie
finden es aber schwieriger, den direkten Zusammenhang zwischen ihrer individuellen Aktion
(Kauf von CO2 Offsets) und der daraus resultierenden Wirkung zu erkennen. Da intakte Ökosysteme oftmals durch die Sequestrierung von Kohlenstoff charakterisiert sind, kann ein
holistisches Programm, das sowohl die Minderung von Treibhausgasemissionen bewirkt als
auch den Schutz anderer Ökosystemleistungen beinhaltet, die Akzeptanz von CO2 Offsets
erhöhen. Die Zahlen in Abbildung 2 verdeutlichen zudem die Bedeutung der Gestaltung des
Projekts. So zeigen Befragte eine signifikant höhere Zahlungsbereitschaft für Projekte, die zu
einer Erhöhung der Anzahl von Spezies führen, als für solche Projekte, die den Verlust von
Spezies stoppen. Für die Politik kann es ein wichtiger Hinweis sein, dass konkrete Informationen darüber, welche Arten bzw. Ökosystemleistungen auf welche Weise durch ein erworbenes Zertifikat geschützt werden, die Bereitschaft erhöhen, ein Zertifikat zu erwerben, um
so ein individuelles Projekt zu unterstützen.
Investmentmotive für unternehmerischen Umweltschutz:
Die Mehrzahl der befragten Experten (86,8%) sieht die Verbesserung des unternehmerischen Images als primären Anreiz, um in Umweltschutzmaßnahmen zu investieren. Darüber
hinaus spielen die persönlichen Wünsche der Anteilseigner (79,4%) und des Managements
(78,9%) sowie die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen (73.7%) eine Rolle. Mit einer explorativen Faktorenanalyse wurden die Motive für unternehmerischen Umweltschutz in die fünf
Kategorien „direkte finanzielle Vorteile“, „soziale Legitimation/Reputation“, „interner Druck“,
„rechtliche Risiken“ und „physikalische Risiken/Ressourcenknappheit“ unterteilt. Die unternehmerische Präferenz für einzelne Ökosystemleistungen (z.B. Klimaschutz, Artenvielfalt)
zeigt signifikante sektor-spezifische Unterschiede. Dies liegt vor allem darin begründet, dass
Unternehmen solche Ökosystemleistungen am höchsten bewerten, die direkt mit ihrem
Kerngeschäft verbunden sind. Schutzzonen-Zertifikate müssen demnach eine flexible Zusammenstellung an Ökosystemleistungen gewährleisten. Die Hälfte der befragten Experten
kann es sich vorstellen, in Schutzzonen-Zertifikate zu investieren. Gleichzeitig wäre die
Mehrheit der investierenden Unternehmen (76,2%) bereit, im Rahmen eines Investitionsfonds flexible Zertifikatepreise (z.B. entsprechend des firmenspezifischen ökologischen Fußabdrucks) zu bezahlen, um so kleinere und mittlere Unternehmen beim Thema Umweltschutz zu unterstützen. Vergleicht man die verschiedenen Investitionsprofile, so fällt zunächst auf, dass Investoren die Bedrohung ihres Geschäftsfeldes durch Übernutzung und
Zerstörung von Ökosystemen höher bewerten als Nicht-Investoren. Darüber hinaus spielt die
Sicherung von Ressourcen für Investoren eine größere Rolle. Schutzzonen werden vor allem
von solchen Unternehmen finanziell unterstützt, die Nahrungsmittelsicherheit, Artenvielfalt,
Landschaftsbild und kulturelle Bedeutung als wichtige Ökosystemleistungen ansehen. Um
die verschiedenen Investitionstypen weiter zu klassifizieren, wurde eine Clusteranalyse
durchgeführt. Danach lassen sich insgesamt die vier verschiedenen Investoren „Vorreiter“,
„Risikovermeider“, „Ökonomische Risikovermeider“ und „Umweltschützer“ unterscheiden,
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während sich die Nicht-Investoren in die zwei Gruppen „Trittbrettfahrer“ und „eingeschränkte
Ökosystem-Nutzer“ aufteilen lassen. Laut Expertenmeinung ist beim Aufbau des Zertifikatemarktes besonders auf die Transparenz des Zertifizierungsprozesses (97,4%), das Vertrauen der Zertifizierer (94,7%), die Nachverfolgbarkeit der Zertifikate (94,7%) und die Vertrauenswürdigkeit des Projektentwicklers (92,1%) zu achten. Ferner muss die internationale
Kontrollinstanz (91,9%) sowie eine regelmäßige Überprüfung der Schutzzone (89,2%) gewährleistet werden. Die Handelbarkeit der Zertifikate (32,4%) und die Annahme eines steigenden Wiederverkaufswertes (24,3%) spielen interessanterweise eine untergeordnete Rolle. Für die Durchführung von Umweltschutzprojekten werden private Unternehmen bevorzugt, da diese je nach geforderter Expertise beauftragt werden können, näher am Kunden
sitzen und schnellere Prozesse garantieren. Ebenfalls als sehr vertrauenswürdig gelten
NROs aus dem Ursprungsland und Deutschland, da diese transparenter seien als internationale NROs. NROs aus dem Ursprungsland würden ferner aufgrund ihrer lokalen Erfahrungen bevorzugt beauftragt werden, während deutsche NROs über eine hohe Glaubwürdigkeit
verfügen. In Bezug auf die Kontrollinstanz sieht die Mehrheit der Unternehmen in den Vereinten Nationen einen vertrauenswürdigen Partner, gefolgt von NROs, die laut Experten
schneller als Behörden und transparenter als private Unternehmen arbeiten. Die Schaffung
eines einheitlichen Standards für die Bewertung und den Schutz von Ökosystemen sowie
der internationale Finanztransfer zwischen Ländern zur Lösung globaler Probleme werden
als Vorteil von Zertifikaten gesehen. Als mögliche Nachteile sahen die Experten Etablierungsprobleme, da bereits eine Vielzahl von Standards und Zertifikaten im Bereich Umweltschutz existiert sowie hohe Kosten und die Möglichkeit, sich durch den Erwerb von Zertifikaten „grün zu waschen“.
Strategische Spieltheorie:
Bislang sind private Investitionen in den Aufbau von Schutzzonen eher gering. Ein Lösungskonzept für die Steigerung der Investitionsbereitschaft von Unternehmen wird in der Entwicklung von internationalen Zertifizierungsmärkten gesehen. In diesem Teilmodul wurde untersucht, welchen Einfluss Unternehmenskoalitionen auf die Nachfrage nach SchutzzonenZertifikaten haben. Basierend auf einer Kosten-Nutzen-Analyse wird ein dreistufiges, nichtkooperatives Koalitionsspiel entwickelt. Die unternehmerische Abhängigkeit von Ökosystemen wird über den ökologischen Fußabdruck modelliert. Die Ergebnisse des Koalitionsspiels
zeigen, dass Trittbrettfahrerverhalten durch die Zertifizierung von Umweltinvestitionen reduziert werden kann. Durch die Entwicklung freiwilliger aber dennoch verbindlicher Umweltabkommen können ferner die individuellen Kosten für Umweltschutzmaßnahmen gesenkt werden. Dies führt nicht nur zu einer gesteigerten Investitionsbereitschaft von Seiten der Unternehmen, sondern auch zu einem Anstieg der sozialen Wohlfahrt.
Modul C Markt für Schutzzonen-Zertifikate
Abbildung 3 zeigt die Konzeptionierung einer möglichen Plattform für die Governance Struktur eines flächen-basierten Zertifizierungssystems. Das Konzept basiert auf der Idee der
LifeWeb Initiative (www.lifeweb.cbd.int), berücksichtigt aber die prinzipiellen Forderungen
möglicher Investoren nach unabhängiger Zertifizierung. Neben Endkonsumenten, wie z.B.
Fernreisetouristen, entwickelt sich derzeit ein Markt sogenannter „Impact“ Investoren, für die
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neben der finanziellen Rendite auch die „soziale“ und „ökologische“ Rendite als Investitionskriterien eine Rolle spielen. LifeWeb ist eine u.a. von der Bundesregierung geförderte internet-basierte globale Plattform, auf der Geber und Empfänger im Bereich Schutzgebietsaktivitäten zusammengebracht werden, bislang jedoch ohne Verifizierung von Projekterfolgen.
Durch die Weiterentwicklung von LifeWeb könnten zahlreiche Synergieeffekte erzeugt werden. Ein erweitertes Modell könnte jedoch auch alternativ platziert werden. Unsere Empfehlung enthält Komponenten aus dem Segment Mikrofinanzierung, das Startkapital aus einem
Fond für die Entwicklung von nachhaltigen Landnutzungsmodellen bereitstellt (Mandel et al.
2009) sowie Kontrollinstanzen, die in Analogie zu Weltbankprojekten operieren, d.h. z.B.
Elemente wie die Multilateral Investment Agency (MIGA) einbeziehen. Parallel dazu könnte
ein Investor individuelle zertifizierte Projekte analog zur LifeWeb Konzeption fördern. Die
Entwicklung eines geeigneten Standards muss in Pilotprojekten erfolgen. Ansatzpunkte wären die Standards der CCBA (die momentan für kleinbäuerliche Projekte angepasst werden),
des Forest Stewardship Council (FSC) sowie der geplante Green Development Initative
(GDI) Standard.

Abb. 3 Plattform für die Governance Struktur eines flächen-basierten Zertifizierungssystems

Nutzen der Ergebnisse für Praxis und weiterer Forschungsbedarf
Der erste Projektworkshop auf Vilm, den wir gemeinsam mit dem BfN, der CBD und dem
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung organisiert haben, eröffnete den Kontakt zu der
„Green Development Initiative“ GDI (www.gdi.earthmind.net). GDI ist eine Antwort auf das
Ziel der CBD, die Privatwirtschaft stärker an der Finanzierung von Biodiversitätsschutz zu
beteiligen. Das GDI Sekretariat ist derzeit der Weltnaturschutzunion (IUCN) in Genf angegliedert. Im Rahmen des CERPA Projekts waren wir an der direkten Planung der Pilotphase
beteiligt und haben mit unseren Projektpartnern in Namibia und Tansania drei Pilotstudien
entwickelt; zwei Projektvorschläge wurden kürzlich von unserem Namibischen Partner Namibia Nature Foundation (NNF) als potenzielle Pilotstudienregionen auf der GDI Web-Seite
registriert (http://www.nnf.org.na/index.php?id=39&recid=6#.Uhct9D9FobU). Grundidee ist
die Schaffung von Anreizen für „biodiversity-positive action“ durch einen internationalen
Standard und die Entwicklung von Toolkits für Beste Landmanagement Praxis („biodiversityresponsible area-based management“). In einem Folgeprojekt (SASSCAL) werden wir die
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Pilotstudie in Namibia unterstützen, insbesondere mit dem Fokus auf lokalen Livelihood
Strategien. Wir sehen jedoch notwendigen Forschungsbedarf auf der Nachfrageseite, insbesondere bezüglich des Marketings von Projekten und der Entwicklung einer nachhaltigen
Finanzierungsstrategie. Weiterhin wäre eine breitere wissenschaftliche Unterstützung von
GDI sinnvoll, insbesondere in Bezug auf die Quantifizierung der längerfristigen sozioökonomischen und umweltbezogenen Auswirkungen des Systems (z.B. das Problem der
„Finanzialisierung“ von Natur, die den Finanzsektor zulasten lokaler Stakeholder bevorteilt).
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Projektziele
Das primäre Projektziel war die Erstellung eines quantitativen und präzisen Models von Erfolgsfaktoren für sozial-ökologische Systeme. Dem standen einige nicht triviale Probleme im Wege.
Erstens, die Beschaffung einer geeigneten, breiten und qualitativ hochwertigen Datengrundlage.
Zweitens, die Erarbeitung eines theoretischen Rahmens, der die verwendeten Erfolgsfaktoren
aufnehmen kann. Dies setzte eine Synthese der in der Literatur verwendeten Erfolgsfaktoren
voraus. Drittens, die Verwendung einer geeigneten Methodik, um mit der Komplexität und Nichtlinearität solcher Systeme zurechtzukommen.
Eine weitere Zielsetzung war, dass dieses Modell in vielen weltweiten Projekten schnell und
praktisch ohne Kosten umsetzbar sein sollte, eine davon unabhängige Datenerhebung vorausgesetzt. Dies ist ebenfalls erreicht worden.

Projektdesign
Aufbau
Bezüglich der Daten:
1. Einarbeitung in und Umkodierung der CPR-Datenbank
2. Einarbeitung in und Umkodierung der NIIS-Datenbank
3. Einarbeitung in und Umkodierung der IFRI-Datenbank
Bezüglich der Theorie:
•

Einarbeitung in das SES-Framework

•

Systematische Literaturanalyse für die Erstellung der vierundzwanzig Erfolgsfaktoren

•

Erstellung eines Indikatorenkatalogs

•

Erstellung eines einheitlichen Prozessablaufs für alle Datenbanken (aus Gründen der
Vergleichbarkeit)

Methodik
Bezüglich der Datenbasis:
Das Forschungsfeld der sozial-ökologischen Systeme ist durch eine enorme Anzahl von Einzelstudien geprägt. Allerdings nutzt jede dieser Fallstudien eine eigene Methodik, Datenerhebung
und Auswertung. Ein Vergleich ist so nur schwer möglich. Unsere Arbeitsgruppe konzentrierte
sich deshalb auf die wenigen weltweit verfügbaren Datenquellen.
 IFRI (455 Fälle kommunaler Waldbewirtschaftung)
 CPR (123 Fälle Bewässerung und Fischerei)
 NIIS (263 Fälle Bewässerung).
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Bezüglich des theoretischen Rahmens:
Unsere Arbeitsgruppe stützte sich hauptsächlich auf das SES framework von Elinor Ostrom
(Ostrom 2009). Darauf aufbauend wurde durch eine systematische Literaturanalyse ein neuer
theoretischer Rahmen erarbeitet (Frey und Rusch 2013; Frey und Ostrom forthcoming). Dieser
Rahmen besteht aus vierundzwanzig potentiellen Erfolgsfaktoren für sozial-ökologische Systeme. Er kommt durch die Analyse weiterer empirischer Arbeiten (vor allem Metaanalysen, z. B.
Brooks et al. 2012; Gutiérrez et al. 2011; Cinner et al. 2012) zu Stande. Diese Synthese von in
der Literatur vorgefundenen relevanten Erfolgsfaktoren stellt den Ausgangspunkt für die Restrukturierung der Datenbanken und den Aufbau der künstlichen neuronalen Netze dar.
Bezüglich der Analysemethode:
Künstliche neuronale Netze sind seit Jahrzehnten bekannte statistische Verfahren. Gerade bei
größeren Datensätzen mit unbekannter Struktur bzw. Wechselwirkungen eignen sie sich gut, um
Daten zu klassifizieren bzw. Modelle zu entwickeln. Die einzelnen Schritte im Projekt waren:
1. Einarbeitung in künstliche neuronale Netze
2. Entwicklung und Test der Modelle
3. Automatisierung der Arbeitsschritte und Auswertung der Ergebnisse
Kooperationen
Die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit den Kooperations- und Forschungspartnern (Dr.
Norbert Röder TU München, jetzt Thünen-Institut; Prof. Dr. Jochen Kantelhardt in Wien; Prof.
Dr. Ostrom
hat entscheidend zum Erfolg beigetragen. Die jeweilige Expertise von ist an entscheidenden
Stellen in das Projekt eingeflossen. Herauszuheben ist an dieser Stelle vor allem die Zusammenarbeit mit Professor Dr. Ostrom in Bloomington. Ihre Unterstützung ermöglichte den Zugang
zu einer weltweit einmaligen Datenbasis.
Während des Projektes konnten weitere Kooperationen etabliert werden, etwa eine längerfristige
Kooperation mit Prof. Baurmann, Universität Düsseldorf; mit dem IAMO in Halle (Dr. Insa Theesfeld) angestoßen und mit Dr. Villamayor-Tomas (Ressourcenökonomie, Prof. Hagedorn, HU
Berlin).

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Komplexität von SES
Die Analyse sozial-ökologischer Systeme (SES) und deren Erfolg in ökologischer Hinsicht
(Nachhaltigkeit) ist ein komplexes Unterfangen. Sowohl biophysikalische als auch soziale Einflüsse müssen berücksichtigt werden. Deshalb ist die Zahl relevanter unabhängiger Variablen
sehr hoch. Die IFRI-Datenbank erfasst beispielsweise etwa 900, die anderen beiden Datenbanken etwa 600 Variablen. Zusätzlich sind die Wechselwirkungen zwischen den Variablen von
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Bedeutung. Deshalb gibt es nicht den einen Erfolgsfaktor oder eine Lösung für alle Systeme.
Viele Studien sind deshalb pessimistisch, was allgemeinere Modelle von SES angeht. Unser
Projekt ging davon aus, dass diese Einschätzung zu pessimistisch, und die oft vorgefundene
Einschränkung auf Einzelfallstudien nicht immer gerechtfertigt ist; gleichzeitig sind auch wir
sicher, dass es keine allgemeine Lösung geben kann. Allerdings sollten übergreifende Muster zu
erkennen sein. In den letzten Jahren haben Metastudien einige dieser Muster herausgearbeitet.
Synthese von Erfolgsfaktoren
Ausgehend vom SES framework und einer systematischen Literaturanalyse wurde ein neuer
Faktorenkatalog erarbeitet. Ein Konsens in der Literatur für etwa 20-30 Faktoren ist vorhanden
(Agrawal 2001). Darüber hinaus werden viele weitere Faktoren genannt, die aber nur in einzelnen Studien von Bedeutung sind. Über eine systematische Literaturanalyse von 32 Artikeln, die
auf über 1700 Fallstudien beruhen, konnten vierundzwanzig Erfolgsfaktoren extrahiert werden,
die übergreifend für die Analyse von SES relevant sein sollten (Frey und Ostrom forthcoming,
siehe Publikationen).
Die vierundzwanzig Erfolgsfaktoren werden unter den Hauptkategorien des SES framework
organisiert: resource, resource units, actors, governance system and external environment. Die
folgende Tabelle (Tabelle 1) zeigt dieses wichtige Projektteilergebnis:
Resource

Resource Units

Actors

Rule System

External Effects

Size

Manageability

Number

Group boundaries

Exclusion

Composition

Participation

Relations

Social capital

Legal certainty

Boundaries

Accessibility

Initial condition

Regeneration
capacity

Dependency

on

resource
Dependency
group

on

Capabilities to adapt
to change

Administration

Information
Characteristics

of

rules
Fairness
Control
Compliance
Conflict
ment
Tab. 1: 24 für den Erfolg relevante Faktoren in SES
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Diese 24 Faktoren beruhen auf einer robusten empirischen Grundlage. Besonderer Wert wurde
auf präzise Begrifflichkeit, vergleichbares Abstraktionsniveau und vergleichbaren Umfang der
Konzepte gelegt. Dass dies gelungen ist, zeigen diverse Anfragen von Kollegen auf Konferenzen, die mit diesem framework arbeiten wollen.
Nach Erarbeitung dieses Faktorenkatalogs stand ein theoretischer Rahmen bereit, um größere
und verschiedene Datensätze einheitlich umzukodieren. Gleichzeitig konnte fundiert für die
kausalen Pfade innerhalb der Faktoren argumentiert werden.
Messung des ökologischen Erfolges
Erfolg wird üblicherweise in drei Aspekte unterteilt: ökologischer Erfolg (z. B. Nachhaltigkeit),
sozialer Erfolg (z. B. Gerechtigkeit) und ökonomischer Erfolg (z. B. Effizienz, Einkommen). Positive Wertungen in diesen 3 Merkmalen und ihren Indikatoren gelten als Erfolg. Aufgrund der
fehlenden Daten bezüglich des ökologischen Erfolgs mussten wir auf die Messung dieses Aspekts verzichten. Der soziale Erfolg geht dagegen als Input, also als Vorbedingung für den ökologischen Erfolg in unser Modell ein.
Problematisch ist dabei, diese Parameter zu messen. So lässt sich der Zustand der Ressource
bei Wäldern als Waldzustand auffassen. Misst man nun aber die Produktivität des Waldes für
eine Baumsorte, die Biodiversität, die Stammdichte oder die Dichte des Bewuchses? Oder muss
dies in einer multivariaten Analyse vieler Parameter geschehen (Wollenberg et al. 2007)?
Meist liegen präzise Daten nicht vor, und viele Studien beschränken sich auf einen Parameter,
kombiniert mit der (subjektiven) Einschätzung der Förster (oder anderer Spezialisten) bzw. der
Entnehmer selbst.
In allen Datenbanken wird der ökologische Erfolg über vier Kriterien mit weiteren Indikatoren
gemessen. Die Kriterien sind (nicht alle Indikatoren sind angegeben):
I.

Stabilität (Bestandsdauer des SES)

II.

Qualität des Ressourcensystems (Zustand; Biodiversität)

III.

Qualität der Ressourceneinheiten (Nutzungsgrad; Balance zwischen Entnahme und
Regeneration)

IV.

Externalitäten (Degradation; Verschmutzung; Technische Externalitäten)

Im Falle der IFRI-Wälder erfolgte eine aufwändigere Berechnung des Erfolges. Selbst im Falle
vieler publizierter IFRI-Studien sind subjektive Einschätzungen die Regel, obwohl die quantitativen Daten eigentlich vorhanden wären. Dies liegt an den vielfältigen methodischen Schwierigkeiten. Zum einen können Wälder in verschiedenen klimatischen Zonen nicht miteinander verglichen werden, was Grundfläche oder Biodiversität betrifft. Zum anderen muss eine geeignete
Referenz gefunden werden. Unserem Mitarbeiter Dr. Carl Salk ist es gelungen, beide Schwierigkeiten zu lösen. Der ökologische Erfolg in der IFRI-Datenbank wird im Projekt sowohl im Hinblick
auf den Vergleich zwischen ähnlichen Wäldern abgebildet, wie auch im Hinblick auf „unberührte“
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Referenzwälder. Hierbei wird nicht nur die Grundfläche (basal area), sondern auch die Biodiversität berücksichtigt. Nur nachrangig werden auch subjektive Einschätzungen der Experten berücksichtigt.
Vorbereitung der Daten
In einem ersten Schritt wurden Korrektheit und Konsistenz der Daten in den Datenbanken überprüft. Unser Forschungsdesign erforderte, dass wir die vierundzwanzig Erfolgsfaktoren (unabhängigen Variablen) als vierundzwanzig reelle Zahlen kodieren, sowie eine für den ökologischen
Erfolg, die abhängige Variable (im Folgenden 24+1 genannt). Um die Daten in den Datenbanken
in dieses Format zu bringen, waren einige Schritte notwendig. Dazu gehören Auswahl, Kombination und Rekodierung.
So wurden (1) alle Variablen einer Datenbank systematisch einem Faktor (und Indikator, einer
Untereinheit) zugewiesen oder als unpassend markiert, (2) alle ausgewählten Variablen in das
gleiche Format (-1 bis 1) umkodiert und (3) jede Variable in Bezug auf ihren Indikator gewichtet.

Abb. 1: Datenumkodierung (schematisch). Variablen (links) werden ausgewählt, kombiniert und summiert,
um auf Indikatorebene Werte zu erhalten (Mitte). Indikatoren werden wiederum summiert, für
Werte auf Faktorenebene.

Schließlich wurden (4) die Endwerte der jeweiligen Indikatoren für den jeweiligen Erfolgsfaktor
aggregiert und (5) gegebenenfalls imputiert.
Neuronale Netze
Aufgrund der von Vorgängerstudien belegten sehr komplizierten Natur der Wechselwirkungen
der Erfolgsfaktoren in sozial-ökologischen Systemen entschieden wir uns in diesem Projekt für
eine in diesem Forschungszusammenhang bislang noch nicht verwendete Analysemethode:
künstliche neuronale Netze (NN). Neuronale Netze sind gut bekannte, nicht-parametrische sta69/202
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tistische Verfahren. Sie erlauben komplexe Modellierungen auch nichtlinearer Systeme. Neuronale Netze sind traditionellen statistischen Methoden oft dann überlegen, wenn die Beziehung
zwischen den Variablen noch unbekannt oder sehr komplex ist. Sie können dann dazu benutzt
werden, komplexe Beziehungen zwischen Eingangswerten und Ausgangswerten zu modellieren, also Muster in Datensätzen zu erkennen. Multivariate lineare Regressionen, die herkömmliche Methode, eignet sich dafür nur bedingt. Das durch die NN dargestellte Modell ist voll vorhersagefähig: Parameterveränderungen im Input (in den unabhängigen Variablen) resultieren in
Veränderungen im Output (in der ökologischen Leistung).
Die Datenanalyse kann wie folgt beschrieben werden: Zunächst wird der Aufbau der künstlichen
Netzwerke gewählt. Wir testeten eine sehr breite Anzahl an feed-forward Netzwerken. Dieser
Typ Netzwerke besteht aus einer Ebene von Inputneuronen. Diese lesen die Daten für die vierundzwanzig Erfolgsfaktoren ein. Sie sind mit einer Ebene von versteckten Neuronen verbunden
und diese wiederum mit einem Outputneuron, das die Vorhersagen des Netzes bezüglich des
ökologischen Erfolges repräsentiert. Die folgende Abbildung (Abbildung 2) zeigt ein typisches
Design.

Abb. 2: Neuronales Netzwerk mit 24 Eingabe- (RS1-EE3), 5 versteckten (H1-H5 = hidden) und einem
Ausgabe-Neuron (ES = ecological success)

Die einzelnen Arbeitsphasen hierbei sind (1) die Datenvorbereitung (Trennung des Datensatzes
in den Trainings- (80% der Daten) und den Testdatensatz (20%). Da es viele Wege gibt, die
Datensätze zu trennen (splits) und das wiederum die Vorhersagegenauigkeit stark beeinflusst,
testeten wir für CPR und NIIS zunächst verschiedene splits.
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In der Trainingsphase (2) wurden diverse NN in verschiedenen Konfigurationen auf den Lerndaten trainiert und ihre Prognoseergebnisse auf den Testdaten ermittelt und abgespeichert. Dabei
wurden Netzarchitektur, Lernalgorithmus und Anzahl der Trainingsdurchläufe systematisch variiert, was etwa 55.000 verschiedenen Konfigurationen ergab, die durchgetestet wurden.
Die Ergebnisse wurden anschließend evaluiert (3). Dabei wurden im Wesentlichen drei Kennziffern für die Prognosegüte errechnet: der mittlere quadratische Fehler (MSE), der mittlere absolute Fehler (MAE) und der Determinationskoeffizient (R²). Als grobe Maßzahl für die Robustheit
einer Netzkonfiguration wurde schließlich das arithmetische Mittel der Determinationskoeffizienten der drei Prognosen jeder Konfiguration bestimmt.
Verwendete Daten
a) CPR-Datenbank
Die CPR-Datenbank enthält 125 Fallstudien zu Bewässerungssystemen und Fischerei. Sie ist
die älteste verwendete Datenbank und ist etwa 20-30 Jahre alt. Die Fälle sind aus einem Auswahlprozess publizierter Studien hervorgegangen – nur Studien mit ausreichender Information
über die Mehrzahl der interessierenden Variablen sind aufgenommen. Analyseeinheit ist eine
Nutzergruppe, die mit einem Regelsatz eine Art von Ressourceneinheiten aus einer Ressource
entnimmt. Für 122 der 125 Fälle wurden je 397 von 592 Variablen umkodiert (67%). Die Resultate der mehr als 43.000 Trainingsläufe sind in nachstehende Tabelle (Tabelle 6) zusammengefasst.
Das beste Einzelnetz hat achtzehn versteckte Neuronen und wurde mit 1500 Wiederholungen
trainiert. Das beste robuste Netz hat elf versteckte Neuronen und wurde mit 500 Wiederholungen trainiert. Es erreicht ein mittleres R² von 0.68. Trotz der relativ kleinen Anzahl an Fällen
kann unser bestes Modell Erfolg oder Misserfolg mit einer hohen Genauigkeit vorhersagen (R² =
0.80). Ein robusteres Modell schöpft immer noch ein beachtliches Maß der Varianz aus (R² =
0.68). Zum Vergleich: eine multivariate lineare Regression erreicht mit den gleichen Daten nur
ein R² = 0.45.
b) NIIS
Die NIIS-Datenbank (NIIS = Nepal Irrigation Institutions and Systems) enthält 263 Fälle – ausschließlich nepalesische Bewässerungssysteme. Davon entfallen 22 Fälle (8%) auf von der
Regierung bewirtschaftete (AMIS, agency managed irrigation systems), 208 Fälle (79%) auf von
Nutzern bewirtschaftete (FMIS, farmer managed irrigation systems) und 29 Fälle (11%) auf
gemeinsam bewirtschaftete Systeme (JMIS, joint management irrigation systems). Für 4 Fälle
(1,5%) liegen keine Daten vor. Die Daten wurden von 1982 bis 1997 teilweise in Feldstudien
erhoben, teilweise aus publizierten Studien extrahiert. Datenlücken und Asymmetrien wurden in
nachfolgenden Besuchen gezielt verbessert. Die Datenqualität und Vollständigkeit kann deshalb
als sehr hoch eingeschätzt werden. Von den 554 Variablen wurden 403 (73%) verwendet.
Das beste Einzelnetz besitzt achtzehn versteckte Neuronen und wurde mit fünfzig Wiederholungen trainiert (R² = 0.42). Das beste robuste Netz dagegen besitzt hier nur zwei versteckte Neuronen und wurde über 75 Wiederholungen trainiert (R² = 0.38). Der Unterschied zwischen der
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MLR und den NN ist nicht sehr groß. Allerdings ist unser Modell etwa 18 % bezüglich des MAE
besser und erhöht das R² um etwa 0.15. Über die korrekte Einteilung von Systemen in fünf Kategorien bezüglich des ökologischen Erfolgs lässt sich ebenfalls die Vorhersagegüte des Modells messen. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend: die Netze können 64 % aller unbekannten Testfälle korrekt klassifizieren. Die restlichen 36 % weichen nur höchstens um eine Kategorie ab.
c) IFRI
Bei der IFRI-Datenbank (IFRI = International Forestry Resources and Institutions) handelt es
sich um eine Weiterentwicklung der mit Fischerei und Bewässerungssystemen befassten CPRund NIIS-Datenbanken. Projektstart war 1992, Daten werden weiterhin erhoben. Weitere Informationen sind auf der Webseite zu finden (http://sitemaker.umich.edu/ifri/home). Die Daten für
IFRI bestehen im Gegensatz zur CPR nicht hauptsächlich aus bereits publizierten Arbeiten,
sondern werden von 13 research centres nach einem festgelegten Protokoll von einer interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppe erhoben. Die Zentren befinden sich in Indien, Thailand, Nepal, Äthiopien, Kenia, Tansania, Uganda, Bolivien, Guatemala, Kolumbien, Mexiko, USA
(Indiana, Michigan).Von den 455 Fällen wurden 409 Fälle (90%) verwendet. Von den 895 Variablen wurden 684 verwendet (76%).
Obwohl es sich bei der IFRI-Datenbank um die größte einzelne Datenquelle in unserem Projekt
handelt, sind die Ergebnisse hier, anders als erhofft, wesentlich schlechter. Das beste Netz
schöpft lediglich 18% der Varianz aus (R² = 0.18). Es ist bislang unklar, welche Gründe für die
im Vergleich zu CPR und NIIS schlechtere Varianzausschöpfung verantwortlich sind. Eine Vermutung ist, dass Waldsysteme über größere Zeiträume bewirtschaftet werden müssen, um signifikante Verbesserungen zu zeigen bzw. in ihrer Komplexität noch höher eingestuft werden
müssen als Bewässerungssysteme oder Fischereien.
Fazit
Die Umkodierung dreier Datenbanken für die Sektoren Fischerei, Bewässerung und Waldmanagement ermöglichte die Erstellung dreier präziser Modelle für die Erfolgsfaktoren solcher
sozial-ökologische Systeme. Die Modellgüte schöpft zwischen 65% (NIIS), 68% (CPR) bzw.
18% (IFRI, vorläufig) der Varianz aus. Damit wird es möglich, sektorspezifische und sektorunabhängige Modelle zu erstellen. Das bedeutet, die sektorspezifischen Datenbanken (IFRI = Waldbewirtschaftung; NIIS = Bewässerungssysteme; CPR = Fischerei und Bewässerungssysteme)
denen jeweils ein Modell zugeordnet ist, zu kombinieren. Das Modell, das auf den gesamten
Daten beruht, ist nun nicht mehr sektorspezifisch, sondern allgemein. Dieses Modell schöpft
56% der Varianz aus, also weniger als die Einzelmodelle für CPR und NIIS. Zudem ist darin im
IFRI-Datensatz eine hohe Korrelation zwischen Faktor 4 und Erfolg nicht korrigiert. Das heißt,
die Modellgüte ist niedriger anzusetzen.
Man kann daher davon ausgehen, dass das kombinierte Modell, obwohl es deutlich mehr Fälle
beinhaltet, den sektorspezifischen Modellen unterlegen ist, was die Erklärungsgüte betrifft. Eine
Interpretation dieses Ergebnisses liegt nahe, dass es spezielle Kombinationen von Erfolgsfaktoren sind, die jeweils ein Bewässerungssystem, Waldbewirtschaftung oder Fischerei erfolgreich
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machen oder eben nicht. Es scheint demnach nicht der Fall zu sein, dass es einige Erfolgsfaktoren gibt, die unabhängig vom Sektor relevant bleiben.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Nutzen der Ergebnisse für die Praxis
Eine besonders augenfällige Anwendungsmöglichkeit besteht in der Politikberatung. Hier kann
unser Modell als extrem einfach zu bedienendes Beratungswerkzeug dienen. Die vom Modell
simulierten Auswirkungen bestimmter Eingriffe in Systeme sind sofort sichtbar und können wertvolle Hinweise bei Investitionen oder rechtlichen Schritten leisten. Die folgende Abbildung (Abbildung 3) demonstriert dies.

Abb. 3: Manipulation einzelner Erfolgsfaktoren und Auswirkung auf den ökologischen Erfolg

Die beiden oberen Reihen roter Kästen sind die Inputneuronen, also die vierundzwanzig Erfolgsfaktoren (F1-F24). Die beiden mittleren Reihen stellen die versteckten Neuronen dar. Ganz
unten ist schließlich das Outputneuron, der ökologische Erfolg (F25) zu sehen. Da es sich hierbei um ein bereits trainiertes Netzwerk handelt, sind die Neuronen eingefärbt: positive werden
rot, neutrale Aktivierungen grau und negative blau dargestellt. Faktor achtzehn (F18), Fairness,
hat in diesem System also einen starken positiven Einfluss, was an der Aktivierung von „1“ (darunter stehend) zu erkennen ist. Das System als Ganzes ist weder besonders nachhaltig noch
besonders degradiert, was an dem Wert unter dem Outputneuron ganz unten zu erkennen ist
(0.03838882).
Es ist nun sehr leicht, wie im grauen Kasten (roter Rahmen) zu erkennen ist, einen Wert für
einen bestimmten Faktor manuell zu ändern. Im Beispiel werden die lokal angepassten Regelsysteme, (Faktor F17) leicht positiv eingeschätzt (0.2749...). Ist man nun an den Auswirkungen
interessiert, die Verbesserungen im Regelsystem auf dieses System nach sich ziehen würden,
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so korrigiert man diesen Wert einfach nach oben, indem man in dieses Feld beispielsweise den
Wert „0.7“ einträgt. Mit einem Klick auf “Think on Input“ lässt sich der veränderte Wert für den
ökologischen Erfolg direkt ablesen. Dies lässt sich für alle in der Praxis durchführbaren Maßnahmen testen. Sind beispielsweise Besatzmaßnahmen in einer Fischerei geplant, würde man
die Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit mit Faktor F6 (Regenerationsfähigkeit der Ressourceneinheiten) abschätzen.
Weiterer Forschungsbedarf
Drei Anschlussmöglichkeiten ergeben sich zwanglos. Bei allen drei wäre es extrem schade,
wenn die aufwändigen Vorarbeiten der Umkodierung und die damit zur Verfügung stehende
breite und hochqualitative Datenbasis nicht weiter genutzt würden.
Das ist zum einen das „Öffnen der black box“ der neuronalen Netze. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, die Information der trainierten Modelle zu extrahieren. Da sowohl die umkodierten
Daten als auch die trainierten Netze vorhanden sind, müsste nur noch dieser letzte Schritt erfolgen, um zum ersten Mal ein quantitativ präzises Modell sozial-ökologischer Systeme der 24
(wichtigsten) Faktoren mit allen ihren Wechselwirkungen in mathematischer Form vorliegen zu
haben. Sowohl der theoretische als auch der praktische Nutzen wäre enorm.
Der zweite logische Schritt ist der Aufbau einer umfangreichen Datenbank. Hier sind die theoretischen Arbeiten des Projektes wichtige Voraussetzungen: über die Arbeit mit vielen Faktorenkatalogen und diversen theoretischen Rahmen (der Synthese, siehe auch unter Publikationen den
Artikel von Dr. Frey mit Prof. Ostrom) wurde hier das Expertenwissen für die Konstruktion einer
SES-Datenbank geschaffen. Diese Datenbank hätte das Potenzial, ein Fokus wissenschaftlicher
Zusammenarbeit zu sein und könnte auch als Ausgangspunkt für viele Meta-Studien dienen –
die in den letzten Jahren gut sichtbar (Gutiérrez et al. 2011; Cinner et al. 2012; Brooks et al.
2012) publiziert wurden.
Der dritte Anknüpfungspunkt ist die konkrete Beratung in Projekten zur Nachhaltigkeit. Bei einigen ausgewählten Systemen, bei denen größere Investitionen oder Umstrukturierungen geplant
sind (sei es in Entwicklungsländern oder in Deutschland), könnten mit Hilfe unseres Modells
bessere Entscheidungen getroffen werden (Einsparungen, Umschichtung von Investitionen in
Maßnahmen, die laut unserem Modell bessere Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit haben,
etc.).
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Projektziele
Ökosysteme generieren eine Vielzahl lebensnotwendiger und ökonomisch wertvoller Dienstleistungen für den Menschen, z.B. die Produktion von Nahrungsmitteln, die Regulierung von
Wasserkreisläufen oder ästhetische Befriedigung. Das allgemeine Leitbild der nachhaltigen
Nutzung und Bewahrung von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen umfasst mehrere
unterschiedliche und möglicherweise widersprüchliche Zielvorstellungen: (i) Gerechtigkeit
zwischen Menschen verschiedener Generationen („intergenerationelle Gerechtigkeit“), (ii)
Gerechtigkeit zwischen gegenwärtig lebenden Menschen („intragenerationelle Gerechtigkeit“),
und (iii) ökonomische Effizienz, d.h. Nicht-Verschwendung knapper natürlicher und menschlicher
Ressourcen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht.
Die nachhaltige Nutzung von Ökosystemdienstleistungen erfordert, die normativen Zielvorstellungen der Nachhaltigkeit (Gerechtigkeit, Effizienz) und Möglichkeiten und Grenzen des
Handelns (ökologisch-ökonomische Systemdynamik unter Unsicherheit) zusammenzubringen.
Dies verlangt einerseits eine globale Sichtweise auf Ökosysteme und Menschen verschiedener
Regionen der Erde. Zum Ausdruck kommt diese Sichtweise in der von 191 Ländern unterzeichneten UN-Konvention über biologische Vielfalt von 1992. Andererseits können nur lokal die
konkreten ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Nutzung von Ökosystemdienstleistungen und von Nachhaltigkeitspolitik untersucht werden. Ein nahe liegendes Beispiel ist die deutsche Fischerei in Nord- und Ostsee, die der gemeinsamen Fischereipolitik der
Europäischen Union sowie Umsetzungsbestimmungen auf Bundes- und Länderebene unterliegt.
Unser Forschungsvorhaben untersucht insgesamt folgende Grundfragen im Hinblick auf die
nachhaltige Nutzung von Ökosystemdienstleistungen in einem gekoppelten ökologischökonomischen System unter Unsicherheit:
(1) Konzeptionelle Grundlegung der Nachhaltigkeitsökonomik. Was genau bedeuten die normativen Zielvorstellungen der inter- wie intragenerationellen Gerechtigkeit und der ökonomischen Effizienz – sowohl allgemein als auch spezifisch für die Nutzung und Bewahrung von
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen?
(2) Integrierte Beurteilung von Institutionen und Instrumenten der Nachhaltigkeitspolitik im Hinblick auf Gerechtigkeit und Effizienz. In welchem Verhältnis stehen diese Ziele zueinander?
Welche Zielkonflikte bestehen möglicherweise? Welche Auswirkungen hat dies auf die Verantwortung wirtschaftlicher und politischer Akteure?
(3) Entwicklung umsetzbarer Handlungsstrategien für die nachhaltige Biodiversitäts- und Fischereipolitik. Mit welchen Steuerungsinstrumenten, d.h. Institutionen und Politikinstrumenten auf
unterschiedlichen Regulierungsebenen, lassen sich diese Ziele in welchem Maß erreichen?
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Projektdesign: Aufbau, Methodik, Kooperationen
Das Arbeitsprogramm ist in fünf Arbeitspaketen (P1 bis P5) strukturiert, die sich an den
normativen Zielvorstellungen der intergenerationellen Gerechtigkeit, der intragenerationellen
Gerechtigkeit und der ökonomischen Effizienz
orientieren. Arbeitspaket P1 befasst sich mit allen drei normativen Zielsetzungen. In den Arbeitspaketen P2, P3 und P4, die den Kern
unseres Vorhabens bilden, untersuchen wir die
paarweisen Beziehungen und möglichen
Konflikte zwischen jeweils zwei Nachhaltigkeitszielen. Das Arbeitspaket P5 dient der
Integration und Synthese innerhalb des Projektverbundes sowie dem Ergebnistransfer in
die Öffentlichkeit und Praxis. In jedem der
Arbeitspakete P1 bis P4 bearbeiten wir drei
Aufgaben (A1 bis A3). In jeweils der ersten
dieser Aufgaben untersuchen wir allgemein die grundsätzlichen Zusammenhänge
(„konzeptionelle Fundierung“), in der zweiten und dritten
Aufgabe die konkreten Zusammenhänge im Praxisfeld der
Biodiversitäts- und Fischereipolitik. Dabei untersuchen wir
parallel in Aufgabe A2 die internationale Biodiversitätspolitik und in Aufgabe A3 die deutsche und europäische
Fischereipolitik.
Unsere Herangehensweise an das Gesamtvorhaben folgt
der
Methodik inter- und transdisziplinärer Nachhaltigkeitsfor2
schung, die wir in vorangegangenen Projekten gemeinsam entwickelt haben. Diese ist durch
folgende Merkmale gekennzeichnet. Das Vorhaben ist interdisziplinär: Volkswirte (Baumgärtner, Quaas, Döring) arbeiten mit Philosophen (Becker) und Biologen (Schmidt, Voss) zusammen. Das Vorhaben ist transdisziplinär: Fragestellungen werden aus der Diskussion mit Praxispartnern (Sekretariat der UN-Konvention über Biologische Vielfalt, United Nations Environment Programme, Deutscher Fischereiverband) heraus spezifiziert; Ergebnisse werden auf
spezifischen Workshops mit den Praxispartnern und Stakeholdern diskutiert. Wir arbeiten simultan auf den drei Abstraktionsebenen der konzeptionellen Fundierung, der generischen ökologisch-ökonomischen Modellierung und der Fallstudien. Das stellt sicher, dass Ergebnisse sowohl umfassend wissenschaftlich valide als auch praxisrelevant sind.

2

Baumgärtner, S. und C. Becker (Hrsg.) (2005), Wissenschaftsphilosophie interdisziplinärer Umweltforschung, Metropolis-Verlag, Marburg; Baumgärtner, S., C. Becker, K. Frank, B. Müller and M.F. Quaas
(2008). Relating the philosophy and practice of ecological economics. Ecological Economics, 67(3): 384–
393.
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Konkret verwenden wir dabei die Methoden der qualitativen Literaturstudie wissenschaftlicher
Quellen, der qualitativen Inhaltsanalyse politischer Dokumente und Gesetzestexte,
einen
Survey und Experimente mit Fischern, generische und spezifische ökologisch-ökonomische
Modellierung.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Arbeitspaket 1:

Normative Zielsetzungen der Nachhaltigkeitsökonomie

Auf der konzeptionellen Ebene untersuchten wir in diesem Arbeitspaket verschiedene Gerechtigkeits- und Effizienzbegriffe auf ihre Eignung für die Nachhaltigkeitsökonomie. Wir argumentieren, dass Ökonomik – als wissenschaftliche Methode zur Analyse von Trade-Offs – einen wertvollen Beitrag zur Analyse von Trade-Offs zwischen inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit
leisten kann (Baumgärtner et al. 2012a). Wir begreifen die Gerechtigkeitsziele hier als primäre
normative Ziele, Effizienz als sekundäres normatives Ziel (siehe auch Arbeitspaket 3): Eine
Situation ist effizient in Bezug auf mehrere primäre normative Ziele (hier: die beiden Gerechtigkeitsziele), wenn es nicht möglich ist, ein Ziel besser zu erreichen, ohne Verluste in der Erreichung des anderen Ziels hinzunehmen. Effizienz bezeichnet somit die Nicht-Verschwendung
knapper Ressourcen zur Erreichung der Gerechtigkeitsziele.
Der spezifische Beitrag der ökonomischen Analyse von Gerechtigkeits-Trade-Offs besteht in
drei Punkten: (1) Die ökonomische Analyse kann beschreiben, welche Kombinationen der Erreichung beider Gerechtigkeitsziele in einem bestimmten Kontext möglich sind („opportunity set“),
ob die sich Beziehung der Gerechtigkeitsziele in einem bestimmten Punkt des „opportunity set“
durch Rivalität, Unabhängigkeit, und Begünstigung auszeichnet, und ob die knappen Ressourcen effizient verwendet wurden. (2) Basierend auf dem „opportunity set” kann die ökonomische
Analyse die Opportunitätskosten der besseren Erreichung eines Gerechtigkeitsziels ausdrückt in
den Veränderungen der Erreichung des zweiten Gerechtigkeitsziels identifizieren. (3) Die ökonomische Analyse kann identifizieren, wie sich das „opportunity set” und der Charakter der Beziehung der Gerechtigkeitsziele verändern, wenn sich die Determinanten (u.a. natürliche, technologische, institutionelle Faktoren) verändern. Mit diesen Beiträgen kann die ökonomische
Analyse helfen, informierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie knappe Ressourcen verwendet werden sollten, um die beiden Gerechtigkeitsziele bestmöglich zu erreichen.
Zur Systematisierung von Gerechtigkeitskonzeptionen haben wir die folgende konzeptionelle
Struktur entwickelt (siehe Baumgärtner et al. 2012a, 2012c, Stumpf forthcoming): Bei Fragen der
Gerechtigkeit geht es um die Bewertung verschiedener Judicanda (Akteure, Handlungen, Institutionen oder Zustände der Welt) in Prozess- oder Ergebnis-Hinsicht anhand einer Metrik der
Gerechtigkeit (Informationsbasis und Prinzipien) in Bezug auf die Ansprüche von Mitgliedern der
Gerechtigkeitsgemeinschaft (Anspruchsberechtigte) gegen andere Mitglieder der Gerechtigkeitsgemeinschaft (Anspruchsadressaten), die mit bestimmten Gerechtigkeits-Instrumenten
(oder Objekten) erreicht werden können, auf Grundlage einer bestimmten ethischen Fundierung.
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Wir haben zudem eine spezifische Konzeption ökologischer Gerechtigkeit auf der Grundlage
von John Rawls‘ „A Theory of Justice“ entwickelt, welche sich auf Ökosystemdienstleistungen
als Objekte der Gerechtigkeit konzentriert (Glotzbach, forthcoming).
Im Praxisfeld Biodiversität untersuchten wir die im Zusammenhang mit dem Access and Benefit-Sharing – Regime der Biodiversitätskonvention (CBD) aufkommende Frage nach den Gerechtigkeits-Problemen, die sich bei der Nutzung traditionellen Wissens und genetischer Ressourcen stellen, insbesondere wenn diese Nutzung mit einer Patentierung verbunden ist. Hierzu
haben wir die (im Umfeld der Verhandlungen des ABS-Regimes geführte) Debatte um „Biopiraterie“ aus gerechtigkeitstheoretischer Sicht rekonstruiert (Stumpf 2012, forthcoming). Ein Ergebnis unserer Forschung war, dass die Gerechtigkeits-Probleme bei der Nutzung genetischer
Ressourcen und traditionellen Wissens keineswegs nur als Probleme des gerechten Tauschs
verstanden werden können, sondern auch Probleme der korrektiven Gerechtigkeit, der Verteilungs- und der Ordnungs-Gerechtigkeit angesprochen sind. Einige dieser Probleme, wie auch
Zielkonflikte zwischen Gerechtigkeit und (dynamischer und statischer) Effizienz (siehe Arbeitspaket 3) weisen über den Rahmen der Biodiversitätskonvention hinaus und verlangen Lösungen
auf anderen Ebenen.
Im Praxisfeld Fischerei haben wir untersucht, welche Interessengruppen – Eigentümer von
Fischereirechten, Arbeiter und Kapitaleigner in der Fischerei, sowie die fischverarbeitende Industrie und Konsumenten von Fisch – von einer Erhöhung der Effizienz der Fischereipolitik
profitieren, welche dieser Interessengruppen einen Nachteil davon haben, und von welchen
Einflussfaktoren das jeweils abhängt (Stöven und Quaas 2013). Wir konnten drei wesentliche
Bestimmungsgrößen identifizieren: (a) Den sogenannten ‚Bestandseffekt‘, durch den Fangkosten sinken je größer der Fischbestand ist, (b) die Größe des Fischbestands im status quo, und
(c) die Diskontrate der jeweiligen Interessensgruppe. Wir haben gezeigt, dass alle Interessengruppen von effizienter Fischereipolitik profitieren, wenn es keinen Bestandseffekt gibt. Wenn es
einen Bestandseffekt gibt, entsteht Arbeitern, Kapitaleignern, der fischverarbeitenden Industrie
und Konsumenten ein Nachteil durch die Einführung effizienten Managements, wenn der status
quo durch nur mäßige Überfischung gekennzeichnet ist. Bei extremer Überfischung im status
quo können alle Interessengruppen durch effizientes Management gewinnen – vorausgesetzt,
ihre Diskontrate ist hinreichend klein (Stöven und Quaas 2013).
Arbeitspaket 2: Beziehungen zwischen intergenerationeller Gerechtigkeit und Effizienz
Auf der konzeptionellen und generischen Ebene haben wir in diesem Arbeitspaket den Effizienzverlust bei der nachträglichen Korrektur eines Nachhaltigkeitsproblems untersucht (Hoberg
and Baumgärtner 2011). Im Modell resultiert das Nachhaltigkeitsproblem zwischen zwei aufeinander folgenden Generationen aus zu Beginn unbekannten Schäden der Nutzung der Ressource. Diese Form des Nicht-Wissens von alternativen zukünftigen Zuständen der Welt wird in
der Literatur als „geschlossenes Unwissen“ oder „unvorhergesehene Entwicklung“ bezeichnet.
Ein sozialer Planer verfolgt das Ziel nicht-sinkenden Nutzens und verfügt dafür über zwei Politikinstrumente: (1) anfangs kann er die Ressourcennutzung beschränken, später jedoch (2) nur
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einen Teil der Produktion zur Kompensation für entstandene Schäden verwenden. Unsere Forschung hat ergeben, dass die Kombination von „closed ignorance“ und zeitlicher Irreversibilität
einen Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und ex-post Pareto-Effizienz herbeiführt. Darüber
hinaus konnten wir zeigen, dass sich alle ex-post effizienten Allokationen aus unterschiedlichen
Anfangsverteilungen der Ressource erreichen lassen, was dem Ziel der ex-post Pareto-Effizienz
Relevanz in der Beurteilung von ex-ante getroffenen Entscheidungen verleiht.
Im Praxisfeld Biodiversität untersuchten wir, inwiefern man Ökosystem-Resilienz als ökonomische Versicherung gegen Risiko (d.h. bei bekannten Eintrittswahrscheinlichkeiten) interpretieren
und wie man ihren ökonomischen Versicherungswert messen kann (Baumgärtner and Strunz
2011). Weiterhin untersuchten wir, ob das Managementproblem, d.h. die Wahl des wohlfahrtsmaximierenden Resilienzniveaus, ein konvexes Problem ist, das dann auch eine innere Lösung
hat (Strunz and Baumgärtner 2011). Im Gegensatz zu der in der Ökonomik häufig gemachten
Annahme ist das Managementproblem häufig ein nicht-konvexes Problem, hat also eine Randlösung: es ist optimal, das maximal mögliche Resilienzniveau zu wählen.
Wir zeigen, dass eine begrenzte Resilienz ökologisch-ökonomischer Systeme nicht nur von den
Eigenschaften des ökologischen Subsystems abhängt, sondern auch von den Präferenzen der
Nutzer von Ökosystemen (Quaas et al. 2013). Wir untersuchen in einer Modellanalyse eine
Volkswirtschaft, die von mehr al seiner natürlichen Ressource abhängig ist. Insbesondere untersuchen wir, ob der Grad der Substituierbarkeit der verschiedenen Ressourcen bei der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zu mehreren steady states und Pfadabhängkeit führt, wenn die
Ressourcen optimal bewirtschaftet werden. Wir zeigen, dass eine Gesellschaft umso weniger
bereit ist, exogene Schocks abzupuffern, je stärkere Komplemente die Ressourcen sind. Entsprechend geringer ist die Resilienz dieser Volkswirtschaft. Die Neuheit dieser Untersuchung
besteht darin, dass Resilienz nicht als eine objektive Systemeigenschaft zu verstehen ist, sondern dass Resilienz einen teilweise subjektiven, Präferenzabhängigen Charakter hat. Zusätzlich
finden wir, dass eine Gesellschaft, die von komplementären Ressourcen abhängig ist, zwar in
Antizipation eines Schocks die Naturkapitalbestände aufbauen wird, aber nicht unbedingt hinreichend, um die Resilienz des ökologisch-ökonomischen Systems zu gewährleisten.
Darüber hinaus haben wir die logische Verbindung zwischen dem deskriptiven Konzept der
Resilienz und dem normativen Konzept der Nachhaltigkeit systematisch untersucht (Derissen et
al. 2011). Dabei zeigte sich, dass es vier mögliche Beziehungen zwischen Resilienz und Nachhaltigkeit geben kann, und dass in ein und demselben ökologisch-ökonomischen System in
Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen jede der vier richtig sein kann: (1) Resilienz ist notwendig aber nicht hinreichend für Nachhaltigkeit; (2) Resilienz ist hinreichend aber nicht notwendig für Nachhaltigkeit; (3) Resilienz ist weder notwendig noch hinreichend für Nachhaltigkeit;
(4) Resilienz ist notwendig und hinreichend für Nachhaltigkeit.
Im Praxisfeld Fischerei haben wir ein generisches, altersstrukturiertes Mehrartenmodell der
Ostsee-Fischereien auf Dorsch, Hering und Sprotte erstellt und mit Hilfe dieses Modells die
Effizienz- und Verteilungswirkungen verschiedener Politikmaßnahmen untersucht (Voss et al.
2013a, b). Dabei hat sich gezeigt, dass unter effizientem Management, das den Gegenwarts81/202
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wert der Gewinne aus allen drei Fischereien maximiert, der Dorschbestand massiv aufgebaut
werden würde, was aber zu deutlich geringeren Beständen an Hering und Sprotte führen würde,
da beides Beutetiere des Dorschs sind. Im Vergleich zu Szenarien des effizienten EinartenManagements dieser Bestände sind diese Fischereien also deutlich benachteiligt. Da die Küstenstaaten der Ostsee in sehr unterschiedlichem Maß an den drei Fischereien beteiligt sind, und
da diese Anteile im Prinzip der relativen Stabilität der Fangmengen festgeschrieben sind, kann
es folglich beim Mehrarten-Management zu erheblichen Interessenskonflikten kommen.
Arbeitspaket 3: Beziehungen zwischen intragenerationeller Gerechtigkeit und Effizienz
Auf der konzeptionellen Ebene haben wir in diesem Arbeitspaket eine Literaturstudie zum
Zielkonflikt von Effizienz und Gerechtigkeit durchgeführt und diskutiert. In der Ökonomik wird
das Verhältnis von Effizienz und Gerechtigkeit häufig unter dem Begriff des ‚Equity-efficiency
trade-offs‘ (Putterman, Roemer und Silvestre 1998) 3, also eines Zielkonflikts zwischen Effizienz
und Gerechtigkeit, behandelt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass das zweite Wohlfahrtstheorem nicht gültig ist, d.h. aufgrund von Anreizverzerrungen nicht jede Pareto-effiziente Allokation
durch Umverteilung erreichbar ist.
Es ergeben sich zwei Kritikpunkte an der üblichen Sicht auf den Equity-efficiency trade-off. Der
erste bezieht sich auf die in der Diskussion verwendeten Effizienzkriterien. Eine wesentliche
Unterscheidung bei Putterman, Roemer und Silvestre (1998) ist die zwischen first-best und
second-best Pareto-Effizienz, bei der erstere nur natürliche und technologische Beschränkungen betrachtet und letztere auch institutionelle Beschränkungen berücksichtigt. Dadurch wird
klar, dass beim Equity-efficiency trade-off ein Zielkonflikt zwischen first-best Pareto-Effizienz und
Gerechtigkeit betrachtet wird. Gleichzeitig stehen der Politik keine Instrumente zur Verfügung,
die keine Anreizwirkung besitzen. Konsequenterweise hat das Kriterium der first-best ParetoEffizienz nur wenig Relevanz für die Beurteilung von Politik in einer second-best Welt.
Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf den normativen Status der beiden Ziele Effizienz und
Gerechtigkeit. LeGrand (1990) 4 diskutiert die Relevanz des Trade-offs aus der philosophischen
Perspektive und kommt zu dem Schluss, dass Trade-offs nur zwischen primären normativen
Zielen bestehen können. Effizienz ist aber nur ein sekundäres, weil abgeleitetes Ziel. Aus dieser
Perspektive besteht der Equity-efficiency trade-off zwischen einem primären normativen Ziel
(Gerechtigkeit) und einem sekundären Ziel (Effizienz) und ist daher philosophisch unbegründet.
Für die Nachhaltigkeitsökonomie, etwa in Bezug auf Verteilungsfragen in der Nutzung von Ökosystemen, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass Equity-efficiency trade-offs hauptsächlich Einsichten über die in einer second-best Welt durch Umverteilung erreichbaren Allokationen geben.
Im Praxisfeld Biodiversität haben wir intragenerationelle Gerechtigkeit und Effizienz in Bezug
auf das Access and Benefit-Sharing untersucht (Stumpf 2012, forthcoming). Die Nutzung traditi3

Putterman, L., Roemer, J.E. and Silvestre, J. (1998). Does egalitarianism have a future? Journal of
Economic Literature, 36(2):861–902.

4

Le Grand, J. (1990). Equity versus efficiency: the elusive trade-off. Ethics, 100(3):554-568.
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onellen Wissens und genetischer Ressourcen ist hierbei regelmäßig mit einer Patentierung
verbunden. Bei dieser Patentierung treten sowohl Zielkonflikte zwischen dynamischer Effizienz
(erhöhte Rate des technischen Fortschritts) und statischer Effizienz (Wohlfahrtsverluste aus der
monopolistischen Nutzung der Erfindung) als auch zwischen Effizienz und intragenerationeller
Gerechtigkeit auf.
Anschließend an die vier philosophischen und ökonomischen Begründungsstränge für Patente aus der Literatur („Patentrechtstheorien“), nämlich die Naturrechtstheorie, die Belohnungstheorie, die Anspornungstheorie und die Offenbarungstheorie (Machlup 1958) 5, argumentieren wir, dass Patentbegründungen sich vor allem auf Anreiz-Argumente stützen sollten,
aber auch Fragen des individuellen Verdienstes berücksichtigen müssen. Das Patentsystem ist
sowohl mit Gerechtigkeits-, als auch mit Effizienz-Ansprüchen konfrontiert. Bei sogenannten
„bad patents“, welche die Patentvoraussetzungen der Neuheit oder des erfinderischen Schritts
nicht erfüllen, kommen auch distributive und korrektive Gerechtigkeits-Ansprüche der Gesellschaft oder einzelner Geschädigter ins Spiel. Wenn das Patentsystem existierende Ungleichheiten verschärft, ergibt sich ein Problem der Ordnungs-Gerechtigkeit. Als Schlussfolgerungen
ergeben sich unter anderem die Forderungen nach einer genauen Prüfung von Patentanmeldungen auf Grundlage eines absoluten Neuheitsbegriffs, einer engen Begrenzung der Breite
möglicher Ansprüche, und der Entwicklung anderer Möglichkeiten von Anreizen und Belohnungen für Erfindungen außerhalb des Patentsystems.
Im Praxisfeld Fischerei haben wir die Effizienz- und Gerechtigkeitswirkungen eines Fischereimanagements mit frei handelbaren Quoten untersucht. Viele Fischereien sind in über einen
weiten Bereich fischereilicher Aktivität durch zunehmende Skalenerträge gekennzeichnet. Ein
Fischereimanagement mit individuell frei handelbaren Quoten könnte deswegen aufgrund der
Konzentrationsprozesse dazu führen, dass nur wenige große Fischereibetriebe aktiv blieben.
Gesamtwirtschaftlich wäre eine solche Konzentration vermutlich effizient. Dennoch ruft ein solches Managementregime Fragen zur Verteilungsgerechtigkeit auf, da besonders kleinskalige
Küstenfischereien unter einer solchen Konzentration leiden könnten. Unsere empirischen Untersuchungen der kleinskaligen deutschen Ostsee-Küstenfischerei haben andererseits ergeben,
dass Fischer zum Teil sehr hohe Preise für ihre Produkte erzielen können (Papaioannou et al.
2012), und folglich gegenüber größeren Betrieben nicht so benachteiligt sind, wie oft vermutet.
Der Grund für diese höhere Wertschöpfung liegt vermutlich darin, dass die Vermarktung und
Verarbeitung der Fische zum Teil bereits von den Fischern geleistet wird.
Anhand deutscher Gesetzestexte (Seefischereiverordnung, Seefischereigesetz), Bekanntmachungen der BLE und Interviews mit Mitarbeitern der BLE haben wir erörtert, welche Gerechtigkeitsbegriffe und Zielvorstellungen der deutschen Fischereipolitik zugrunde liegen. Das deutsche Quotensystem ist hauptsächlich durch ein egalitäres Prinzip bezüglich der Fangmenge
(Einzelquoten, Gruppenquoten) gekennzeichnet.
5

Machlup, F. (1958). An Economic Review of the Patent System, Study of the Subcommittee on Patents,
Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Eighty-fifth Congress, Second Session, pursuant to S. Res. 236: Bd. 15, Washington, DC: Government Printing Office.
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In zwei Manuskripten zum Thema werden Gerechtigkeitsfragen im Hinblick auf die Verteilung
handelbarer Fangquoten diskutiert und auf die beiden konkreten Fälle Dänemark und Deutschland angewandt (Döring et al. 2013; Jantzen et al. 2013).
Arbeitspaket 4: Beziehungen zwischen inter- und intragenerationeller Gerechtigkeit
Auf der konzeptionellen Ebene haben wir mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse
zentraler politischer Nachhaltigkeitsdokumente und wissenschaftlicher Literatur die grundlegenden Determinanten des Verhältnisses der beiden Gerechtigkeitszeile der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit herausgearbeitet (Glotzbach and Baumgärtner 2012). Die sechs
Determinanten sind Quantität und Qualität von Ökosystemdienstleistungen, Bevölkerungsentwicklung, Substituierbarkeit von Ökosystemdienstleistungen durch menschengemachte Güter
und Dienstleistungen, technologischer Fortschritt, Institutionen und politische Restriktionen.
Unterschiedliche Annahmen bezüglich dieser Determinanten führen zu verschiedenen
Hypothesen über das Verhältnis zwischen intragenerationeller ökologischer Gerechtigkeit und
intergenerationeller ökologischer Gerechtigkeit.
Zur genaueren Analyse des Einflusses dieser Determinanten auf die Gerechtigkeitsziele haben
wir eine Modellbeschreibung entwickelt (Baumgärtner et al. 2012b). Das ökologischökonomische Modell enthält zwei Zeitperioden, in dem die Personen beider Generationen ihren
Nutzen aus einem menschengemachten Gut sowie zwei aus einem natürlichen Ressourcenbestand gewonnenen Ökosystemdienstleistungen maximieren. Instrumente der Nachhaltigkeitspolitik (Determinante Institutionen) sind in diesem Modell Nutzungsrechte am natürlichen Ressourcenbestand, die sowohl intratemporal als auch intertemporal verteilt werden können. Alle weiteren Determinanten der ‚Gerechtigkeitsbeziehung‘ werden als Modellparameter abgebildet.
Zusätzlich zu den analytischen Modelllösungen haben wir eine beispielhafte numerische Simulation durchgeführt. Diese untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Zuteilungen von Ressourcennutzungsrechten auf die Gerechtigkeitsbeziehung und das Effizienz-Kriterium sowie den
Einfluss der Determinanten auf die Gerechtigkeitsbeziehung.
Im Praxisfeld Biodiversität haben wir unterschiedliche Modelle des Benefit-Sharing in der
CBD, in dem ihr verwandten Vertrag International Treaty on Plant Genetic Resources for Food
and Agriculture (ITPGRFA) sowie in weiteren Richtlinien auf die ihnen zugrunde liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen hin analysiert (Stumpf et al. 2010). Die Bewahrung der Biodiversität gilt
in beiden Verträgen als ein Ziel des Benefit-Sharing, das somit sowohl intra- als auch intergenerationelle Aspekte adressiert. Die analysierten Dokumente vermeiden jedoch eine explizite Definition von Gerechtigkeit und geben lediglich implizit einige Hinweise auf anzuwendende Gerechtigkeitsprinzipien).
Da die Gerechtigkeits-Probleme bei der Nutzung der Biodiversität über das Benefit-Sharing
hinausgehen, haben wir zudem genereller das Verhältnis von inter- und intragenerationeller
Gerechtigkeit bei der Nutzung von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen erforscht. In
einer Fallstudie zum philippinischen Bauern-Netzwerk MASIPAG (Glotzbach, forthcoming) haben wir den Einfluss des Netzwerks auf intra- und intergenerationelle Umweltgerechtigkeit in der
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kleinbäuerlichen Reiswirtschaft untersucht. Die vergleichende Bestimmung des Erreichungsgrades der beiden Gerechtigkeiten in konventionellen und MASIPAG-Reisanbausystemen zeigt,
dass Begünstigung zwischen intra- und intergenerationeller Umweltgerechtigkeit in den
MASIPAG-Anbausystemen aufgetreten ist. Weiterhin identifiziert die Fallstudienanalyse bestimmte landwirtschaftlichen Praktiken und Institutionen, die das Erreichen beider Gerechtigkeiten im Kontext der Nutzung von Agro-Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen befördern
und mit einigen der Determinanten der Gerechtigkeitsbeziehung korrespondieren, welche sich
somit als fruchtbare Kategorien zur Erklärung dieser Begünstigung zwischen den beiden Gerechtigkeitszielen erwiesen haben.
Im Praxisfeld Fischerei befassten wir uns mit der Frage der Zusammenhänge zwischen Ökosystem-Resilienz und Gerechtigkeit am Anwendungsbeispiel der Fischereien vor Neufundland
(Gola und Quaas 2013). Die Neufundland-Kabeljau-Fischerei war eine der größten KabeljauFischereien weltweit, bevor die Bestände Ende der 1980er Jahre zusammengebrochen sind.
Seit der Schließung der Fischerei Anfang der 1990er Jahre haben sich die Kabeljau-Bestände
nicht erholt. Biologen gehen davon aus, dass das marine Ökosystem in einen anderen, lokal
stabilen Zustand gekippt ist. Wir haben ein generisches Mehrarten-Modell erstellt, das die Analyse des Kippens dieses Ökosystems unter Befischung erlaubt. Neu an unserer Analyse ist,
dass wir das Kippen des Ökosystems und die damit verbundenen ökonomischen Konsequenzen
in Bezug auf Effizienz- und Gerechtigkeit durch die Wechselwirkungen zwischen ökologischer
und ökonomischer Dynamik erklären. Insbesondere spielen die Angebotselastizitäten auf Arbeits- und Kapitalmärkten eine wesentliche Rolle. Für den Fall von Neufundland haben wir gezeigt, dass das Kippen dieses marinen Ökosystems nicht so sehr ein Effizienzproblem (unter der
Annahme hinreichend hoher Zinssätze), sondern in erster Linie ein Gerechtigkeitsproblem darstellt, da es vor allem zu einer Umverteilung der Nutzen aus der Fischerei geführt hat (Gola und
Quaas 2013).
In einer weiteren Studie haben wir den Zusammenhang zwischen Kreditmarkt-Imperfektionen
und wirtschaftlicher Entwicklung von Fischerei-Communities in Indien untersucht (Noack et al.
2012). In unserer Modellanalyse gehen wir davon aus, dass Fixkosten der Ausbildung nötig
sind, um in eine gut bezahlte Stelle in der städtischen Ökonomie statt in der Fischerei zu bekommen. Wir zeigen, dass das in Zusammenhang mit fehlenden Kreditmärkten zu einer Armutsfalle führen kann, in der die Fischer infolge der Übernutzung der Ressource so arm sind, dass
ihnen diese Einkommensalternative nicht zur Verfügung steht. Wir zeigen weiter, dass eine
Umverteilung, oder ein rechte-basiertes Ressourcenmanagement, es einigen Fischern ermöglichen kann, in die alternative Einkommensmöglichkeit zu investieren und die Fischerei zu verlassen, so dass die Übernutzung abnimmt. Wir leiten Bedingungen ab, unter denen solche Politikmaßnahmen zu langfristigen Verbesserungen und wirtschaftlicher Entwicklung führen (Noack et
al. 2013).
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Arbeitspaket 5: Integration, Synthese und Transfer: Verantwortung von Akteuren
Im Juni 2012 haben wir in Camp Reinsehlen den internationalen Workshop Responsibility for
Sustainability. Combining the Perspectives of Economics and Philosophy veranstaltet. Die Ziele
des Workshops waren (1) eine Bestandaufnahme der bestehenden Konzeptionen von Verantwortung, insbesondere im Nachhaltigkeitskontext, (2) die Klärung, welches Potential das Konzept Verantwortung für die Operationalisierung von Nachhaltigkeit unter Unsicherheit hat, (3) die
Entwicklung von neuen Ansätzen und Konzeptionen von Verantwortung für Nachhaltigkeit unter
Unsicherheit. Der Teilnehmerkreis war mit rund zwanzig Teilnehmerinnen und Teilnehmern
bewusst klein gehalten, so dass eine intensive Diskussion über diese Fragen ermöglicht wurde.
Als eingeladene Redner und Diskutanten konnten wir einige der weltweit führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet gewinnen: Geir Asheim (University of Oslo, Norway), Christian Becker (Pennsylvania State University, USA), Donald Brown (Pennsylvania State University, USA),
Wolfgang Buchholz (Universität Regensburg), Malte Faber (Universität Heidelberg), Patricia
Glazebrook (University of North Texas, USA), Frank Krysiak (University of Basel, Switzerland),
Jessica Nihlén Fahlquist (Technical University of Delft, The Netherlands), Edward Page (University of Warwick, UK), Thomas Petersen (Universität Heidelberg, Germany), John E. Roemer
(Yale University, USA), Johannes Schiller (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ,
Leipzig) und Garrath Williams (Lancaster University, UK).
Zudem haben wir im September 2012 eine Sommerschule zum Thema “Equity and Efficiency in
Fisheries” veranstaltet, an der neben Stefan Baumgärtner auch drei weitere renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine international zusammengesetzte Gruppe von Doktoranden unterrichtet haben. Diese Sommerschule wurde in Zusammenarbeit mit dem Kieler Exzellenzcluster Ozean der Zukunft und der Süddänischen Universität in Esbjerg durchgeführt.
Die Kooperation mit unseren Praxispartnern beim UN-Umweltprogramm UNEP konnte durch
den Artikel „Does the CBD Define Justice?“ in dem UNEP-Bericht „Ethics, Justice and the Convention on Biological Diversity“ abgeschlossen werden (Stumpf et al. 2010).
Im Bereich der Fischereipolitik haben wir einige Veröffentlichungen mit Politik- und Umsetzungsempfehlungen für eine bessere Fischereiregulierung erarbeitet und die Ergebnisse mit
den für die Fischerei in Deutschland und Europa verantwortlichen Politikern diskutiert. Unter
anderem wurde eine unserer Arbeiten (Quaas et al. 2012) im Science Policy Magazin der Europäischen Kommission rezensiert. Darüber hinaus hat Martin Quaas an einem “Roundtable
Fishing Access Options in the CFP Reform” und einem parlamentarischen Abend des Bundestags zum Thema der Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik teilgenommen.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Unsere Forschung zielt darauf, die wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen für eine langfristige Umorientierung zu einer nachhaltigeren Nutzung und Bewahrung von Biodiversität und
Ökosystemdienstleistungen. Insofern gehen wir davon aus, dass der Hauptnutzen der erzielten
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Ergebnisse noch nicht realisiert ist. Dennoch lässt sich feststellen, dass unsere Ergebnisse
bereits jetzt von Entscheidungsträgern in der Biodiversitäts- und Fischereipolitik wahrgenommen
worden sind. Wie im vorigen Abschnitt dargelegt, wurde eine unserer Arbeiten (Quaas et al.
2012) im Science Policy Magazin der Europäischen Kommission rezensiert; und wir haben uns
im Rahmen von Roundtable-Gesprächen und parlamentarischen Abenden an der Beratung zur
Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik beteiligt.
Unsere Ergebnisse haben Grundlagen für weitere Forschung geschaffen. Global ist neben
dem Schutz der Biodiversität der anthropogene Klimawandel eines der drängendsten Nachhaltigkeitsprobleme. Wir haben erfolgreich die Förderung eingeworben für das Forschungsvorhaben
Economics of Climate Change – Distribution, Efficiency and Policy under Uncertainty
(ECCUITY), ein Verbundprojekt der Universitäten Lüneburg (Projektleiter und Koordinator Stefan Baumgärtner), Regensburg (Projektleiter Wolfgang Buchholz) und Kiel (Projektleiter Martin
Quaas). In diesem Vorhaben untersuchen wir insbesondere, wie sich verschiedene Vermögensverteilungsziele auf die Bewertung von Klimaschutzmaßnahmen und Klimapolitiken auswirken.
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Projektziele
Thema und Problemstellung
Ohne Wasser gibt es kein Leben. Deshalb gehören der langfristige Schutz der Gewässer und
die Gewährleistung einer guten Wasserqualität ins Zentrum jeder umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie und -politik. Vor diesem Hintergrund befasst sich das Projekt mit der Herausforderung,
ein nachhaltiges Wasserressourcenmanagement in der EU zu verwirklichen. Es fokussiert dabei
insbesondere auf die Frage der angemessenen Verantwortungsstrukturen für eine nachhaltige
Gewässerbewirtschaftung sowie auf das Problem der intergenerationellen Gerechtigkeit. Die am
Beispiel der Bewirtschaftung von Wasserressourcen diskutierten Probleme sind paradigmatisch
für Nachhaltigkeitsprobleme allgemein. Das Projekt möchte dementsprechend auch allgemeine
Aussagen über geeignete Verantwortungsstrukturen zur Lösung von Nachhaltigkeitsproblemen
generieren.
Die europäische Gesetzgebung, insbesondere die im Jahre 2000 in Kraft getretene europäische
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), mit der innerhalb der EU ein Ordnungsrahmen für eine gemeinschaftliche Wasserpolitik geschaffen wurde, gilt als Meilenstein für eine nachhaltige Wasserressourcenbewirtschaftung, weil sie anspruchsvolle Gewässerqualitätsziele verbindlich festlegt und zugleich die Verantwortung für die Umsetzung dieser Ziele neu organisiert sowie in eine
staatenübergreifende Governancestruktur stellt. Die WRRL kann als konzeptionell weltweit führend angesehen werden.
Trotz ihrer konzeptionellen Stärke ist die Zwischenbilanz zur Implementation der WRRL ernüchternd ausgefallen (Borchardt et al. 2005, UBA 2010, Bathe 2009, Bathe et al. 2009). Die Fristen
für die Erreichung der Qualitätsziele werden nur für wenige Gewässerabschnitte eingehalten
werden, dauerhafte Zielverfehlungen drohen für einen Großteil der Wasserkörper (Klauer et al.
2008a, Bathe et al. 2010). Die dem Projekt zugrunde liegende Ausgangshypothese lautet, dass
sich dieser Befund nicht allein mit gewöhnlichen Umstellungsschwierigkeiten oder Interessenkonflikten zwischen Wirtschaft und Umwelt erklären lässt. Vielmehr begründet er sich aus einer
für Nachhaltigkeit typischen Problemlage: Der Erfolg der WRRL hängt von der Koordination
einer Vielzahl von einzelnen Akteuren („Multi-Akteur“) auf verschiedenen Ebenen („Multi-Level“)
ab und setzt eine bestimmte Struktur von Zuständigkeits- oder Verantwortungsbereichen („Verantwortungsstruktur“) voraus, die bewirkt, dass (i) die Akteure ein gemeinsames Ziel verfolgen
können (z.B. die Qualitätsziele der WRRL) und (ii) gleichzeitig bestehende Ermessensspielräume im Sinne der Nachhaltigkeit nutzen. Die für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung angemessene Verantwortungsstruktur ist allerdings nicht bereits in der WRRL selbst angelegt,
sondern bedarf einer Ausformung durch die Mitgliedstaaten.
Das Problem angemessener Verantwortungsstrukturen für die Flussgebietsbewirtschaftung ist in
mehrfacher Hinsicht beispielhaft für die Wahrnehmung von Verantwortung für eine nachhaltige
Entwicklung allgemein.


Die „Governance“-Dimension der Verantwortungswahrnehmung ist ein allgemeines Problem
im Kontext der Nachhaltigkeit. Für komplexe Probleme stellt sich immer die Frage, welcher
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Akteur welche (Teil-)Verantwortung zugewiesen werden sollte und ob diese Akteure dann
auch in der Lage sein werden ihr gerecht zu werden. Die Befassung mit den Strukturen der
Verantwortungswahrnehmung ist von Bedeutung für eine Politik der Nachhaltigkeit in MultiLevel- und Multi-Akteur-Verhältnissen.


Ein weiterer Gegenstand des Projekts war die Frage nach dem Verhältnis von staatlicher
und privater Verantwortungsübernahme. Während der Staat eine besondere Verantwortung
hat, Umweltprobleme, die typischerweise viele Menschen zugleich betreffen, regelnd einzugreifen, existieren andererseits die etablierten Mechanismen privater Verantwortungsübernahme, wie beispielsweise das Einstehen für sorgfaltswidriges gewässerbezogenes Handeln
und die Haftung für die zurechenbare Verursachung von Gewässerschäden. Wie sich private
und staatliche/öffentliche Verantwortungswahrnehmung zueinander verhalten, ist eine weitere bedeutsame Frage, die sich für sehr viele Umweltprobleme stellt.



Ein drittes Feld ist schließlich auch auf die Wahrnehmung der langfristigen Verantwortung für
künftige Generationen zur Herstellung einer intergenerationellen Gerechtigkeit. Dabei muss
ein Ausgleich zwischen gegenwärtigen Nutzungsinteressen (intragenerationelle Gerechtigkeit) mit den vermuteten Nutzungsinteressen künftiger Generationen erfolgen.

Gesamtziel des Projekts war es, die in Umsetzung der WRRL geschaffenen Verantwortungsstrukturen auf ihre Angemessenheit für die Erreichung einer nachhaltigen Wasserwirtschaft zu
untersuchen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Dabei wurde die
WRRL insgesamt unter den Gesichtspunkten der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit
untersucht und bewertet. Ausgehend von der Befassung mit den Verantwortungsstrukturen der
WRRL wurde zudem thematisiert, wie für eine Nachhaltigkeitspolitik Verantwortung konzeptionalisiert, begründet und organisiert werden kann und wie die dazu notwendigen institutionellen
Voraussetzungen geschaffen werden können. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Analyse europäischen Gewässerpolitik wurde an zwei Fallstudien zur europäischen Fischereipolitik
einerseits und zur deutschen Flächenhaushaltspolitik andererseits getestet.

Projektdesign
Diese umfassende Zielsetzung wurde in sechs aufeinander aufbauende Teilziele gegliedert, die
jeweils zu einem Modul des Arbeitsprogramms korrespondieren.
Modul 1: Verantwortung und institutionelle Voraussetzungen der Wahrnehmung von Verantwortung („Theorie der Verantwortung“)
In Modul 1 wurde zunächst geklärt, was wir im Rahmen des Projektes unter dem Begriff „Verantwortung“ verstehen. Diese Aufgabe erfordert es, eine Reihe von weiteren Fragen zu klären:
Wofür muss Verantwortung im Sinne der Nachhaltigkeit übernommen werden? Was ist der Gegenstand der Verantwortung? In welchem Umfang besteht Verantwortung für eine intergenerationelle Gerechtigkeit? Es zeigte sich, dass der Gegenstand der Verantwortung gerade die materiellen Bestände und Institutionen sind, die von einer Generation hinterlassen werden. Der Um91/202
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fang der Nachhaltigkeitsverantwortung beschränkt sich auf diese Hinterlassenschaft. Zu klären
war dann aber weiterhin, wem die Verantwortung für unsere Hinterlassenschaft an die zukünftigen Generationen zugeschrieben wird und inwiefern der Verantwortungsträger die Kompetenz
und Macht hat, dieser Verantwortung gerecht zu werden.
Die Klärung der Fragen war nicht allein von theoretischem Interesse, sondern bot gleichzeitig
ein Schema zur Analyse und Beurteilung von Verantwortungsstrukturen zur Behandlung konkreter Nachhaltigkeitsprobleme wie etwa der Flussgebietsbewirtschaftung. Somit bildeten die Ergebnisse von Modul 1 den Ausgangspunkt für Modul 2 und 3.
Modul 2: Analyse der Verantwortungsstrukturen der WRRL für die Flussgebietsbewirtschaftung
Am Beispiel der Bewirtschaftung des internationalen Flussgebiets der Elbe und unter besonderer Berücksichtigung der Länder Brandenburg und Schleswig-Holstein wurde die Leistungsfähigkeit der durch die gegenwärtige Umsetzung der WRRL geschaffenen Verantwortungsstrukturen durch eine integrativ angelegte institutionenökonomische und juristische Analyse empirisch
bestimmt. Dabei wurde untersucht, ob die Gesamtverantwortung gut auf einzelne Akteure aufgeteilt ist. Dabei spielt eine Rolle, ob die Verantwortungsträger die Kompetenz und Macht haben,
der Verantwortung gerecht zu werden, oder ob in dieser Hinsicht systemische Defizite bestehen,
die die Erreichung der Ziele der WRRL in Frage stellen. Es wurden insbesondere eine Vielzahl
von Tiefeninterviews mit Akteuren aus allen politischen Ebenen von der EU-Kommission über
den Ministerialbeamten bis hin zum betroffenen Landwirt geführt.
Modul 3: Bewertung der Verantwortungsstrukturen der Flussgebietsbewirtschaftung in
der Elbe und Vorschläge für eine für Nachhaltigkeit angemessenen Verantwortungsstruktur
Die in Modul 2 erhobenen Befunde wurden in Modul 3 mit Hilfe von institutionen- und verantwortungstheoretischen Kriterien, die in Modul 1 erarbeitet wurden, bewertet. Empirische Grundlage
waren neben verschiedenen Dokumenten die in Modul 2 geführten Interviews. Die Bewertungen
ergaben ein differenziertes Bild des Umsetzungsprozesses in den verschiedenen Bundesländern.
In diesem Modul wurde außerdem untersucht, welche Arten der Zuweisung und Delegation von
Verantwortung hinsichtlich eines guten Gewässermanagements sinnvoll sind. Gefragt wurde
auch, ob die Mitgliedstaaten der EU unter den gegenwärtigen institutionellen Bedingungen eine
Garantenverantwortung für den guten Gewässerzustand übernehmen können und, wenn ja, wie.
Modul 4: Analyse und Bewertung der Einbeziehung der Öffentlichkeit in die Flussgebietsbewirtschaftung und der Haftung für die zurechenbare Verursachung von Gewässerschäden
Im Modul 4 wurde der Fokus auf die gesellschaftlichen Akteure gerichtet. Zunächst wurde sich
mit der Funktion und der Wirkung der Öffentlichkeitsbeteiligung in den verschiedenen Phasen
der Bewirtschaftungsplanung nach WRRL befasst. Die verschiedenen Bundesländer haben in
Vorbereitung der Aufstellung der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme und bei
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der öffentlichen Diskussion der Planentwürfe jeweils unterschiedliche Wege beschritten. Die
unterschiedlichen Herangehensweisen wurden analysiert und im Hinblick auf ihre Angemessenheit im Hinblick auf die in Modul 1 entwickelten institutionen- und verantwortungstheoretischen
Kriterien beurteilt.
Der zweite Schwerpunkt des Moduls betrifft die private Verantwortung für die Erhaltung bestehender Gewässerzustände. Hier richtete sich der Blick einerseits auf die wasserrechtlichen
Sorgfaltspflichten und ihre Durchsetzung und andererseits auf die neu begründete öffentlichrechtliche Haftung bestimmter gefahrgeneigter Berufstätigkeiten für Gewässerschäden nach der
EG-Umwelthaftungsrichtlinie (nationale Umsetzung durch das Umweltschadensgesetz).
Modul 5: Intergenerationelle Gerechtigkeit in der Flussgebietsbewirtschaftung
Modul 5 befasste sich mit dem Problem der intergenerationellen Gerechtigkeit und seinem Verhältnis zu den Ansätzen sozialer Nachhaltigkeit. Theoretischer Ausgangspunkt war eine Auswertung des gegenwärtigen nationalen und internationalen Diskurses in der Gerechtigkeitsforschung mit Blick auf die Problematik der Gerechtigkeit im Verhältnis von Mensch und Natur und
der Problematik der intergenerationellen Gerechtigkeit. Konkret wurde untersucht, ob die WRRL
am normativen Postulat eines gerechten Ausgleichs gegenwärtiger und zukünftiger Nutzungsinteressen gemessen und ethisch fundiert interpretiert werden kann. Eine besondere Rolle spielte
dabei die Interpretation der Ausnahmeregelungen (Art. 4.4 und 4.5 WRRL). Sie kann als ein
Versuch angesehen werden, den in der WRRL intendierten langfristigen Schutz natürlicher Ressourcen, der dem Postulat der intergenerationellen Gerechtigkeit entspricht, zu ergänzen durch
Aspekte der intragenerationellen Gerechtigkeit bzw. der sozialen Nachhaltigkeit, z.B. im Sinne
der Vermeidung unverhältnismäßiger Kosten für die gegenwärtig Lebenden.
Modul 6 Leitlinien für die Organisation der Verantwortung für Nachhaltigkeit
In Modul 6 wurden die empirischen und theoretischen Untersuchungen zur europäischen Wasserpolitik generalisiert, d.h. in ihrer paradigmatischen Bedeutung für Nachhaltigkeitspolitik insgesamt untersucht und dargestellt werden. In zwei exemplarischen Machbarkeitsstudien wurde die
Übertragbarkeit der für den Bereich Wasserressourcenmanagement gewonnenen Erkenntnisse
auf die Politikfelder Fischereipolitik der EU und Flächenhaushaltspolitik in Deutschland abgeschätzt.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Es werden hier nur eine Auswahl wesentlicher Ergebnisse der Projektarbeiten vorgestellt.
„Theorie der Verantwortung“
In der wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Diskussion um Umwelt und Umweltpolitik nimmt der Begriff der Verantwortung spätestens seit Jonas (1979) eine zentrale Stellung ein.
Denn dieser Begriff beleuchtet in besonderer Weise die intendierten und nichtintendierten Folgen menschlichen Handelns und die Macht, diese Folgen zu kontrollieren (Petersen/Faber 2005;
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Baumgärtner/Faber/Schiller 2006). Der „Erfolg des Verantwortungsprinzips“ verdankt sich der
wachsenden Dominanz komplexer Handlungssituationen (Heidbrink 2003: 19; Petersen/Faber
2005). In solchen Situationen kann ein Akteur nicht nur reaktiv Anreizen oder klaren Verpflichtungen und Geboten folgen. Hier ist vielmehr seine Kreativität und sein besonderes Engagement
verlangt: „Von Verantwortung ist dort die Rede, wo nicht genaue Handlungsanweisungen zu befolgen sind, sondern wo jemand für die Ordnung eines bestimmten komplexen Lebensbereiches
oder für die Erledigung einer komplexen Aufgabe zuständig ist, wo er zur Wahrnehmung dieser
Aufgabe einen Ermessensspielraum in eigener Kompetenz auszufüllen hat, und schließlich wo
er für das Resultat rechenschaftspflichtig ist“ (Spaemann 2007: 39). Verantwortung wird sowohl
im angelsächsischen wie im deutschen Sprachraum intensiv diskutiert (Williams 2009). Jedoch
findet sich nur in der deutschen, nicht aber in der angelsächsischen Diskussion (vgl. NidaRümelin 2011: 18) ein Interesse an Systematisierung (Lenk 1993, 1998; Ropohl 1993, 1996).
Es wurde eine Systematik entwickelt, die es insbesondere erlaubt, die jeweilige Verantwortung
des Staates, politischer und wirtschaftlicher Akteure genauer zu bestimmen (Petersen 2005;
Petersen/Faber 2005; Baumgärtner/Faber/Schiller 2006; Petersen et al. 2009; Petersen/Klauer
2012). Dabei haben sie auch Überlegungen zur Konsumentenverantwortung angestellt (Petersen/Schiller 2011), worum inzwischen auch eine Debatte geführt wird (Grunwald 2011 und
2011a; Bilharz et al. 2011; Siebenhühner 2011).
Eine wesentliche Unterscheidung der Projektbearbeiter besteht zwischen negativer und positiver
Verantwortung. Im Rahmen negativer Verantwortung steht ein Handelnder innerhalb bestimmter
Grenzen für die (intendierten und unintendierten) Folgen seines Handelns ein. Negative Verantwortung ist weitgehend verrechtlicht – beispielsweise besteht im Rahmen unserer Rechtsordnung ein fundamentales Verbot der Schädigung anderer Mitbürger. Eine für das beantragte
Vorhaben wichtige Art von Verantwortung ist die positive Verantwortung (Baumgärtner/Faber/Schiller 2006: 228). Im Rahmen positiver Verantwortung übernimmt der Verantwortliche eine (moralische oder rechtliche) Verpflichtung, für einen bestimmten spezifizierten Zustand
eines Objektes einzustehen, für das er diese (positive) Verantwortung trägt. Beispielsweise
tragen Eltern positive Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Kinder. Positive Verantwortung
bezieht sich nicht nur, wie die negative Verantwortung, auf eigene Handlungen und deren Folgen, sondern beinhaltet auch Unterlassungen: Der Verantwortliche muss ggf. aktiv dafür einstehen, dass das Objekt seiner Verantwortung den gewünschten Zielzustand aufweist. Das bedeutet, der Verantwortliche muss den Inhalt seiner positiven Verantwortung zu seiner Sache machen, es als Ziel verfolgen. Er muss dabei eine gewisse Freiheit in der Wahl der Mittel haben
und – da es sich oft um komplexe Situationen handelt – eine gewisse Kreativität entwickeln.
Einbeziehung der Öffentlichkeit und Partizipation
Partizipation und Öffentlichkeitsbeteiligung gehören zu den neuen Governance-Instrumenten, in
denen die klassische, hierarchische Steuerung im Rahmen staatlicher Politik durch Formen
nicht-hierarchischer Steuerung ergänzt wird (Mayntz 2004, Gohl 2011). Sie haben besonders in
der Umweltpolitik eine herausgehobene Bedeutung, wo sie in der Vergangenheit vor allem durch
die Richtlinien der Europäischen Union und unter anderem auch von der WRRL gefördert wur94/202
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den, während die staatliche Exekutive der Partizipation eher reserviert gegenübersteht (Dietz
2008). Partizipation und Öffentlichkeitsbeteiligung tritt in unterschiedlichen Formen auf: Neben
Information, Anhörung und Konsultation gibt es die eigentliche Partizipation in den Formen von
Mitentscheidung und Kooperation (Newig 2005: 482). Hinzu treten noch der Erörterungstermin,
bei denen Behörden sich für getroffene Entscheidungen rechtfertigen müssen, und das Instrument der Verbandsklage.
Die Partizipation wird vorwiegend unter den Gesichtspunkten demokratischer und rechtsstaatlicher Legitimität und Effektivität diskutiert (Newig 2005: 473, 2005a: 4, 2011: 66). Insbesondere
erwartet man eine „erhöhte Qualität der Entscheidung“ (Newig 2005a: 92) und eine verbesserte
Akzeptanz und Umsetzung der Entscheidung (Newig 2011: 70). Ob jedoch diese Wirkungen der
Partizipation tatsächlich eintreten, ist in der Literatur durchaus umstritten. So wird u.a. bemerkt
(Reed 2008), dass zwischen Entscheidungsqualität und Umsetzungseffektivität ein Trade-off
besteht. Auch wird geltend gemacht, dass in Partizipationsprozessen Partikularinteressen begünstigt werden und allenfalls der Staat übergreifende Allgemeininteressen verfolgt. Schließlich
wird die Partizipation auch mit der Idee der deliberativen Demokratie (Habermas 1996) verbunden, der zufolge die repräsentative Demokratie durch „institutionalisierte Verfahren“ einer beratenden (deliberativen) Öffentlichkeit ergänzt werden soll (Offe 2008). Auch hier verspricht man
sich einen Gewinn an Kreativität, Transparenz und offener Kommunikation (Webler et al. 1995).
Kritisch gesehen wird die Partizipation indes in der Neuen Politischen Ökonomie oder Ökonomischen Theorie der Politik. Diese weist darauf hin, dass partizipative Prozesse in der Regel lokal
angelegt sind, daher typischerweise mit nicht internalisierbaren negativen externen Effekten
verbunden und daher ineffizient sind (Newig 2011: 69, Dahl 1994).
Im Rahmen des Projektes wurde sich eingehender mit Partizipation in der Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie beschäftigt (Petersen/Klauer 2012). Dabei haben wir dargelegt, dass
Partizipation dem Staat in komplexen Governance-Situationen Chancen eröffnet, aber auch mit
Gefahren für seine Durchsetzungsmacht verbunden ist.
Verantwortungsstrukturen der Flussgebietsbewirtschaftung in der Elbe
Auf der Grundlage der entwickelten „Theorie der Verantwortung“ und der Kriterien zur Bewertung der Problemangemessenheit von Verantwortungsstrukturen wurden speziell die Verantwortungsstrukturen der Elbe im Hinblick auf die räumliche Koordinierung einerseits und die sektorenübergreifende Koordinierung andererseits untersucht. Neben einer Analyse der rechtlichen
Grundlagen und weiterer Dokumente wurden insbesondere eine Reihe von Experteninterviews
und eine dreiwöchige Hospitation bei der Geschäftsstelle der Flussgebietsgemeinschaft Elbe in
Magdeburg durchgeführt und ausgewertet. Ein Produkt der Hospitation ist der Aufsatz Bathe,
Klauer, Schiller (2013) zu den Wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (vgl. Abschn. 5.2).
Mit Blick auf den räumlichen Abstimmungsbedarf ergab sich, dass dieses Problem im Rahmen
der Bewirtschaftungsplanung in der Flussgebietseinheit Elbe im Wesentlichen gut gelöst wurde.
Insbesondere konnten bewährte Verwaltungsstrukturen der Länder genutzt und bestehende
Kooperationsformen durch den verstärkten Abstimmungsdruck der WRRL aufgewertet werden.
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Die Hospitation von Frauke Bathe bei der Flussgebietsgemeinschaft Elbe („teilnehmende Beobachtung) ergab, dass deren Arbeit – die wesentlich für die insgesamt Koordination des deutschen Anteils an der Flussgebietseinheit Elbe ist – als erfolgreich eingeschätzt werden kann.
Trotz einiger guter Ansätze wurde im Ergebnis die intersektorale Koordination als wesentlicher
Schwachpunkt der Richtlinienumsetzung und beträchtliche Hürde für die Zielerreichung identifiziert. Vor allem die dringend notwendige Einbeziehung des Schlüsselsektors Landwirtschaft in
den Gewässerschutz ist nur unzureichend verwirklicht. Die hierfür erforderliche Abstimmung darf
keine wesentlichen Steuerungsebenen außer Acht lassen, was jedoch derzeit angesichts der
fehlenden Ziel- und Politik-Stringenz zwischen Gewässerschutzpolitik einerseits und Landwirtschafts- und (Bio-)Energiepolitik andererseits auf sowohl europäischer als auch nationaler Ebene geschieht. Solange hier ein adverses Anreizsystem besteht, wird die Lösung so wesentlicher
Probleme wie der diffusen Nährstoffbelastung und der hydromorphologischen Degradation nicht
gelingen. Nachteilige Auswirkungen hat außerdem der beschränkte Durchgriff der mit dem Gewässerschutz betrauten Verwaltungseinheiten auf die Landwirtschaftsverwaltung.
Zeitliche Strukturen und Transformationsprozesse: Bestände
In die ökologisch-ökonomische Diskussion wurde der Begriff des Bestandes von GeorgescuRoegen (1971) eingeführt mit dem Zweck, der innerökonomischen Debatte um den Kapitalbegriff eine neue Orientierung zu geben. Darauf aufbauend untersuchte die neo-österreichische
Kapitaltheorie (Faber 1986, Faber and Proops 1994 und Faber et al. 1998) heterogene Kapitalbestände auf ihre Rolle bei der zeitlichen Entwicklung von Wirtschaften. Die Projektbearbeiter
befassen sich seit langem mit dem Konzept der Bestände – von der allgemeinen Rolle bei zeitlichen Abläufen in ökonomisch-ökologischen Systemen (Schiller 2002) bis hin zur ökologischen
Dynamik (Faber et al. 2005a und b). Faber et al. (2005a und b) entwickelten ihr Konzept der
Bestände zunächst für quantifizierbare materielle Gegenstände; Klauer et al. (2013) dehnten es
auf nicht-quantifizierbare immaterielle Bestände aus und entwickelten daraus eine Heuristik zum
Umgang mit langfristigen Politikproblemen in der Nachhaltigkeitspolitik.
Wenn man Gegenstände als Bestände betrachtet, sieht man zunächst von ihrer sonstigen Beschaffenheit ab und betrachtet nur ihre dynamische Veränderung in der Zeit – wie schnell ein als
Bestand betrachteter Gegenstand zu- oder abnimmt und welche Muster sich dabei zeigen. Dabei wird der Blick auf Faktoren gelenkt, die die Beständigkeit oder Dauerhaftigkeit des Bestandes in positiver oder negativer Weise beeinflussen. Bei der Entwicklung einer Heuristik für gelingende Nachhaltigkeitspolitik (Klauer et al. 2013) rücken insbesondere Institutionen ins Zentrum
der Theorie, wobei auf Elemente der Institutionenökonomik und der Institutionenlehre Arnold
Gehlens zurückgegriffen wurde (Petersen/Manstetten 2009). Letztere wird zwar wegen ihres
Konservativismus kontrovers diskutiert, ist aber von besonderem Interesse, weil sie zeigt, dass
Institutionen nicht nur Formen verstetigten Handelns und Verhaltens sind, sondern darüber
hinaus eigene Ziele und Motivationen für die Handelnden generieren (z. B. Gewinn- und Machterwerb in Unternehmen oder politischen Institutionen, „Konsens“ in diskursiven Strukturen).
Gerade dadurch haben Institutionen die Kraft, eine eigene Dauerhaftigkeit zu erzeugen und
überdies nicht institutionenkonforme Motivationen und Zielsetzungen zu neutralisieren.
96/202

Verantwortungsstrukturen für Nachhaltigkeit - Die Bewirtschaftung von Wasserressourcen in der EU

Europäische Fischereipolitik
In einer der Fallstudien wurde die Verantwortung für Nachhaltigkeit am Beispiel der europäischen Fischereipolitik untersucht. Dazu wurden typische Zeitskalen der Bestände analysiert, die
für die europäische Fischereipolitik von Bedeutung sind. Dabei handelte es sich einerseits um
die Fischbestände selbst, die Gegenstand der Regulierung sind, aber auch um Bestände von
Kapitalgütern (z.B. die Fangflotten) und Infrastrukturen. Es wurden modellbasiert die Wechselwirkungen dieser Bestände analysiert, Verantwortungsstrukturen in der Fischereipolitik charakterisiert und Schlussfolgerungen abgeleitet, wie diese Verantwortungsstrukturen in der europäischen Fischereipolitik mit der Nachhaltigkeit der Nutzung der Fischbestände zusammenhängen.
Die Lösung des anhaltenden Überfischungsproblems erfordert den Übergang vom gegenwärtigen „business as usual“ zu einem neuen, nachhaltigen Fangregime. Das gegenwärtige Szenario
(business as usual) ist charakterisiert durch kleine und überfische Bestände, dadurch hohen
spezifischen Fangaufwand mit hohem Einsatz an Arbeitskraft und Kapital, und durch niedrige
Fänge. Ein nachhaltiges Fangregime ist demgegenüber durch adaptive Fangraten gekennzeichnet, d.h. durch kurzfristig niedrige Fangraten bzw. ein Fangverbot, um zu einem erneuten Aufbau der Bestände beizutragen, und später – bei erholten Beständen – zu relativ hohen Fangraten, die in der Nähe des maximalen Dauerertrags liegen.
Die Projektbearbeiter haben untersucht, unter welchen Umständen es ein „window of opportunity“ für ein solches nachhaltigeres Fischereimanagement geben kann, d.h. eine Situation, in der
die Interessen verschiedener Gruppen – insbesondere der Konsumenten von Fisch und der
Arbeitnehmer in der Fischerei und fischverarbeitenden Industrie – mit den Zielen nachhaltigen
Fischereimanagement übereinstimmen. Sie haben mit Hilfe eines Populationsmodells die Effekte für die Dorschfischerei in der östlichen Ostsee quantifiziert und gezeigt, dass bei sehr niedrigen Beständen alle Interessengruppen einhellig ein nachhaltiges Management der gegenwärtigen Überfischungssituation vorziehen müssten. Sie kommen aber auch zu der Schlussfolgerung, dass eine langfristige Festlegung auf nachhaltiges Management erforderlich ist, da mit
wachsenden Beständen die Interessen von Konsumenten und Fischern sich wieder ändern
können, so dass sie erneut zu hohe Fangmengen bevorzugen würden (Quaas et al. 2013).

Nutzen für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Dialog mit Praxispartnern - Wissenstransfer
Alle Projektbearbeiter standen in einem intensiven Dialog mit verschiedenen Partnern aus der
Praxis. Beispielsweise wurde Bernd Klauer in die „ad-hoc technical group of experts“ der Europäischen Kommission (DG Environment) berufen, um das „Impact Assessment of the communication ‘A Blueprint to safeguard Europe's Waters’“ zu begleiten. Diese Tätigkeit ermöglichte ihm
den Austausch mit wichtigen Wissens- und Entscheidungsträgern auf europäischer Ebene.
Klauer ist darüber hinaus ständiger Gast in der Ad-hoc Arbeitsgruppe „Wirtschaftliche Analyse“
der LAWA sowie der EU-net-Gruppe der LAWA, in der sich Bund und Länder über ihre Position
gegenüber der DG-Environment verständigen.
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Eine vertiefte Untersuchung des Problembereiches „Gewässerentwicklung“ wurde in den beiden
Bundesländern Brandenburg und Schleswig-Holstein vorgenommen, um die unterschiedlichen
Vorgehensweisen beider Länder insbesondere bei der Öffentlichkeitsbeteiligung und bei der
Maßnahmenauswahl zu vergleichen. Durch die Teilnahme an vielen Sitzungen der sogenannten
„Projektbegleitenden Arbeitsgruppen“, durch Tiefeninterviews mit Betroffenen, Entscheidungsträgern und anderen Akteuren konnte ein intensiver Dialog mit den Praxispartnern sichergestellt
werden. Auf Einladung des Geschäftsführers der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe)
Sven Schulz hat Frau Bathe für ca. drei Wochen bei der FGG Elbe hospitiert. Schwerpunktthema der Hospitation war die Meldung der „Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen“ im Flussgebiet Elbe an die Europäische Kommission. Die Ergebnisse dieser Hospitation flossen in die
Arbeit der FGG ein, sind aber auch in der Fachzeitschrift „Wasserwirtschaft“ publiziert worden.
Wolfgang Köck und Stefan Möckel stehen in engem Austausch mit dem Umweltbundesamt und
dem Bundesumweltministerium hinsichtlich der Frage, wie das Instrument der Abwasserabgabe
und Wasserentnahmeentgelten zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe weiterentwickelt
werden kann.
Weiterer Forschungsbedarf
Es werden beispielhaft einige Forschungsbereiche skizziert.
−

Ziele des Gewässerschutzes: Mit Blick auf die europäische Gewässerpolitik wird als vordringliches gesellschaftliches Problem, das notwendig eine Begleitung durch die Forschung
erfordert, ist die Bestimmung von Zielen des Gewässerschutzes. Das zentrale Ziel der
WRRL, der gute Gewässerzustand, orientiert sich an einem Naturzustand, also einem von
Menschen weitgehend unbeeinflussten Zustand, was in den Kulturlandschaften Mitteleuropas Schwierigkeiten aufwirft. Eine Alternative hierzu könnte das Konzept der Ökosystem(dienst)leistungen sein, wobei der Nutzen, den die Natur dem Menschen bringt, als Maßstab zur Zielfestlegung verwendet wird. Auch dieser Ansatz ist problematisch. Ein Mittelweg
könnte sein, sich bei der Festlegung der Ziele des Gewässerschutzes an Parametern zu orientieren, die das Funktionieren von aquatischen Ökosystemen messen.

−

Verhältnis von staatlicher und privater Verantwortung: Dies beinhaltet auch die Grundfrage
nach dem Verhältnis eines kooperativen oder aktivierenden Staates, der im Rahmen seiner
Daseinsvorsorge aber gleichzeitig eine Letztverantwortung für eine nachhaltige Gewässermanagement übernehmen muss, zur Verantwortung dezentraler, autonomer, bürgerlicher
Akteure.

−

Verhaltensmodell des verantwortlichen Handelns: Die Vision einer nachhaltigen Entwicklung
setzt offensichtlich auf ein verantwortliches Handeln unterschiedlicher Akteure, das über rein
anreizgesteuertes Verhalten von Wirtschaftssubjekten (homines oeconomici) hinausgeht.
Ausgehend vom Verantwortungskonzept gilt es ein entsprechendes Verhaltensmodell verantwortlichen Handelns zu konzipieren.

−
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Projektziele
Die nachhaltige Nutzung der globalen Süßwasserressourcen ist eine der größten wirtschaftlichen, technischen und ethischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Vielfach ist die Wurzel der Wasserknappheit jedoch nicht der physische Mangel an Wasservorkommen, sondern es
sind schlechtes Wassermanagement, sowie fehlende ökonomische Anreize zur effizienten Nutzung des Wassers.
Ziel dieses Projektes war es, die zukünftige globale Wasserknappheit abzuschätzen und in dieser Hinsicht besonders problematische Regionen zu identifizieren. Diese Abschätzung sollte
verschiedene wichtige Faktoren der zukünftigen Wasserverfügbarkeit und des Verbrauchs von
Wasser berücksichtigen, wie z. B. den Klimawandel oder globale und regionale sozioökonomische Veränderungen. Vor diesem Hintergrund war zu analysieren, wie virtueller Wasserhandel
und Verbesserungen in der Infrastruktur zur Bereitstellung von Bewässerungswasser lokale
Wassersituationen verbessern können. Weil die Nutzung und Übernutzung von Oberflächengewässern oder Grundwasser auch ökologische Auswirkungen hat, sollten außerdem die verschiedenen Wirkungen von Wasserschutzmaßnahmen analysiert werden. Knappe Wasserressourcen, besonders im Kontext von landwirtschaftlicher Produktion, sind zwar ein globales Problem, können aber nur lokal gelöst werden. Deswegen war es auch Aufgabe des Projekts,
Herausforderungen und Lösungen der Wasserproblematik für die drei Fallregionen Australien,
Ostafrika und China zu untersuchen, welche in Zukunft sehr wahrscheinlich mit einer extremen
Verknappung ihrer Wasserressourcen rechnen müssen, aber sehr verschiedene ökonomische
und politische Hintergründe haben. Zuletzt sollten die ethischen Implikationen verschiedener
Management- und Politikstrategien analysiert werden.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Das Projekt „Nachhaltiges Wassermanagement in einer globalisierten Welt“ ist ein Verbundprojekt mit drei Partnern, dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), der HumboldtUniversität zu Berlin (HUB) und dem Institut für Gesellschaftspolitik (IGP).
Im ersten Arbeitspaket wurde vom IGP die Literatur zur Wasserethik gesichtet und in einem
Review-Artikel zusammengefasst (Kowarsch 2011a). Basierend auf dieser Arbeit und auf John
Deweys philosophischem Pragmatismus wurde ein eigener wasserethischer Ansatz entwickelt.
Ein am IGP zuvor erarbeitetes Gerechtigkeitskonzept (Kowarsch/Gösele 2012) wurde weiter
ausgeführt und mit diesen pragmatistischen Überlegungen sowie konkreteren ethischen Fragen
des Wassermanagements zusammengebracht. Zeitgleich dazu wurden vom PIK im Arbeitspaket
2 und mit Hilfe zweier globaler Modelle zukünftige regionale Brennpunkte der Wasserknappheit
identifiziert und verschiedene soziökonomische Maßnahmen zur Lösung dieser Wasserproblematik untersucht. Diese Simulationen wurden zum einem mit dem biophysikalischen Modell
LPJmL und zum anderen mit dem Agrarsektormodell MAgPIE durchgeführt. Im Arbeitspaket 3
und 5 wurden dann für die drei Fallregionen regionalspezifische Maßnahmen untersucht, um die
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lokale Wasserproblematik zu erfassen und mögliche Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Für
Ostafrika und China wurden dazu eine jeweils regionalisierte Version des Land- und Wassernutzungsmodells MAgPIE benutzt, in der die betreffenden Regionen besonders fein aufgelöst analysiert wurden, während die räumlichen Einheiten (Gitterzellen) im Rest der Welt in größeren
Aggregaten zusammengefasst wurden. Für die Fallstudien Australien, Äthiopien und Südsudan
wurden explorative Interviews geführt, um die lokale Problematik der Wasserverfügbarkeit zu
erfassen. Im Fall von Australien wurden die Ergebnisse dieser Interviews als Grundlage für das
an der HUB entwickelte, regionale Mehrmarktmodell WatIM verwendet. Im vierten Arbeitspaket
wurde im globalen Kontext untersucht, welche technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen
um zusätzliches Bewässerungswasser nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Dazu wurden die
modellbasierten Wasserschattenpreise benutzt um die Maßnahmen ökonomisch zu bewerten.
Im Arbeitspaket 5 wurde eine Fallstudie zum Südsudan durchgeführt, um die ethischen Bewertungen in einem konkreten Kontext anzuwenden. In enger Zusammenarbeit zwischen PIK und
IGP wurden Regional-Szenarien erarbeitet, die explizit ethische Zielkonflikte (hier: zwischen
Umweltschutz und Armutsbekämpfung im Wassermanagement) adressieren. Diese Zielkonflikte
wurden dann ethisch bewertet. Bei einem vom IGP organisierten internationalen Expertenworkshop 2011 in der Schweiz wurden unter anderem solche wasserethischen Fragen disziplinenübergreifend diskutiert. In diesem Arbeitspaket wurde auch ein konzeptueller Rahmen für
Werturteile in ökonomischen Modellen entwickelt (Biewald/Kowarsch 2013), basierend auf einem normativen Modell der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik (Edenhofer/Kowarsch 2013).

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Identifizierung zukünftiger regionaler Brennpunkte der Wasserknappheit
Mit dem MAgPIE-basierten agro-ökonomischen Wasserknappheitsindikator konnten erstmals
global explizite ökonomische Rahmenbedingungen der Nahrungsmittelproduktion berücksichtigt
und zukünftige Einflüsse von Nahrungsmittelproduktion auf die Wasserknappheitssituation untersucht werden. Im Artikel Schmitz et. al (2013) wurden regionale Brennpunkte der Wasserknappheit und explizite Wasserschattenpreise bestimmt. Für die Analyse wurden verschiedene
Szenarien bezüglich Handelsliberalisierung und einer veränderten Nachfrage nach tierischen
Produkten entwickelt. Alle Szenarien führen zu einer veränderten regionalen landwirtschaftlichen
Produktion und damit zu einer veränderten Wassernutzung. Mit steigender Liberalisierung und
geringerem Konsum tierischer Kalorien sinken Wasserschattenpreise fast überall mit unterschiedlichen regionalen Auswirkungen. Während in Südasien, Südostasien und dem Mittleren
Osten Wasserknappheit durch Handelsliberalisierung fast verschwindet, profitieren China, die
EU, Australien und Japan vor allem durch den geringeren Fleischkonsum (Abb. 1).
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.
Abb. 1: Differenz in zellspezifischen Wasserschattenpreisen (0.5°) im Jahr 2045 zwischen dem Referenzszenario und dem Handelsliberalisierungsszenario (oben) und dem Referenzszenario und dem
Szenario mit verringertem Fleischkonsum (unten).

In der Studie Gerten at al. (2011) wurde der „Falkenmark“-Wasserknappheitsindex substantiell
erweitert um den tatsächlichen Wasserbedarf zur Erzeugung land- und viehwirtschaftlicher Produkte zu erfassen. Mittels des neuen Indikators wurde die mögliche zukünftige Entwicklung der
weltweiten Wasserknappheitssituation unter Zugrundelegung von 17 Klimamodellen und verschiedenen Emissions- und Bevölkerungsszenarien quantifiziert. Die Studie zeigt, dass zum
Ende des Jahrhunderts einige Länder aufgrund von Wasserknappheit – als Folge des Klimawandels und steigender Bevölkerung – nicht (mehr) in der Lage sein werden, ausreichend Nahrungsmittel für ihre Einwohner zu produzieren, was eine verstärkte Abhängigkeit von internationalem Handel impliziert (Abb. 2).

Abb. 2: Wahrscheinlichkeit von Wassermangel unter Berücksichtigung der 17 Klimaszenarien und unter
zusätzlichem Einbezug des SRES A2r-Bevölkerungsszenarios, Zeitraum 2070–2099. Wasserknappheit ist hier definiert als das Verhältnis zw. der verfügbaren Menge grünen und blauen Wassers im 30-Jahresmittel und dem Wasserbedarf zur Produktion von 3000 kcal/ Pers/ Tag).
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Außerdem wurden dieselben Klimaszenarien mit dem LPJmL-Modell hinsichtlich der simulierten
Änderungen des Bewässerungsbedarfs ausgewertet. Konzmann et al. (2013) zeigen, dass sich
der Bewässerungsbedarf regionalspezifisch verändert. Die Abnahme des Bedarfs kann vor allem mit dem positiven Effekt des CO2-Anstiegs auf die Wasserproduktivität begründet werden.
Simulationen ohne den CO2-Effekt zeigen hingegen größere Gebiete mit steigendem Wasserbedarf bzw. einen global erhöhten Wasserbedarf, allerdings bzgl. der räumlichen Muster mit
nennenswerten Unterschieden zwischen den verschiedenen Klimamodellen. Ferner betont die
Studie, dass, selbst wenn der ermittelte Bedarf zurückginge, ein großer Teil durch (z.T. fossiles
und in seiner Zugänglichkeit schwer quantifizierbares) Grundwasser gedeckt werden müsste,
auch und vor allem in Regionen, die bereits heute die erneuerbaren Grundwasservorräte übernutzen.
Internationaler Handel als ein Lösungsansatz für regionale Wasserprobleme
Der internationale Güterhandel ermöglicht den Import von landwirtschaftlichen Produkten, die
anderweitig produziert worden sind und somit keine lokalen Land- und Wasserressourcen beanspruchen. Folglich ist der Handel landwirtschaftlicher Güter implizit ein virtueller Handel von
Land- und Wasserressourcen.
In der Studie von Fader et al. (2011) werden mit dem prozessbasierten Modell LPJmL in hoher
räumlicher und zeitlicher Auflösung diese Ressourcen auf Grundlage datenbasierter, bilateraler
Handelsströme berechnet. Die Hauptergebnisse zeigen, dass die Wasserfußabdrücke der meisten Länder – also der Wasserverbrauch für die im Land konsumierten, aber ggf. in anderen
Ländern hergestellten Agrarprodukte – im Wesentlichen auf grünem Wasser (unbewässerter
Landwirtschaft) beruhen. Ferner wird gezeigt, dass der virtuelle Wasserimport (also der externe
grüne und blaue Wasserfußabdruck) vieler Länder zwar deutlich niedriger ist als der landesinterne Wasserfußabdruck, dass aber die hier berücksichtigten Produkte immerhin für eine globalen Wasserersparnis von ca. einem Fünftel des derzeitigen globalen Bewässerungsverbrauchs
verantwortlich sind (Abb. 3).

Abb. 3: Der Wasser-Fußabdruck best. d. Menge an Bewässerungswasser und Niederschlagswasser, das
innerhalb und außerhalb des Landes verbraucht wird, damit der Konsum an landwirtsch. Gütern
pro Person gedeckt ist.
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In einer weiteren Studie von Fader et al. (2013) wurde die implizite Abhängigkeit der einzelnen
Länder der Erde vom internationalen Handel mit Agrargütern quantifiziert. Dafür wurde mittels
des LPJmL-Modells analysiert, ob die importierten Agrargüter im jeweiligen Importland auf heutigen Landwirtschaftsflächen und mit derzeitigen Süßwasservorräten selbst hätten produziert
werden können. Wir schlussfolgern, dass rund 16% der Weltbevölkerung (v.a. in Afrika, den
Anden und dem Mittleren Osten) von externen Land- und Wasserressourcen abhängig sind, sie
also vom internationalen Handel mit Nahrungsmitteln profitieren. Ein starkes Bevölkerungsszenario (SRES A2r) suggeriert, dass bis 2050 diese Zahl auf über 5 Milliarden steigen könnte
(entsprechend der Hälfte der projizierten Weltbevölkerung) – dies allerdings nur, wenn keine
Produktivitätssteigerungen auf den Ackerflächen stattfänden. Die Expansion landwirtschaftlicher
Flächen, die Produktivitätssteigerung und letztlich (hier nicht bilanzierte) Veränderungen der
Ernährungsweise würden diese Zahl indes deutlich verringern (vgl. Schmitz et al. 2013). Erhöhte
Abhängigkeiten von externen Land- und Wasserressourcen – also vom internationalen Handel –
sind den Modellergebnissen zufolge vor allem in Ländern zu erwarten, deren heutige Kaufkraft
verhältnismäßig gering ist.

Abb. 4: Handelsbedingte negative und positive Blauwassereinsparungen, bewertet mit einem
Wasserknappheitsindikator. Grün markierte Zellen zeigen, dass virtuelles blaues Wasser in
wasserarmen Gegenden durch Importe gespart wird; orange gefärbte Zellen zeigen, dass
netto virtuelles blaues Wasser aus wasserknappen Zellen exportiert wird.

In der Studie Biewald et al. (2013) wurde erstmals der Einfluß des Handels auf den zellbasierten
landwirtschaftlichen Grün- und Blauwasserverbrauch untersucht und mit einem Wasserknappheitsindikator bewertet. Dazu wurde mit dem Modell MAgPIE berechnet, welche landwirtschaftlichen Produkte exportiert werden und wie viel weniger produziert werden muss, wenn importiert
wird. Diese Informationen wurden dann mit zellspezifischen virtuellen Wassergehalten kombiniert um für jede Zelle und jedes landwirtschaftliche Gut die handelsbedingten Wasserveränderungen zu bestimmen. Da es aber nicht vordergründig wichtig ist, wie viel Wasser eingespart
wird, sondern ob das Wasser aus wasserknappen Gegenden kommt, wurde diese Information
mit dem modellierten Wasserschattenpreis gewichtet. Damit ist es jetzt auf subnationaler Ebene
möglich, wasserarme Gegenden, die für den Export produzieren und solche, die importieren,
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weil sie wasserknapp sind, zu identifizieren (Abb. 4).
Die Ergebnisse zeigen, dass Gegenden in den wasserarmen Ländern Ägypten, Marokko und
Indien sehr davon profitieren, dass sie virtuelles Wasser importieren können, während die wasserknappen Länder Portugal, Spanien und die Türkei ihre landwirtschaftlichen Produkte exportieren.
Der Beitrag von Infrastrukturmaßnahmen zur Minderung der Wasserknappheit
Da in den nächsten Jahrzehnten die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigen wird, ist es entscheidend, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Die Ausweitung der bewässerten
landwirtschaftlichen Fläche durch die Bereitstellung von zusätzlichem Bewässerungswasser ist
dafür eine wichtige Möglichkeit. Schürkmann (2013) hat die potentiellen Kosten und Nutzen von
neuen Bewässerungsmaßnahmen zur Bereitstellung blauen Wassers untersucht. Die Arbeit
betrachtet dazu drei verschiedene Maßnahmen: Sammeln und Speichern von Regenwasser
(Rainwater harvesting), Meerwasser-Entsalzung und Grundwassernutzung. Die Durchführbarkeit und Kosten wurden für jeden Maßnahme einzeln betrachtet und geschätzt. Basierend auf
diesen zwei Faktoren wurde für jede Maßnahme das Verhältnis der Kosten zu den Nutzen (aufgrund der monetär bewerteten Wassereinsparung) berechnet. Dies ermöglicht einen differenzierten Überblick über die Kosteneffizienz der Maßnahmen (Abb.5).

Abb. 5: Kosteneffiziente, globale zusätzliche Bewässerungsmaßnahmen. Die Zahl in der Legende gibt an,
wie viele der drei Maßnahmen kosteneffizient sind. Berechnungen zellbasiert, für das Jahr 2005.

Die Ergebnisse zeigen, dass, global gesehen, die Nutzung von Grundwasser die kosteneffizienteste Variante zur Ausweitung der Bewässerung wäre. „Rainwater harvesting“ erweist sich
hauptsächlich in Indien als kosteneffizient, wohingegen Meerwasserentsalzung oftmals als Methode zur Bereitstellung von Bewässerungswasser zu teuer ist. Auf 152.5 Mha der globalen
landwirtschaftlichen Fläche scheint es sich den ökonomischen Betrachtungen zufolge zu lohnen,
zusätzlich Grundwasser zu nutzen, während auf 61.5 Mha „rainwater harvesting“ die rentablere
Alternative ist. Grundwasser wird allerdings schon jetzt in weiten Teilen der Welt zu Bewässe-
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rung benutzt, in vielen Gegenden über den erneuerbaren Anteil hinaus. Diese Maßnahme kann
deswegen nicht bedingungslos empfohlen werden und erfordert ökonomische, soziale, technische und ethische Abwägungen vor Ort.
Regionale Herausforderungen und Lösungen für Wasserprobleme
Australien
Australien ist ein Land mit extremen Klimabedingungen. Um den daraus folgenden häufigen
Wasserengpässen Rechnung zu tragen, wurden und werden von der Regierung Maßnahmen
eingeführt, um die knappen Wasserressourcen nachhaltig zu nutzen. In diesem Projekt wurden
Auswirkungen von drei verschiedenen Wasserregulierungsmaßnahmen auf die bewässerte,
landwirtschaftliche Produktion im Murray-Darling Basin mithilfe des eigens dafür entwickelten
WatIM-Models untersucht (Burdack 2013). Neben den tatsächlich für dieses Gebiet vorgesehenen Wasserregulierungsmaßnahmen, dem Wasserrechtehandel mit Rückkaufstrategien der
Regierung und den Wasserverteilungsplänen, wurden auch Wasserbepreisungsmaßnahmen
betrachtet. In den Szenarien bewirken alle drei Maßnahmen eine geringere, nachhaltige Nutzung des Wassers durch eine Umverteilung oder Nichtnutzung des Bewässerungswassers.
Diese Maßnahmen führen in den Simulationen hauptsächlich zum Rückgang der Produktion der
weniger wasserproduktiven Feldfrüchte. Während der Trockenzeiten würde vor allem die Einführung des Wasserrechtehandels mit Rückkaufstrategien der Regierung zu großen Einschnitten in
der Produktion führen. Während feuchter Jahre wäre die Einführung von Wasserverteilungsplänen am gravierendsten für die Produktion. Wie unterschiedlich der Gesamtwasserverbrauch in
den Szenarien bei verschiedenen Wasserpreisen ausfällt, zeigt Abbildung 6.

Abb. 6: Auswirkungen der Einführung von Wasserregulierungsstrategien auf den Gesamtwasserverbrauch
bei diversen Wasserpreisen und Regulierungsszenarien.

In allen Szenarien wird der Wasserverbrauch auf ein nachhaltiges Level beschränkt. Ein nachhaltiger Wasserpreis, der Überallokation von Wasser ausschließt, wird unter Berücksichtigung
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der jeweiligen Wasserregulierungsmaßnahme ermittelt. Dieser unterscheidet sich teilweise erheblich in den jeweiligen Szenarien.
Ostafrika/Afrika
Wasserknappheit in einigen Regionen Ostafrikas wirkt sich besonders gravierend auf die Bevölkerung in ruralen Gegenden aus, weil es hier oft nicht möglich ist, teure Technik einzusetzen,
um Bewässerungswasser bereitzustellen. Im Rahmen dieses Projektes haben wir die derzeitige
Wasserverfügbarkeitssituation in Ostafrika untersucht und mögliche Lösungen für besonders
wasserarme Gegenden diskutiert (Högner 2013). Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die,
aus Wassersicht, problematischsten Gebiete Ostafrikas in Burundi and Ruanda liegen. Dort gibt
es Gegenden in denen hohe Wasserschattenpreise, eine hohe Bevölkerungsdichte und intensive landwirtschaftliche Produktion aufeinander treffen. Diese Problematik wird verstärkt durch die
Tatsache, dass Burundi und Ruanda zwei Länder sind, in denen es keine großen Dämme und
kaum Infrastruktur für Bewässerung gibt. Diese Gebiete würden deswegen von zusätzlichen
Wasserinfrastrukturmaßnahmen besonders profitieren.
Ein weiteres Problem besteht drin, dass Bewässerungswasser für die Landwirtschaft für die
lokale Bevölkerung zwar entscheidend ist, die intensive Entnahme aus Oberflächengewässern
aber eine Beeinträchtigung des Ökosystems darstellen kann. Dies ist auch ein ethisches Problem, stellt es die Verantwortlichen doch vor die Frage ob die Verbesserung der lokalen Lebensbedingungen vor dem Schutz der Umwelt Vorrang hat. Vor diesem Hintergrund wurde untersucht, wie sich der Schutz von Oberflächengewässern (durch Einhaltung bestimmter Grenzen
der Wassernutzung) und das Verbot der Abholzung von intakten Wäldern auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung auswirken würde (Biewald et al. 2013a). Um diesen Einfluß bemessen
zu können, wurde die Wasserverfügbarkeit für die Bevölkerung, der Wasserschattenpreis und
die Produktionskosten für Nahrungsmittel zellbasiert betrachtet. Als zweiter Schritt wurden diese
Simulationsergebnisse mit einem ebenfalls zellbasierten Indikator für Armut kombiniert, um zu
bestimmen welche Menschen von den Maßnahmen betroffen sind (Abb.7).
In beiden Schutzszenarien steigen Wasserschattenpreise und Produktionskosten in der Landwirtschaft bis zum Jahr 2045 an, wobei der Schutz der Wäldern einen größeren negativen Einfluß auf die Bevölkerung hat als der Wasserschutz. Regional ergeben sich innerhalb Ostafrikas
deutliche Unterschiede. Die Wasserschattenpreise steigen in der Simulation vor allem in Burundi
und Ruanda an, wo sich auch der ärmste Teil der Bevölkerung Afrikas befindet, sowie rund um
den Victoriasee (Abb. 7). Die Produktionskosten der Nahrungsmittel steigen fast in der gesamten Region als Folge der Schutzmaßnahmen. Besonders betroffen wäre in diesen Szenarien die
Menschen in Ruanda und im Süden Tansanias. Da Ruanda und Burundi auch die am stärksten
bevölkerten Länder der Region sind, treffen die Schutzmaßnahmen dort besonders viele Menschen, darunter viele Arme. Aus der Perspektive der in diesem Projekt entwickelten Wasserethik
sind solche Fragestellungen besonders relevant, weil sie Kernforderungen der Gerechtigkeit
betreffen.
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Abb.
7:
Auswirkungen von Wald- und Wasserschutz auf den
Wasserschattenpreis in Ostafrika im Jahr 2045,
gemessen mit einem Armutsindikator.
h1=arm, h2=sehr arm, h3=extrem arm, a1=kleine
Auswirkung, a2=mittlere Auswirkung, h3=große
Auswirkung

In der Masterarbeit von Bues (2011) wurde darüberhinaus die Frage bearbeitet, wie ausländische Agrardirektinvestitionen auf die lokalen Institutionen für Wassermanagement wirken, wie
sich diese verändern und warum es zu Konflikten zwischen Investoren und lokaler Bevölkerung
kommen kann. Als Fallbeispiel diente ein Bewässerungssystem in Äthiopien, wo internationale
Investoren Blumen- und Gemüsefarmen für den Export errichtet haben, die mit den ansässigen
Kleinbäuerinnen und -bauern um die begrenzten Wasserressourcen konkurrieren. Semistrukturierte Interviews mit 70 Kleinbäuerinnen und -bauern, 10 Regierungsangehörigen und 6
Investoren der Fallregion bilden den Kern der Arbeit. Im Ergebnis der Studie hat sich gezeigt,
dass sich die lokalen Wasserrechte zugunsten der Investoren verändern und dies mit den drei
unterschiedlichen Machtressourcen Unterstützung durch die Regierung, Ausbildung und Wissen
sowie Abhängigkeit von der Ressource erklärt werden kann.
China
China ist nicht nur ein Land mit einer Bevölkerung von mehr als 1,3 Mrd. Menschen und einer
enorm schnell wachsenden Wirtschaft, es ist auch gekennzeichnet von extremer, lokaler Wasserknappheit. Diese Wasserknappheit stellt ein Problem dar, wenn es um die landwirtschaftliche
Produktion und die Ernährung der Bevölkerung geht. Mit einer regionalisierten Version des Modells MAgPIE wurde der Handel von virtuellem Wasser in landwirtschaftlichen Gütern innerhalb
Chinas untersucht. Mit einer speziell für dieses Problem entwickelten Methode konnten wir,
basierend auf zell- und pflanzenspezifischen Wasserproduktivitäten, erstmals blaue und grüne
virtuelle Wasserströme berechnen.
Ergebnisse dieser Berechnung zeigen, dass der wasserreiche Norden Chinas landwirtschaftliche Produkte mit einem virtuellen Wasser-Netto-Volumen von 20.18 km³ aus dem wasserarmen
Süden importiert. Dieses Ergebnis ist vergleichbar mit der Literatur und gut zu erklären, wenn
man bedenkt, dass im Süden viele Menschen wohnen und deswegen das Land dort knapp und
teuer ist, während im Norden Platz für Landwirtschaft ist. Wenn man aber aus diesen Wasserströmen das grüne Wasser herausrechnet, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Handelsströme mit dem blauen (also dem Bewässerungswasser) zwischen Norden und Süden ausgeglichen sind. Der wasserarme Süden exportiert also nicht überwiegend bewässerte Feldfrüchte,
sondern regengespeiste.
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Ethische Implikationen verschiedener Maßnahmen
Wesentliches Ergebnis der wasserethischen Studien des Projekts ist die Entwicklung einer Methodik zur ethischen Bewertung von Wassermanagementoptionen: Statt auf allgemeine, starre
ethische Prinzipien zu verweisen oder rein situative und relativistische Ethiken zu versuchen,
setzt die pragmatistische Methodik darauf, dass alternative Ziele des Wassermanagements im
Lichte der vielfältigen praktischen Konsequenzen ihrer Mittel (fallibel) evaluiert werden. Dabei
geht es um eine umfassende Analyse der ökonomischen, sozialen, kulturellen, politischen, ökologischen und anderen Implikationen von Governance-Optionen. Zu konkreteren Fragen des
Wassermanagements wurde in diversen Publikationen Stellung genommen. Zum Beispiel wurde
argumentiert, dass Wasserbepreisung unter bestimmten Umständen durchaus sinnvoll sein
kann und nicht im Widerspruch zu einem Menschenrecht auf Wasser stehen muss (s. z.B. Kowarsch 2011). Im Gegensatz zum hier verfolgten Ansatz wurde gezeigt (Kowarsch/Ismar 2013),
dass eine Vielzahl der wasserethischen Veröffentlichungen der komplexen ethischen Herausforderungen des Wassermanagements nicht gerecht werden kann. Bezüglich der ethischen und
wissenschaftstheoretischen Begleitung der wasser-relevanten Szenarienbildung im Projekt,
wurde anhand einer Wassermanagement-studie des Agrarsektormodells MAgPIE gezeigt, welche Werturteile in solchen Modellen und den damit entwickelten Szenarien verborgen sein können und welche Implikationen das für die Interpretation der Ergebnisse hat. Die Studie zeigte,
dass ein ein konstruktiver und für Politik und Öffentlichkeit fruchtbarer Umgang mit solchen
Werturteilen möglich ist (Biewald/Kowarsch et al. 2013).
Die Fallstudie im Südsudan zeigte, dass der Südsudan in Ostafrika ein Sonderfall ist, da er zwar
besonders arm und politisch instabil ist, aber über weitreichende Wasserressourcen verfügt.
Diese Ressourcen wurden bisher allerdings kaum entwickelt. In der momentan schwierigen
Lage des Landes stellt die Regierung die Bereitstellung von Trinkwasser vor ein nachhaltiges
Wassermanagement. Aufbauend auf den allgemeinen Überlegungen zur Wasserethik wurde
deswegen diese Fokussierung auf extraktive Interventionen hinterfragt. Ergebnisse der Fallstudie zeigen ein starkes Ungleichgewicht der Interventionen im Wassersektor auf. Die ‚Social
Network Analysis‘, die in ausgewählten Regionen durchgeführt wurde, zeigt ein deutliches Umgehen staatlicher und regulativer Institutionen. Die Wasser- und Ressourcenpolitik, die von der
internationalen Gemeinschaft vorangetrieben wird, unterläuft die eigenen Interventionen im
Bereich State-Building.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Das Projekt stellt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung von regionalen Wassermanagementstrategien im Kontext einer globalisierten Wirtschaft dar. Es wurden regionale und globale,
technische, ökonomische und politische Maßnahmen aufgezeigt, um zukünftigem Wassermangel in der Landwirtschaft zu begegnen und knappe Wasserresourcen nachhaltig zu nutzen. Die
Studien, die im Laufe dieses Projektes bereits publiziert wurden und in naher Zukunft noch publiziert werden, sind ein wichtiger Beitrag zur Literatur, weil sie in umfassendem Maße verschie-
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dene Aspekte des Wassermanagments aus der Sicht verschiedener Disziplinen betrachten. In
diesem Sinne können aus diesen Studien wissenschaftlich begründete, unter Berücksichtigung
der besten verfügbaren Datensätze und Prozesskenntnis quantitativ untermauerte Vorschläge
für eine globale und eine regionale Wasserpolitik abgeleitet werden. Einige der Ergebnisse (aus
Konzmann et al. 2013) finden voraussichtlich auch Eingang in den kommenden Bericht des
IPCC (Working Group II). Mit Hilfe der laufenden Projektarbeiten war es auch möglich, verschiedene internationale Modell-Vergleichsprojekte zu unterstützen. Im Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project (AgMIP) wurden 10 verschiedene globale Agrarmodelle hinsichtlich ihrer Weltmarktpreis-Projektionen unter verschiedenen Zukunftsszenarien verglichen.
Die Ergebnisse werden in einem Special Issue in Agricultural Economics veröffentlicht und werden sehr wahrscheinlich Eingang in den fünften Sachstandsbericht des IPCC finden. Außerdem
wurden umfassende Beiträge zum Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project (ISIMIP) geleistet. Hier wurden globale, modellbasierte Klimawirkungsanalysen in verschiedenen
Sektoren (Landwirtschaft, Wasser, Ökosysteme, Gesundheit) harmonisiert und für verschiedene
Integrationsstudien genutzt. Die Ergebnisse werden in einem Special Issue bei PNAS erscheinen und ebenfalls im IPCC AR5 Berücksichtigung finden. Damit sind gute Voraussetzungen für
eine Nutzung der Projekt-Ergebnisse für verschiedene Entscheidungsträger geschaffen.
Besonders hervorzuheben ist auch das Arbeitspapier von Biewald/Kowarsch et al. (2013), in
dem konkret und politikrelevant aufgearbeitet wurde, welche Werturteile in ökonomischen Modellen verborgen sein können und wie man mit diesen konstruktiv umgehen kann. Durch die
ethische Begleitung der Szenarienbildung wurden auch Gerechtigkeitsaspekte betrachtet, die oft
in der disziplinären Forschung zu kurz kommen und gesellschaftlichen Akteuren helfen können
schwierige Entscheidungen zu treffen.
Nichtsdestotrotz ist es entscheidend die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben. Obwohl
der virtuelle Wasserhandel in der Gegenwart nun gut untersucht ist, wäre es relevant, über die
Arbeit von Schmitz et al. (2013) hinaus zu explorieren, wie sich dieser Handel unter verschiedenen Szenarien verändern wird. Hierbei wäre besonders wichtig, alle Faktoren der landwirtschaftlichen Produktion in die Analyse mit einzubeziehen, also außer der Ressource Wasser auch
Land, Kapital und Arbeit. Außerdem gibt es weiterhin Bedarf, Klimawirkungsanalysen über verschiedene Sektoren hinweg besser zu integrieren, vor allem auch auf der Basis ökonomischer
Modellierung. Erste Schritte sollen in der zweiten Phase des ISI-MIP Projekts (s. oben) realisiert
werden.
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Ziele des Verbundprojektes
Im Projektantrag gab das Konsortium folgende Ziele an: „Die auf Grundlage des CapabilityAnsatzes entworfene Konzeption nachhaltiger Entwicklung hat durch die Bezugnahme auf die
bedürfnisorientierten Ziele der Brundtland-Definition Integrationskraft und verbindet explizit
intragenerationale mit intergenerationaler Gerechtigkeit. Diese Konzeption wird zu einem
Indikatorenset nachhaltiger menschlicher Entwicklung operationalisiert, einer quantitativen
Analyse unterzogen, empirisch in verschiedenen Governance-Feldern und -Ebenen angewendet
und auf ihre verallgemeinerte Verwendbarkeit in Entscheidungsprozessen geprüft und
dementsprechend modifiziert.“
Während der Projektlaufzeit, auch motiviert durch das Gutachtervotum, wurden die
wissenschaftsbezogenen Ziele gestärkt und die politikbezogenen Ziele abgeschwächt.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Das Design des Projektes lässt sich an der Abbildung 1 ablesen. GeNECA startete mit einer
Konzeptionsphase, in der philosophische (v.a. AP 1) Diskussionen und die Konzeptualisierung
von nachhaltiger Entwicklung und intergenerationaler Gerechtigkeit innerhalb des Theorierahmens des Capability Ansatzes (CA) im Vordergrund standen. Hier – und im Folgenden immer
wieder – ging es auch um das Finden einer gemeinsamen Sprache zwischen den beteiligten
Disziplinen (Ökonomik, Philosophie, Soziologie, Psychologie).

Abb. 4: Aufbau des GeNECA-Projektes

In der Phase der Modellbildung stand im Vordergrund, wie die konzeptuell skizzierte, CAbasierte Nachhaltigkeitskonzeption anhand eines Modellrahmens übersetzt werden und, durch
den Bezug auf konkrete Indikatoren, der empirischen Prüfung zugänglich gemacht werden kann.
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Die empirische Umsetzung erfolgte vor allem als GeNECA-Modul im Rahmen der neu konzipierten SOEP-Innovationsstichproben (SOEP-IS). Diese innovative und hochkomplexe wissenschaftliche Datenbasis erlaubt neben der Auswertung des beantragten Moduls auch weitergehende quantitativ-empirische Analysen unter Einbeziehung von Lebenslaufinformationen, Partnerschaftskonstellationen oder das Einbeziehen kleinräumiger regionaler Kennziffern wie auch
die Verknüpfung mit anderen innovativen Befragungsmodulen. Der im GeNECA-Modul realisierte Fragebogen enthält unter anderem (a) multiple direkte Messungen zum CA –Ansatz, (b) alternative Ansätze zur Bedeutung nachhaltiger Entwicklung bei unterschiedlichen politischen
Akteuren, (c) Messungen zur derzeitigen Lebensqualität und zu erwartende Veränderungen der
Lebensbedingungen nachfolgender Generationen, (d) Bewertungen politischer Akteure zur Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen sowie (e) zwei ausführliche Fragenmodule zum nachhaltigen
Konsum für die Bereiche Auto-Nutzung und Bio-Lebensmittel. Zum nachhaltigen Konsum wurden noch ergänzende weitere Befragungen durchgeführt.
Die Umsetzungsphase umfasste drei Fallstudien zur qualitativen Überprüfung der entwickelten
Konzeption auf ihre Nutzbarkeit hin: (a) In Kooperation mit einem transnationalen Unternehmen
wurde ein Modellprojekt ruraler Entwicklung in Indien begleitet; (b) in Leipzig wurde ein Konflikt
zwischen Hochwasser- und Naturschutz näher untersucht; (c) die Entwicklung der Lebensqualität von Nutzern von Komplementärwährungen wurde mit online-Befragungen analysiert.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Als ein Hauptergebnis von GeNECA kann fest gehalten werden, dass es die Konzeptualisierung
und Modellierung nachhaltiger Entwicklung mit Hilfe des Capability Ansatzes ermöglicht, den
Fokus von Nachhaltigkeitspolitik erneut auf menschliches Wohlergehen auszurichten und damit
konzeptionelle Diskussionen wie zum Beispiel um Zahl, Rolle und Verhältnis von Nachhaltigkeitsdimensionen neu zu fassen.
Der Fokus des CA auf menschlicher Freiheit unterstützt die Brundtland-Definition, nachhaltige
Entwicklung als intertemporalen Gestaltungsauftrag zu begreifen, der es, unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Ärmsten, zum Ziel hat, sowohl gegenwärtigen als auch zukünftigen Generationen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Diese Orientierung ist nicht
möglich bei einer ausschließlichen Fokussierung auf die je eigene Nutzenmaximierung. Insofern
ist es als Bereicherung der Nachhaltigkeitsökonomie zu verstehen, dass es der CA ermöglicht,
auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion ein Menschenbild zu verwenden, das nicht den eindimensionalen Nutzenmaximierer beschreibt, sondern Menschen als fähig und willens betrachtet, sich
auch für andere Werte einzusetzen.
Auf der anderen Seite stehen jedoch auch Grenzen einer Konzeptualisierung nachhaltiger Entwicklung durch den CA: Die individualistische Betrachtungsweise, die dem CA derzeit inhärent
ist, erlaubt, wird sie nicht durch andere sozialwissenschaftliche Theorieangebote unterfüttert, nur
eine vergleichsweise beschränkte Einbindung gesellschaftlicher Prozesse und Institutionen.
Auch ist die Verknüpfung mit der natürlichen Umwelt nur individuell modellierbar, was beispiels-
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weise die konzeptuelle Einbindung systemischer Effekte von umweltrelevanten Handlungen
erschwert. Schließlich ist der CA, wenigstens in den meisten vorliegenden Modellen, ein statischer Ansatz – dynamische Rückkopplungsprozesse etwa, die für das Verständnis nachhaltigkeitsrelevanter Prozesse unabdingbar sind, lassen sich so nur schwer erfassen.
GeNECA erzeugte weitere Ergebnisse, die im Folgenden AP-spezifisch aufgezeigt werden.
AP1 – Gerechtigkeit in Zeit und Raum
Für eine Theorie intergenerationaler Gerechtigkeit bietet der CA vor allem eine geeignete Metrik
an. Verglichen mit bspw. der Metrik, die dem Brundtland-Bericht zugrunde liegt (Bedürfnissen)
oder mit denen klassischer philosophischer Gerechtigkeitstheorie (wie etwa der nunmehr klassischen Vertragstheorie von John Rawls) ermöglichen capabilities eine bessere und mehrdimensionalere Definition menschlichen Wohlergehens. Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist,
dass Sens (wie auch Nussbaums) CA nur eine partielle Theorie der Gerechtigkeit darstellt und
die zu berücksichtigenden Wertedimensionen nicht konkret genug identifiziert. Die größte Herausforderung an den CA ist damit bzgl. intergenerationaler Gerechtigkeit zu argumentieren, in
welchen Bereichen der CA eine bessere Lösung für die spezifischen Probleme aus diesem
Bereich bietet. Gerade aber für die Operationalisierung ist die Benennung dieser Dimensionen
sowie grundlegender Schwellenwerte in jeder Dimension notwendig. Es kann nur wenig darüber
ausgesagt werden, wie intergenerationale Gerechtigkeitskonflikte dargestellt werden. Ebenso
wenig expliziert der CA die Motivation, warum Individuen sich für den Schutz von Capabilities
unbekannter Individuen oder Generationen einsetzen sollten.
AP2 – Nachhaltigkeit im CA
Das Konzept der ökosystemaren Dienstleistungen bietet einen vielversprechenden Ansatzpunkt,
um naturbezogene Aspekte in den CA zu integrieren – ebenso hat der CA dem Konzept ökosystemarer Dienstleistungen etwas zu bieten. Die Verbindung scheint vielversprechend und ist noch
bei weitem nicht ausgeforscht (0). Der Einfluss von Unternehmen auf nachhaltige menschliche
Entwicklung kann durch den direkten Einfluss der Unternehmen auf instrumentelle Freiheiten
erfasst werden. Zwar ist das CA-Konzept von Agenz hilfreich, um eine hinreichende (individuelle) Motivation für umfassend nachhaltige menschliche Entwicklung zu erklären, doch besteht
weiterer Forschungsbedarf, um die Rolle und Verantwortung von kollektiven Akteuren noch
besser erklären und verstehen zu können.
AP3 – Indikatorenentwicklung:
Obwohl wir eine generelle Kompatibilität zwischen bestehenden CA-Indikatoren und Nachhaltigkeitsindikatoren festgestellt haben, verlangt die konzeptionelle Machbarkeit einer CA-basierten
Nachhaltigkeitsbeschreibung nach weiteren Analysen, auch um beispielsweise einen umfassenden Indikatorensatz ableiten zu können. So bietet die aktuelle CA-Forschung keine befriedigende Operationalisierung personaler Verwirklichungschancen, bspw. in Form von Befragungsinstrumenten mit kontrafaktisch konzipierten Items zu Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsspielräumen. Darüber hinaus erschweren die oben genannten Beschränkungen des CA (u.a. seine
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individualistische Ausrichtung) die systematische Verknüpfung individueller Freiheiten (i.S.v.
Verwirklichungschancen) mit ökonomischen, sozialen und ökologischen Makro-Indikatoren. So
können gesellschaftlich-institutionelle Nachhaltigkeitsbeiträge, etwa von Staat, Unternehmen
und gesellschaftlichen Gruppen als instrumentelle Freiheiten verstanden werden, doch ist die
Verwendung von instrumentellen Freiheiten nicht ausreichend, um deren Auswirkungen auf
nachhaltige menschliche Entwicklung im Sinne einer dauerhaften Erweiterung realer menschlicher Freiheiten zu beschreiben (Griewald und Masson in Überarbeitung).
AP4 – quantitative Studien:
In der Innovationsstichprobe des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP-IS) wurden Daten zu
Lebensqualität, CA, Selbstbestimmungstheorie, Nachhaltigkeitsakteuren, -einstellungen, gerechtigkeit, -haltung, -Public Choice, alternativen Währungen sowie nachhaltigem Konsum
erhoben und zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden zwei weitere Befragungen zu umweltschonendem Konsum durchgeführt (vgl. Masson und Leßmann in Vorbereitung).
Ergebnisse zum Kontext der Nachhaltigkeit belegen einen in den letzten Jahren deutlich wachsenden Bekanntheitsgrad und ein wachsendes Bewusstsein zum Begriff der Nachhaltigkeit in
der Bevölkerung (siehe Grafik 1) – So ist nach Auswertungen der GeNECA-Daten 2012 inzwischen weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland mit dem Begriff der Nachhaltigkeit vertraut.

Quelle: 2000, 2004, 2010: Bundesumweltministerium/Umweltbundesamt, Repräsentativumfrage zu Umweltbewusstsein und Umweltverhalten 2010; 2012: SOEP-IS, (GeNECA-Modul 2012)

Bei der direkten Operationalisierung von CA-Items weisen die Aspekte von Möglichkeiten und
Begrenzungen (opportunities, constraints) empirisch hohe Auswirkungen auf die Lebensbedingungen sowie auf die Lebenszufriedenheit auf. Die Maße von Lebensqualität und capabilities
scheinen sehr eng verknüpft zu sein. Konstrukte der Self-determination theory zeigen starke
signifikante Einflüsse sowohl auf die Lebenszufriedenheit wie auch auf die direkt gemessenen
capabilities.
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Bezüglich der Entwicklung der Lebensbedingungen beziehen sich positive Zukunftserwartungen
vor allem auf Fortschritte im Bereich von Gesundheit und medizinischer Versorgung, negative
Zukunftserwartungen werden vor allem geäußert im Hinblick auf Umwelt/Natur/Klima sowie
bezüglich zunehmend ungerechterer Einkommensverteilungen und steigender Armutsrisiken.
Die Lebensbedingungen nachfolgender Generationen zählt mit zu den größten Sorgenkomplexen in der Bevölkerung derzeit – unmittelbar nach der Sorge um Großrisiken durch Naturkatastrophen, Reaktorunfälle, oder Finanz- und Wirtschaftskrisen.
Allen kollektiven Akteuren – jedem Einzelnen / Konsumenten / Regierungen / Unternehmen /
internationalen Organisationen und Netzwerken – werden in hohem Maße Handlungspotentiale
und Verantwortlichkeiten zugewiesen, ihre jeweiligen Beiträge zur Erhaltung der Lebensbedingungen für nachfolgende Generationen zu leisten.

Die größte Diskrepanz zwischen möglichen und erwarteten Beiträgen zum Schutz nachfolgender Generationen wird den Unternehmen zugeschrieben. Diese Ergebnisse erscheinen nach
ersten Analysen in bemerkenswerter Weise unabhängig von individuellen sozio-demografischen
Charakteristika – lediglich die allgemeine Grundhaltung zu umweltbezogenen Einstellungen,
gemessen anhand verschiedener Items des New Ecological Paradigm (NEP-Skala, Dunlap et al.
(2000)), scheint eine gewisse Variation in dem Grad der Verantwortlichkeit zu generieren, die
den jeweiligen kollektiven Akteuren zur Erhaltung der Lebensbedingungen zugewiesen wird.
AP5 - Fallstudien:
(a) In einem unternehmens-induzierten Modelldorfprojekt fanden wir heraus, dass Unternehmen
direkt das gesamte Spektrum instrumenteller Freiheiten sowie indirekt persönliche Umwandlungsfaktoren und ökonomische Mittel beeinflussen – damit auch nachhaltige menschliche Entwicklung. Der CA ist ein geeigneter Rahmen, um empirisch die Beeinflussung von Unternehmen
auf nachhaltige menschliche Entwicklung festzustellen; hier ist es wichtig geeignete quantitative
Methoden mit qualitativen Methoden zu kombinieren, um die Konsequenzen instrumenteller
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Freiheiten auf nachhaltige menschliche Entwicklung im Sinne dauerhaft erweiterter realer Freiheiten zu erfassen. (b) Es scheint aufschlussreich, wenn auch methodisch fragwürdig, kollektive
Akteure in einem Konflikt als Individuen nach dem CA zu modellieren. (c) Gemeinschaftswährungen als Konzept einer Graswurzel-Nachhaltigkeit erhöhen capabilities sowohl auf kollektivem
als auch auf individuellem Niveau.
AP6 - Rückkopplung:
Hier sind besondere Aspekte noch in Arbeit, die sich aus der GeNECA-Arbeit als besonders
wichtig herausgestellt haben: Rationale Motive für nachhaltiges Verhalten (Leßmann und Masson, in Vorbereitung), Agenz als Verbindung zwischen Verantwortung und kollektiven Capabilities (Volkert und Rauschmayer, in Planung), Bedürfnisse und Capabilities als sich ergänzende
Konzepte einer aktionsorientierten Nachhaltigkeitsforschung (Rauschmayer et al., in Vorbereitung), die Erweiterung des CA um Schwellenwerte, um ihn zu einer vollständigen Gerechtigkeitstheorie auszubilden (Leßmann, Rechenauer, Gutwald, in Vorbereitung).

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
GeNECA produzierte Ergebnisse sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis. Der
Schwerpunkt lag dabei – nicht verwunderlich bei einem eher konzeptionellen Verbundprojekt –
auf Ergebnissen für die Wissenschaft. Diese Schwerpunktsetzung wurde durch das Gutachtervotum noch weiter verstärkt; auf die ursprünglich anvisierte Erstellung eines umfassenderen
Nachhaltigkeitsindikatorensets wurde zugunsten weiterer konzeptioneller Arbeit verzichtet.
Nichtsdestotrotz konnten auch Ergebnisse erreicht werden, die für die Praxis nutzbar scheinen.
Die drei Fallstudien konnten in sehr unterschiedlichen Bereichen und mit sehr unterschiedlichen
methodischen Ansätzen die Nutzbarkeit des von GeNECA entwickelten CA-basierten Nachhaltigkeitsverständnisses belegen.
a)

Untersuchungen einer Model Village-Initiative von Bayer CropScience im ländlichen Indien
haben gezeigt, dass eine umfassende mehrdimensionale CA-Konzeption vielversprechend
für die Analyse und Generierung handlungsleitender Schlussfolgerungen von nachhaltiger
menschlicher Entwicklung ebenso wie von Business Case-orientierten, langfristigen
unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategien ist. Dies gilt für die Identifikation der in der
Bevölkerung wahrgenommenen realen Freiheiten und Einschränkungen ebenso wie für die
Analyse von Herausforderungen sowie für die Ableitung handlungsleitender Konsequenzen.
Darüber hinaus ermöglicht die für das GeNECA-Projekt erarbeitete CA-Konzeption der
Wirkungen von Unternehmen auf nachhaltige menschliche Entwicklung die Untersuchung
von Möglichkeiten, Problemen, Risiken und Grenzen von Unternehmensstrategien im
Kontext nachhaltiger menschlicher Entwicklung. Die jüngste qualitative Feldphase in Indien
zeigt dabei, dass eine Ausrichtung von Nachhaltigkeitsstrategien auf Bestimmungsfaktoren
nachhaltiger menschlicher Entwicklung Zustimmung und Unterstützung wesentlicher
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Stakeholder in der Praxis finden kann und Vertrauen, nicht zuletzt auch in der betroffenen
Bevölkerung schafft.
b)

Durch Diskursanalyse von Dokumenten, Veranstaltungsmitschriften und leitfadengestützten
Interviews konnten wir einen städtischen Konflikt zwischen Natur- und Hochwasserschutz
mit Hilfe des CA neu fassen und verständlich machen. Diese Analyse stieß auf positives
Echo und äußerte sich in dem Wunsch nach deutschsprachiger Veröffentlichung und
Einladungen der Stadtverwaltung und in den Stadtrat, um die städtische Partizipationskultur
um den capabilities-Aspekt zu erweitern.

c)

Laut
unseren
empirischen
Ergebnissen
(v.a.
online-Befragungen)
erweitern
Komplementärwährungen das capability-set für eine nachhaltige Lebensweise einerseits auf
einer bewusstseinsverändernden Ebene, die sich auf Umwandlungsfaktoren auswirkt
(Normen für nachhaltiges Verhalten, gesteigertes Vertrauen, wahrgenommene
Handlungsmöglichkeiten) und andererseits auch auf der Handlungsebene, wobei es um die
Schaffung neuer Ressourcen für nachhaltige Handlungsmöglichkeiten (capabilities) geht
(Lebensmitteleinkauf,
Mobilitätsverhalten
usw.).
Durch
diese Wirkungen
von
Komplementärwährungen sehen wir diese als wirksames Lern- und Experimentierfeld für
eine umfassend (sozial, ökologisch, politisch, ökonomisch…) nachhaltige Lebensweise, d.h.
als „Biotop“ für die Erprobung neuer, nachhaltiger Formen des Zusammenlebens an.
Die GeNECA Konzeption einer nachhaltigen Entwicklung erwies sich als hilfreiches
Analyseinstrument, besonders da individuelle Handlungsspielräume in den Mittelpunkt der
Analyse treten. Dies ermöglicht eine neuartige Untersuchung von nachhaltigkeitsfördernden
Maßnahmen (hier: Komplementärwährungen), die direkt auf menschliches Wohlbefinden
ausgerichtet ist.

Doch ein mindestens ebenso großer Nutzen von GeNECA ist für die Wissenschaft zu erwarten,
und zwar sowohl in der Fokussierung und Generierung von Forschungsfragen als auch in der
Schaffung und Stärkung einer Forschungscommunity, die sich mit dem Querschnitt Nachhaltige
Entwicklung und CA beschäftigt.
Für die quantitive CA-basierte Nachhaltigkeitsforschung bedeutet die Einbettung in SOEP-IS für
das Befragungsmodul des GeNECA-Projektes eine sehr hohe qualitative und quantitative Qualität mit einem äußerst umfassenden und direkt international anschlussfähigen Forschungspotential. Durch den hohen Stichprobenumfang wie auch die direkte Befragung aller Personen im
Haushalt wird für das Befragungsmodul des GeNECA-Projektes jetzt ein Befragungskontext
aufbereitet, der unseres Wissens bisher für quantitative Erhebungen zur Nachhaltigkeit wie auch
im CA-Kontext in Deutschland einmalig ist. Ungeachtet der vergleichsweise späten Realisierung
der empirischen Erhebung konnten die Daten noch direkt für weitergehende Anwendungen auch
im Bereich der Lehre an der HU Berlin einbezogen werden: MA Projektseminar: Amartya Sens
Capability Approach –Konzept, Messung und empirische Anwendung Dozenten: Christoph
Jindra M.A., Niels Michalski M.A., Prof. Dr. Bernd Wegener. Die Daten werden derzeit noch
intensiv analysiert. Weitere Forschungserträge sind so aus allen derzeit laufenden weitergehenden Analysen der GeNECA-Daten auch nach Ablauf der Förderungsphase – insbesondere im
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Zusammenhang mit den direkten Capability-Messungen sowie den Messungen zum Umweltverhalten – zu erwarten. Ein Folgeantrag zur sozioökonomischen Berichterstattung ist eingereicht.
GeNECA ist in zwei wissenschaftlichen Gemeinschaften angesiedelt: der Ökologischen Ökonomie als Vertreterin der Nachhaltigkeitswissenschaft und der „Human Development and Capabilities Association“ (HDCA). Mit beiden Gemeinschaften wurde intensiv Kontakt gesucht, gefunden
und gepflegt: Auf den Tagungen der Europäischen und Internationalen Gesellschaft für Ökologische Ökonomie veranstaltete GeNECA „special sessions“, auf den Tagungen der HDCA und
insbesondere in der Arbeitsgruppe „Sustainable Developoment“ und in der Gruppe „Foundational Issues in the Capability Approach“ war GeNECA aktiv vertreten. Darüber hinaus verschickte
GeNECA sechs Projektnewsletter an je knapp 300 Interessenten und veranstaltete 3 öffentliche
workshops in München, Leipzig und Hamburg. Es war ein explizites Ziel von GeNECA, den
Querschnitt zwischen ökologischer Ökonomie und der capabilities-Forschungsgemeinschaft zu
stärken und weitere Publikations- und Forschungsaktivitäten zu initiieren. Durch die Veröffentlichung des weltweit ersten Buches, das sich mit dem CA und nachhaltiger Entwicklung beschäftigte, eines Sonderheftes im „Journal für Human Development and Capabilities“ (das im Herbst
auch als Buch erscheint), sowie weiterer Veröffentlichungen (auch in „Ecological Economics“)
wurde dieses Ziel erreicht.
Weitere Forschungsfragen ergaben sich aus dem Projektverlauf in verschiedenen Richtungen:
•

Wie können Dimensionen menschlichen Wohlergehens sowie Schwellenwerte in diesen so
festgelegt werden, dass intergenerationale Gerechtigkeit fassbar wird? Wie kann der CA für
Fragen der nachhaltigen, gerechten Entwicklung eingesetzt werden? 6

•

Wie kann die Entwicklung von Lebensbedingungen nach Lebensbereichen mit Prinzipien
intergenerationaler Gerechtigkeit verbunden werden?

•

Wie können CA und ökosystemare Dienstleistungen systematischer miteinander verknüpft
werden?

•

Wie kann die dynamische Anwendung des CA weiter entwickelt werden?

•

Wie kann der CA mit kollektiven Analysen verbunden werden? Ist es sinnvoll von kollektiven
capabilities zu sprechen?

•

Wie lässt sich mittels Indikatoren das Zusammenspiel von staatlichen bzw. gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen und individuellen Entscheidungen bei der Entstehung von
Verwirklichungschancen widerspiegeln?

•

Welche Rolle können instrumentelle Freiheiten für eine CA-basierte Operationalisierung von
nachhaltiger Entwicklung spielen? Wie lassen sich die Wirkungen veränderter
instrumenteller Freiheiten auf menschliches Wohlergehen, verstanden als mit guten Gründen
wertgeschätzte Verwirklichungschancen, analysieren?

6
Zu u.a. diesen Fragen ist das neue Forschungsprojekt des Projektpartners LMU relevant: „Nachhaltigkeit, menschliche Kompetenz und gesellschaftliche Resilienz im Lichte des Capability-Ansatzes“ im gerade gegründeten Forschungsverbund ForChange. Start ist der 1.9.2013.
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Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
Special issue
Journal of Human Development and Capabilities (2013): A Multi-Disciplinary Journal for PeopleCentered Development, Special Issue on The Capability Approach and Sustainability,
guest-edited by Felix Rauschmayer and Ortrud Lessmann, Vol. 14:1. Contributions by A.
Sen, W. Krushil, A. Crabtree, W. Peeters et al., J. Pelenc et al., E. Schultz et al., T.
Hirvilammi et al.
Further papers in peer-reviewed journals
Gutwald, R., Leßmann, O., Rauschmayer, F., Masson, T., accepted. A Capability Approach to
intergenerational justice? Examining the potential of Amartya Sen’s ethics to solve intergenerational issues. Journal of Human Development and Capabilities.
Polishchuk, Y., Rauschmayer, F., 2012. Beyond “benefits”? Looking at ecosystem services
through
the
capability
approach.
Ecological
Economics
81:
103-111,
doi.org/10.1016/j.ecolecon.2012.06.010
Rauschmayer, F., Lessmann, O., 2011. Assets and drawbacks of the CA as a foundation for
sustainability
economics.
Ecological
Economics
70,
1835-1836,
doi:
10.1016/j.ecolecon.2011.06.023
Volkert, J.; Schneider, F. (2012): A Literature Survey of Disaggregating General Wellbeing: Empirical Capability Approach Assessments of Young and Old Generations in Affluent Countries, Sociology Study, June 2012, Volume 2, Number 6, 397-416,
Wüst, K.; Volkert, J. (2012): Childhood and Capability Deprivation in Germany: A Quantitative
Analysis Using German Socio-Economic Panel DataSocial Indicators Research, An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, May 2012, Volume 106,
Issue 3, pp 439-469 .
Books
The special issue mentioned above will be published as “The Capability Approach and Sustainability”, ed. by O. Lessmann and F. Rauschmayer in 2013 with Routledge.
Rauschmayer F, Omann I, Frühmann J (eds.). 2011. Sustainable Development: Capabilities,
Needs, and Well-Being. Routledge: London; with contributions by J. O’Neill, Sophie
Spillemaeckers et al., Paul-Marie Boulanger, Ivonne Cruz, in particular:
Rauschmayer F, Omann I, Frühmann J. 2011. Needs, capabilities, and quality of life. Reconceptualizing Sustainable Development. In Sustainable Development: Capabilities,
Needs, and Well-Being, Rauschmayer, F., Omann, I. and Frühmann, J. (eds.). Routledge:
London, pp.1-24.
Leßmann O. 2011. Sustainability as a challenge to Sustainable Development. In Sustainable
Development: Capabilities, Needs, and Well-Being, Rauschmayer, F., Omann, I. and Frühmann, J. (eds.). Routledge: London, pp.43-61.
Rauschmayer F, Muenzing T, Frühmann J. 2011. A plea for the self-aware researcher: Learning
from business transformation processes for transitions to sustainable development. In Sustainable Development: Capabilities, Needs, and Well-Being, Rauschmayer, F., Omann, I.
and Frühmann, J. (eds.). Routledge: London, pp.121-143.
Omann I, Rauschmayer F. 2011. Transition towards sustainable development: Which tensions
emerge? How do deal with them? In Sustainable Development: Capabilities, Needs, and
Well-Being, Rauschmayer, F., Omann, I. and Frühmann, J. (eds.). Routledge: London,
pp.144-163.
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Projektziele
Das Forschungsprojekt „Marktdesign für nachhaltige regionale elektrische Energiemärkte“
(NaREM) beschäftigte sich 2010-2013 mit der ökonomisch fundierten Analyse, inwiefern der
in Zukunft aller Voraussicht nach weiter zunehmenden Dezentralisierung der Stromerzeugung durch eine Regionalisierung der Märkte adäquat entsprochen werden kann. Es galt zu
überprüfen, inwiefern regionale Marktplätze einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiewirtschaft leisten können und zu untersuchen, wie die Ausgestaltung regionaler Marktplätze
für Elektrizität im Einzelnen erfolgen kann.
Aus wissenschaftlicher Sicht wurden vor allem zwei Hauptziele verfolgt: Zum einen sollten
Methoden der Nachhaltigkeitsökonomik am Beispiel regionaler Energiemärkte weiterentwickelt und konkretisiert werden. Dabei lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Identifizierung
von potenziellen Vorteilen und Nachteilen regionaler Marktstrukturen im Vergleich zu konventionellen Marktformen. Zum anderen sollten innovative methodische Ansätze aus der
aktuellen Forschungsrichtung des „Marktdesigns“ für solche regionalen Märkte mit starken
Nachhaltigkeitsimplikationen nutzbar gemacht werden.
Aus Anwendungssicht bestand ein wesentliches Ziel des Vorhabens darin, wirtschaftswissenschaftliches Know-How für die Ausgestaltung von regionalen Energiemärkten nutzbar zu
machen. Der detaillierten Analyse unterschiedlicher Interdependenzen innovativer Energiemärkte mit anderen Institutionen und Akteuren kam in NaREM ein besonders hohes Maß an
Bedeutung zu. Denn nur wenn die Wechselwirkungen mit dem Netz und nationalen Energiemärkten ebenso betrachtet werden wie Verteilungsaspekte sowie kurz- und langfristige
Anreizwirkungen, wird eine fundierte Bewertung unterschiedlicher Ausgestaltungsvarianten
regionaler Energiemärkte möglich – und letztlich damit auch des Grundkonzeptes selbst, das
durch ein regionales Ausgleichen von dezentralem Angebot und dezentraler Nachfrage Effizienzgewinne verspricht. Um eine praktische Umsetzung der Erkenntnisse zu erleichtern, ist
es dabei Ziel des Vorhabens gewesen, die erforderlichen Einzelanalysen nicht unverbunden
nebeneinander stehen zu lassen, sondern eine Synthese zu erzeugen, die erfolgsversprechende Handlungsstrategien aufzeigt. Letztendlich war das anwendungsorientierte Ziel des
Vorhabens, komplementär zu den auf technischen Aspekten regionaler Energiemärkte fokussierenden E-Energy-Projekten, die damit verbundenen ökonomischen Fragen zu analysieren.

Projektdesign
Entsprechend der in Kapitel 1 dargestellten Zielsetzung untergliederte sich das Projekt in die
drei folgenden Arbeitsbereiche:
•

Arbeitsbereich
A:
(Regionale)
Nachhaltigkeitsökonomik

•

Arbeitsbereich B: Ausgestaltung von regionalen Strommärkten

•

Arbeitsbereich C: Zusammenfassende Bewertung der Möglichkeiten regionaler
Strommärkte

Strommärkte
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Die Arbeitsbereiche A und B wurden zudem in detaillierte Arbeitspakete gegliedert:
•

A1: Effiziente Technologieförderung, intergenerationale Verteilungseffekte und ihre
Berücksichtigung im Marktdesign

•

A2: Effizienz und Robustheit bei der Ausgestaltung von regionalen Strommärkten und
Fördermaßnahmen

•

A3: Koordination und Anreizwirkungen an der Schnittstelle zwischen regionalen
Strommärkten und Netzinfrastruktur

•

A4: Intragenerationale Verteilungseffekte und die Ausgestaltung von regionalen
Strommärkten

•

B1: Varianten der Ausgestaltung

•

B2: Kopplung der regionalen Strommärkte mit den nationalen bzw. inter-nationalen
Märkten

•

B3: Kurzfristige Preisbildung und Effizienz der Marktvarianten

•

B4: Anreize für strategisches Verhalten

•

B5: Langfristige, dynamische Entwicklung

Insbesondere vor dem Ziel der Praxisrelevanz und des „Nutzbarmachens“ des in NaREM
generierten Wissens kam dem Praxisbeirat eine besondere Rolle zu. Dieser stellte zum einen sicher, dass die behandelten Fragestellungen aus Sicht der Praxis relevant sind. Zum
anderen sind diese Vertreter aus der Praxis aber auf jeden Fall prädestiniert, die Ergebnisse
des Forschungsvorhabens in ihrem Umfeld zu nutzen.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Grundlegende Ökonomik REGIONALER MÄRKTE
Im Rahmen der Literaturrecherche zu NaREM zeigte sich schnell, dass die Verwendung des
Begriffs der REGIONALEN MÄRKTE (im Folgenden auch: REGIONALE MARKTPLÄTZE) in der aktuellen wissenschaftlichen und politischen Diskussion häufig nicht konsistent erfolgt und so das
Verständnis der komplexen Zusammenhänge erschwert. Zum Teil werden unter regionalen
Marktplätzen Marktstrukturen verstanden, die oberhalb der nationalen Strukturen angesiedelt
sind – z. B. wenn die EU vom Strommarkt in der Region Central-West-Europe spricht. Zum
Teil werden aber auch Marktplätze unterhalb der nationalen Ebene adressiert, so etwa im
Rahmen der vom BMWi geförderten E-Energy Projekte.
Für beide Ausprägungen der Begrifflichkeit erweist sich jedoch eine ökonomische Grundregel von großer Bedeutung: Das Einheitspreisgesetz („law of one price“) sollte bei funktionierenden Märkten gelten und führt dazu, dass sich für ein einheitliches Produkt auch ein einheitlicher Marktpreis ergibt. Dementsprechend muss auch der Strompreis in einem regionalen, untergeordneten Markt der gleiche wie im übergeordneten Markt sein, solange keine
Transportengpässe oder Transportkosten im Stromnetz auftreten. REGIONALE MÄRKTE sollten
nach den Ergebnissen aus NaREM nicht „künstlich angelegte“ Marktgebiete sein (bspw. aus
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in der Informations- und Kommunikationstechnologie begründeten Aspekten). Vielmehr ergeben sich REGIONALE MÄRKTE „automatisch“ im Falle des Vorliegens eines Netzengpasses insofern der implementierte Preismechanismus am Markt die Netzrestriktionen berücksichtigt.
Zusammenfassend ergeben sich aus ökonomischer Sicht folgende Anforderungen an
REGIONALE MÄRKTE:

REGIONALE MÄRKTE:

-

Orientieren sich an Netzengpässen: regional unterschiedliche Preise existieren nur
bei Vorliegen eines Netzengpasses
Liegt kein Netzengpass vor, gibt es auch keinen ökonomisch sinnvollen Grund für regional unterschiedliche Preise

EINEN BEITRAG ZUR ÖKONOMISCHEN EFFIZIENTEN STROMVERSORGUNG LIEFERN REGIONALE
MÄRKTE DURCH:
(1) Ausgleich von regionalem Angebot und Nachfrage  bei Vorliegen eines Netzengpasses
(2) Flexible Integration der regionalen Nachfrage (und des Angebots) in den übergeordneten Energiemarkt  auch wenn kein Netzengpass vorliegt

Die Energiewende macht eine verstärkte Koordination sämtlicher relevanter Bereiche notwendig. Regionale Marktplätze stellen hierbei einen Ansatz zur Koordination dar. In jedem
Fall erfordert die ökonomische Effizienz die Kopplung möglicher regionaler Energiemärkte
mit den übergeordneten Märkten. Grundsätzlich kann bei der erforderlichen Kopplung dann
zwischen einem Bottom-Up-Ansatz und einem Top-Down-Ansatz unterschieden werden.
Beim Bottom-Up-Ansatz erfolgt eine Kopplung unterschiedlicher regionaler Energiemärkte
(auch: Market Coupling), beim Top-Down-Ansatzwird hingegen der übergeordnete Markt in
mehrere Teilmärkte aufgeteilt anhand der Orientierung an Netzengpässen (auch: Market
Splitting bzw. Nodal Pricing).
Zentrale Schlussfolgerungen: 10 Thesen
Aus den vielfältigen Ergebnissen von NaREM haben wir zehn zentrale Thesen abgeleitet.
Diese Thesen fassen knapp wesentliche Erkenntnisse zusammen, die im Rahmen der verschiedenen Arbeitspakete des Projekts gewonnen wurden.
These 1: Es gibt auch aus ökonomischer Sicht gute Gründe, die für eine spezielle Förderung
Erneuerbarer Energien angeführt werden können. Die bisherige Ausgestaltung des EEG ist
in ihrer Art und ihrem Umfang aber kaum effizient.
Ein wesentliche Begründung für spezifische Fördermechanismen sind positive Externalitäten
durch Lerneffekte infolge von Forschung und Entwicklung. Diese sollten dann jedoch auch
durch spezifische Subventionen für F & E angereizt werden.
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Ein weiterer Effekt der kostenorientierten Vergütung des bisherigen EEG ist die Reduktion
von Produzentenrenten für Erneuerbare mit sehr guten Standorten. Wenn staatliche Politik
auf eine Maximierung der Konsumentenrente statt der Gesamtwohlfahrt abzielt, kann ein Mix
aus CO2-Zertifikaten und spezifischer Erneuerbaren-Förderung effizienter sein als eine reine
CO2-Zertifikatelösung.
These 2: Das EEG hat eine regressive Verteilungswirkung: im Mittel werden wohlhabendere
Bürger begünstigt.
Hierfür sind drei Faktoren entscheidend. Ärmere Haushalte geben erstens einen höheren
Anteils Ihres Budgets für Energie aus. Zweitens haben wohlhabendere Haushalte eher die
finanziellen Möglichkeiten, um selbst in Erneuerbare Energien zu investieren und dementsprechend von der Förderung zu profitieren. Dies wird drittens dadurch verstärkt, dass Eigenheimbesitz und Einkommen positiv korrelieren und das Eigenheim bessere Möglichkeiten
für eine eigene PV-Anlage bietet.
These 3: Die Benefits einer Implementierung nodaler Preise (auch: Locational Marginal
Pricing oder Nodal Pricing genannt) sind in Deutschland aufgrund der deutlich geringeren
Anzahl an Transportengpässen niedriger als in amerikanischen Märkten.
Für das Jahr 2010 betragen die Engpasskosten nach unseren Berechnungen im amerikanischen PJM-Markt rund 3 % der Gesamtkosten, in Deutschland waren es weniger als 0,2 %.
In den letzten Jahren haben die Engpässe in Deutschland deutlich zugenommen, dennoch
ist die Häufigkeit nach wie vor geringer als in den meisten US-Märkten.
These 4: Market Splitting in Form von Zonal Pricing kann einen erheblichen Beitrag zur Steigerung der Versorgungssicherheit und Systemstabilität beitragen. Die Beiträge zur Wohlfahrt
sind jedoch begrenzt.
Detaillierte Analysen haben gezeigt, dass mit Zonal Pricing bei angemessener Abgrenzung
der Marktgebiete (regionale Märkte) rund 70 % der Engpässe im deutschen Übertragungsnetz im Jahr 2015 vermieden werden können. Damit verbunden reduziert sich die Anzahl der
kurzfristigen Systemeingriffe der Netzbetreiber, die Gesamtsystemkosten werden jedoch
nicht so stark reduziert.
These 5: Das konventionelle Design der Marktplätze in Deutschland und Europa ist für kleine Speicher sowie DSM problematisch. Hier wären spezielle Spread-Produkte vorteilhaft.
Im bisherigen Marktdesign ist es nicht möglich, ein gekoppeltes Gebot für Ein- und Ausspeicherung in einen Speicher zu unterbreiten. Das gleiche Problem tritt bei der Lastverschiebung auf, die eine Lastminderung zu einem Zeitpunkt mit einer Lasterhöhung zu einem späteren Zeitpunkt verknüpft. Damit bleibt dem Anbieter nur die Möglichkeit, auf entsprechende
Preisabstände zu wetten. Durch spezielle Spread-Produkte entfällt die Wette und damit erhöht sich die erwartete Profitabilität deutlich.
These 6: Regionale Märkte leisten zweifellos einen Beitrag zur ökonomisch effizienten Gestaltung der Strommärkte, wenn (1.) sich die Grenzen der regionalen Märkte an bestehenden
Netzengpässen orientieren und wenn (2.) eine Preiskopplung an den darüber liegenden
Markt vorliegt.

128/202

NaREM - Marktdesign für nachhaltige regionale elektrische Energiemärkte

Ohne Netzengpass hat das Gut Strom im regionalen Markt den gleichen ökonomischen Wert
wie im übergeordneten Markt („Law of one price“). Dementsprechend sind das (zeitweise)
Vorhandensein von Netzengpässen und die Preiskopplung entscheidend für die Effizienz
des implementierten Marktes. Durch die Preiskopplung muss sichergestellt werden, dass
ohne Transportengpass auch kein Preisunterschied zwischen regionalem und übergeordnetem Markt auftritt. Andernfalls werden entweder Produzenten oder Konsumenten im regionalen Markt benachteiligt.
These 7: Die (Preis-)Ankopplung an den darüber liegenden Markt stellt ein zentrales Designelement eines jeden regionalen Marktes dar.
Die Anbindung kann entweder über koordinierte Auktionen erfolgen (Market Coupling bzw.
Market Splitting) oder durch ein bzw. mehrere Marktakteure, die die Rolle eines Brokers
(Handelsvermittlers) zwischen regionalem und übergeordnetem Marktplatz übernehmen.
These 8: Wenn es um die Bewirtschaftung lokaler Einspeiseüberschüsse geht, weisen regionale Märkte, wie sie im Rahmen der E-Energy-Initiative größtenteils verstanden werden,
kein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen auf.
Der lokale Ausgleich von Angebot und Nachfrage ist nur in den Stunden erforderlich, in denen Netzengpässe vorliegen. Aufgrund der zeitlichen Verteilung der erneuerbaren Einspeisung wird dies maximal in einigen hundert bis rund 1000 Stunden des Jahres der Fall sein.
Zudem wird bei häufig auftretenden Netzengpässen ein Netzausbau ökonomisch in der Regel vorteilhaft sein bzw. der Netzbetreiber ist hierzu durch die aktuelle Rechtslage sogar
weitgehend verpflichtet.
These 9: Regionale Engpassbewirtschaftung ist erforderlich und sinnvoll, sollte aber eher an
die Netzbewirtschaftung als an regionale Marktplätze gekoppelt sein.
Mit der zunehmenden Einspeisung aus fluktuierenden Erneuerbaren Energien ergeben sich
in den Stromnetzen verstärkt temporäre Engpässe. Ökonomisch ist es nicht sinnvoll, das
Netz so auszubauen, dass Netzengpässe vollständig vermieden werden – denn zumindest
für die letzten Ausbaumaßnahmen ist der Grenznutzen niedriger als der Zusatzaufwand.
Dementsprechend sind Maßnahmen der Engpassbewirtschaftung erforderlich, um eine temporäre Netzüberlastung oder gar einen Netzzusammenbruch zu verhindern. Da die Netzbetreiber spezifische Kenntnisse über die Engpasssituation in den Netzen haben, sollte diese
These 10: Bei den aktuellen Marktpreisen ist Nachfrage-Flexibilität (DSM) bei Haushaltskunden ohne große Stromverbraucher (Elektroheizung einschließlich Wärmepumpe oder/und Elektromobil) wirtschaftlich nicht attraktiv.
Maßgeblich für die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von Maßnahmen der Nachfrageflexibilisierung sind die damit erzielbaren Kosteneinsparungen unter Zugrundelegung der
Großhandelsmarktpreise. Diese Einsparungen liegen für die Jahre 2006 bis 2011 durchweg
unter 20 EUR/Haushalt und Jahr und ermöglichen damit keine Refinanzierung der Kosten für
die entsprechenden Mess- und Steuereinrichtungen (elektronische Zähler, bidirektionale
Kommunikation, Steuereinrichtungen für Haushaltsgeräte).
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Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Das Projekt ist an der Schnittstelle zwischen theoretischen Konzepten der Nachhaltigkeitsökonomik und der praktischen Diskussion um die zukünftige Gestaltung der deutschen
und europäischen Elektrizitätsmärkte angesiedelt. Die Projektergebnisse vertiefen unterschiedliche Aspekte des zukünftigen Marktdesigns und geben hier klare Hinweise auf Vorund Nachteile unterschiedlicher Ausgestaltungsformen.
Eine wichtige Rolle für die Praxisrelevanz und den Transfer der Projektergebnisse kam dem
Praxisbeirat zu. Die Treffen des Praxisbeirats fanden i. d. R. halbjährlich statt und dabei
wurden ausgewählte aktuelle Forschungsergebnisse präsentiert und vor allem auch diskutiert. Daraus ergaben sich fruchtbare Impulse für die Projektbearbeitung, aber auch die Teilnehmer des Praxisbeirats haben deutlich gemacht, dass die Ergebnisse des Projekts auch
für ihre Arbeit wichtige Einsichten lieferten.
Neben den bereits erfolgten Veröffentlichungen der Projektergebnisse in Form von Arbeitspapieren, Beiträgen in Tagungsbänden und zahlreichen Konferenzvorträgen (siehe hierzu
auch Kapitel 5), wurden die im Projekt NaREM erzielten Forschungserkenntnisse am
07.05.2013 im Rahmen eines Abschlussworkshops mit Teilnehmern aus Wissenschaft und
Praxis der interessierten Öffentlichkeit präsentiert und diskutiert.
Außerdem ist das Team des Lehrstuhls in vielfältiger Form mit Vertretern der Praxis aus
Verwaltung und Unternehmen im Dialog, und in diese Gespräche fließen auch die Ergebnisse des Projektes ein, z. B. zum Marktdesign im Hinblick auf Energiespeicher oder die Möglichkeiten und Grenzen des Engpassmanagements.
Um den Nutzen der Ergebnisse für die Praxis zu gewährleisten, ist neben den Ergebnissen
selbst deren angemessene und verständliche Präsentation wichtig. Hier hoffen wir durch die
Formulierung der wichtigsten Ergebnisse in Form plakativer, leicht verständlicher Thesen,
die aber wissenschaftlich fundiert und in den Arbeitspapieren weitergehend diskutiert werden, einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Aus den Arbeiten in NaREM hat sich ergeben, dass Methoden der Engpassbewirtschaftung
im Verteilnetz weitergehend vergleichend untersucht werden sollten. Auch bei der Ausgestaltung der Fördermechanismen für erneuerbare gibt es weiteren Forschungsbedarf, v. a. im
Hinblick auf die Einbeziehung von Risikoaspekten. Weiterer Forschungsbedarf besteht vor
Schließlich erscheint auch eine vergleichende Analyse der Anreize für strategisches Verhalten und den Maßnahmen zur Vermeidung ebensolchen in unterschiedlichen Märkten von
Interesse.
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13. Die Bedeutung und Diffusion von Institutionen in verbundenen Innovationssystemen.
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Projektziele und ursprüngliche Problemstellung
Nachhaltiges Wirtschaften setzt nachhaltige Innovationen und als Bedingung dafür nachhaltige Innovationssysteme voraus. Die Funktionsweise von Innovationssystemen, also geographisch, sektoral oder technologisch definierte Zusammenhänge von innovierenden Akteuren
und den sie beeinflussenden Interaktionen, ist durch eine Vielzahl von formellen und informellen Institutionen geprägt, die dann auch ihre Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit der in
ihnen entstehenden Innovationen steuern. Institutionen begrenzen die Auswahl von möglichen Handlungsalternativen oder bieten Anreize für bestimmte Aktivitäten. Sie reduzieren
Unsicherheit, koordinieren Verhaltensweisen, helfen bei Problemlösungen und setzen auch
Anreize, bestimmte Handlungen (auch nach Innovationen suchende) durchzuführen oder zu
unterlassen. Damit wird nachhaltiges Wirtschaften neben staatlichen Anreizmechanismen in
Form von rechtlichen Rahmenbedingungen und fiskalischen Steuerungsmechanismen wesentlich durch gesellschaftliche Normen bestimmt, welche die Prozesse in den Innovationsteilsystemen beeinflussen.
Trotz dieser Bedeutung gab es bislang nur wenige Vorschläge, wie Analysen zur Rolle von
Institutionen strukturiert sein könnten, und entsprechend noch weniger durchgeführte systematische, empirisch gestützte Untersuchungen und dadurch gestützte mathematische Modellierungen. Obwohl einzelne staatliche Anreizmechanismen in der ökonomischen Wissenschaft untersucht wurden, fehlte eine auf der Verwendung ökonomischer Methoden basierende
Untersuchung
von
Institutionen in
einzelnen
nachhaltigkeitsrelevanten
Innovationsteilsystemen. Darüber hinaus wurde die Interaktion zwischen einzelnen Teilsystemen, in denen unterschiedliche Institutionen wirken und die Diffusion von Normen innerhalb und zwischen diesen Systemen bislang nur selten empirisch untersucht. Folglich existierte bisher noch kein Modell, welches solche Prozesse abbilden könnte. Im Rahmen des
Projekts sollen deshalb Forschungsansätze zur Analyse von Institutionen in Innovationssystemen, welche eher empirisch geprägt sind, mit theoretischen und ökonomischen Methoden
und formalen Modellen kombiniert werden.
Gesamtziele des Vorhabens
Das Projekt sollte die soeben beschriebenen Lücken schließen oder zumindest deutlich
verkleinern. Dabei wurde untersucht, welche Rolle Institutionen in verbundenen Innovationssystemen (IS) spielen. Hierdurch wird ein vertieftes Verständnis der Wechselwirkungen im
Dreieck politischer Entscheidungen (Rechtssetzung und fiskalische Anreizmechanismen),
der Entwicklung sozialer Institutionen innerhalb von Innovationssystemen (z.B. der nationalen oder der sektoralen Ebene) sowie der horizontalen und vertikalen gegenseitigen Beeinflussung der Institutionen verschiedener Innovationssysteme im Bereich der Nachhaltigkeitspolitik erreicht. So können nachhaltigkeitsrelevante Politikentscheidungen auf eine solidere
Basis gestellt werden und unerwünschte Nebeneffekte bereits vor der Entscheidungsfindung
ausgeschlossen werden. Am Beispiel der Elektromobilität und der Windenergie wird gezeigt,
wie die zu entwickelnde Modellierung an konkrete Felder der Nachhaltigkeitspolitik anzupassen ist.
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Bezug zu den förderpolitischen Zielen
Mit der Untersuchung von Innovationssystemen und den von ihnen hervorgebrachten Innovationen in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit betrachten wir einen wesentlichen Aspekt der Einflussnahme der Gesellschaft auf die Natur. Durch die Konzentration auf die Wirkungen von
und Wechselwirkungen mit Institutionen ergibt sich zwangsläufig eine langfristige Perspektive, denn abgesehen von kleinen „windows of opportunity“ tendieren zumindest informelle
Institutionen dazu, sich nur sehr langsam zu verändern. Die Betrachtung der Interaktion von
miteinander verbundenen Innovationssystemen ermöglicht es, die internationale Ebene einzuschließen und so Implikationen für Länder mit einer nach- und überholenden wirtschaftlichen Entwicklung herzuleiten. Ein Forschungsansatz, der sich in dieser Form auf Institutionen stützt, kann sich nicht auf das Modell des homo oeconomicus beschränken, sondern
muss andere Modelle, insbesondere solche der beschränkten Rationalität, berücksichtigen
(homo sustinens). Methodisch wird unsere Analyse die Wechselwirkungen des Wirkungsdreiecks von politischen Entscheidungen, der Entwicklung von Institutionen innerhalb von
Innovationssystemen und der gegenseitigen Beeinflussung der Institutionen unterschiedlicher Innovationssysteme im Rahmen politökonomischer Modellierungen untersuchen.
Wissenschaftliche und anwendungsorientierte Ziele
In dem Projekt werden zum einen politökonomische Modelle als wissenschaftlicher Erkenntnisbeitrag entwickelt, welche die erwähnten Wechselwirkungen abbilden. Die Modelle sind
auf sich gegenseitig ergänzende Elemente der Evolutionsökonomik und der evolutorischen
Spieltheorie gestützt und stellen die Dynamik der Anpassungen in den Mittelpunkt. Solche
relativ abstrakte Modelle können genutzt werden, um in konkreten Anwendungsfällen nach
empirischer Unterfütterung und Kalibrierung zu untersuchen, wie sich Institutionen und Verhalten in Innovationssystemen in Abhängigkeit von sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen entwickeln. Daraus können Schlussfolgerungen für die Wirkung von politischen
Maßnahmen abgeleitet werden. Zum anderen sollen aus der Theorie und vorliegender Empirie abgeleitete Hypothesen zur Wirkung und Diffusion von Institutionen in Innovationsystemen am Beispiel von konkreten nachhaltigen Umweltprojekten (Elektromobilität und Windenergie) empirisch überprüft werden. Ziel ist es hierbei, empirische Daten für das mathematische Modell zu liefern, aber gleichzeitig auch eigenständige Erkenntnisse für die
Weiterentwicklung der theoretischen Ansätze und für den politischen Kontext zu erarbeiten.
Bei diesen empirischen Untersuchungen geht es somit nicht allein um die Vorbereitung der
weiteren Forschung und der Modellierung, sondern auch darum, ein intuitives Verständnis
für die Entwicklung von Normen herauszubilden. Erst auf dieser Grundlage wird es möglich,
die Zusammenhänge im Modell realitätsnah abzubilden und daraus Vorhersagen über die
Wirkungen auch von noch nicht ergriffenen und damit bereits beobachtbaren politischen oder
rechtlichen Maßnahmen abzuleiten.

Projektdesign
Die Arbeiten wurden als Kooperationsprojekt der Universität Kassel (Arbeitsgruppe v. Wangenheim) und der Universität Bremen (Arbeitsgruppe Fornahl, Arbeitsgruppe Cordes) durchgeführt. Ursprünglich war zusätzlich das Max-Planck-Institut für Ökonomik, Jena, (Förder134/202
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kennzeichen 01UN1018B) an der Projektdurchführung beteiligt. Durch eine Berufung des
anfangs am Max-Planck-Institut für Ökonomik beschäftigten Teilprojektleiters Prof. Dr. Christian Cordes an die Universität Bremen, wurde die Kooperation auf die Universitäten Kassel
und Bremen beschränkt, während das Max-Planck-Institut für Ökonomik ausschied. Die
Arbeiten der Arbeitsgruppe Cordes, wurden an der Universität Bremen zu Ende geführt (Förderkennzeichen 01UN1018D). Der Arbeitsplan für alle Projektpartner setzte sich hierbei aus
fünf Modulen zusammen:
Modul I Konzepte von Institutionen:
Im Rahmen von Modul I wurden allgemeine Begrifflichkeiten und Konzepte wie Institution,
Innovationssystem und Nachhaltigkeit definiert und in den wissenschaftlichen Kontext eingebettet.
Modul II: Interaktion und Diffusion innerhalb und zwischen Innovationssystemen:
Im Rahmen von Modul II wurden die zentralen Thematiken aus Modul I in Hinblick auf das
Themenfeld räumliche und kontextuale Diffusion von nachhaltigen Institutionen ausgearbeitet. Modul II liefert damit den vollständigen theoretischen Rahmen des Projekts.
Modul III: Empirie zur Rolle von Institutionen in Innovationssystemen
Besonderer Schwerpunkt der Analyse bildeten leitfadengestütze Experteninterviews sowie
eine Analyse der medialen Rezeption der Technologien Elektromobilität und Windenergie.
Eine wesentliche Zielsetzung bestand darin, Parameter, Wirkungszusammenhänge und
Ergebnisse für die nachfolgenden Modelle zu generieren.
Modul IV: Modellierung der Diffusion von Normen in Innovationssystemen am Beispiel der
Elektromobilität
Zielsetzung hier beinhaltete eine Zusammenführung der Inhalte der Module 1-3 in einem
analytischen Framework. Dies erfolgte in zwei komplementären mathematischen Gesamtmodellen, welche den Gesamtprozess der Diffusion in Innovationssystemen adäquat beschreiben und aus welchen wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Modul V: Politische Schlussfolgerungen
Dieses Modul beinhaltet eine Ableitung von Handlungsempfehlungen an politische Entscheidungsträger, welche aus der wissenschaftlichen Analyse gewonnen werden können. Ziel
hierbei ist eine möglichst klare Herausarbeitung derjenigen Instrumente, welche zur Steuerung der Diffusion von nachhaltigen Technologien dienen.
Arbeitsgruppe v. Wangenheim und Arbeitsgruppe Cordes waren hierbei schwerpunktmäßig
an der Entwicklung der theoretischen Modelle beteiligt, während Arbeitsgruppe Fornahl die
komplementäre empirische Analyse lieferte. Ein ständiger Austausch der Arbeitsgruppen
wurde durch verschiedene Konsortialtreffen in Bremen sowie in Kassel intensiviert. Eine
Einbindung wirtschaftlicher und politischer Entscheidungsträger sowie die Identifizierung
weiterer Kommunikationskanäle erfolgte in Form von Treffen mit relevanten Akteuren und
Vorträgen (bspw. universitätsübergreifendes Doktorandenseminar). Insbesondere zu nennen
ist hierbei ein zweitägiger Workshop, der im Februar 2013 zum Thema: „Linking Institutions,
Innovations and Sustainability“ in Kassel durchgeführt wurde. Vertretern aus Politik, Industrie
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und Wissenschaft wurde hier ein Forum geboten, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen. Ergebnissen des Workshops wurde insbesondere in Modul 5 Rechnung getragen.
Zusätzlich wurde das Projekt im Rahmen einer internationalen Forschungskonferenz, der
Konferenz der European Association for Evolutionary Political Economy 2012 in Krakau,
durch Stephan Müller und Georg Schwesinger im Rahmen zweier Fachvorträge vorgestellt.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse ist hier aus Platzmangel nicht möglich. Es werden lediglich die Hauptlinien der Analyse dargestellt, soweit sie wirtschaftspolitische Relevanz entfalten. Eine ausführliche Darstellung aller Befunde wird in Kürze über Publikationsorgane des Bundesministeriums für Bildung und Forschung einsehbar sein. Veröffentlichungen in internationalen Fachzeitschriften befinden sich in Vorbereitung.
Nachhaltigkeit als Dilemma und Institutionen
In den theoretischen wie in den empirischen Teilen des Projekts wurde untersucht, ob und
wenn ja welche Institutionen in der Lage sind, nachhaltiges Wirtschaften in Form der Elektromobilität und der Nutzung von Windenergie zu befördern. Wir haben den Schwerpunkt
unserer Überlegungen auf soziale Institutionen gelegt, also solche Institutionen, die sich aus
der Gesellschaft heraus bilden und vor allem durch die Gesellschaft selbst durchgesetzt und
aufrechterhalten werden. Dabei haben wir die Elektromobilität deutlich stärker in den Vordergrund der theoretischen Untersuchungen gestellt als die Windenergie, auf die aber unsere
Ergebnisse mutatis mutandis übertragbar sind, weshalb sie im Folgenden auch stärker berücksichtigt werden soll, als sich das aus den Darstellungen in den theoretischen Teilen
unmittelbar zu ergeben scheint.
Ausgangspunkte unserer Überlegungen waren, dass Elektromobilität ebenso wie Windenergie nachhaltig sind, und ihre Nutzung mit einem gesellschaftlichen Dilemma verbunden ist,
also eine Situation, in der alle Individuen einen Anreiz haben, von einem gesellschaftlichen
Optimum mit der Folge abzuweichen, dass am Schluss alle schlechter dastehen, als in diesem gesellschaftlichen Optimum. Soziale Institutionen zur Überwindung von Dilemmata sind
in der Ökonomik vielfach modelliert worden, allerdings bauen die meisten Modelle auf kleinen oder stark strukturierten Gesellschaften auf, die dadurch gekennzeichnet sind, dass
Individuen nach einer Interaktion, der ein Dilemma zugrunde liegt, einander mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut begegnen und sich an das Verhalten in der erstgenannten Interaktion
erinnern können. Dilemmata überwindende Institutionen können vom Staat entwickelt,
durchgesetzt und aufrechterhalten werden. Das ist stets mit hohen Kosten verbunden und
erfordert unbegrenzt anhaltende staatliche Eingriffe in die spontane Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben uns deshalb auf soziale Institutionen konzentriert, die
unabhängig vom Staat zumindest durchgesetzt und aufrechterhalten werden, allein durch
gesellschaftliche Interaktion. Die Unabhängigkeit der Durchsetzung und Aufrechterhaltung
sozialer Institutionen von staatlicher Aktivität bedeutet aber nicht, dass politische Maßnahmen keinen Einfluss auf die Entwicklung sozialer Institutionen haben. Ganz im Gegenteil
kann die Politik versuchen, die Entstehung und Ausbreitung erwünschter sozialer Institutionen zu unterstützen. Handelt es sich dabei um soziale Institutionen, die sich selbst stabilisie136/202
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ren können, so hat die politische Beeinflussung sozialer Institutionen den großen Vorteil,
dass anders als bei anderen Eingriffen in Wirtschaft und Gesellschaft die staatliche Aktivität
zeitlich begrenzt werden kann, und zwar auf den Zeitraum bis sich die Norm selbst erhält
und verstärkt. Für den Bereich des nachhaltigen Wirtschaftens, insbesondere für die Nutzung von Elektromobilität und von Windenergie ist es aber sinnvoller, von großen unstrukturierten Gesellschaften auszugehen, weil Folgen und Ursachen normabweichenden Verhaltens individuell kaum zugeordnet werden können. So können die positiven Folgen der Nutzung beider Technologien praktisch nicht auf einzelne Individuen konzentriert werden noch
ist es möglich, reziprok auf das Verhalten einzelner Individuen zu reagieren. Im theoretischen Teil der Untersuchung sind wir sehr ausführlich auf die Internalisierung von Normen
eingegangen. Eine internalisierte Norm kann sich im vorliegenden Falle nur dann stabilisieren, wenn die Normträgerschaft signalisiert werden kann. Nachhaltiges Verhalten kann also
nicht nur Gegenstand der Norm sein, sondern auch Signal für eine andere Norm, wobei sich
allgemeine Kooperationsbereitschaft in Dilemma-Situationen anbietet. Im Vergleich zu vielen
anderen solchen Signalen haben Elektromobilität in der Form des Individualverkehrs mit
einem eigenen E-Fahrzeug und die Nutzung von Windenergie drei große
Nachteile: Beide Verhaltensweisen sind zumindest zurzeit ausgesprochen teuer. Beide Verhaltensweisen basieren auf einer einmaligen (oder zumindest sehr seltenen) Entscheidung,
sodass sie schon nach kurzer Zeit nur noch ein Signal für die Kooperationsbereitschaft in der
Vergangenheit liefern können. Und schließlich sind sie nur schwer von außen beobachtbar,
weil der Antrieb eines Fahrzeugs nicht eindeutig mit der nach außen sichtbaren Karosserie
verbunden ist bzw. niemand beobachten kann, aus welcher Quelle man Strom bezieht. Damit scheint auch diese Form der Stützung nachhaltigen Verhaltens (Signalling Effekte) durch
soziale Institutionen wenig aussichtsreich.
Obwohl wir zur Zeit die Kostendifferenz zwischen von Verbrennungsmotoren getriebener
Mobilität und Elektromobilität noch für deutlich zu groß halten, um über die Entstehung von
sozialen Institutionen eine anhaltende Ausdehnung des Marktes für Elektromobilität zu induzieren, haben wir uns intensiv damit beschäftigt, wie sich Normen bei geringeren Kostendifferenzen ausbreiten können. Dadurch können wir auch Empfehlungen für die politische Unterstützung der Ausbreitung von Elektromobilität und die sie unterstützenden Institutionen für
den Zeitpunkt geben, zu dem die sie wirksam werden können. Staatliche Versuche, entsprechenden sozialen Normen zum Durchbruch zu verhelfen, können also erst wirksam werden,
wenn die Kostendifferenz zwischen Elektromobilität und verbrennungsmotorgetriebener
Mobilität geringer als gegenwärtig ist. Politische Aktivität zur Beeinflussung von Nachhaltigkeitsnormen zum Zwecke der Förderung der Elektromobilität ist unnötiger, weil bestenfalls
vorübergehend wirkender Aufwand, wenn sie zu früh kommt.
Kommt sie allerdings zum richtigen Zeitpunkt, so ist nach dem bisherigen Stand der in unserer Medienanalyse erhobenen Einstellungen die Situation für die Elektromobilität günstig,
während für die Windenergie die Situation ungleich schwieriger erscheint. Nicht zuletzt aufgrund der Einführung der Förderregionen Elektromobilität hat sich die thematische Bearbeitung dieser Mobilitätsform in den Medien deutlich zum Positiven verändert. Auch wenn zur
Zeit der wichtigste Schub der medialen Berichterstattung, welcher ähnlich wie bei der Einführung des bleifreien Benzins der neuen Technologie zu einem schnellen Durchbruch verhel137/202
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fen kann, zur Zeit noch aussteht, ist der Grund dafür gelegt, denn die journalistische Einschätzung der Elektromobilität ist durchweg positiv, auch wenn nach Ende unserer Erhebungen vermehrt kritische Töne aufzutauchen scheinen. Der Durchbruch der Elektromobilität
könnte also in einigen Jahren, wenn die Kostenunterschiede gesunken sind, durchaus erfolgreich durch eine mediale Kampagne unterstützt werden.
Auch die Experteninterviews deuten darauf hin, dass wenigstens in naher Zukunft eine Förderung der Elektromobilität durch die Beeinflussung sozialer Institutionen nicht erfolgreich zu
sein verspricht. Hier werden die wirksamen staatlichen Eingriffe viel eher in Änderungen der
Kosten- und Nutzendifferenzen gesehen. So werden vor allem Subventionen in verschiedenen Varianten, Sonderregelungen im Straßenverkehr zugunsten von Elektroautos, eine Verbesserung der für die Elektromobilität erforderlichen Infrastruktur sowie eine stärker differenzierende CO2-Besteuerung als sinnvolle Maßnahmen der Politik zur Förderung der Elektromobilität genannt.
Entstehung von Institutionen bei geringerer Kostendifferenz
Die Ausbreitung von Institutionen war ein weiterer zentraler Gegenstand der Modellierung.
Hier wurde die industrielle Konkurrenz zweier Technologien mit einem sozialen Lernmodell
kombiniert, welches evolutionsökonomischen Grundannahmen Rechnung trägt und damit
geeignet ist, den konkreten Prozess der Ausbreitung einer Norm und seiner Bedingungen zu
beschreiben.
In dem Modell beruht die Adoption einer Norm wesentlich auf sozialem Lernen, das mit dem
individuellen Lernen der hedonistischen Vor- und Nachteile der konkurrierenden Technologien und dann mit der nachfragebestimmten Technologieentwicklung verbunden wird.
Dadurch lässt sich die Wirkung von Rollenmodellen, welche wie ein sozial besonders einflussreiches Individuum in der Referenzgruppe wirken, abbilden. Rollenmodelle bieten hier
der Politik einen besonderen Weg der Beeinflussung der Ausbreitung von Institutionen. Die
Politik kann entweder auf vorhandene Rollenmodelle zurückgreifen, oder durch mediale
Aktivität Rollenmodelle schaffen oder selbst als Rollenmodell auftreten. Sie wirkt dann wie
ein „agent of collective action“. Ein zweiter Weg, auf dem die Politik die Entwicklung der
sozialen Institutionen beeinflussen kann, ist die Förderung der Sichtbarkeit von Elektromobilität. Dadurch wird die technologische Variante „elektrogetriebener Individualverkehr“ dem
potentiellen Konsumenten vor Augen geführt, um so einerseits die neue Technologie erfahrbar zu machen (individuelles Lernen), andererseits aber auch die Häufigkeit des Konsums
deutlich zu machen (soziales Lernen). Dies wird zum einen durch eine mediale Kampagne
geleistet, zum anderen wäre eine gewisse Präsenz im Straßenbild äußerst wünschenswert.
Des Weiteren trägt ein zumindest basales Angebot an Infrastruktur für Elektromobilität, v.a.
Ladestationen, dazu bei, negative Netzwerkexternalitäten im Frühstadium abzuschwächen.
Auf diesem Weg können Kostennachteile der Elektromobilität in gewissen Grenzen ausgeglichen werden, um so ihre Diffusion im Markt zu erleichtern. Die mediale Kampagne muss
dabei klar Stellung zugunsten der nachhaltigen Technologie beziehen und über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden; das Timing der Beendigung der Kampagne ist dabei
kritisch. Sie darf erst dann in ihrer Intensität nachlassen, wenn eine kritische Masse von
Nutzern die neue Ziel-Technologie aufgenommen hat. Es ist auch zu beachten, dass der
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Ertrag der Kampagne zunächst gering sein wird, aber im Laufe der Zeit überproportional
zunimmt.
Neben der Manipulation von informellen Institutionen durch die Etablierung von Rollenmodellen, kann unterstützend auf klassische marktbasierte Instrumente zurückgegriffen werden.
Zu nennen ist hierbei zunächst die Etablierung von Nischenmärkten. So wäre es beispielsweise denkbar in bestimmten geographischen Einheiten (z.B. Großstadtbereiche), gesetzlich
ausschließlich E-Mobilität zuzulassen. Dies würde eine stabile Nische für die neue, zunächst
kostennachteilige Technologie schaffen und die Beförderung einer kritischen Masse auf der
Makroebene unterstützen. Als weitere Maßnahme, welchen den Kostennachteil der neuen,
elektrobasierten Mobilität ausgleichen würde, sind Subventionen für Elektromobile denkbar.
Es ist allerdings zu vermuten, dass Subventionen alleine nicht ausreichend sind um eine
großflächige Diffusion von Elektromobilität in der Konsumentenpopulation zu erreichen; es
wird daher empfohlen, diese mit weiteren Maßnahmen zu kombinieren, z.B. mit einer medialen Kampagne, wie oben beschrieben.
Alle beschriebenen Instrumente verfolgen vor allem einen Zweck: Die Schaffung einer kritischen Masse von Konsumenten, welche sich für die Anschaffung eines Elektromobils entscheiden. Dies wird nicht nur durch den Ausgleich von Preisnachteilen, bzw. Nachteilen
hinsichtlich der Nutzbarkeit von Infrastruktur möglich sein, sondern muss weitere soziale,
normative und hedonistische Aspekte im Käuferverhalten berücksichtigen. Dies setzt jedoch
eine klare Positionierung des politischen Entscheiders zugunsten der nachhaltigen Technologie voraus. Es ist davon auszugehen, dass sobald eine kritische Masse von Nutzern im
Markt etabliert wird, technologisch Nachteile (z.B. unzureichendes Tankstellennetz, evtl.
auch Reichweitennachteile) in den Hintergrund treten, bzw. in einem selbstverstärkenden
Prozess relativ zügig ausgeglichen werden können.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Die Anschlussfähigkeit des Projekts in wissenschaftlicher und politikberatender Hinsicht ist
hochgradig gegeben. Beispielhaft seien folgende Möglichkeiten genannt:
Wissenschaft:
•

Erhebung von Verlaufsdaten bezüglich der Medienanalyse, aber auch Folgeerhebung
der quantitativen Interviews, um Veränderungsprozesse identifizieren zu können

•

Ausweitung der Diffusionsanalyse um eine Akzeptanz- und auch eine Zahlungsbereitschaftsuntersuchung, um nicht nur die Diffusion der Einstellung, sondern auch des Verhaltens, besser untersuchen zu können

•

Politikberatung

•

Zusammenarbeit mit Kooperationspartner an einem Pilotprojekt zur Förderung von Elektromobilität (bspw. mit Car-Sharing Anbieter oder Energieerzeuger)
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Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
Zum momentanen Zeitpunkt sind folgende Papiere in Vorbereitung zur Publikation, bzw. sind
bereits zur Publikation in einem internationalen Fachjournal zur Begutachtung eingereicht:
“The impact of market innovations on the evolution of norms: the sustainability case.” Stephan Müller, Georg von Wangenheim
“Technological Diffusion and Preference Learning in the World of Homo sustinens: The Challenges for Politics”, Christian Cordes, Georg Schwesinger

Weitere Publikationen, insbesondere eine deutschsprachige Zusammenfassung des Projekts
in Buchform sind in Vorbereitung. Aktuelle Fortschritte des Projekts können auf der Projekthttp://www.uni-kassel.de/fb07/institute/iwr/personen-fachgebiete/vonhomepage
unter
wangenheim-prof-dr/projekte/innovationssysteme/projekt-innovationssysteme.html eingesehen werden.
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14. Lead Market-Strategien: First Mover, Early Follower und Late Follower
(LEAD MARKET)
Förderkennzeichen: 01UN1017A-C
Projektlaufzeit: 01.10.10 bis 30.09.13
Teilvorhaben und Projektteam:
ZEW
Dr. Klaus Rennings, Prof. Jens Horbach, Prof. Thomas Cleff
Fraunhofer Institut System- und Innovationsforschung
Dr. Rainer Walz, Dr. Christian Sartorius, Dr. Jonathan Köhler
Freie Universität Berlin, Forschungsstelle für Umweltpolitik
Dr. Klaus Jacob, Rainer Quitzow, Holger Bär
Projekthomepage: http://www.zew.de/leadmarkets
Koordinator:
Dr. Klaus Rennings
Stv. Leiter FB Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
L 7, 1, D – 68151 Mannheim
Tel. 0621-1235-207 (210),
E-mail: rennings@zew.de
Juli 2013
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Projektziele
Die umweltpolitische Vorreiterrolle Deutschland wurde in der Vergangenheit mit First Mover
Advantages begründet, d.h. mit ökonomischen Vorteilen, die sich durch frühes technologisches Umsteuern vor allem für die Exportindustrie ergeben. Diese Begründung ist vor dem
Hintergrund der Erfahrungen mit der deutschen Solarindustrie fraglich geworden. Zudem
erfordern es die globalen Zusammenhänge, Vorreiterpotentiale nicht nur für Länder wie
Deutschland oder für Staatengemeinschaften wie die EU aufzuzeigen, sondern auch die
spezifischen Interessenlagen anderer EU-Mitgliedsstaaten oder von nach- und überholenden
Volkswirtschaften zu integrieren.
Das Projekt LEAD MARKET hat vor diesem Hintergrund Konzepte zu First und Second
Mover Strategien theoretisch und empirisch untersucht. In vier konzeptionellen Beiträgen
und sechs Fallstudien zu Solarenergie, E-Mobilität, Wasserrecycling, Biotreibstoffen für den
Luftverkehr, energieeffizienten Kühlschränken und zu energieeffizienten Kohlekraftwerken
wurde analysiert, ob und in welchen Bereichen First Mover Vorteile existieren. Darauf aufbauend wurden Politikstrategien für eine neue Vorreiterpolitik entwickelt. Die Konzepte, Ergebnisse aus den Fallstudien und die Politikstrategien werden mit politischen Entscheidungsträgern in Bundesministerien, der EU sowie internationalen Organisationen diskutiert.
Die folgenden Ziele wurden im Projektantrag formuliert:
a.
Entwicklung eines evolutionsökonomischen Ansatzes zur Lead Market Analyse
b. Ausweitung des Lead Market-Konzepts auf alternative Strategieoptionen (Early Follower, Late Follower) und Einbeziehung von Schwellenländern
c. Identifizierung der Rahmenbedingungen und Faktoren für die Strategiewahl
d. Teilweise Quantifizierung des Lead Market-Konzepts
e. Identifizierung nationaler und internationaler Governance Mechanismen zur Beeinflussung von Lead Market Strategien
Wie wurden die Projektziele erreicht?
a. Entwicklung eines evolutionsökonomischen Ansatzes zur Analyse von Lead Markets?
Ein interdisziplinäres Projekt benötigt einen Ansatz, die die Möglichkeit eröffnet, Beiträge und
empirische Ergebnisse der beteiligten Fachdisziplinen zu integrieren. Einen solchen Ansatz
liefert nach Überzeugung des Projektteams die evolutorische Ökonomik, da er auch beispielsweise politikwissenschaftliche Aspekte in die Analyse einbeziehen kann. In einem
ersten Werkstattbericht wurde ein evolutorischer Ansatz für die Klimapolitik spezifiziert und
angewendet (siehe Werkstattbericht 1 in Abschnitt 5). Wie Abbildung 1 zeigt, wurden insbesondere positive Rückkopplungsprozesse zwischen Politik-, Markt und Innovationszyklus als
Grund für die dynamische Diffusion von Umweltinnovationen identifiziert.
b. Ausweitung Lead Market-Konzept auf alternative Strategieoptionen (Early Follower,
Late Follower) und Einbeziehung Schwellenländer
Eine umweltpolitische Vorreiterrolle wird in der politischen Diskussion mit ökonomischen
Vorteilen verbunden, die in der Wissenschaft sehr gegensätzlich diskutiert werden, wie die
Debatte um die Porter-Hypothese zeigt. Ziel des Projektes war es daher, zunächst einmal
142/202

Lead Market Strategien - First Mover, Early Follower und Late Follower

festzustellen, ob Vorreitervorteile bei konventionellen Innovationen identifiziert werden können, und die Erkenntnisse auf Umweltinnovationen und die nationale Ebene zu übertragen
(siehe Werkstattberichte Nr. 2 und 3 in Abschnitt 5). Das Ergebnis dieser Diskussionsbeiträge bestand darin, dass in der betriebswirtschaftlichen Literatur ökonomische Vorteile nicht
zwangsläufig für einen Vorreiter entstehen, aber dass es häufig vorteilhaft ist, zu den sogenannten „Early Movern“ zu gehören. Für die Vorteilhaftigkeit von UmweltinnovationsStrategien wurde insbesondere die Rolle von Angebotsaspekten hervorgehoben, die im
nachfrageorientierten Lead Market-Ansatz meist vernachlässigt werden.

Policy Acceleration: The Triple
Cycle of Innovation
Industrial
policy

Internat.
climate policy
Policy
cycle
Technological
policy options

Regulatory
market support
Technological
Learning

Innovation
cycle

R&D
Benefits
(Jobs etc.)

Market
cycle

Secundary
Innovation pull
30

Abb. 1: Akzelerationseffekte von Umweltpolitik durch einen dreifachen interaktiven Innovationszyklus

c. Identifizierung Rahmenbedingungen und Faktoren für die Strategiewahl
Zwischen der konzeptionellen Phase und den Fallstudien wurde ein methodischer Leitfaden
erstellt, in dem die aus der Literatur bekannten Erfolgsfaktoren von Lead Märkten für Umweltinnovationen (Preis-, Nachfrage-, Transfer-, Export-, Marktstruktur- und Regulierungsvorteil)
um angebotsseitige Faktoren ergänzt wurden.

Abb. 2: Die Diffusion ultrasuperkritischer Kohlekraftwerke. Quelle: Eigene Berechnungen nach Internationaler Energieagentur (2011)
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d. Teilweise Quantifizierung des Lead Market-Konzepts
Diese Faktoren wurden in den Fallstudien durch einen Indikatorenansatz teilweise quantifiziert Konzept (z.B. durch Berechnung von Diffusionskurven siehe Abbildung Nr. 2 oben ,
Exportpotentialen für nachhaltige Technologien, Weltmarktanteile für First Mover, Patente)
und bewertet. Außerdem wurde für Innovationen im Bereich Windenergie eine System Dynamics Modell zur Berechnung von Weltmarktanteilen weiterentwickelt (siehe Werkstattbericht Nr. 5 in Abschnitt 5).
e. Identifizierung nationale und internationale Governance Mechanismen zur Beeinflussung von Lead Market Strategien
Auf der Basis der Fallstudien werden in der letzten Phase des Projektes Politikstrategien
entwickelt, siehe dazu auch die Ausführungen unter Punkt 3 Wesentliche Befunde und Ergebnisse.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Aufbau
Die Grundstruktur des Projektes veranschaulicht Abbildung 3. In Arbeitspaket 1 wurde als
theoretische Grundlage des Projektes der gemeinsame evolutionsökonomische Ansatz entwickelt, an den ein System Dynamics Modell, die Analyse von Governancestrukturen und
die Entwicklung von Strategien anschlussfähig sind.

Abb. 3: Aufbau des Forschungsvorhabens
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In Arbeitspaket 2 wurden Fallstudien für ausgewählte Technologiefelder unter Anwendung
der in AP1 entwickelten Konzepte erarbeitet. Die Fallstudien erstrecken sich sowohl auf die
führenden Industrie- als auch Schwellenländer. Organisatorisch wurden jeweils 2 Fallstudien
von einem Projektpartner betreut, gleichzeitig bestand aber eine horizontale Arbeitsteilung
wie z. B. das Bereitstellen von Innovationsindikatoren für alle Fallstudien durch das ISI oder
von Analyse der Governance-Strukturen durch die FFU.
In einem letzten Arbeitsschritt wurden konkrete Strategien für Deutschland, die EU und bestimmte ausgewählte Schwellenländer zur Positionierung für die ausgewählten Fallstudien
herausgearbeitet. Eine abschließende Methodenreflektion fand im Rahmen einer Special
Session auf der International Sustainability Transitions (IST) Konferenz 2013 in Zürich unter
dem Titel „Global Diffusion of Environmental Innovations“ statt, darüber ist eine gleichnamige
Special Issue zum Projekt in dem referierten Journal „Environmental Innovations and Societal Transitions“ akzepiert, die 2014 erscheinen soll (siehe dazu auch die Ausführungen unter
Punkt 5 Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere).
Methodik
Da es sich um ein inter- und transdisziplinäres Verbundprojekt handelt, wurde der theoretische Rahmen nur allgemein vorgegeben, innerhalb dessen konnten verschiedene Methoden
der einzelnen Fachrichtungen angewendet werden. Diese reichten von indikatorenbasierten
Lead Market Ansätzen (z.B. in Fallstudien Kohlekraftwerke und energieeffiziente Kühlschränke), vergleichenden Länderanalysen (z.B. in Fallstudien Biotreibstoffe und Elektromobilität) bis zu einem Ansatz, der technische Funktionen von Innovationssystemen (TIS) untersucht (z.B. in der Fallstudie zur Solarenergie). Zusätzlich wurde für die Modellierung der
Windindustrie ein System Dynamics Modell verwendet.
Kooperationen mit Wissenschaft
Das Projektteam hat den Dialog mit nationalen und internationalen Wissenschaftlern gesucht, unter anderem wurden Special Sessions auf folgenden internationalen Konferenzen
http://kooperationen.zew.de/leaddurchgeführt
(zu
Details
siehe
markets/veranstaltungen.html):
Special Session "Global Diffusion of Environmental Innovations" auf der International Sustainability
Transitions
Conference
(IST)
2013
in
Zürich,
19.-21.6.2013
(http://www.ist2013.ch)
Special Session zu "Low Carbon Innovation Policies and Competitiveness" im Rahmen der
10. Internationalen Konferenz "Globelics" in Hangzhou, China, November 2012
(http://www.som.zju.edu.cn/niim/globelics/)
Special Session auf Konferenz der European Society for Ecological Economics (ESEE) 2011
in Istanbul (http://www.esee2011.org/)
Kooperationen mit der Praxis
Das Projektteam steht in regem Austausch mit einem Praxisbeirat, dem Vertreter von Energieversorgern, Verbänden, Unternehmen, Bundesministerien, internationalen Organisationen
und der Europäischen Kommission angehören. Bislang fanden drei Workshops mit dem
Praxisbeirat zu den jeweiligen Arbeitspaketen Konzept, Fallstudien und Politikstrategien
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statt. Ende 2012 war das Lead Markets-Projektteam im Ministerium für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit in Berlin Gastgeber eines Workshops "Globale Diffusion von Umweltinnovationen" zu Gast. Dort bestand Gelegenheit, Experten aus dem Ministerium über die
empirische Evidenz zur Vorreiterpolitik anhand von sechs Fallstudien zu informieren.
Mitglieder des Praxisbeirats sind:
•

Benthin, Dr. Rainer, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Berlin

•

Bergins, Dr. Christian, Leiter F+E, Hitachi Power Europe GmbH, Duisburg

•

Denkhaus, Ulrich, GermanWatch, Bonn (verstorben 2013)

•

Dirschauer, Wolfgang, Leiter Klimapolitik, Vattenfall Europe AG, Berlin

•

Knobloch, Matthias, ACE Auto Club Europa, Berlin

•

Nill, Dr. Jan, European Commission, DG Climate

•

Oberndorfer, Ulrich, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin

•

Paradeis, Christoph, ehem. Vorstandsvorsitzender, Solar-Fabrik AG, Freiburg

•

Paris, Dr. Stefanie, Huber SE, Berching

•

Parker, Nilgün, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin

•

Seiler, Dr. Jakob, Verband der Automobilindustrie, Frankfurt

•

Severin, Astrid, Greenovate Europe, Brüssel

•

Siegmund, Thomas, Bundesverband BioEnergie, Bonn

•

Voigtländer, Frank, Geschäftsführer, Voigtländer UG, Griesheim

•

Zang, Dr. Volker, Roediger Vacuum GmbH, Hanau

•

Hochfeld, Christian, Projektleiter Elektro-Mobilität und Klimaschutz, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

•

Weick, Vera, Programme Officer Economics and Trade Branch, Division of Technology,
Industry and Economics United Nations Environment Programme (UNEP)

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Politische Herausforderungen
Die Fallstudien haben verschiedene politische Herausforderungen identifiziert:
•

Photovoltaik: Aufgrund neuer Märkte und der Modulherstellung in Fernost verliert das
EEG an Akzeptanz.

•

E-Mobilität: Der Markt ist stark von internationalen Kooperationen (Batterien/Pkw) geprägt.

•

Clean Coal: Im Bereich der Kohlekraftwerke haben sich weltweit verteilte Wertschöpfungsketten entwickelt, die es zu berücksichtigen gilt.

•

Energieeffiziente Haushaltsgeräte: Trotz der guten Ausgangslage für deutsche Unternehmen ist der Markt sehr kompetitiv mit starken Wettbewerbern aus Südkorea.
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•

Wasserrückgewinnung: Der Anlagenbau ist bislang auf den hiesigen Markt fokussiert

•

Biokraftstoffe im Luftverkehr: Es handelt sich um eine globalisierte Industrie, bei der die
Verfügbarkeit von Rohstoffen von hoher Bedeutung ist.

Globalisierung von Wertschöpfungsketten
In einigen Fallstudien wurde festgestellt, dass die nationale Ebene für die Analyse von Erfolgsfaktoren für Lead Markets nicht immer geeignet ist. Auf dem Weltmarkt agieren bei zahlreichen Produkten (wie z.B. im Bereich E-Mobilität und bei Biotreibstoffen für den Luftverkehr) multinationale Unternehmen, die nur schwer einem Nationalstaat zugeordnet werden
können.
Nationale Handlungsspielräume
Auf der anderen Seite sind dagegen national durchaus Ansatzpunkte für eine Vorreiterpolitik
vorhanden. So setzt die Umweltpolitik durch Energieeffizienzstandards Anreize für Produzenten. Öffentliche Forschungsprogramme können die nationale Entwicklung bestimmter
Technologien fördern, auch nationale Entscheidungen zur Infrastruktur (wie beispielsweise
zur Ladeinfrastruktur für Elektromobile) sind für die Verbreitung von elektrisch betriebenen
Fahrzeugen von großer Bedeutung.
Deutschlands Chancen auf der Angebotsseite
Die Analyse der Erfolgsfaktoren führt zu politikrelevanten Erkenntnissen. Klassische (nachfrageorientierte) Lead Market-Vorteile (wie Preis, Nachfrage oder Regulierung) sind fallspezifisch und treten auch in Schwellenländern wie China auf. Vorteile für Deutschland oder andere umweltpolitische Vorreiter aus der EU bestehen oftmals noch immer auf der Angebotsseite (Lead Supplier, Technologievorteil).
First Mover Vorteile abhängig von Technologie und Wertschöpfungsstufe
Es lassen sich für bestimmte Marktsegmente durchaus First Mover Vorteile feststellen, die
aber nicht generell für einen ganzen Technologiebereich gelten, sondern nur für bestimmte
Stufen der Wertschöpfung. Mit anderen Worten: First Mover Vorteile sind abhängig von der
untersuchten Technologie und von der Stellung in der Wertschöpfungskette. Vereinfacht gilt,
dass sich First Mover Vorteile für Güter mit hoher F&E-Intensität und Innovationsdynamik
feststellen lassen, Second Mover Vorteile dagegen für Güter, bei denen diese Faktoren weniger stark ausgeprägt sind.
Politikstrategien
Die Existenz von Second Mover Advantages für Schwellenländer insbesondere bei den
arbeitsintensiven Wertschöpfungsstufen könnte zu einem Stillstand in der internationalen
Umweltpolitik führen, da Vorreiter das Risiko eingehen, gegenüber billiger produzierenden
Konkurrenten ins Hintertreffen zu geraten. Bisher wurde eine Vorreiterrolle vor allem durch
die Schaffung einer heimischen Nachfrage entweder durch Regulation oder durch Förderung
kreiert. Die damit verbundenen Kosten für die Entwicklung und Markteinführung von Umwelttechnologien, sowie eventuelle Mehrkosten gegenüber konventionellen Technologien wurden – so zumindest die Erwartung - durch Exportvorteile kompensiert. Die Lead Märkte waren zugleich Lead Supplier. Wenn diese Rollen auseinanderfallen, dann entfallen die Anreize
147/202

Lead Market Strategien - First Mover, Early Follower und Late Follower

für eine umweltpolitische Vorreiterrolle, bzw. die Notwendigkeit internationaler Koordination
wächst. Welche Handlungsspielräume verbleiben unter diesen Umständen für Deutschland
und die westlichen Industrieländer? Im Rahmen des Projektes wurden drei Strategiealternativen identifiziert:
•

Klassische Vorreiterpolitik
Nicht bei jeder Technologie ist eine Abwanderung der Wertschöpfung ins Ausland zu erwarten. Insbesondere dann, wenn die Arbeitsintensität gering, die Wissensintensität
hoch, Netzwerkeffekte mit anderen Technologien auftreten oder die Technologien von
Infrastrukturen abhängen, kann eine Vorreiterrolle dauerhaft erhalten bleiben. In diesen
Fällen kann nach wie vor ein heimischer Lead Markt durch eine nachfrageerzeugende
Umweltpolitik geschaffen werden. Heimische Unternehmen können sich frühzeitig anpassen und gegenüber ausländischen Konkurrenten Wettbewerbsvorteil erringen. Die
heimischen Anbieter können durch angebotsseitige Innovationspolitik unterstützt werden.
Beispiel: Windenergie

•

Umweltaußenpolitik
Eine Umweltaußenpolitik kann grundsätzlich zwei Ausprägungen haben: Zum einen kann
der heimische Markt gegenüber ausländischen Wettbewerbern geschützt werden, damit
die durch Umweltpolitik erzeugte Nachfrage von heimischen Anbietern bedient wird.
Auch wenn solche Maßnahmen im Konflikt mit dem Handelsrecht stehen, gibt es Maßnahmen, die unterhalb der Schwelle von Handelshemmnissen der heimischen Industrie
Vorteile verschaffen. Dies können technische Standards sein oder die Verknüpfung der
Förderung mit entsprechenden Auflagen. In eine solche eher protektionistisch ausgerichtete Umweltaußenpolitik wäre auch ein verbesserter Schutz geistiger Eigentumsrechte
einzuordnen. Beispiele dafür sind die Schutzzölle oder Mindestanforderungen an heimischer Produktion bei Solarmodulen.
Eine kooperative Umweltaußenpolitik sucht dagegen entweder bi- oder multilateral nach
Kooperationen um zu einer fairen Verteilung von Kosten und Nutzen aus der Förderung
von Umwelttechnologien zu kommen. Dies können internationale Abkommen sein, die
den Technologietransfer regeln, Vereinbarungen zu Umweltstandards um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen oder auch eine Koordination der Innovationspolitik.
Eine Koordination kann auch auf der Ebene von zwischenstaatlichen Vereinbarungen
angestrebt werden, etwa zwischen Ländern die komplementäre Vorteile haben (z.B. Brasilien und Deutschland bei Biokraftstoffen).

•

Selektive Industriepolitik
Eine selektive Industriepolitik beschränkt sich auf Wertschöpfungsstufen, bei denen der
Heimmarkt über komparative Vorteile verfügt. First Mover Vorteile existieren vor allem in
F&E intensiven Marktsegmenten, bei Technologien, für die Netzeffekte notwendig sind
(Systemlösungen) oder solchen die auf bestimmte Infrastrukturen angewiesen sind.
Bei geringerem Potenzial für Leitanbieterschaft führt ein selektiver Ansatz zum Scaling
down der Inlandsmarktexpansion und zu einer Konzentration der angebotsseitigen Innovationspolitik auf Teile der Wertschöpfungskette mit größerem Exportpotenzial. Bei an148/202
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gebotsseitiger Innovationspolitik sollte auf Integration deutscher Anbieter in globale Wertschöpfungsketten geachtet werden.
Beispiel: Solarindustrie: Konzentration der Förderung auf Elemente der Wertschöpfungskette, bei denen großes Exportpotential besteht (z.B. Wechselrichter), dagegen Abbau
der Förderung von Systemelementen die überwiegend importiert werden (z.B. Solarpanels).
Unter den Bedingungen offener Weltmärkte, multinationaler Unternahmen bzw. globaler
Unternehmenskooperationen, der technologischen und ökonomischen Potenz der neuen
Wettbewerber sind nachfrageschaffende Umweltpolitiken, die nicht mit Exportvorteilen einhergehen, schwerer zu rechtfertigen und entsprechende Strategien müssen nicht nur die
eigenen Potentiale betrachten, sondern auch die Optionen und Kapazitäten anderer Staaten.
Eine umfassende Wissensbasierung ist notwendig, um für die Technologien im Rahmen der
in dem Projekt identifizierten Strategietypen geeignete Politiken zu entwickeln.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Die Ergebnisse des Projekts sind nützlich für Entscheidungen zur Positionierung von Ländern auf dem Weltmarkt für Umwelttechnologien, d.h. für Entscheidungen zur Vorreiterpolitik
auf nationaler Ebene, aber auch z.B. in der EU oder in Schwellenländern. Aus den einzelnen
Fallstudien lassen sich die folgenden praktischen Schlussfolgerungen ableiten:
Fallstudie Biotreibstoffe für den Luftverkehr
Gegenwärtig gibt es noch keinen Lead Market für Biotreibstoffanlagen, da sich die Technologie und der Gebrauch noch in der Demonstrationsphase befinden. Deutschland hat jedoch
das Potenzial, um einen Lead Market zu entwickeln. Dies liegt darin begründet, dass es über
technologische Vorteile (Biotreibstoffe der 2. Generation durch das BtL Fischer-Tropsch
Verfahren), Nachfragevorteile von deutschen Fluglinien und Flughäfen sowie über einen
Regulierungsvorteil verfügt (die EU sowie Deutschland zeigen ein hohes Interesse an Klimaschutz im Luftverkehr). Einschränkend ist zu sagen, dass Fluglinien und Produzenten von
Biotreibstoffen internationale Allianzen darstellen, siehe Abbildung 4.
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Abb. 4: Globale Strategische Allianzen zwischen Firmen bei Biotreibstoffen im Luftverkehr

Daher ist es unsicher, ob ein nationaler deutscher Lead Market entwickelt werden kann.
Möglicherweise werden deutsche Firmen eine führende Rolle in internationalen Allianzen
spielen.
Fallstudie Solarenergie
China verfolgt eine klassische industriepolitische Strategie auf Provinz- und kommunaler
Ebene, die den Weg für eine emergente Lead Market und Supplier-Strategie der Zentralregierung ebnet. In Indien dagegen befördern energiepolitische Faktoren eine kostenempfindliche Late Follower-Strategie. Auch deutsche PV-Anlagenbauer spielen eine Schlüsselrolle
bei der Internationalisierung der Wertschöpfungskette und bleiben das wichtigste Standbein
der deutschen Solarindustrie. Wichtige Grundlagen für den Aufholprozess in China sind
neben dem Import europäischer Produktionsanlagen zahlreiche Rückkehrer, internationale
F&E-Kooperationen, Exportorientierung und langjährige Investitionen in der Halbleiterindustrie. Lead Market-Faktoren weisen auf eine wichtige Zukunftsrolle Chinas aber eventuell auch
Indiens hin, während eine deutsche Lead Market Rolle in der Netzintegration möglich ist.
Fallstudie energieeffiziente Kühlschränke
Deutschland ist weltweit führend auf dem Gebiet der energieeffizienten Kühlschränke, und
hat noch vor Südkorea die größten Lead Markt Potenziale. Die hohe Diversifizierung der
deutschen Exporte weist auf weltweiten Erfolg der hergestellten Produkte. China, Türkei,
Thailand und Mexiko weisen dagegen nur beschränkte Exporterfolge im unteren Qualitätsbzw. Energieeffizienzsegment.
Anderen großen Volkswirtschaften (USA, UK, Frankreich u.v.a.) gelingt keine international
erfolgreiche Vermarktung ihrer Geräte. Die Energieeffizienzregulierung ist international bereits weit diffundiert. Der Markt ist jedoch als sehr kompetitiv einzuschätzen. Im unteren Qualitäts- bzw. Energieeffizienzsegment können Second Mover Advantages erzielt werden. So
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entsteht den deutschen Herstellern Konkurrenz durch kostengünstige Geräte mit gleichzeitig
hoher Energieeffizienz, insbesondere durch Wettbewerber aus der Türkei.
Fallstudie energieeffiziente Kohlekraftwerke
Der Lead Market für superkritische und ultra-kritische Kohlekraftwerke entwickelte sich bis
1980 in den Vereinigten Staaten, und ist dann an Japan gewechselt. Japan verfügt vor allem
über Lead Supplier Vorteile. Auch Deutschland ist bei Kohletechnologien erfolgreich, siehe
Abbildung 5.
Während Japan und Deutschland den Weltmarkt für Turbinen bestimmen, ist China Marktführer im Segment von Kesseln niedriger und mittlerer Qualität. China holt auf bzgl. Preis-,
Nachfrage und Regulierungsvorteil. Insgesamt sind die Schwellenländer sehr ambitioniert
bzgl. weiterer Entwicklung (700 Grad Kraftwerk). Es ist daher fraglich, ob bzw. wie lange der
Lead Market in Japan und Deutschland verteidigt werden kann.
Die Lead Market-Position vor dem Hintergrund einer sinkenden Bedeutung von Kohle für die
Elektrizitätserzeugung in Deutschland zu behaupten, ist daher eine Herausforderung für den
Industriestandort Deutschland. Eine mögliche Strategie wären verstärkte Anstrengungen zur
Entwicklung von 700Grad-Kohlekraftwerken, verstärkte Forschungsallianzen Deutschlands
mit Schwellenländern und vor allem eine klar formulierte politische Perspektive zur Nutzung
von Kohle in Deutschland.

Abb. 5: Handelsbilanz Dampfturbinen
in 2010, in Mio US-$
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Fallstudie Wasserrecycling mittels Membran-Bioreaktoren (MBR)
China besitzt großes Potenzial zur Begründung eines Lead Markets im Bereich der Membran-Bioreaktoren als Late Follower. Die Technologie wird von der Regierung aktiv als beste
verfügbare Technik durch Investitionen und entsprechend stringente Abwasserqualitätsstandards gefördert. Problematisch ist in diesem Zusammenhang aber, dass diese Qualitätsstandards häufig auf regionaler und lokaler Ebene nicht durchgehalten werden und die subventionierten Trinkwasserpreise für Privathaushalte in den meisten Städten die Anreize für
den Einsatz von MBR zusätzlich konterkarieren. Seitens der chinesischen Hersteller sind das
grundlegende technische Wissen sowie entsprechende Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft zunehmend vorhanden, so dass ein Preisvorteil realisiert werden kann. Aber eine
direkte Vernetzung der chinesischen Akteure im Bereich der Membran-Bioreaktoren und die
Ausbildung entsprechender Standards ist im Inland bisher nur in geringem Umfang und nach
außen fast nicht erkennbar. Auch auf einen flächendeckenden Einsatz von MembranBioreaktoren gibt es bislang kaum Hinweise.
Demgegenüber verfügt Deutschland ebenso wie die anderen führenden Anbieter USA und
Japan zwar über notwendige Kompetenzen für einen Lead Market. Es fehlen aber die Nachfragebedingungen, d.h. der zur Realisierung von Größenvorteilen, zum Lernen und zum
Aufbau einer hohen Reputation erforderliche ausreichend große heimische Markt. Außerdem
ist das Angebot auf Marktnischen mit hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und
einem entsprechend hohen Preisniveau ausgerichtet. Um die MBR-Technologie als anspruchsvolle und preislich akzeptable Standardtechnologie zu etablieren, sind in Deutschland die Rahmenbedingungen nicht geeignet (insgesamt viel sauberere Gewässer und weniger Wassermangel) und die inländische Nachfrage dementsprechend in eine andere Richtung fokussiert.
Fallstudie Elektromobilität
Weltweit befinden sich Märkte für E-Mobilität in einem frühen Entwicklungsstadium. Es lassen sich jedoch bereits unterschiedliche Charakteristika und Modi der Formulierung der Strategien erkennen. China verfolgt eine Top-Down Strategie mit langfristigen Entwicklungszielen der Regierung, die Umstellung zu E-Antrieben mit China als einem der führenden Anbieter gilt als Langfristziel. Diese Strategie wird mit hohen Kaufprämien und hohen F&EAusgaben unterstützt. In Deutschland ist die Plattform Elektromobilität als Koordinationsstelle zwischen privaten Akteuren und Regierung eingerichtet worden. Die Strategieentwicklung
ist somit stärker kooperativ. Öffentliche Ausgaben fokussieren auf F&E, bislang wurden keine Kaufprämien eingeführt. Es besteht zudem eine Tendenz zu weiteren internationalen
Kooperationen, um relative Stärken der Anbieter zu verbinden, z.B. Chinas Potenziale bei
der Batteriefertigung und Deutschlands Expertise in der Produktion von PKW.
Forschungsbedarf
Das Forschungsprojekt weist auf die zunehmende weltwirtschaftliche Verflechtung und die
zunehmende Internationalisierung von Wertschöpfungsketten hin. Aus diesem Grund entsprechen die traditionellen Muster von Innovation und Diffusion - bei denen Innovationen in
einem Land oder einer Region eingeführt werden und im Anschluss in andere Länder diffundieren - häufig nicht mehr der Realität. Vielmehr handelt es sich um globale Prozesse der
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Ko-Evolution, bei denen unterschiedliche Aspekte des Innovationsgeschehens und der technischen Entwicklung in unterschiedlichen Länderkontexten stattfinden. Dabei werden Innovationsdynamiken durch eine enge Verknüpfung von teilweise sehr unterschiedlichen Innovationssystemen bzw. von Ländern auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus geprägt. Zur
Untersuchung dieser neuen Innovationsdynamiken ist es daher nicht mehr ausreichend, die
Vor- oder Nachteile einzelner Länder oder Innovationssysteme zu betrachten. Es geht vielmehr darum, die Wechselwirkungen zwischen Ländern zu untersuchen. Ein zentraler Untersuchungsgegenstand wäre hierbei die globale Ko-Evolution von Umweltinnovationssystemen. Zu diesem Zweck stellt eine integrierte Betrachtung globaler Wertschöpfungsketten
und nationaler oder regionaler Innovationssysteme ein wichtiges neues Forschungsfeld dar.
In diesem Zusammenhang stellt sich unter anderem die Frage, ob es alternativ oder in Ergänzung zur nationalen Governance auch eine internationale Steuerung dieser Wertschöpfungsketten geben kann und soll. Zur Beantwortung dieser Frage wäre eine Untersuchung
bestehender Mechanismen der Governance im Bereich Umwelt einerseits und im Bereich
internationaler Wertschöpfungsketten und Handelsbeziehungen andererseits erforderlich.
Ein aktuelles Fallbeispiel in diesem Zusammenhang ist die aktuelle internationale Auseinandersetzung im Bereich der Solarenergie. Eine zentrale Fragestellung dabei wäre, ob die
heutigen internationalen Governance-Mechanismen im Bereich der Umwelt- und Handelspolitik den Herausforderungen einer emergenten Green Economy noch gewachsen sind. Aus
nationaler oder europäischer Perspektive wäre die Frage zu klären, inwiefern bestehende
umwelt- und industriepolitische Instrumente für die Förderung zukünftiger Umweltindustrien
im Kontext eines stärker werdenden internationalen Wettbewerbs noch ausreichend sind.
Allgemein wachsen zudem die Bedeutung der Entwicklungs- und Schwellenländer im Rahmen neuer Umwelttechnologiebranchen und damit auch der Bedarf an Forschung zu den
besonderen Dynamiken in diesen Ländern. Eine besondere Rolle spielen dabei sogenannte
“frugale Innovationen”, die sich vor allem an Konsumenten mit niedrigem Einkommen und
Länder mit defizitärer Infrastruktur wenden. Solche neuen low-cost Produkte und Prozesse
mit für die Zielgruppe akzeptabler Qualität werden mit geringen Gewinnmargen produziert,
und es ist fraglich, ob es sich um ein a) nachhaltiges und b) attraktives Marktsegment für
westeuropäische Anbieter handelt. Dieser Frage könnte in einem neuen Forschungsprojekt
nachgegangen werden, und auch, ob es ggf. einen Markt z.B. für „low-cost-low-carbon“ Innovationen geben kann.
Schließlich zeigt die Studie die bedeutende Rolle nicht-technologischer Aspekte für die Diffusion von Umweltinnovationen, die in einen Diffusionsmonitor für Umweltinnovationen regelmäßig gemessen werden sollten. Die Diffusion von Umweltinnovationen hängt unter anderem sehr stark davon ab, inwiefern ein „Export“ erfolgreicher Umweltpolitikinstrumente wie
dem EEG in andere Länder gelingt. Eine Bestandsaufnahme verbunden mit Wirkungsanalysen in den „politik-importierenden“ Ländern wäre von hoher Bedeutung.
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Wichtigste Veröffentlichungen und Arbeitspapiere
Bislang sind in der projekteigenen Reihe von Werkstattberichten (WB) erschienen, siehe
http://kooperationen.zew.de/lead-markets/ergebnisse.html:
WB 1: Jänicke; Rennings (2011): Ecosystem-Dynamics - The Principle of Co-Evolution and
Success Stories from Climate Policy.
WB 2: Cleff; Rennings (2011): Are There any First Mover Advantages for Pioneering Firms?
Lead Market Oriented Business Strategies for Environmental Innovation.
WB 3: Rennings; Cleff (2011): First and Second Mover Strategy Options for Pioneering
Countries on Environmental Markets - From National Lead Market to Combined Lead
Market and Lead Supplier Strategies.
WB 4: Quitzow (2011): Towards an Integrated Approach to Promoting Environmental Innovation and National Competitiveness.
WB 5: Walz; Krail; Köhler; Marscheider-Weidemann (2011): Towards Modeling Lead Markets
in Environmental Technologies – Indicators and Modeling Approach.
WB 6: Quitzow (2011): Towards a Strategic Framework for Promoting Environmental Innovation.
WB 7: Horbach; Chen; Rennings; Vögele (2012); Lead Markets for Clean Coal Technologies
- A Case Study for China, Germany, Japan and the USA.
WB 8: Chen; Rennings (2012): Low Carbon Scenarios vs. Clean Coal Scenarios in China:
How to Close the Carbon Gap?
WB 9: Cleff; Rennings (2013): Lead Markets for Energy Efficient Appliances – The Case of
Refrigerators.
WB 10: Köhler, Walz, Marscheder-Weidemann, Thedieck (2013): Lead Markets in Aviation
Biofuels.
WB 11: Sartorius, Walz, Orzanna (2013): Lead market for membrane bio-reactor (MBR)
technology – China's second-mover strategy for the development and
exploitation of its lead market potential.
Zwei noch ausstehende Fallstudien sowie ein abschließender Werkstattbericht zu den Politikstrategien werden in Kürze veröffentlicht. Drei der Werkstattberichte sind inzwischen in
referierten wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen:
Jänicke, Martin und Klaus Rennings (2011): Ecosystem dynamics: The principle of CoEvolution and Success Stories from Climate Policy, International Journal of Technology
Policy and Management (IJTPM) Special Issue Vol. 11, Nos. 3/4, , pp. 198–219.
Cleff, Thomas, Klaus Rennings (2012): Are there any first-mover advantages for pioneering
firms? Lead market orientated business strategies for environmental innovation, European Journal of Innovation Management (EJIM), Vol. 15, No. 4, pp. 491-513.
Quitzow, Rainer (2013): Towards an integrated framework to promoting environmental innovation and national competitiveness", Innovation and Development, Vol. 2, Issue 2.
Darüber hinaus ist eine Special Issue zum Projekt von der referierten Zeitschrift „Environmental Innovation and Sustainable Transitions (EIST)“ zum Thema „Global Diffusion of Environmental Innovations“ akzeptiert worden. Die Special Issue wird vermutlich im Laufe des
Jahres 2014 erscheinen. Sie enthält vier Beiträge aus dem Projekt, die sich gegenwärtig im
Revisionsverfahren befinden:
Quitzow, R., J. Köhler, R. Walz, K. Rennings: The Lead Markets Concept Revisited: its Contribution to the Theory and Practice of Environmental Innovation
Walz, R., J. Köhler, Frank Marschmeider-Weidemann: Towards Modelling Lead Markets in
Environmental Technologies – Conceptual Model and Indicator Approach
Horbach, J., Q. Chen, K. Rennings, S. Vögele: Do Lead Markets for Clean Coal Technologies Follow Market Demand? A Case Study for China, Germany, Japan and the USA.
Köhler, J., R. Walz, F. Marschmeder-Weidemann, B. Thedieck: Case Study – Lead Markets
in Aviation Biofuels
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Projektziele
Vor dem Hintergrund von Klimawandel und der zunehmenden Knappheit fossiler Ressourcen
erscheinen alternativ angetriebene Fahrzeuge wie Batterie- oder Brennstoffzellenfahrzeuge als
vielversprechende Möglichkeit, individuelle Mobilität nachhaltig zu gestalten. Ob sich diese
Technologien tatsächlich im Markt durchsetzen und mit welchen Konsequenzen eine solche
Marktdurchdringung verbunden ist, ist aus aktueller Sicht jedoch noch ungewiss. Die Gründe
dafür liegen zum einen in der unsicheren zukünftigen Entwicklung der Antriebstechnologien,
zum anderen in der Unsicherheit hinsichtlich des zukünftigen Verhaltens von politischen Entscheidungsträgern, Automobilherstellern und Nachfragern.
Das methodische Ziel des STROM-Projekts besteht darin, verbesserte wirtschaftswissenschaftliche Modelle zur Entscheidungsunterstützung für die einzelnen Akteure des Verkehrssektors
(Politik, Hersteller, Nachfrager) zu entwickeln. Die Integration der akteursspezifischen Modelle in
ein Gesamtmodell erlaubt die ganzheitliche Analyse der Auswirkungen einer Marktdurchdringung von alternativen Antriebstechnologien. Die generisch entwickelten Modelle werden sowohl
für den gesättigten deutschen als auch für den wachsenden chinesischen Markt implementiert.
Inhaltlich besteht die Zielsetzung des Projekts in der Abschätzung von Entwicklungspfaden des
Automobilmarkts und den resultierenden Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure sowie die
Umwelt. Basierend hierauf werden Handlungsempfehlungen an politische Entscheidungsträger
hinsichtlich einer vorteilhaften Gestaltung politischer Instrumente sowie an Automobilhersteller
hinsichtlich eines vorteilhaften Vorgehens zur Integration alternativer Antriebstechnologien in
das bestehende Fahrzeugangebot abgeleitet. Da sich der chinesische und der deutsche Markt
sowohl in ihrer Struktur (wachsender vs. gesättigter Markt) als auch in ihren Rahmenbedingungen (z.B. Infrastruktur, Strommix) unterscheiden, werden die Analysen für beide Märkte durchgeführt und entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Zur Erreichung der Projektziele erfolgte die Bearbeitung des STROM-Projektes in vier Arbeitsphasen (siehe Abbildung 1): Zunächst wurde das Entscheidungsverhalten der Akteure „Politik“,
„Hersteller“ und „Nachfrager“ in den Arbeitsphasen A bis C einzeln untersucht und in akteursspezifische Modelle überführt. Im Anschluss wurden die akteursspezifischen Modelle in Arbeitsphase D in ein übergeordnetes Modell zur ganzheitlichen Wirkungsabschätzung integriert. Die
Analyse und Modellentwicklung in den vier Arbeitsphasen wurde für den deutschen und chinesischen Markt unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten durchgeführt.
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Kaufentscheidung

Abb. 5: Aufbau und Akteure des STROM-Projekts

Die Untersuchung der Arbeitsphase Politik konzentrierte sich einerseits auf die Beschränkungen, denen Politiker bei ihrem Handeln unterworfen sind. Zunächst wurden mögliche Selbstbindungsinstrumente für die Politik analysiert, mit denen das der Umweltpolitik zugrunde liegende
Problem der Zeitinkonsistenz gelöst und nachhaltig ausgerichtete Politikmaßnahmen ermöglicht
werden können. Da ein globales Klimaabkommen über die Reduktion von Treibhausgasen ein
geeignetes Selbstbindungsinstrument darstellt, wurden zur näheren Analyse von Klimaabkommen zwei spieltheoretische Modelle [Kratzsch et al. 2011; 2012] entwickelt. Andererseits wurden
in Arbeitsphase A wirtschaftspolitische Instrumente analysiert, mit denen die Politik grundsätzlich die Entscheidungen von Herstellern und Nachfragern im Verkehrssektor beeinflussen kann,
um individuelle Mobilität nachhaltig zu gestalten. Als Grundlage für das übergeordnete Modell
zur Wirkungsabschätzung wurden die wirtschaftspolitischen Instrumente kategorisiert und in
Absprache mit den Projektpartnern selektiert. Die ausgewählten Instrumente wurden parametriert, parametrisiert und in Form von Politikszenarien miteinander kombiniert. Dabei wurde ein
globales Klimaabkommen in Form eines Extremszenarios berücksichtigt, bei dem eine größtmögliche Regulierung des Verkehrssektors erfolgt. Letztlich wurde in Arbeitsphase A ein mikroökonomisches Modell [Dietrich/Sieg 2011] entwickelt, das eine wohlfahrtssteigernde Förderpolitik im Spannungsverhältnis von Netzwerkeffekten und Umweltexternalitäten untersucht.
Das Vorgehen in der Arbeitsphase Hersteller gliederte sich in die zwei Schritte der Technologieanalyse und -bewertung, sowie der Identifikation, Analyse und modellbasierten Bewertung
von Herstellerstrategien zur Einführung alternativ angetriebener Fahrzeuge. Zunächst wurden
die verfügbaren Antriebstechnologien hinsichtlich ihrer aktuellen und erwarteten Entwicklungen
unter Nutzung verschiedener Methoden des Technologiemanagements analysiert und ihre techno-ökonomische Attraktivität aus Herstellersicht bewertet. Hierauf aufbauend wurden verschiedene Herstellerstrategien zur Einführung alternativ angetriebener Fahrzeuge bestehend aus den
Elementen Einführungszeitpunkt, Preissetzung sowie Fokus der Werbemaßnahmen ermittelt.
Mit Hilfe eines Simulationsmodells konnten diese Strategien unter Berücksichtigung der in der
Technologieanalyse und -bewertung ermittelten technologischen Parameter bewertet werden.
Bei dem Simulationsmodell handelt es sich um das von [Kieckhäfer 2013] entwickelte hybride
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Simulationsmodell, ergänzt um die Berücksichtigung von Wettbewerb zwischen Herstellern und
von Herstellerstrategien. Basierend hierauf wurden verschiedene Szenarien des Herstellerverhaltens zur Weitergabe an das übergeordnete Modell der Wirkungsabschätzung ermittelt.
In der Arbeitsphase des Nachfragers wurde ein Modell zur Simulation der Kaufentscheidungen
von Neuwagenkäufern entwickelt [Kieckhäfer 2013]. Hier werden agentenbasierte und systemdynamische Simulation kombiniert, um sowohl dem individuellen Kundenverhalten als auch den
aggregierten Entwicklungen im Markt Rechnung zu tragen. Ergänzt wurde das Modell um die
Veränderbarkeit der Einstellung von Kunden gegenüber Antriebstechnologien durch Werbung
und Mund-zu-Mund-Propaganda. Weiterhin wurde das Modell zur Abbildung des wachsenden
chinesischen Marktes angepasst, so dass nicht mehr nur Ersatzkäufe sondern auch Erstkäufe
simuliert werden können. Das Simulationsmodell wurde direkt in das übergeordnete BestandsFluss-Modell zur Wirkungsanalyse integriert.
Die in der gleichnamigen Arbeitsphase durchgeführte Wirkungsanalyse basiert auf der Integration der Ergebnisse aus den Akteursmodellen. Zunächst wurden Kriterien zur Abschätzung der
Effizienz und Effektivität einzelner akteursspezifischer Maßnahmen herausgearbeitet. Hieraus
wurden quantifizierbare Kriterien ausgewählt und in ein Simulationsmodell übertragen. Das
Simulationsmodell vereint die Szenarien der Politik- und Herstellerebene und das Simulationsmodell des Nachfragerverhaltens und ermöglicht damit eine Abschätzung der Entwicklung des
Fahrzeugbestandes für die verschiedenen Szenarien. Damit verbunden ist eine Auswertung der
resultierenden ökonomischen und ökologischen Konsequenzen.
Die Bearbeitung des Projekts erfolgte in enger Zusammenarbeit von drei Instituten der Technischen Universität Braunschweig (Institut für Volkswirtschaftslehre, Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion), dem
Lehrstuhl für Operations Management der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen und der Abteilung Konzern-Marktforschung, Trendforschung und Analysen der Volkswagen AG. Weiter wurde zur realitätsnahen Abbildung des chinesischen Marktes eine Kooperation mit Professor Jianxin You der School of Economics and Management der Tongji Universität
Shanghai etabliert.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Da die Bearbeitung der Arbeitsphase Wirkungsanalyse noch bis zum 30. September 2013 andauert, lassen sich derzeit noch keine abschließenden Projektergebnisse darstellen. Sowohl
methodische als auch inhaltliche Ergebnisse liegen für die Arbeitsphasen Politik, Hersteller und
Nachfrager vor. Im Hinblick auf die Arbeitsphase Wirkungsanalyse bestehen erste methodische
und inhaltliche Ergebnisse, die Ableitung von Handlungsempfehlungen befindet sich derzeit
noch in Bearbeitung.
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Politik
Im Bereich der Politik liegen Erkenntnisse darüber vor, welche Handlungsspielräume politischen
Entscheidungsträgern zur Verfügung stehen, um die Marktentwicklung alternativ angetriebener
Fahrzeuge zu beeinflussen. Die zu diesem Zweck entwickelten volkwirtschaftlichen Modelle zu
Klimaabkommen und einer wohlfahrtssteigernden Förderpolitik sowie der Katalog politischer
Instrumente bereichern die Literatur sowohl methodisch als auch inhaltlich.
Mittels des von [Kratzsch et al. 2011] entwickelten spieltheoretischen Modells kann gezeigt werden, dass auch bei einer hohen Gegenwartspräferenz der Politik der Abschluss eines Klimaabkommens mit Teilnahme aller Staaten möglich ist. Ein solches Abkommen, das den Ländern
erst in der Zukunft aufgrund geringerer Kosten des Klimawandels einen Nutzen stiftet, kann
erreicht werden, wenn durch Investitionen in die Forschung und Entwicklung grüner Technologien durch mindestens ein Land die Kosten der Emissionsvermeidung im Zeitverlauf sinken. Das
zweite spieltheoretische Modell [Kratzsch et al. 2012] lässt darauf schließen, dass (1) auch dann
ein Klimaabkommen mit vollständiger Teilnahme möglich ist, wenn zwischen den Ländern über
eine Reduktion der Emission langlebiger Treibhausgase verhandelt wird, (2) ein Abkommen
leichter zu erreichen ist, wenn über die Vermeidung langlebiger statt kurzlebiger Treibhausgase
verhandelt wird, und (3) eine höhere Wertschätzung der Zukunft durch die Länder nicht automatisch zu einem globalen Klimaabkommen führen muss.
Hinsichtlich der Förderung alternativer Antriebstechnologien im Automobilsektor, für die eine
neue Infrastruktur erforderlich ist, liefert das von [Dietrich/Sieg 2011] entwickelte mikroökonomische Modell neue Erkenntnisse. So ist eine staatliche Intervention aus wohlfahrtstheoretischer
Sicht wünschenswert, wenn (1) die neue Technologie relativ sauber ist, (2) die Infrastruktur der
bestehenden Technologie noch nicht stark ausgebaut bzw. ein dichtes Tankstellennetz nicht
notwendig ist und/oder (3) die Lebensqualität zukünftiger Generationen berücksichtigt wird.
Als weiteres Ergebnis liegt ein Katalog parametrierter und parametrisierter politischer Instrumente zur Beeinflussung von Nachfragern und Herstellern bei der Migration nachhaltiger Antriebstechnologien vor. Die Wirkungsweise der identifizierten wirtschaftspolitischen Instrumente wird
im Rahmen der Simulation verschiedener politischer Szenarien untersucht. Aus den Ergebnissen der simulationsbasierten Wirkungsanalyse werden sich konkrete Handlungsempfehlungen
an die Politik ableiten lassen, wie individuelle Mobilität nachhaltig gestaltet werden kann.
Hersteller
Im Bereich Hersteller liegen methodische Ergebnisse sowohl hinsichtlich der Technologien als
auch hinsichtlich des Herstellerverhaltens vor. Zur techno-ökonomischen Analyse wurde eine
Datenbank zu alternativen Antriebstechnologien erstellt. Mit Hilfe der entwickelten Datenbank
können gezielt Informationen zu mehr als 300 konkreten Fahrzeugmodellen sowie zu allgemeinen Literaturdaten von verschiedenen Antriebskonfigurationen abgefragt und miteinander verglichen werden. Die Datenbank stellt damit eine Möglichkeit dar, Wissen über alternative Antriebstechnologien zu speichern, zu ergänzen und bei Bedarf abzurufen. Weiterhin wurden auf Basis
von durchgeführten Patent- und Publikationsanalysen Roadmaps zur Abbildung zukünftiger
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Entwicklungspfade verschiedener Technologien entwickelt. Sie stellen die Entwicklung von
Komponenten von batterieelektrischen Antrieben (BEV), Plug-In- und Voll-Hybrid-Antrieben
(PHEV und HEV), Gas-Antrieben (CNG und LPG) sowie Brennstoffzellenantrieben (FCEV) für
drei verschiedene Szenarien (Basisszenario, ein für alternative Antriebe förderliches, ein für
alternative Antriebe hinderliches Szenario) dar. Aufbauend auf diesen Informationen wurde eine
Methodik zur Bewertung der Technologieattraktivität aus Herstellersicht entwickelt und in einem
Modell umgesetzt. Sie ermöglicht den Vergleich verschiedener Antriebsstränge hinsichtlich der
Kriterien Funktionserfüllung, Flexibilität hinsichtlich des Einsatzes in unterschiedlichen Fahrzeugtypen, Reifegrad und Kosten. Bei der Bewertung werden die Randbedingungen, verfügbare
Unternehmensressourcen, Präferenzen des Herstellers sowie verfügbare Informationen zu zukünftigen Technologieentwicklungen berücksichtigt. Die Nachfrageentwicklung wird exogen
vorgegeben. Als weiteres Ergebnis liegt ein Simulationsmodell des Herstellerverhaltens vor, das
es erlaubt verschiedene Strategien zur Integration alternativ angetriebener Fahrzeuge in das
Fahrzeugangebot eines Herstellers zu testen und hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Kenngrößen zu bewerten. Besondere Berücksichtigung findet dabei der Wettbewerb zwischen Herstellern, so dass Aussagen über Wechselwirkungen zwischen den Strategien konkurrierender Hersteller möglich sind. Neben dem Verhalten konkurrierender Hersteller sind im Modell Kundenverhalten und Entwicklungen in der Marktumwelt (z.B. Entwicklung von Infrastruktur und
Energiepreisen) abgebildet.
Inhaltlich konnten im Bereich des Herstellers Erkenntnisse darüber erzielt werden, welche Antriebstechnologien aus Sicht eines Automobilherstellers zur Minderung des CO2-Ausstoßes der
Fahrzeugflotte als vorteilhaft einzustufen sind und wie die Marktdurchdringung dieser Technologien gefördert werden kann. Kurz- bis mittelfristig kommt insbesondere konventionellen Antrieben eine hohe Bedeutung bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes der Fahrzeugflotte zu. Für
Benzinfahrzeuge werden Weiterentwicklungspotentiale von bis zu 40% und für Dieselfahrzeuge
von bis zu 30% angegeben [Mock 2011, Roland Berger 2009]. CNG und LPG betriebene Fahrzeuge sind aus techno-ökonomischer Sicht ebenfalls als attraktiv zu bewerten, da sie mit nur
geringfügig höheren Herstellkosten verbunden sind. Das mit diesen Antrieben verbundene CO2Minderungspotential ist allerdings im Vergleich zu batterie- oder brennstoffzellenelektrischen
Antrieben gering. Die aus Sicht der potentiellen CO2-Einsparung vorteilhaften elektrischen Antriebe (HEV, PHEV und BEV) befinden sich im Stadium der Marktreife. Voll- bzw. Plug-InHybride sind in der Kompakt-, Mittel- und Oberklasse eine valide Option. Vollständig batterieelektrische Fahrzeuge eignen sich besonders für den Einsatz in der Kleinwagen-, Kompakt- oder
Mittelklasse. Vor allem für BEV sind die im Vergleich zu konventionellen Antrieben hohen Herstellkosten nachteilig. Die Erzielung von Kosteneinsparungen durch Skaleneffekte in der Serienproduktion ist deshalb entscheidend für ihren Marktdurchbruch. Ein weiterer Hinderungsgrund
für BEV ist die derzeit geringe Reichweite. Hier ergibt sich der entscheidende Einfluss aus der
Entwicklung der Batterie-Energiedichten. Technologiesprünge, beispielsweise durch die Weiterentwicklung verbesserter Batteriemodelle (wie Lithium-Schwefel-/Lithium-Luft-Batterien) könnten
hier sprunghaft zu Verbesserungen führen. Brennstoffzellen-Antriebe erscheinen aus technischer Sicht ab frühestens 2020 für alle verfügbaren Größenklassen einsetzbar. Aktuell stehen
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dem jedoch die sehr hohen Kosten und die hochgradig unsichere weitere Entwicklung der Technologie entgegen. Aufgrund der globalen Verflechtungen der Automobilindustrie gelten diese
Befunde sowohl für den deutschen als auch für den chinesischen Markt. In der Volksrepublik
China kommt Diesel- und LPG-Fahrzeugen jedoch kaum Bedeutung zu.
Anhand der Untersuchung des Herstellerverhaltens lässt sich zeigen, dass durch die bewusste
Gestaltung einzelner Fahrzeuge sowie des gesamten Fahrzeugangebots der Markterfolg alternativ angetriebener Fahrzeuge gefördert werden kann. Zur Steigerung der Attraktivität einzelner
Fahrzeuge kann insbesondere die Senkung des Kaufpreises auf ein mit konventionellen Antrieben konkurrenzfähiges Niveau dienen. Für BEV kann dies durch eine Begrenzung der Fahrzeugreichweite auf ein sinnvolles Maß erfolgen, damit sich sinkende Kosten der Batterietechnologie direkt auf den Kaufpreis auswirken. Hinsichtlich der Gestaltung des Fahrzeugportfolios ist
eine Einführung von HEV oder PHEV vor der Einführung von BEV zu bevorzugen. Hybride ermöglichen den Kunden ein ähnliches Nutzungsverhalten wie konventionelle Antriebe und können so als Wegbereiter für vollelektrische Fahrzeuge dienen. Eine Förderung hybrider Fahrzeuge kann durch die Auflösung der Konkurrenzsituation mit konventionellen Benzinfahrzeugen
erfolgen. Werden Benzinfahrzeuge standardmäßig mit einem Vollhybridantrieb ausgestattet,
erleichtert dies den Übergang zu alternativen Antriebstechnologien. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass es hier auch zu nicht intendierten Effekten, wie z.B. dem Wechsel zu Dieselfahrzeugen kommen kann. Diese in [Kieckhäfer 2013] beschriebenen Aussagen haben insbesondere
bei einer aggregierten Betrachtung der Automobilindustrie Gültigkeit. Wird zwischen verschiedenen Herstellern unterschieden, lässt sich zeigen, dass diese durch den gezielten Einsatz der
strategischen Elemente Einführungszeitpunkt, Preis und Werbemaßnahmen sowohl die Gesamtmarktentwicklung als auch die Aufteilung des Marktes untereinander beeinflussen können.
Hersteller können also die Einführung alternativ angetriebener Fahrzeuge dazu nutzen, einen
strategischen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und neue Marktpotentiale zu erschließen.
Nachfrager
Im Bereich Nachfrager liegt als wesentliches methodisches Ergebnis ein Modell zur Simulation
der Kaufentscheidung von Neuwagenkäufern vor. Es werden die individuellen Entscheidungen
heterogener Kunden simuliert. Die Kaufentscheidungen und damit die Menge der abgesetzten
bzw. im Markt vorhandenen Fahrzeuge beeinflussen die Entwicklungen der Antriebstechnologien und der Infrastruktur. Diese Entwicklungen finden als Fahrzeugeigenschaften wiederum
Eingang in die Kaufentscheidung. Berücksichtigt werden dabei auch Herstelleraktivitäten wie
beispielsweise Werbemaßnahmen, Kommunikation zwischen Kunden, politische Instrumente
und Energiepreise. Mit Hilfe des Simulationsmodells kann basierend auf dem individuellen Verhalten heterogener Kunden unter Berücksichtigung verschiedener exogener Einflüsse die Gesamtmarktentwicklung abgeschätzt werden.
Als inhaltliche Ergebnisse im Bereich des Kunden lassen sich Aussagen darüber ableiten,
welche Änderungen im Kundenverhalten nötig wären, um einen Markterfolg alternativ angetriebener Fahrzeuge zu erreichen und welche Maßnahmen Politik und Automobilhersteller ergreifen
können, um diese Änderungen zu bewirken. Aus aktueller Sicht finden alternativ angetriebene
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Fahrzeuge bei der Kaufentscheidung kaum Berücksichtigung. Eine Steigerung der Bekanntheit
bzw. der Bereitschaft, alternativ angetriebene Fahrzeuge bei der Kaufentscheidung zu berücksichtigen, ist daher für einen Markterfolg der Fahrzeuge essentiell. Insofern sie bei der Kaufentscheidung Berücksichtigung finden, stellen insbesondere HEV und PHEV aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu konventionellen Fahrzeugen eine valide Alternative dar [Kieckhäfer 2013]. Eine Erhöhung der Bereitschaft zur Berücksichtigung alternativer Antriebstechnologien kann
beispielsweise mittels gezielter Information der Kunden über alternative Antriebstechnologien
erlangt werden. Hier können sowohl Politik als auch Hersteller Einfluss nehmen. Zu berücksichtigen ist auch die indirekte Wirkung der Informationen aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda
zwischen Kunden und die dadurch entstehende Vorteilhaftigkeit einer gezielten Beeinflussung
besonders innovativer Kundensegmente. Auch im chinesischen Markt zeigen Kunden aktuell
wenig Affinität gegenüber alternativ angetriebenen Fahrzeugen. Benzin-Fahrzeuge stellen trotz
Einsatz zahlreicher politischer Instrumente (z.B. Zulassungsbeschränkungen, Kaufprämien für
elektrische Fahrzeuge) immer noch die bevorzugte Alternative dar. Zur Erhöhung der Kaufbereitschaft spielt in der Volksrepublik China insbesondere der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur eine große Rolle, da kaum private Ladestationen (z.B. in Garagen oder Car-Ports) vorhanden sind. Gelingt es, die Attraktivität alternativ angetriebener Fahrzeuge zu erhöhen, stellt
der chinesische Markt aufgrund des erwarteten Marktwachstums eine große Chance für den
Markterfolg alternativer Antriebstechnologien dar. Die Konsequenzen einer solchen Marktdurchdringung müssen jedoch im Bereich der Wirkungsanalyse genauer analysiert werden, da der
Fokus bislang lediglich auf der lokalen Emissionsvermeidung, nicht jedoch auf der Emissionsverminderung liegt. Eine Berücksichtigung der mit der Energiebereitstellung verbunden Emissionen und der damit einhergehenden Konsequenzen ist daher nötig.
Wirkungsanalyse
Aus methodischer Sicht besteht das Ergebnis der Arbeitsphase Wirkungsanalyse zum einen in
einem Kriterienkatalog und einer darauf aufbauenden Bewertung von Antriebstechnologien und
zum anderen in einem Bestands-Fluss-Modell zur Abschätzung der Marktdurchdringung der
Antriebstechnologien und der damit einhergehenden Auswirkungen. Der Kriterienkatalog enthält
verschiedene Kriterien zur ganzheitlichen Bewertung der Antriebstechnologien, deren Relevanz
für die einzelnen Akteure anhand einer Gewichtung aufgeschlüsselt wird [Herrmann et al. 2011].
Die Technologien wurden im Hinblick auf die ermittelten Kriterien bewertet, so dass qualitative
Aussagen über den Status und die Entwicklungsfähigkeit unterschiedlicher Technologien abgeleitet werden können. Eine vollständige Einschätzung der Technologiefolgen kann jedoch erst
auf Basis der erwarteten Marktdurchdringung erfolgen. Zu diesem Zweck liegt als zweites Ergebnis ein Simulationsmodell vor, in dem die Ergebnisse der akteursspezifischen Arbeitsphasen
integriert sind. Mittels der Zusammenführung von politischen Instrumenten und Herstellerstrategien mit dem Simulationsmodell des Nachfragerverhaltens wird die Fahrzeug-Bestands-Struktur
eines betrachteten Marktes abgebildet.
Inhaltlich kann ausgehend von der Fahrzeug-Bestands-Struktur analysiert werden, welche direkten Emissionen (aus dem Fahrbetrieb) und indirekten Emissionen (Erzeugungsprozess der
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verwendeten Kraftstoffe) in der Nutzungsphase, sowie bei Herstellung und Recycling der Fahrzeuge anfallen. Neben der Emissionsanalyse werden auch verbrauchte Ressourcen betrachtet.
Es werden zum einen solche Ressourcen berücksichtigt, welche im Produktionsprozess des
Fahrzeugs verbraucht werden und im Recyclingprozess wiedergewonnen werden (Materialien),
als auch solche Ressourcen, welche in der Nutzungsphase verbraucht werden (Kraftstoff). Zur
Abschätzung der ökonomischen Auswirkungen werden die ökonomischen Konsequenzen für
Politik (z.B. Steuereinnahmen, Ausgaben für Subventionen), Hersteller (z.B. Herstellkosten,
Gewinne) und Kunden (z.B. Anschaffungskosten, Steuerausgaben) analysiert. Das Modell behält dabei in seiner Struktur sowohl für den deutschen als auch für den chinesischen Markt Gültigkeit. Anpassungen in den akteursspezifischen Bereichen (z.B. Kundenmodell) und in den
Rahmenbedingungen (z.B. Strommix) sind jedoch nötig. Das Simulationsmodell wird derzeit zur
Ableitung inhaltlicher Befunde hinsichtlich der erzielbaren Marktdurchdringung alternativ angetriebener Fahrzeuge und der damit einhergehenden Konsequenzen für verschiedene Szenarien
des Politik- und Herstellerverhaltens angewendet und ausgewertet. Basierend auf den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen an politische Entscheidungsträger und Automobilhersteller abgeleitet.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis, weiterer Forschungsbedarf
Die im Rahmen des STROM-Projekts entwickelten Modelle und durchgeführten Analysen ermöglichen eine Abschätzung der in verschiedenen Szenarien zur erwartenden Marktdurchdringung alternativ angetriebener Fahrzeuge in Deutschland und China, der dadurch entstehenden
Emissionen und der verbrauchten Ressourcen. Für politische Entscheidungsträger lassen
sich basierend auf diesen Erkenntnissen Handlungsempfehlungen hinsichtlich des vorteilhaften
Einsatzes politischer Instrumente ableiten. Mit Hilfe der detaillierten Analyse des Akteurs Politik
können weiterhin Aussagen hinsichtlich einer erfolgversprechenden Ausgestaltung von Klimaverhandlungen zwischen verschiedenen Ländern getroffen werden. Für Automobilhersteller
besteht der Nutzen des Projekts in Aussagen hinsichtlich der vorteilhaften Gestaltung des zukünftigen Fahrzeugangebots. Weiterhin können Automobilhersteller mit Hilfe des entwickelten
Simulationsmodells die Auswirkungen verschiedener Wettbewerbsstrategien testen und analysieren. Für beide Adressaten stellt die Möglichkeit, variierende Szenarien zukünftiger Entwicklungen zu simulieren, eine Basis für die Diskussion mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
(z.B. NGOs) dar. Weiterhin kann mit Hilfe der Simulation ein besseres Verständnis für die Wirkungsweise des Automobilmarkts erlangt werden [Kieckhäfer et al. 2012]. Darüber hinausgehend dient die im Rahmen des Projekts erarbeitete Datenbasis der Sammlung und Speicherung
von Expertenwissen verschiedenster Fachgebiete.
Im Rahmen des STROM-Projekts konnten für den deutschen und den chinesischen Markt bereits Faktoren, die hemmend bzw. fördernd auf die Marktdurchdringung alternativer Antriebe
wirken, herausgearbeitet werden. Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich durch die notwendige
Anpassung und Anwendung der entwickelten Modelle für weitere Automobilmärkte. Hier ist ins163/202
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besondere die Untersuchung des US-amerikanischen Marktes zu nennen, der sich in seiner
Struktur wesentlich sowohl vom chinesischen als auch vom deutschen Markt unterscheidet. Basierend auf dieser Analyse ließen sich Rückschlüsse über Gründe für die unterschiedliche Wirkung von politischen Instrumenten oder Herstellerstrategien ziehen. Als entscheidend für den
Markterfolg alternativer Antriebe könnten sich weiterhin innovative Mobilitätskonzepte (z.B.
Fahrzeugleasing oder Car-Sharing) erweisen, so dass eine nähere Untersuchung ihrer Potentiale und Grenzen im Rahmen weiterer Forschungsarbeiten erstrebenswert ist. Einen weiteren
Ansatzpunkt für zukünftige Forschungsvorhaben stellt die Ermittlung von Pfaden zur langfristigen Treibhausgasreduktion über verschiedene mit dem Verkehrssektor verknüpfte Industrien
hinweg dar. Basierend darauf ließen sich notwendige CO2-Minimierungsziele ermitteln, Aktivitäten zur Erreichung dieser Ziele ableiten und Handlungsbedarfe bestimmen.
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Projektziele
Die Leitidee des Vorhabens ist, dass die Instrumentensets hoheitlicher Regulierung zwar insgesamt das unternehmerische Handeln beeinflussen, aber noch zu wenig auf Nachhaltige Entwicklung als lernenden Prozess abgestimmt sind. Zu untersuchen ist die Frage, welche Anreize von
regulativen Instrumenten auf Innovationsentscheidungen in Unternehmen sowie Innovationsprozessen zwischen Unternehmen - beide auch gesteuert durch betriebliches Controlling - ausgehen, und inwieweit diese dazu beitragen, die Innovationsprozesse an den Kriterien Nachhaltiger
Entwicklung auszurichten. Soweit dabei Defizite zutage treten, sind verhaltenswissenschaftlich
fundierte Gestaltungsempfehlungen im Sinne einer responsiven Steuerung zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund untersucht das Verbundvorhaben Anreize und Hemmnisse in bestimmten, für eine Nachhaltige Entwicklung besonders relevanten Politikbereichen (Nanotechnologie,
Gentechnik, Chemikalienregulierung). Im Mittelpunkt steht dabei das unternehmerische Innovationsverhalten entlang von Wertschöpfungsketten mit dem Ziel, Empfehlungen für das Zusammenspiel von betrieblicher und überbetrieblicher Innovation und der Innovationspolitik des Staates zu erarbeiten.
Aufgrund des prozessualen Charakters von Nachhaltigkeit ist der Rechtsrahmen auf dynamische Anpassungen auszulegen. Der Theoriebeitrag des Vorhabens im Bereich der experimentellen Wirtschaftsforschung widmet sich dem Konflikt zwischen langfristigen Nachhaltigkeitsziel
auf der einen und den oftmals ausgesprochen myopisch orientierten Akteuren in Politik und
Unternehmen auf der anderen Seite: Unternehmen können trotz nicht-nachhaltiger Effekte von
Innovationen diese dennoch vermarkten, um kurzfristige Renditen zu realisieren. Vor diesem
Hintergrund untersucht das Vorhaben in konkreten Regulierungsbereichen, wie sich das Innovationsverhalten von Unternehmern durch eine Justierung verschiedener regulativer Instrumentensets in der Weise verbessern lässt, dass der Staat responsiv, also die Anreiz- und HemmnisSituation der Normadressaten spezifisch berücksichtigend, und zugleich flexibel steuernd eingreift.
Mit diesem Steuerungskonzept sind ordnungspolitische Regelungsmuster zu rejustieren und neu
zu konzipieren, um sie an den Kriterien Nachhaltiger Entwicklung auszurichten. Das Vorhaben
leistet methodisch hierzu einen verhaltenswissenschaftlichen Beitrag, indem es die Wechselwirkungen zwischen Akteuren in Unternehmen und nach den jeweiligen Motiven fragt, auf deren
Basis die Akteure innovativ im Sinne der Nachhaltigkeit agieren. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es in Kooperationsprozessen auf „freiwillige“ Handlungsbeiträge individueller
Akteure ankommt (Lankau/Bicskei/Bizer 2012). Für den Innovationserfolg entscheidend dürfte
daher das Zusammenspiel zwischen institutionellem und organisatorischem Kontext einerseits
und der individuellen Anreiz- und Hemmnissituation anderseits sein. Das Vorhaben stützt sich in
seinen Verhaltensannahmen auf den homo oeconomicus institutionalis (Führ/Bizer/Feindt 2007).
Damit liefert das Vorhaben einen sowohl anwendungsorientierten Beitrag in konkreten nachhaltigkeitsrelevanten Politikbereichen als auch einen verhaltenswissenschaftlichen und steuerungstheoretischen Beitrag zur Nachhaltigkeitsökonomik. Dieser Ansatz zielt zudem darauf ab, zur
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methodischen und konzeptionellen Anschlussfähigkeit der Nachhaltigkeitsökonomik zu den
Rechtswissenschaften beizutragen.
Teilergebnisse wurden publiziert in Diskussionsbeiträgen und in wissenschaftlichen Zeitschriften. 7 Parallel zu dem Vorhaben fanden Workshops statt, um den jeweiligen Arbeitsstand mit den
beteiligten Unternehmen und Verbänden zu diskutieren. Die Ergebnisse und Perspektiven werden mit der Fachöffentlichkeit auf einer Tagung in der Evangelischen Akademie Loccum erörtert
(20. – 22. Januar 2014).

Projektdesign (Aufbau, Methodik, Kooperationen mit Wissenschaft und Praxis)
Der theoretische Ansatz folgt der institutionenökonomischen Vorstellung von individuellen Anreizen und Hemmnissen, die sich aus staatlichen Steuerungsansätzen und den in diesem Rahmen
möglichen Interaktionen zwischen den Marktteilnehmern ergeben. Das Vorhaben integriert in
diese Konzeption das betriebliche Controlling, das entsprechende Rahmenbedingungen in die
unternehmerische Entscheidungsvorbereitung übersetzt. Das Vorhaben beinhaltet damit eine
Rückbesinnung auf den ursprünglich wirtschaftswissenschaftlichen Ausgangspunkt der „Governance“-Debatte auf der betrieblichen Ebene (Coase 1937). Es verknüpft die unternehmensinterne Perspektive (bezeichnet als „Corporate Governance“) mit der übergreifenden Diskussion um
geeignete Regulierungsansätze für staatliches Handeln auf den verschiedenen Ebenen politischer Entscheidung (Benz 2004a und 2004b, Schuppert 2006; Schuppert/Zürn 2008) und entwickelt damit einen Ansatz der „behavioral governance“ (Bizer/Gubaydullina 2009, S. 20). Die
Bandbreite von Regulierungsansätzen reicht dabei von „strikter“ hoheitlicher Regulierung bis hin
zu Selbst-Verantwortung der Akteure, etwa im Rahmen von freiwilligen Selbstverpflichtungen
(Sørensen/Triantafillou 2009). Die aus ökonomischer Sicht zunächst naheliegende Vorstellung,
wonach die Wirtschaftsteilnehmer am besten in Selbstorganisation, etwa im Rahmen freiwilliger
Vereinbarungen, die Rahmenbedingungen für erfolgreiche Innovationsprozesse schaffen könnten, hat sich nicht als zutreffend erwiesen (Bizer 1998). Dies lässt sich nicht nur für den Bereich
des Klimaschutzes, sondern etwa auch für die Chemikalienpolitik belegen, wo sich trotz der
Selbstverpflichtungen der Chemischen Industrie, Datenlücken zu schließen, am Zustand der
weitgehenden „toxic ignorance“ wenig änderte (Koch 2006, 148 ff. und 198 ff.), was dann zunächst zum Erlass der EG-Altstoff-Verordnung (1993) und dann zur REACh-Verordnung (2006)
führte. Versuche in Großbritannien und den USA, Firmen auf freiwilliger Basis zur Übermittlung
von Daten zu Nanomaterialien zu gewinnen, haben sich ebenfalls nicht als erfolgreich erwiesen
(Breggin et al. 2009, 90). Dass andererseits imperative „command and control“-Regulierung
zwar unerwünschte Verhaltensweisen untersagen, aber nur einen geringen Beitrag zu innovationsfördernden Rahmenbedingungen leisten kann, liegt auf der Hand: „Innovation kann nicht per
Dekret verordnet werden. Sie geht von Menschen aus, und nur Menschen – Wissenschaftler,
Forscher, Unternehmer und ihre Arbeitnehmer, Investoren, Verbraucher und öffentliche Einrichtungen – können Europa innovativer machen. Diese Menschen agieren jedoch nicht in einem
7

Siehe unter http://www.resina-projekt.de/ sowie www.sofia-darmstadt.de/resina.0.html.
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Vakuum. Sie handeln aufgrund bestimmter Denkmuster und in einem Umfeld, das sie entweder
abschreckt oder anspornt, Neuland zu betreten.“ 8 Der hier verfolge Ansatz der „responsiven
Regulierung“ favorisiert weder in der einen noch in der anderen Richtung eine besondere Regulierungsstrategie. Er stützt sich vielmehr auf eine Institutionenanalyse, deren Fokus auf die spezifischen Beiträge der jeweiligen individuellen 9 Akteure gerichtet ist: Sie fragt nach den Anreizen, denen die Akteure typischerweise unterliegen, und den Hemmnissen, die dem regulativ
intendierten Verhalten entgegenstehen. Darauf aufbauend analysiert sie Gestaltungsoptionen
zur Veränderung der institutionellen Rahmenbedingungen und ist dabei offen für die gesamte
Bandbreite an Steuerungsformen, einschließlich aller formalen und informalen Institutionen
(Führ 2003, 395 ff.) und in allen Handlungsformen des Rechts (Hoffmann- Riem 1998; Eifert
2009): Für Innovationsprozesse spielt dabei die Bereitstellung und Verarbeitung von Informationen eine zentrale Rolle (Bora 2009, Schuppert/Voßkuhle 2008), wobei den Mechanismen, unter
denen sich „Kontrastinformationen“ in den Diskurs einbringen und verarbeiten lassen (Führ
2013) besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Die Befunde und Ergebnisse lassen sich analog den Projektzielen der Theorieebene sowie der
Anwendungs- und Politikebene zuordnen.
Theorieebene
Auf der Theorieebene ist ein erster wesentlicher Befund, dass Kooperationen bei der für Nachhaltigkeit wesentlichen Informationsteilung zwischen Unternehmen und zwischen Unternehmen
und Behörden nur unter bestimmten Bedingungen funktionieren. Geht es, wie bei REACh darum, entlang der Wertschöpfungskette Risikokommunikation und -management zu etablieren,
dann ist die Qualität der Informationen in Sicherheitsdatenblättern von zentraler Bedeutung. In
der Praxis ist aber zu beobachten, dass diese Qualität oftmals nicht zunimmt bzw. sogar abnimmt. Spieltheoretisch lässt sich auf Basis des homo oeconomicus zeigen, dass dies nicht
zuletzt daran liegt, dass sich eine gute Qualität nicht durchsetzen kann, wenn sie ex ante nicht
sicher erkennbar ist (siehe Hensel 2013a und 2013b). Fordert man aus der Nachhaltigkeitsperspektive eine kooperative Kommunikation auf Basis der Sicherheitsdatenblätter mit dem Ziel
einer angemessenen Risikobewältigung, dann sind die Anreize für eine solche Kommunikation
entsprechend zu verstärken. Die Drohung mit Bußgeldern allein reicht ohne entsprechenden
Vollzug eindeutig nicht aus.

8

Europäische Kommission, Pressemitteilung anlässlich der Präsentation der Mitteilung „Reviewing
Community innovation policy in a changing world“ (Europäische Kommission 2009) am 2.9.2009
(IP/09/1268).

9

Darin unterscheidet sich der Analyseansatz vom „akteurzentrierten Institutionalismus“, dessen
Erkenntnisinteresse auf „korporierte Akteure“ gerichtet ist und dem auch ein engerer, etwa die kulturelle
Prägung der Akteure ausschließender Institutionenbegriff zugrunde liegt (siehe Mayntz/ Scharpf 1995, 43
und 45, sowie Scharpf 2000, 101).
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Als Ausdruck einer spezifischen professionellen Prägung zu interpretieren ist wohl eine der
vorstehenden Analyse widersprechende Beobachtung, wonach einzelne Marktteilnehmer spezielle Management-Instrumente entwickelt haben, um von Vorlieferanten überlassene Sicherheitsdatenblätter einer (proaktiven) Qualitätsprüfung zu unterziehen und defizitäre Angaben
nach einem standardisierten Verfahren „upstream“ zu monieren. Diese – für das Unternehmen
mit beträchtlichem personellen Aufwand verbundene – Vorgehensweise lässt sich deuten als
das Entstehen einer Sicherheitskultur, die sich auf professionelle Prägungen stützen kann und
die der Staat durch veränderte Rahmenbedingungen zwar nicht im ordnungsrechtlichen Sinne
„erzwingen“, wohl aber durch Bereitstellung von Datenanforderungen und standardisierter Formate wirksam unterstützen kann.
Ein zweiter wichtiger und übergeordneter Befund aus den in allen Bereichen durchgeführten
Anreiz- und Hemmnisanalysen (AHA) ist, dass die Stufenheuristik der Institutionenanalyse eine
hilfreiche Systematik bietet, die für die verhaltenswissenschaftliche Analyse von Regelungsoptionen im Kontext von Nachhaltigkeit produktiv ist (vgl. Bizer/Führ 2013 und die Vorarbeiten in
Hensel/Bizer/Führ/Lange 2010). Ein auf Grundlage in dem Vorhaben gesammelten Erfahrungen
entwickelter Leitfaden stellt eine verhaltenstheoretische Basis für die Gesetzesfolgenabschätzung zur Verfügung. 10 Dieser Leitfaden fügt sich in die Methodik der Gesetzesfolgenabschätzung ein und ermöglicht es Ministerialbeamten wie auch der wissenschaftlichen Politikberatung,
die Folgenabschätzung verhaltenstheoretisch abzusichern.
In methodischer Hinsicht erprobt das Vorhaben sowohl einen Planspielansatz als auch ökonomische Laborexperimente, um sie für die Folgenabschätzung des institutionellen Rahmens zu
nutzen. Dieser Ansatz der „behavioral governance“ (Bizer/Gubaydullina 2009), der eine verhaltenswissenschaftliche Unterfütterung von Regulierungsinstrumenten herbeiführt, dient der Entwicklung von empirisch belegten Wirkungshypothesen. Ein Planspiel wurde im Bereich der Nanomaterialien mit Akteuren aus der Industrie durchgeführt. Laborexperimente kamen im Bereich
der Kostenteilung sowie im Bereich der Aufteilung von Kooperationsgewinnen zur Anwendung.
Ein Laborexperiment zur möglichen Anti-Allmende-Problematik in der Pflanzenzucht ist noch
geplant. Ein weiteres Experiment, das beispielhaft einen Innovationsprozess in der Laborsituation modelliert, steht ebenfalls kurz vor der Durchführung. Insgesamt zeigt sich als dritter Befund,
dass trotz geringer externer Validität von Laborexperimenten und Planspielen diese ähnlich wie
Workshops oder Fokusgruppen einen wichtigen Baustein für die empirische Validierung von
Verhaltensannahmen bilden.
Anwendungs- und Politikebene
Auf der Anwendungs- und Politikebene ergeben sich Ergebnisse in den drei Anwendungsbereichen Nanomaterialien, REACh und Pflanzenzucht sowie im Bereich des Controlling als der
Schnittstelle zwischen staatlicher Regulierung und unternehmerischen Entscheidungen. Dabei

10

Kilian Bizer/Martin Führ, Praktisches Vorgehen in der interdisziplinären Institutionenanalyse,
Darmstadt 2013.
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überschneiden sich die Anwendungsbereiche Nanomaterialen und REACh, weil alle Nanomaterialien als chemische Substanzen grundsätzlich unter REACh fallen.
In allen drei Bereichen sind Innovationen von besonderer Bedeutung: Unternehmen der chemischen Industrie ebenso wie der Gentechnik und Pflanzenzucht sind hochinnovativ und beide
Bereiche sind von hoher Relevanz für Nachhaltigkeit, weil sie mit langfristigen Auswirkungen auf
Gesundheit und Umwelt einhergehen können.
Europäische Chemikalienregulierung - REACh
Neben den Ergebnissen zur Risikokommunikation auf theoretischer Ebene im spieltheoretischen
Gleichgewichtsmodell hat sich das Teilprojekt auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
gemeinsame Nutzung von Daten zwischen den Registranten desselben Stoffes konzentriert (Art.
27 und 30 der REACH-Verordnung).
Hierbei wurde insbesondere die Regelung der Kostenteilung für die gemeinsam genutzten Daten untersucht, die gemäß REACH im Falle von Nichteinigung zu gleichen Teilen vorzunehmen
ist. Anhand einer theoretischen Analyse wurde die bestehende Regelung der Frage nach der
optimalen Kompensation für die gemeinsame Datennutzung gegenübergestellt. Im Ergebnis
zeigt sich, dass die Teilung zu gleichen Teilen (unabhängig vom Verteilungsschlüssel) im Falle
von Nichteinigung (‚default mechanism‘) den Verhandlungsspielraum der Registranten auf geeignete Weise einschränkt, die Problematik jedoch in der transparenten Festlegung der Höhe
der zu teilenden Kosten besteht.
Gemäß REACH sind die Eigentümer von Daten dazu verpflichtet, einen Nachweis über die Kosten zu erbringen und somit die bestehende Informationsasymmetrie zwischen den Eigentümern
und den Nicht-Eigentümern von Daten zu beheben. Dennoch gab die einseitige Unsicherheit der
Nichteigentümer Anlass zur weiterführenden Frage, ob die Dateneigentümer ihren Informationsvorsprung gegebenenfalls ausnutzen und ihre Kosten übertreiben, um in höherem Ausmaß als
der Teilung zu gleichen Teilen Kompensation zu erlangen.
Die Verhandlungssituation der Registranten wurde im Rahmen eines ökonomischen Experiments nachgebildet. In der kontrollierten Laborsituation wurde untersucht, ob Probanden den zu
teilenden Kostenbetrag übertreiben und mehr als die Hälfte der tatsächlichen Kosten von ihrem
Verhandlungspartner verlangen, wenn einseitige Unsicherheit über die genaue Höhe der Kosten
besteht. Nach vorläufiger Auswertung der experimentellen Ergebnisse ist festzustellen, dass fast
30 Prozent der Probanden die bestehende Informationsasymmetrie ausnutzten und die Teilung
zu gleichen Teilen erfolgreich umgehen konnten. Die experimentelle Untersuchung betrachtete
des Weiteren, inwieweit eine Überprüfungswahrscheinlichkeit der nachzuweisenden Kosten
dazu beitragen könnte, den Anteil der fairen Teilungen der tatsächlichen Kosten zu erhöhen.
Hierbei lassen die Ergebnisse eine positive Auswirkung vermuten, da der Anteil der fairen Teilungen bei drohender Überprüfung um 16 Prozent höher ausfiel.
In Bezug auf REACh legen die Ergebnisse nahe, dass allein aus der Rechtspflicht der Teilung
zu gleichen Teilen ohne Überwachung und Sanktion noch nicht folgt, dass zu gleichen Teilen
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geteilt wird. Vielmehr ist eine Kostenübertreibung zu erwarten. Die Implementation von REACh
durch die ECHA, aber auch durch die Mitgliedstaaten sollte demzufolge eine hinreichend hohe
Entdeckungswahrscheinlichkeit gewährleisten und Verstöße wirksam sanktionieren. 11
Nanomaterialien
Unternehmen und Teile der Gesellschaft verknüpfen mit Nanomaterialien weitreichende Perspektiven: Man erhofft sich u.a. Innovationen, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen,
fürchtet aber auch mögliche Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Die übergeordnete Kernfrage des Teilprojekts lautet mithin, ob die institutionellen Rahmenbedingungen
für Nanomaterialien hinreichende Anreize setzen, dass Akteure aus der Wirtschaft mit diesen
Stoffen verknüpfte Innovationen am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung ausrichten und –
soweit dies nicht zutrifft – welche Modifizierungen empfehlenswert sind.
Die Untersuchung der institutionellen und insbesondere rechtlichen Rahmenbedingungen der
Herstellung und Anwendung von Nanomaterialien richtet sich schwerpunktmäßig auf die europäische Chemikalien-Verordnung REACH, die darauf abzielt, ein hohes Schutzniveau für die
menschliche Gesundheit und für die Umwelt sicherzustellen, um damit zu einer nachhaltigen
Entwicklung beizutragen. Zudem will die Verordnung, Innovationen fördern. Stellt ein Unternehmen Nanomaterialien oberhalb von einer Tonne im Jahr her, hat es in einem Registrierungsdossier Risikoinformationen an die Europäische Chemikalienagentur ECHA zu übermitteln („no
data, no market“-Grundsatz). Die juristische Analyse zeigt jedoch, dass die REACH-Verordnung
die normative Zielsetzung im Hinblick auf Nanomaterialien nur unzureichend operationalisiert:
Denn die Produktionsmengen bleiben bei Nanomaterialien regelmäßig unterhalb der Tonnagegrenze. Auch ist ungeklärt, ob für Nanomaterialien eine eigenständige Registrierung durchzuführen ist und welche Daten-Anforderungen dabei zu beachten sind. Zwar gibt es mittlerweile erste
nanospezifische Auslegungshilfen (Guidance Documents der ECHA); diese sind aber nicht
rechtlich verbindlich. Somit ließen sich zunächst Anreizdefizite auf der legislativen Ebene identifizieren.
Analysiert man auf der Basis der Verhaltensannahmen des homo oeconomicus institutionalis die
durch REACH geschaffenen Rahmenbedingungen, zeigt sich, dass diese nicht die erforderlichen Anreize setzen, Nanomaterialien zu registrieren sowie – auch losgelöst davon – angemessene Methoden der Sicherheitsbewertung auf diese Stoffe anzuwenden. Dieses Ergebnis ist
unterfüttert durch die empirischen Befunde einer Unternehmensbefragung (37 ausgefüllte und
auswertbare Fragebögen; Rücklaufquote 21 Prozent), sowie die Diskussion der Befunde auf
einem Workshop mit Unternehmensvertretern. Die Untersuchung gelangt zu dem weiteren Ergebnis, dass die vorherrschende rechtliche Unsicherheit ein Hemmnis darstellt auch für solche
Innovationen durch Nanomaterialien, die andere im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung
positiven Effekte (Bsp.: Ressourceneinsparungen) ermöglichen könnten. Als Zwischenfazit lässt
11

Die erst am 1.5.2013 – und damit sechs Jahre verspätet - in Kraft getretene ChemikalienSanktionsverordnung (ChemSanktionsV) enthält entgegen der Verpflichtung aus Art. 30 Abs. 6 REACh
keine Sanktion für den Fall, dass der Eigentümer einer Studie den Kostennachweis verweigert.

172/202

ReSINa - Responsive Steuerung von Innovationsverhalten für Nachhaltigkeit

sich daher festhalten, dass die institutionellen Rahmenbedingungen derzeit keine ausreichenden
Anreize für die wirtschaftlichen Akteure setzen, ihre Innovationen durch Nanomaterialien am
Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten.
Ein Planspiel mit Vertretern aus Unternehmen (vertreten waren sowohl KMU als auch „global
player“) sowie aus Verbänden diente dazu, im Rahmen einer „Simulation“ einige Regelungsalternativen darauf hin zu testen, inwieweit diese in schonender Weise dazu beitragen können, die
vom Gesetzgeber formulierten Ziele in höherem Maße zu erreichen. Hierzu war u. a. zu untersuchen, inwieweit rechtliche und naturwissenschaftliche, aber auch ökonomische Unsicherheiten das Innovationsverhalten der Akteure beeinflussen. Das Planspiel zeigt etwa, welche (vor
allem: ökonomischen) Rahmenbedingungen die Stoffregistrierung begünstigen. Darüber hinaus
gelangt es zu dem Ergebnis, dass rechtlich unverbindliche Auslegungshilfen der ECHA das
Verhalten der Akteure nicht substanziell beeinflussen können. Aktuell erfolgt die tiefergehende
Analyse der Planspielbefunde. Dies erfordert die intensive Zusammenarbeit mit den Planspielteilnehmern, um ein möglichst vollständiges Bild der im Planspiel abgebildeten Dynamik unter
den Akteuren der Wertschöpfungsketten zu gewinnen.
Ausgehend von einer Gesamtschau der empirischen sowie experimentellen Projektergebnisse
lassen sich im Sinne einer responsiven Regulierung Gestaltungsempfehlungen im Hinblick auf
eine Anpassung der institutionellen Rahmenbedingungen formulieren.
Gentechnik und Pflanzenzucht
Ursprünglich konzentrierte sich das Vorhaben auf das Gentechnikrecht. Ziel war es, in einer
Anreiz- und Hemmnis-Analyse (AHA) zunächst die für die Betrachtung nachhaltigkeitsorientierten Innovationsverhaltens relevanten Akteure zu identifizieren sowie das geltende Recht auf
etwaige Regulierungsprobleme zu untersuchen. Mit dem Arbeitspapier „Risikomanagement im
Gentechnikgesetz. Analyse der Anreize und Hemmnisse bei der Erfüllung der Betreiberpflichten
gem. § 6 GenTG“, das auch veröffentlicht wurde (siehe unten) wurde dieses Ziel erreicht.
Die durchgeführte Analyse der Gentechnik-Regulierung hat ergeben, dass das Gentechnikgesetz als Kerninstrument das primäre Ziel verfolgt, durch die Errichtung eines funktionierenden
Risikomanagements Gefahren von Mensch und Umwelt abzuwehren und gleichzeitig Risikovorsorge zu gewährleisten. Dabei werden die Betreiber durch die in § 6 GenTG normierten Grundpflichten einbezogen, die als Genehmigungsvoraussetzungen hohe Anforderungen an die Betreiber stellen. In Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland derzeit kaum Freisetzungen und
kein kommerzieller Anbau von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) stattfinden, wurde
von einer weiteren Untersuchung abgesehen, da eine empirische Untersuchung nicht in Betracht kam.
Für den Bereich der geistigen Eigentumsrechte war es das Ziel, für das im Hinblick auf nachhaltige Innovationen besonders relevante Gebiet der Pflanzenzucht eine Analyse der geltenden
Rechtslage durchzuführen. Dabei untersuchte das Vorhaben die spezifischen Auswirkungen von
Patenten auf das Innovationsverhalten von Pflanzenzucht-Unternehmen und den praktischen
Umgang mit aktuellen Problemen bei der sog. „Biopatentierung“. Auf der Grundlage einer Litera173/202
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turanalyse und von Interviews mit verschiedenen Pflanzenzucht-Unternehmen und Behörden
fand am 4. Februar 2013 in Göttingen ein Praktiker-Workshop „Patente in der Pflanzenzucht“
statt, an dem neben dem Europäischen Patentamt auch Vertreter mehrerer Unternehmen teilnahmen.
Als Ergebnis der Analyse lässt sich feststellen, dass die rechtlichen Vorschriften des Sortenschutzes ausreichend Innovationsanreize bereitstellen (z.B. das Züchterprivileg). Durch die
zunehmende Bedeutung von Patenten ist allerdings eine Hemmung der normativ intendierten
Wirkung des Sortenschutzes durch sog. „patent thickets“ zu befürchten. Der Vorrang des Sortenschutzes gegenüber dem Patentschutz kommt nach der derzeitigen Rechtslage nicht voll zur
Wirkung. Ein Grund hierfür kann in den Möglichkeiten der Umgehung des Patentierungsverbots
von Pflanzensorten und „im Wesentlichen biologischen Verfahren“ gesehen werden. Letztere
sind noch nicht klar genug definiert. Gleichzeitig bergen sog. Product-by-Process-Patente die
Gefahr einer Aushöhlung des Patentierungsverbots. Es besteht somit eine Diskrepanz zwischen
dem normativ intendierten Ziel der Förderung innovativer Pflanzenzucht und der geltenden
Rechtslage, die eine Hemmung der pflanzenzüchterischen Tätigkeit zur Folge haben kann. In
der Literatur wird entsprechend eine Anpassung des Patentrechts gefordert, um dieser hemmenden Wirkung entgegenzutreten. Daneben spielen Maßnahmen wie die Bildung von Patent
Pools, in denen Patenthalter ihre Patente zur freien Nutzung aller Mitglieder des Patent Pools
einbringen, oder die Einrichtung eines staatlichen Biopatent-Monitorings eine Rolle, damit die
Akteure kurzfristig ihre Interessen wahren können.
Die Befragung relevanter Akteure zeigt eine starke Rechtsunsicherheit. Die Akteure bemängeln
hohe Transaktionskosten insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, die durch
Patentrecherchen und Rechtsberatung entstünden, wenn vermehrt Patente im Bereich der
Pflanzenzucht als Schutzrechte genutzt werden. In den Interviews und auch im Workshop ließ
sich eine Tendenz erkennen, dass für die Züchtung neuer Sorten der Sortenschutz als geistiges
Eigentumsrecht favorisiert wurde, während für biotechnologische Verfahren der Züchtung teilweise die Möglichkeit der Patentierung begrüßt wurde. Überwiegend waren die Akteure der
Auffassung, dass ein Züchterprivileg wie es im Sortenschutz existiert, für Innovationen in der
Pflanzenzüchtung von großer Bedeutung ist, um den freien Zugang zu Zuchtmaterial zu gewährleisten. Es wurden rechtliche Klarstellungen gewünscht.
Einige konkrete Lösungsvorschläge wie ein privatwirtschaftlicher „Clearing House“Mechanismus zum gegenseitigen Austausch von Patentlizenzen (Patent Pool) in der Gemüsezucht und die Einführung eines Züchterprivilegs äquivalent zum Sortenschutz wurden auf dem
Workshop „Patente in der Pflanzenzucht“ mit den Akteuren diskutiert.
Dabei zeigte sich auch, dass im Bereich der Pflanzenzüchtung privatwirtschaftliche Poollösungen in der Lage sein können, das Anti-Allmende-Problem zu lösen, dass mit Biopatenten einhergehen kann. Die Einzelheiten einer solchen Poollösung bedürften jedoch noch einer genaueren Analyse, die erst erfolgen kann, sobald die Europäische Kommission die wettbewerbsrechtliche Genehmigung dieser Unternehmenskooperation erteilt hat und damit die Einzelheiten auch
zugänglich sind.
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Nachhaltigkeitscontrolling
Eine responsive Steuerung von Innovationsverhalten anhand der Kriterien Nachhaltiger Entwicklung stellt Unternehmen vor die Herausforderung, die Schnittstelle zwischen rechtlichen Anforderungen und unternehmerischer Entscheidungen anzupassen. Dafür bedarf es geeigneter
Instrumente für Unternehmen, aber auch gezielte und passende Steuerungselemente für den
Regulierer.
In einem ersten Schritt wurde der Business Case für nachhaltigkeitsorientierte Innovationen
erarbeitet und das Erfolgspotential für Unternehmen konzeptionell aufgezeigt. Der wirtschaftliche
Erfolg von nachhaltigkeitsorientierten Maßnahmen ist jedoch in hohem Maße risikobehaftet und
schwer messbar. Allerdings sehen Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit große Potenziale.
Daher sind geeignete Instrumente für die effektive und effiziente Steuerung von Innovationen für
Nachhaltigkeit notwendig. Entsprechende Instrumente wie eine Beurteilung von Innovationen
anhand von Nachhaltigkeitswirkungen sind identifizierbar, die auf ihren Anwendungsstand und
damit ihre Tauglichkeit konzeptionell und empirisch untersucht wurden. Für die Untersuchung
der Schnittstelle wurden die unternehmerischen Akteure identifiziert, die Einfluss auf die Unternehmenstätigkeit und insbesondere auf nachhaltigkeitsorientierte Maßnahmen nehmen. Zusätzlich konnten die Anreize und Barrieren für solche Maßnahmen identifiziert werden. Auch die
interne Schnittstelle zwischen den Funktionen ließ sich analysieren: So zeigte sich, dass sich
das Controlling und die Umweltabteilung mittlerweile die steuernden Aufgaben für Nachhaltigkeit
teilen. Darüber hinaus konnte die Schnittstelle sowie das Anreizsystem und -verhalten anhand
eine Fallstudie bei einem großen deutschen IT Unternehmen betrachtet werden. Danach sind
Kennzahlen in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu finden. Dies zeigt die ausgeprägte Steuerung der Nachhaltigkeit, welche auf das Ziel der finanziellen Steigerung ausgerichtet ist. Die
Ergebnisse einer weiteren Fallstudie sowie Interviews mit Experten über die detaillierten Motive
für nachhaltigkeitsorientiere Innovationsentscheidungen stehen noch aus.

Nutzen für die Praxis und weiterer Forschungsbedarf
Nutzen für Unternehmen und inhaltliche Befunde
Basierend auf den Ergebnissen zum Controlling können Unternehmen die entscheidenden Akteure identifizieren und Kooperationsmechanismen für Planung und Bewertung nachhaltigkeitsorientierter Investitionsentscheidungen entwickeln. Verschiedene Instrumente stehen der Praxis
für diese Aufgaben zur Verfügung. Anhang einer Umfrage konnten besonders geeignete Instrumente identifiziert und Best-Practices erarbeitet werden.
Die bisherigen theoretischen und experimentellen Ergebnisse zu REACh geben Raum für die
Befürchtung, dass die Eigentümer von Daten die bestehende Informationsasymmetrie im SIEF
hinsichtlich der Höhe der Kosten ausnutzen könnten, um die gesetzlich vorgesehene Teilung zu
gleichen Teilen im Falle von Nichteinigung zu umgehen. Tatsächlich zeigen sich dafür auch
empirische Anhaltspunkte. Eine breite empirische Erhebung der Kostenteilung in SIEFs insbesondere in Bezug auf KMU steht aber aus, wobei insbesondere auf die Erfahrungen im Rahmen
175/202

ReSINa - Responsive Steuerung von Innovationsverhalten für Nachhaltigkeit

der zweiten Registrierungsfrist (Juni 2013) zurückzugreifen wäre, bei der nunmehr auch in größerem Umfang KMU zu den Registranten zählten. Bestätigt sich dabei der Befund, ist zu fragen,
auf welche Weise sich die bestehende Regelung ergänzen lässt, um Transparenz und Fairness
für die Aufteilung der Kosten bei gemeinsamer Datennutzung zu gewährleisten.
Für die Risikokommunikation anhand der Sicherheitsdatenblätter zeigt sich, dass entlang der
Wertschöpfungskette das eigentlich normativ aus Nachhaltigkeitssicht erwünschte Gleichgewicht von gutem angebotenen Sicherheitsdatenblatt und entsprechender Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Sicherheitsdatenblatt sich nur ausnahmsweise einstellt. Im Ergebnis kann
sich ein „market for lemons“ entwickeln, in dem nur noch schlechte Sicherheitsdatenblätter im
Markt bleiben. Da die Sicherheitsdatenblätter zentrales Kommunikationsinstrument entlang der
Wertschöpfungskette bei REACh sind, stellt dies den grundlegenden Wirkungsmechanismus in
Frage. Für die Implementation ist deshalb nach anreizkompatiblen Institutionen zu suchen, die
dafür sorgen, dass sich die Qualität der Sicherheitsdatenblätter erhöht. Diese Funktion könnte
neben einer regelmäßigen Überprüfung und fühlbaren Sanktionierung auch möglicherweise eine
striktere Haftungsregel übernehmen. In Betracht kommt auch, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die es erlaubt, im Vollzug identifizierte Mängel an Sicherheitsdatenblättern zu veröffentlichen um damit Lernprozesse (auch bei den Anbietern entsprechender Datenbank-Lösungen) zu
unterstützen und zugleich Anreize zur Vermeidung negativer Publizität zu schaffen.
Im Bereich Pflanzenzucht sind die Erkenntnisse zu Regulierungsproblemen geprägt durch die
Etablierung eines privatwirtschaftlichen Patent-Pools, der es den Züchtern erlauben würde, auch
bei einem weiteren Vordringen von „Bio-Patenten“ hochinnovativ zu bleiben.
Hervorzuheben sind zudem die Erkenntnisse auf der methodischen Ebene: Wie sich institutionelle Rahmenbedingungen auf die Ausrichtung von Innovationsprozessen bei Nanomaterialien
auswirken ließ sich mit der Planspielmethode prägnant abbilden. Damit leistet die Untersuchung
einen theoretischen Beitrag, an den die wissenschaftliche Praxis anknüpfen kann.
Der Regulierer erhält mit dem Leitfaden eine methodische Hilfestellung, die es erleichtert, Anreize und Hemmnisse zu erheben, die im Zusammenhang mit Entscheidungen über nachhaltigkeitsorientierte Innovationen zum Tragen kommen.
Die entwickelte Methode lässt sich zudem von der Unternehmenspraxis aufgreifen: Sie ermöglicht es, begründete Aussagen zu treffen über die Marktentwicklung im Licht sich ändernder
rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen. Ein unmittelbarer Praxisbezug ergibt sich
zudem aus den Gestaltungsempfehlungen bezüglich institutioneller Arrangements (bspw. betreffend die betriebsinternen Schnittstellen zwischen Compliance und Innovationsentscheidungen
oder privatwirtschaftlichen Lösungen zum Schutz von Innovationen im Sortenschutz), die Unternehmen dabei unterstützen sollen, Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung auf den Weg
zu bringen.
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Nutzen für die Rechtsgestaltung
Die erzielten Ergebnisse sind auch in rechtspolitischer Perspektive von Bedeutung. Im Rahmen
einer Sachverständigen-Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages konnte
Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll die Ergebnisse des Teilprojekts zur Argumentation heranziehen, um
eine Änderung des deutschen Patentgesetzes auf dem Gebiet der sog. Biopatentierung zu begründen. Auch die Ergebnisse zu REACh und Nanomaterialien beschreiben Gestaltungsoptionen für eine Fortentwicklung des Rechtsrahmens. Die Anregungen zur Fortentwicklung des
Rechtsrahmens für Nanomaterialien wurden bereits in den Prozess der Überarbeitung der
REACh-Verordnung (REACh Review) eingebracht. Im Zuge des Vorhabens beteiligen sich zwei
der Projektpartner (Prof. Bizer und Prof. Führ) an einer Ausschreibung der Europäischen Kommission zur wissenschaftlichen Unterstützung zu einem Impact Assessment zur Erhöhung der
Verbrauchertransparenz im Bereich Nanomaterialien durch ein Nanoproduktregister.
Nutzen für den administrativen Vollzug
Außerdem lassen die Ergebnisse auch auf administrativer Ebene nutzen. Ein Austausch mit den
für die Überwachung von Sicherheitsdatenblättern zuständigen Behörden auf Länderebene fand
bereits statt. Die Befunde fließen zudem ein in die Beratungen zur Vollzugspraxis auf europäischer Ebene im Verwaltungsrat der Europäischen Chemikalienagentur (Helsinki), dem Prof. Dr.
Martin Führ als von der Europäischen Kommission ernanntes Mitglied angehört.
Weiterer Forschungsbedarf und Integration in die Lehre
Und schließlich ergeben sich aus den theoretischen, methodischen und anwendungsbezogenen
Befunden des Vorhabens vielfältige Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen. So deuten
die Ergebnisse der Untersuchung „Patente in der Pflanzenzucht“ darauf hin, dass weitere Folgenabschätzungen sinnvoll sind. Die Auswirkungen geistiger Eigentumsrechte im Bereich der
Natur werden gegenwärtig bei der Gesetzgebung noch nicht hinreichend berücksichtigt, sodass
sich hier gerade im Hinblick auf nachhaltige Innovationen ein weiteres Forschungsfeld für verschiedene Disziplinen eröffnet. Auch im Hinblick auf das im Jahre 2002 vom Weltgipfel über
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg angenommene Ziel im Bereich der Chemikalienpolitik,
wonach bis 2020 „Chemikalien so hergestellt und eingesetzt werden, dass erheblich nachteilige
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt unterbleiben („JohannesburgZiel“) und das 2006 auf der Folgekonferenz in Dubai angenommene Strategische Konzept für
ein internationales Chemikalienmanagement (Strategic Approach to International Chemical
Management - SAICM) lassen sich die Erkenntnisse des Vorhabens nutzen.
Weiterer Forschungsbedarf besteht auch in Bezug auf die Umsetzung der empfohlenen Arrangements in den Unternehmen. Ggf. könnten sich, auch um die Diffusion und Akzeptanz der
Empfehlungen zu erhöhen, durch die Forschung begleitete Unternehmensfallstudien anbieten.
Zu erwähnen ist schließlich, dass die im Rahmen des Vorhabens entwickelten Ansätze und
Methoden, aber auch die anwendungsbezogenen Resultate auch Eingang in die Lehre gefunden haben. So behandelt etwa eine gemeinsame Veranstaltung der Technischen Universität
Darmstadt (Prof. Dr. Uwe Lahl) und der Hochschule Darmstadt (Prof. Dr. Martin Führ), die erst177/202
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mals im Wintersemester 2012/13 angeboten wurde, in interdisziplinärer Perspektive „Chemikaliensicherheit und nachhaltige Chemie“. Die Ergebnisse des Vorhabens haben an der Universität
Göttingen Eingang gefunden in ein BMBF-gefördertes Programm QPLUS zur Verbesserung der
Lehre, in dessen Rahmen ein Konzept für eine anwendungsorientierte Experimentalforschung in
den Wirtschaftswissenschaften entsteht (Prof. Bizer).
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Zielstellung des Vorhabens
Ziel des Forschungsvorhabens war es, die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Wasserver- und
Abwasserentsorgung im Hinblick auf regional diversifizierte demographische und sozioökonomische Prozesse, unterschiedliche Auswirkungen des Klimawandels und systemische
Nachhaltigkeits-Zielkonflikte zu analysieren, regionalfallstudiengestützte Nachhaltigkeitspfade zu entwickeln (Szenarien) und darüber Institutionen zur Steuerung langfristiger Infrastrukturentscheidungen zu gestalten. Die Leitfrage lautete, wie leistungsfähige Nachhaltigkeitsinstitutionen zukunftsfähige Entwicklungspfade der Wasserwirtschaft ermöglichen und sichern
können. Zu derartigen „Garantieinstitutionen“ einer nachhaltigen Entwicklung zählen insbesondere Entgeltmodelle, Marktnähe und Wettbewerbsintensität von Bereitstellungsverfahren,
Kompetenznormen und gesellschaftliche Attitüden. Die Ablösung von Infrastrukturentscheidungen von traditionellen technischen Systeminteressen und ihre konzeptionelle Neuausrichtung an vielschichtigen ökologischen wie sozioökonomischen Nachhaltigkeitserfordernissen erfordern einen komplexen Prozess des institutionellen Wandels. Nur durch institutionellen Wandel, der politisch und sozial abgesichert ist, rechtliche Zulässigkeitsschranken
beachtet und ökonomisch den Entscheidungsträgern zieladäquate Innovationsanreize vermittelt, kann dieser Umbau gesellschaftlich umgesetzt und zugleich gesichert werden, dass
dieser auch komplexen Nachhaltigkeitsanforderungen entspricht. Unter Beachtung von Normen, Werthaltungen und Interessen sind Anreize, Entscheidungsverfahren und Organisationsstrukturen so zu gestalten, dass auch und gerade langfristige kapitalintensive Produktionsprozesse auf die Veränderungen der wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die
zum Teil deutlich rascher ablaufen als die kapazitären und systemischen Anpassungsprozesse konventioneller Infrastruktursysteme, angemessen reagieren und erfolgreich fortentwickelt werden können.
Die konkrete anwendungsorientierte Zielsetzung des Projekts lag deshalb in der Bereitstellung relevanter „Stellschrauben“ (Nachhaltigkeitsinstitutionen) zur Sicherung einer regional angepassten nachhaltigen Steuerung langfristiger Infrastrukturentscheidungen. Mit der
Flexibilisierung von Wasserinfrastruktursystemen wird zugleich ein Beitrag zur Minderung
gesellschaftlicher Anfälligkeit, insbesondere durch die erhöhte Toleranz in Bezug auf unvorhergesehene Ereignisse (exogener Schocks) geleistet. Die wissenschaftliche Zielsetzung
des Projekts bestand in der interdisziplinären Analyse und Beschreibung von Nachhaltigkeitsinstitutionen zur Sicherung zukunftsfähiger Entwicklungspfade. Dabei wurde besonderer
Wert auf das Zusammenspiel verschiedener institutioneller Bedingungen (Anreize, Entscheidungsverfahren, Organisationsform, Normen) und die Einbeziehung der sozialen Nachhaltigkeitsdimensionen (Akzeptanz, Erschwinglichkeit) gelegt. Am Beispiel des Anwendungsfeldes
technischer Infrastruktursysteme der Wasserver- und -entsorgung wird so ein Beitrag zur
interdisziplinären Konzeption staatlicher und gesellschaftlicher Governance und ihrer langfristigen Dynamik unter Unsicherheitsbedingungen geleistet. Das Vorhaben möchte damit
zudem die institutionenökonomische Fundierung von Nachhaltigkeitsprozessen am Beispiel
hochrelevanter Infrastrukturprozesse weiterentwickeln und trägt so zur Konturierung einer
Nachhaltigkeitsökonomik bei.
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Projektdesign
Aufbau des Projekts
Das Verbundprojekt InfraWass bestand den drei Teilprojekten (TP) unter der Federführung
der genannten wissenschaftlichen Projektpartner:
•

TP 1: „Institutionenökonomische und rechtliche Garantieinstitutionen für eine nachhaltige Wasserinfrastrukturentwicklung“ (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Department Ökonomie und Department für Umwelt- und Planungsrecht)

•

TP 2: „Techno-ökonomische Entwicklungsszenarien und modellgestützte Analysen
der Wasserinfrastruktur“ (Universität Leipzig- Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement

•

TP 3: „Rechtliche Aspekte und Implementationsbedingungen für Nachhaltigkeitsinstitutionen der Wasserwirtschaft“ (Universität Kassel - Institut für Wirtschaftsrecht).

Das Vorhaben war hierbei modular gegliedert (siehe Tab.) und umfasste auch zwei
regionalspezifische Projektpartner aus der Metropolregion Hamburg sowie aus der
Region Sachsen.
Tabelle: Modulstruktur des Projekts InfraWass
Modul 1: Bestandsaufnahme (Rahmenbedingungen, Herausforderungen,
Optionen)
Modul 2: Szenariengestützte Konstruktion nachhaltiger Infrastrukturkonzepte
Modulebene 3: Nachhaltigkeitsinstitutionen
3a: Nachhaltige Entgelte

3b: Wettbewerb und Daseinsvorsorge

3c: Kompetenzordnung

3d: Implementation

Modul 4: Synthese und Transfer
Methoden
Die Forschungsleitfrage (Garantieinstitutionen zur Governance einer nachhaltigen Infrastrukturentwicklung) erörtert ein komplexes Anwendungsproblem der Nachhaltigkeitsökonomik
(Wasserinfrastruktursteuerung und -entwicklung) in einem komplexen Set an Bedingungen
(Demographie, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung) sowie Steuerungsinstitutionen und
umfasste dabei institutionen- und umweltökonomische, finanzwissenschaftliche, betriebswirtschaftliche, rechtliche und siedlungswasserwirtschaftliche bzw. technische Fragestellungen.
Dementsprechend breit gestaltete sich auch der methodisch-theoretische Zugang. Die Anwendungsorientierung der Forschungsleitfrage impliziert nicht nur die Beteiligung verschiedener Disziplinen zur Problemlösung, sie machte auch im ökonomischen Kernbereich der
Untersuchung den pluralen Einsatz von Methoden erforderlich. Dies betraf im empirischen
Teil die Szenarienentwicklung über regionale Fallstudien; im theoretischen Teil standen
institutionenökonomische und finanzwissenschaftliche Analysen und Methoden der Garantieinstitutionen im Zentrum. Daneben wurden Methoden der Preistheorie, des Behavioural
Pricing und der Kostenrechnung eingesetzt. Das Projekt stützt sich dabei auf zwei Fallstudi182/202
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enregionen (Metropolregion Hamburg, Sachsen), für die - zusammen mit Praxispartnern der
Region - szenariengestützt nachhaltige Infrastrukturkonzepte in ihrer langfristigen Dynamik
für die Bereiche Abwasser und Trinkwasser konzipiert und ein agentenbasiertes Infrastruktur-Modell (netlogo) zur quantitativen Analyse am Bsp. der Niederschlagswasserbewirtschaftung entwickelt wurden. Ein möglicher Transfer auf andere europäische und globale Wasserinfrastrukturprobleme wird u.a. im Rahmen eines internationalen Workshops im September
2013 geleistet.
Inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit
Das Verbundprojekt InfraWass bearbeitete die komplexe Zielstellung des Projektes interdisziplinär aus ökonomischer, ingenieurwissenschaftlicher und juristischer Perspektive unter
Beteiligung von Praxispartnern. Dies ermöglichte eine umfassendere Bewertung und trug
dazu bei, Herausforderungen und Zielkonflikte einer zukünftigen Ausgestaltung des Netzsektors Wasser aus Sicht der verschiedenen Disziplinen, aber auch im Perspektivwechsel Wissenschaft-Praxis aufzudecken. Diese inter- und transdisziplinäre „Verwobenheit“ brachte
einen erhöhten Abstimmungsbedarf mit sich, dem wir durch regelmäßige Arbeitstreffen und
integrierte Modulbearbeitung Rechnung trugen. Großer Wert wurde dabei auf den Einbezug
der Praxispartner gelegt, welche im Rahmen der Bestandsaufnahme regionalspezifische
Probleme darlegten sowie wertvolle Beiträge bei der Erarbeitung von Nachhaltigkeitsinstitutionen sowie der Szenarienerstellung beisteuerten. Hierzu waren die Praxispartner des Projekts (KWL Leipzig, HamburgWasser) bei den Arbeitstreffen sowie weiteren Workshops eingebunden, bei denen auch externe Gäste aus Wissenschaft und Praxis beteiligt waren. Im
Rahmen des Abschluss-Workshops werden neben Gästen aus der Wissenschaft auch zahlreiche Akteure aus der Praxis vertreten sein.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
Institutionenökonomische und rechtliche Garantieinstitutionen für eine nachhaltige
Wasserinfrastrukturentwicklung
Nachhaltige Wasserinfrastruktursysteme
Um die Herausforderungen der Siedlungswasserwirtschaft bestimmen und die Eignung bestimmter technischer und institutioneller Optionen bewerten zu können, wurden zunächst die
wesentlichen Ziele einer nachhaltigen Wasserver- und Abwasserentsorgung erarbeitet. Eine
Bestandsaufnahme zur wasserwirtschaftlichen Nachhaltigkeitsdebatte ließ hierbei erkennen,
dass ein Kernbestand zentraler Leistungsziele und Grundvoraussetzungen zukunftsfähiger
Wasserwirtschaft heute weitgehend Anerkennung findet, sei es auch unter verschiedenen
Begrifflichkeiten und mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Diese Schnittmenge der Fachdebatte wurde zu einem Katalog von „Nachhaltigkeitsgeboten“ verdichtet, der für die
weitere Untersuchung der technischen und institutionellen Nachhaltigkeitsoptionen den normativen Maßstab bildete.
Institutioneller Wandel im Wassersektor
Mit Hilfe institutionenökonomischer Methoden wurde die dynamische Entwicklung im Wassersektor vertiefend analysiert.
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•

Unter Nutzung der Theorie des institutionellen Wandels (ThIW, u. a. von North) wurde ein
Analyserahmen erarbeitet, um die stabilisierenden und flexibilisierenden Elemente
eines institutionellen Wandels im Wassersektor aufzuzeigen. Diese Heuristik diente
einerseits als Grundlage für eine positive Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen des Sektors und zur Erklärung institutioneller Pfadabhängigkeiten und Beharrungstendenzen, die letztendlich in der Festigung des bestehenden Technologieregimes münden. Andererseits konnten auf Basis des Analyserahmens bedeutende Stellschrauben
institutionellen Wandels ausgemacht werden, welche die bestehende institutionelle
Gleichgewichtssituation überwinden und eine nachhaltigkeitsorientierte Anpassungsdynamik (Transformation) des Sektors induzieren können. Dies erlaubt eine neue dynamische Perspektive bei der Beurteilung ökonomischer Reformoptionen, die nicht länger
ausschließlich auf eine zu kurz greifende statische/effizienzorientierte Zielstellung fokussiert. Unter Zuhilfenahme dieses dynamischen Bewertungskriteriums wurden bereits in
der Umsetzung befindliche Reformmaßnahmen, wie die Modernisierungsstrategie (BTDrs. 16/1094), aber auch der ökonomische Alternativenraum (u. a. Verfahren der Anreizregulierung) hinsichtlich ihrer Eignung bewertet. Hierbei wurde ersichtlich, dass wettbewerbsorientierte Reformvorschläge insbesondere auch unter den Gesichtspunkten der
Zielstellung einer zukünftigen Anpassungseffizienz 12 des Sektors aus theoretischer Sicht
bedeutende Wirkungen entfalten und damit die Beurteilung nicht ausschließlich auf Aspekte der Kosteneffizienz reduziert werden sollte.

•

Weiterhin wurde die Notwendigkeit einer Integration der im Sektor bisher unabhängig
geführten Diskurse aufgezeigt. So findet die Diskussion einer nachhaltigen Systemtransformation bisher überwiegend in der Wissenschaft statt, während politische Reformbemühungen auf eine Steigerung der Effizienz konventioneller Systeme abzielen. Die
dabei bestehenden ambivalenten Wechselwirkungen (u.a. die Suche nach kostenoptimalen (innovativen) Systemlösungen unter Effizienzdruck, aber auch mangelnde Finanzierungsbasis für Ansätze einer Systemtransformation) wurden im Rahmen der Arbeit näher
dargelegt (dazu Bedtke, in: Gawel 2014b).

•

Unter der Nutzung institutionenökonomischer Methoden wurde das Konzept flexibler
Wasserinfrastruktursysteme näher bestimmt. Die vor dem Hintergrund von Unsicherheit und Wandel erhobenen Forderungen nach Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind
oftmals vage und stark disziplinär geprägt. Im Rahmen des Projekts wurden Optionen,
die eine zukünftige Flexibilität/Anpassungsfähigkeit begünstigen, aufgearbeitet und damit
verbunden institutionelle Ansatzpunkte der Steuerung und Reformnotwendigkeiten dargelegt. Es wurden dabei sowohl Ansätze zur Erhöhung der Flexibilität des konventionellen Systems als auch die Flexibilisierungspotenziale neuartiger Systemlösungen dargelegt. Das Bewertungskriterium der Anpassungseffizienz von Institutionen erweiterte diese
Sichtweise erneut, um eine für Infrastrukturen angemessene langfristige Perspektive.

•

Zugleich bietet der Analyserahmen auf Basis der ThIW eine Heuristik, um die Implementationschancen institutioneller Reformoptionen in das bestehende hierarchische Institu-

12

Unter Anpassungseffizienz wird dabei i.S.v. North 1990 ein Effizienzmaß verstanden, welches für
die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Institutionen im Zeitablauf und im Umgang mit Unsicherheit
herangezogen werden kann.
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tionengefüge besser bewerten zu können. Die Wichtigkeit einer Abstimmung (gestaltbarer) sekundärer Institutionen mit langlebigen fundamentalen Institutionen (wie Einstellungen und Werten), zeigte sich jüngst bei dem Scheitern der Reformbemühungen der EUKommission im Bereich der Vergaberichtlinien für Dienstleistungskonzessionen aufgrund
massiver Widerstände der Bevölkerung, die eine grundsätzlich ablehnende Haltung ggü.
der Kommerzialisierung des Wassersektors vertreten (Laskowski 2013).
Aufbauend auf der o.g. Heuristik wurden für eine nachhaltige Entwicklung des Sektors maßgebliche Institutionen (Nachhaltigkeitsinstitutionen) im Detail analysiert und bewertet.
Nachhaltige Entgelte
Im Rahmen der Konzeption nachhaltiger Entgeltlösungen wurden bedeutende (Nachhaltigkeits-) Defizite bestehender Entgeltkonzepte aufgezeigt:
•

Im Rahmen einer komparativen Leistungsfähigkeitsanalyse zwischen den Regimen
des Gebühren- und Kartellrechts wurde gezeigt, dass beide Regime, Gebühren- wie Kartellrecht, für sich genommen jeweils weder suffizient noch äquivalent in der Zielerfüllung
zur Begrenzung von Monopolmacht erscheinen. Vielmehr bestehen signifikante Wirkunterschiede und Leistungsdefizite. Umgekehrt besteht mangels Äquivalenz aber auch keine perfekt substitutive Beziehung, so dass insbesondere das Gebührenrecht in seiner
gegenwärtigen dogmatischen Gestalt und einfachgesetzlichen Ausprägung eine wirksame Effizienzkontrolle durch wettbewerbspolitische Maßnahmen keineswegs erübrigen
kann (Gawel 2013).

•

Die Analyse der Entgeltkontroll-Regime hat zudem deutlich gemacht, dass auch keine
bruchlose Komplementarität beider Systeme besteht, sondern im Falle paralleler Anwendung Ingerenz zu besorgen ist, die zu einer sogfältigen Abstimmung der preisrechtlichen
Wertungen der verschiedenen entgeltrechtlich relevanten Rechtsbereiche des Gebühren, Zivil-, Tarif-, Kartell- und Gemeinschaftsrechts Veranlassung gibt. So darf etwa eine explizit anreizorientierte Preisgestaltung nach Art. 9 WRRL oder die Nutzung von kommunalabgabenrechtlichen Kalkulationsspielräumen nicht bereits deshalb als missbräuchlich
indiziert werden, weil andere Dienstleister darauf verzichten und so die Benchmark im
Vergleichsmarktkonzept setzen (Gawel 2013).

•

Die derzeitige Priorisierung in erster Linie auf (betriebswirtschaftliche) Effizienz der Produktion ausgelegter Entgelt-Kontrollregime birgt die Gefahr, dass aufgrund des Kostendrucks konkurrierende preispolitische Zielsetzungen (Substanzerhalt, Gewässerschutz etc.) nicht länger ausreichend berücksichtigt werden können. Es wurde dargelegt,
dass Entgelte weitere preispolitische Ziele wie Anreize zum Schutz natürlicher Wasserressourcen sowie auskömmliche Refinanzierung für die Dienstleister adressieren, Zielstellungen, die gegenwärtig geringe Berücksichtigung erfahren (Gawel/Bedtke 2013a,b).
Es wurde gezeigt, dass wesentliche Aspekte der Erfüllungspflichten aus Art. 9 zur Umsetzung erst noch anstehen, so insbesondere der ursprünglich bis 2010 umzusetzende
Auftrag des Art. 9 der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die nationalen Anforderungen an die Entgelte für Wasserdienstleistungen am Prinzip der Kostendeckung einschließlich Umwelt- und Ressourcenkosten auszurichten, um effiziente Anreize für die
Nutzung knapper Wasserressourcen zu setzen. Zur kritischen Prüfung des gegeben Kos185/202
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tendeckungsgrads erfolgte die Aufarbeitung nahezu flächendeckender empirischer Studien zur Erfassung der faktischen Kostendeckungsgrade der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung in Deutschland (Gawel 2012b).
Es wurden Vorschläge unterbreitet, in welcher Weise die praktischen Umsetzungsschwierigkeiten, die mit der Ermittlung von Umwelt- und Ressourcenkosten (im Zuge
der Berücksichtigung von Art. 9 EU-WRRL bei der Preissetzung) verbunden sind, pragmatisch umgangen werden können (Gawel/Unnerstall 2013).
Am Bsp. der Niederschlagswasserbewirtschaftung konnten die multiplen preispolitischen Ziele sowie die Bedeutung von Niederschlagswasserentgelten als Steuerungsinstrument für die Infrastrukturentwicklung vertiefend betrachtet werden. Die Tarifsysteme
wirken dabei komplexer als nur über die bloße Entgelthöhe: Ursächlich hierfür ist u. a.,
dass über die gängigen Bemessungsgrundlagen, z. B. der versiegelten Fläche, nicht alle
technologischen Optionen angesteuert werden. Es bedarf spezieller Entgeltermäßigungsregelungen in den Tarifmodellen, die dann zielgerichtet andere, nicht flächenwirksame
Technologien ansprechen. Es konnte gezeigt werden, dass die Lenkungswirkung von
Entgeltsystemen unterschätzt wird und Entgelte bisher nicht immer auf satzungsrechtliche Vorgaben zum Anschluss- und Benutzungszwang für Niederschlagwasser konsistent
abgestimmt werden (Geyler/Bedtke/Gawel 2013a).
Wettbewerb und Daseinsvorsorge
Die Zuweisung von Allokationskompetenz zwischen Staat und Markt stellt eine herausragende Problematik im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Wassersektors dar. Hierzu wurden
bisherige Bemühungen zur wettbewerblichen Öffnung des Sektors analysiert und Optionen
im Hinblick auf die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen bewertet.
Es konnte dargelegt werden, dass der Wassersektor keinen effizienzfreien Ausnahmebereich darstellt, für den ambitionierte Bemühungen um wirtschaftliche Leistungserstellung
keine Bedeutung entfalteten oder grundsätzlich anders umzusetzen wären als in den übrigen
Netzsektoren. Daher sind die zögerlich begonnenen Bemühungen um die Hebung anerkannter Effizienzpotenziale sowie den Abbau evidenter institutioneller Defizite konsequent weiterzuverfolgen. Dies ist insbesondere auch vor dem Hintergrund einer gesteigerten Anpassungseffizienz des Sektors von hoher Bedeutung.
Der bisher in Deutschland verfolgte Ansatz der „Modernisierung“ sowie die Anpassungen
des Wettbewerbsrechts im Rahmen der jüngsten GWB-Novelle können weder das (statische) Effizienzproblem lösen (Gawel/Bedtke 2013) noch leisten sie einen entscheidenden
Beitrag zur Erhöhung der Anpassungseffizienz des Rahmens. Vielmehr sind dies Indikatoren
für einen schleichenden Wandel, der anreizbedingt darin mündet, dass Ressourcen angestrengt werden (rent-seeking), um den bestehenden Ordnungsrahmen unter den neuen
Rahmenbedingungen erhöhter Effizienzforderungen beizubehalten.
Umgekehrt konnte gezeigt werden, dass auch eine eindimensionale Effizienzperspektive und
ein Verweis auf die Anreizregulierung bei Strom und Gas (wie durch die Monopolkommission erfolgt) unzureichend erscheint. Die Zielkonflikte zwischen betriebswirtschaftlicher Kosteneffizienz und gesamtwirtschaftlichen Nachhaltigkeitszielstellungen müssen gerade im
Wassersektor spezifisch gelöst werden. Auch ist die Eignung einer Anreizregulierung nach
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dem Modell Strom/Gas kritisch zu prüfen, um die Konsequenzen eines simulierten Kostendrucks für die Nachhaltigkeitsgebote (vgl. 3.1.1) zu klären.
Governance-Architektur der Wasserwirtschaft: Kompetenzordnung, Planung, Organisation
Es wurde untersucht, ob in den Fragen der siedlungswasserwirtschaftlichen Entwicklung die
Kompetenzen denjenigen Akteuren zugewiesen sind, von denen die sachgerechtesten Lösungen i.S. der Nachhaltigkeitsgebote zu erwarten sind. Im Fokus stand dabei die Verteilung
der „öffentlichen“ Kompetenzen, d.h. der Regelungs- und Vollzugskompetenzen innerhalb
des staatlichen Bereichs. Hier geht es zum einen um die vertikale Kompetenzverteilung im
governmentalen Mehrebenensystem, die im Wesentlichen nach dem Maßstabe der Subsidiarität zu beurteilen ist. Zum anderen geht es um die horizontale Verteilung und Abstimmung
von Ressort- und Verwaltungszuständigkeiten. Die bestehenden Systeme waren insoweit
ökonomisch (Föderalismustheorie) und juristisch vor allem darauf zu überprüfen, ob sie den
in der Sache begründeten Erfordernissen der integrierten Problembewältigung gerecht werden. Die Analyse der bestehenden Kompetenzstrukturen auf „kompetenzielle Nachhaltigkeitshindernisse“ hat folgende wesentliche Befunde ergeben:
•

Die vertikale Kompetenzverteilung, so wie sie sich nach dem geltenden Recht darstellt,
erzeugt keine gravierenden Nachhaltigkeitshindernisse. EU-seitig ist dafür von Bedeutung, dass sich die Unionsrechtssetzung an das Subsidiaritätsprinzip zu halten und folglich in solchen Regelungsfragen zu enthalten hat, in denen regionalspezifische Regelungen nachhaltigere Lösungen erwarten lassen bzw. einheitliche Lösungen nicht durch spilloveroder
Skaleneffekte
bzw.
Synergiepotenziale
veranlasst
sind.
Nachhaltigkeitshindernisse entstehen insoweit erst, wenn die EU das Subsidiaritätsprinzip missachtet und zu Einheit zwingt, wo im Namen der Nachhaltigkeitsgebote dezentrale
Lösungen erforderlich wären. Ein solcher unangemessener Einheitszwang ist jedoch
dem geltenden Recht nicht zu entnehmen, insbesondere bei der Frage zentraler oder
dezentraler Konzepte. Die EU-Kommunalabwasser-RL belässt den Mitgliedstaaten explizit, auf dezentrale Lösungen zu setzen, sofern dies aus Umwelt- und Kostengründen gerechtfertigt ist.

•

Auch im Verhältnis von Bund und Ländern und Ländern und Kommunen kann ein
unangemessener Einheitszwang nicht festgestellt werden. Dies gilt insbesondere wiederum für die Systementscheidung zwischen zentralen oder dezentralen Infrastrukturgestaltungen. Schließlich ist auch bei den technischen Anforderungen des EU-Rechts an
Trinkwasserqualität und Abwasserentsorgung kein unangemessener, nachhaltigkeitshinderlicher Zwang zu (de-) zentralen Techniken auszumachen. Dezentrale Techniken werden vielmehr sogar hinsichtlich der zulässigen Nährstoffemissionen teilweise privilegiert.
Diese emissionsseitige „Flexibilisierung“ erscheint mit Blick auf wirtschaftliche Gründe,
geringere Gesamtemissionen in außerstädtischen Gebieten sowie die absolut zu wahrenden Gewässerqualitätsstandards gerechtfertigt.

•

Sachgerecht erscheint auch die dezentrale Erfüllungszuständigkeit der Kommunen,
die der hohen Spezifität der Infrastrukturanpassung und dem engen Zusammenhang mit
der (kommunalen) Stadtplanung entspricht. Bei grundsätzlicher Problemadäquatheit der
dezentralen Erfüllungszuständigkeiten ist allerdings eine partielle Überforderung der
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kommunalen Ebene durch zunehmend anspruchsvolle kognitive Nachhaltigkeitsvoraussetzungen zu konstatieren. Verbandsmodelle mit unterstützender Aufgabenübernahme
können sich in dieser Hinsicht als „nachhaltigkeitsfähiger“ erweisen.
Gravierender als die Probleme der vertikalen Kompetenzverteilung schätzen wir den Befund
ein, dass die horizontale Zuständigkeitsordnung stark segmentiert und nicht problemadäquat so integriert ist, dass nachhaltige Lösungen zu erwarten sind:
•

Dies gilt in besonderer Weise mit Blick auf das nötige Zusammenwirken von Siedlungsentwicklung/Bauplanung und Siedlungswasserwirtschaft. Verbreitet unterliegen diese
Aufgaben getrennten Verwaltungsressorts, und es fehlt an institutionellen Sicherungen
dafür, dass eine regelmäßige, frühzeitige und substanzielle Abstimmung stattfindet. Hier
sehen wir einen entscheidenden, gerade auch institutionellen Entwicklungsbedarf für eine nachhaltige und effiziente Siedlungswasserwirtschaft.

Anknüpfend an diesen Befund haben wir die institutionellen Optionen zur besseren vertikalen
Integration der relevanten Kompetenzen analysiert. Als zentralen, von den föderalen Verwaltungsstrukturunterschieden weitgehend unabhängigen Integrationsansatz, haben wir die
Instrumente der Planung bzw. des Planungsrechts in den Mittelpunkt dieser institutionellen Optionenanalyse gestellt. In einem ersten Schritt sind noch einmal die Integrationsdefizite, namentlich vor allem zwischen Siedlungswasserwirtschaft, Siedlungsentwicklung und
allgemeiner Gewässerbewirtschaftung detailliert herausgearbeitet worden, um daran anschließend aufzuzeigen, dass nur über eine integrierte Planung bzw. einen integrierenden
Planungsprozess die wirksame Abstimmung im Sinne der unter Modul 1 formulierten Nachhaltigkeitsgebote gelingen kann. Klare, transparente Planungen sind zudem die notwendige
Grundlage für eine effektive Beteiligung der Bürger und Unternehmen, die ihrerseits als
Nachhaltigkeitsbedingung zu gelten hat.
Von diesem Befund ausgehend sind Praxis und Recht der siedlungswasserwirtschaftlichen
und städtebaulichen Planung sowie der - und Gewässer-Bewirtschaftungsplanung eingehend ermittelt und auf Integrationsansätze, -potenziale und –defizite analysiert wurden. Hier
zeigt sich u.a., dass die siedlungswasserwirtschaftliche Planung in der föderalen Regelungszuständigkeit der Länder sehr unterschiedliche planungsrechtliche Flankierungen gefunden hat. Nur ein Teil der Länder hat überhaupt formelle Planungspflichten eingeführt, und
von Ausnahmen abgesehen, zielt dieses Planungsrecht auf eine rein technische, ingenieursmäßige Planung ab. Weder sind wirksame materielle Integrationspflichten, noch werden
effektive Abstimmungsverfahren mit der Siedlungsplanung vorgesehen. Hier liegt ein zentraler Ansatzpunkt für institutionelle Neuerungen, die eine nachhaltige Entwicklung der
Wasserver- und Abwasserentsorgung erheblich befördern könnten.
Davon ausgehend haben wir Eckpunkte und erste Konzeptentwürfe für ein Integratives
Planungsrecht der Siedlungswasserwirtschaft entwickelt und mit unseren Praxispartnern
und externen Sachverständigen diskutiert. Die Vorschläge wurden dabei auch kursorisch
hinsichtlich des Verwaltungsaufwand und der administrativen Umsetzbarkeit reflektiert. Die
Entwicklung eines detaillierteren Vorschlags für ein Wasserinfrastrukturplanungsrecht muss
weiteren Forschungen vorbehalten bleiben, wobei die genauere Einpassung in den rechtlichen Steuerungskontexte zu analysieren bleibt, aber auch die Grenzen der Planbarkeit und
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die prekäre Balance zwischen planerischer Fixierung und flexibler Anpassung eingehender
weiter zu untersuchen und zu justieren sind.
Folgende Kernelemente eines Wasserinfrastrukturplanungsgesetzes (WInPlG) sind aber
jedenfalls - zugleich als notwendige Bedingungen nachhaltiger Infrastrukturentwicklung –
hervorzuheben:
•
•

•
•
•

Rechtliche Planungspflicht (Obligatorischer Wasserinfrastrukturplan auf Landes- und
Kommunal bzw. Wasserverbandsebene)
Materielle Mindestanforderungen (Ermittlung und transparente Darstellung der Tatsachengrundlagen und Szenarien, Darstellung von Maßnahmenprogrammen, die zur Gewährleistung einer nachhaltige Ver- und Entsorgung geeignet erscheinen.
Materielle Abstimmungsregelungen im Steuerungskontext: Beachtens-, Berücksichtigungs- und Abwägungsgebote
Abstimmungsverfahren incl. Öffentlichkeitsbeteiligung Obligatorische Beteiligung
relevanter Stellen, Betroffener, Öffentlichkeit
Formelle Mindestanforderungen : Darstellungsformen, einheitliche und verständliche
Plansprache etc.

Implementation
Schließlich wurden unter Zuhilfenahme verschiedener Theorieansätze (Neue Politische
Ökonomie, ThIW) Chancen und Barrieren einer konkreten wasserpolitischen Implementation
der Nachhaltigkeitsinstitutionen betrachtet. Insbesondere bietet das Analysetool auf Basis
der ThIW eine Heuristik, um die Implementationschancen institutioneller Reformoptionen in
das bestehende hierarchische Institutionengefüge besser bewerten zu können. Die Wichtigkeit einer Abstimmung (gestaltbarer) sekundärer Institutionen mit langlebigen fundamentalen
Institutionen (wie Einstellungen und Werten) zeigte sich jüngst illustrativ beim Scheitern EUKonzessionsrichtlinie (vgl. 3.1.2).
Techno-ökonomische Entwicklungsszenarien und modellgestützte Analysen der Wasserinfrastruktur
Technologisch-institutionelles Interplay
Im Zuge der vorbereitenden theoretischen Vorarbeiten wurden die Wechselwirkungen zwischen den Nachhaltigkeitszielstellungen, dem technologischen Optionenraum sowie den sich
wandelnden soziodemographischen, naturräumlichen und institutionellen Rahmenbedingungen untersucht. Insbesondere wurden
das Konzept der Herausforderungen als Ansatz zur vergleichenden Charakterisierung von
Aufgabenträgern anhand deren Handlungserfordernisse erarbeitet und mit den Praxispartnern getestet;
der Lösungsbeitrag von technischen Optionen zum Umgang mit den Herausforderungen als
Literaturstand erörtert;
die Wechselwirkungen zwischen technologischen und institutionellen Optionen zur Lösung
von Herausforderungen umrissen und in Bezug auf die Niederschlagsentwässerung tiefgehend analysiert.
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Hierauf aufbauend wurde zusammen mit den Projektpartnern von UFZ-ÖKON eine deutschlandweite empirische Ist-Stand-Analyse zur Situation und Entwicklungstendenzen der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung in Deutschland durchgeführt. Mit Hilfe eines komplexen Bewertungsansatzes zum technologisch-institutionellen Interplay konnte gezeigt werden,
dass die Gemeinden höchst unterschiedliche Strategien der Regenwasserbewirtschaftung
verfolgen, aber Dezentralisierungsansätze auch im Siedlungsbestand mittlerweile verbreitet
sind. Gerade die Niederschlagswasserbewirtschaftung erlaubt es, stellvertretend für die
anderen Infrastrukturdienstleistungen die Problematik einer Dezentralisierung von bestehenden Systemen im urbanen Raum zu analysieren und Lösungsvorschläge zu diskutieren
(Geyler/Bedtke/Gawel 2013a).
Szenarienbezogene Bewertung
Szenarienbezogene Analysen ermöglichen es, zukünftige Entwicklungen komplexer Systeme auf gleichwohl analytisch kohärentem Wege abzuleiten und so eine systematische Wirkungsanalyse vorzubereiten. Im Rahmen des Projektes dienten die Szenarien der Bewertung von Institutionen, wobei zwei verschiedene Szenarienansätze verfolgt wurden - qualitativ-abstrakte Szenarien sowie modellbasierte Szenarien.
•

Die Ableitung von qualitativ-abstrakten Szenarien setzt auf dem konzeptionellen Ansatz der Herausforderungen an und nutzt dieses Konzept für die Abgrenzung von Entwicklungskorridoren, bei der die räumliche Bezugsebene die der Aufgabenträger ist. Mit
Hilfe dieser Szenarien wurden beispielhaft Entscheidungen auf Landesebene zum Anschluss- und Benutzungszwang bewertet und hierbei insbesondere der Bewertungseinfluss von regionalen Rahmenbedingungen diskutiert.

•

Die modellbasierten Szenarien beschreiben die Systementwicklung der Regenwasserbewirtschaftung in Wohnsiedlungen als Wechselspiel von Haushaltsentscheidungen zur
Adoption von grundstücksbezogenen Regenwasseranlagen einerseits sowie von institutionellen Entscheidungen des Aufgabenträgers andererseits. Im Ergebnis lassen sich Diffusionspfade dezentraler Technologien darstellen und das Interplay des technologischen
Optionenraums mit Schlüsselinstitutionen (Anschluss- und Benutzungszwang, Entgeltsysteme), raumstrukturellen Größen (Bodeneignung, Grundstückseigenschaften) sowie
gruppenspezifischen Merkmalen (z. B. Lebensstile) diskutieren. Die Modellumsetzung erfolgte mittels agentenbasierten Modells (Programmsprache netlogo). Zur empirischen
Fundierung wurde eine schriftliche Befragung von Haushalten in Leipzig durchgeführt
und der Rücklauf von knapp 250 Haushalten statistisch ausgewertet. Zurzeit wird das
Modell verifiziert und validiert. Erste Modellergebnisse versprechen wichtige Erkenntnisgewinne zur Effektivität von Governance-Ansätzen, zum Einfluss des Entscheidungsverhaltens der Haushalte und somit zur der Prognosefähigkeit von Dezentralisierungstendenzen. Grundlagen und Modellansatz wurden auf zwei Konferenzen (IST 2012, IST
2013) vorgestellt und weiterhin im Rahmen der Summerschool ESSA 2013 (an der TU
Hamburg-Harburg) zusammen mit Experten für agentenbasierte Modellierung diskutiert.

Nutzen der Ergebnisse für die Praxis
Die erarbeiteten Ergebnisse sind in mehrfacher Hinsicht praxisrelevant:
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•

Das Vorhaben bietet wichtige interdisziplinäre Einsichten in das Interplay von institutionellen und technischen Optionen für die Ordnung der Wasserwirtschaft und ihre
jeweilige Relevanz für Nachhaltigkeitsziele bzw. deren Zielkonflikte. Für die rechtspolitische Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens werden so wesentliche Impulse gegeben, die auf einer integrierten Problemschau und nicht auf isolierter Diskussion von
Einzelaspekten beruhen. Bisher getrennte Diskurse werden praxisnah zusammengeführt.

•

Mit der spezifischen institutionenökonomischen Analyse zentraler Steuerungsinstitutionen der Regenwasserbewirtschaftung werden den Praxisakteuren die multiplen Wirkungen institutioneller Regelungen und die Notwendigkeit einer konsistenten Abstimmung aufgezeigt.

•

Durch die modellbasierten Szenarien lassen sich Entwicklungen sichtbar machen, die
ansonsten für die Aufgabenträger sowie regelsetzende Akteure nur mit extrem hohem
Aufwand nachverfolgt werden können und daher gegenwärtig nur in geringem Maße diskutiert werden. Zudem bieten derartige Forschungsansätze die Gelegenheit, das Praxispartner und Wissenschaftler gemeinsam Annahmen und Vermutungen zu relevanten Einflussfaktoren überprüfen und hinterfragen. Demnach stellen die modellbasierten Szenarien ein bedeutsames Kommunikationsinstrument dar. Darüber hinaus erlauben es die
qualitativ-abstrakten Szenarien, die gesellschaftliche Diskussion zu Institutionen zu strukturieren und hierbei eine zu große Komplexitätsreduktion bzw. eine ausschließliche Fokussierung auf einzeln herausgetrennte Problembereiche zu vermeiden

Weiterer Forschungsbedarf
Im Rahmen der Projektbearbeitung wurde in erheblichem Umfange weiterer Forschungsbedarf sichtbar (Auswahl):
•

Die Erforschung von Anwendungsvoraussetzungen und Konsequenzen eines durch
simulierten Wettbewerb erzeugten Kostendrucks sowie eine komparative Institutionenanalyse des dazu eingesetzten Regulierungsverfahrens sind unabdingbar. Insbesondere
bleiben konzeptionelle und verfahrenspraktische Bemühungen um das Verhältnis von
Wirtschaftlichkeitsdruck und Erfüllung anderer Ziele ebenso auf der Agenda wie die
rechtspolitische Abstimmung verschiedener preisrechtlicher Wertungen (Gebühren-, Tarif-, Zivil- und Wettbewerbsrecht, WRRL). Eine derartige Analyse würde wohl auch die
Konsensfähigkeit rechtspolitischer Reformvorhaben deutlich verbessern, soweit nämlich
weitreichende politische Gestaltungsempfehlungen nicht länger allein auf der Grundlage
allgemeiner ordnungspolitischer Grundsätze („mehr Wettbewerb!“, „Monopolpreise begrenzen!“), sondern vielmehr in Kenntnis der institutionellen Voraussetzungen und mutmaßlichen Wirkungen differenziert abgeleitet und dabei die übrigen Diskursstränge zum
Entgeltrecht angemessen berücksichtigt werden.

•

Wichtige Modellergebnisse müssen als Hypothesen über institutionell-technologische
Wechselwirkungen verstanden werden, deren empirische Überprüfung noch ansteht.
Dies betrifft insbesondere die Wirkung von Anreizinstrumenten sowie die Implikationen,
die sich durch die zu treffenden Annahmen zum Entscheidungsverhalten der Haushalte
ergeben. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach dem Einfluss von Akteuren mit Multiplikatorfunktionen (z. B. Planungsbüros, Baumärkte) auf das Adoptionsverhalten von
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Haushalten. Dieser Aspekt muss sowohl konzeptionell als auch empirisch näher beleuchtet werden.
•

Auch aus Gründen des Umwelt- und Ressourcenschutzes scheint eine Flexibilisierung
der kommunalen Abwasserentsorgung durch eine konzeptionelle Öffnung auch für dezentrale Entsorgungslösungen prüfwürdig. Wie solche konzeptionellen Öffnungen im
Einzelfall aussehen können, hängt stark von den konkreten örtlichen Umständen ab.
Diesbezüglich besteht weiterer Klärungsbedarf für die konkrete Implementation.
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Projektziele
Wesentliche Ziele des Forschungsvorhabens N-tran:S waren:
•

Die Untersuchung der Voraussetzungen und wichtigen Einflussfaktoren des NordSüd Umwelttechnologietransfers, unter besonderer Berücksichtigung schnell wachsender Schwellenländer, wie Brasilien, Indien und China.

•

Die Analyse der Hemmnisse und Treiber des Umwelttechnologietransfers an der
Schnittstelle der globalen Regulierungsregime für Freihandel, intellektuelle Eigentumsrechte und Umweltschutz.

•

Die Formulierung politischer Handlungsempfehlungen zur Ausformung globaler
Regulierungsregime und zur Verbesserung der Wirksamkeit internationaler Entwicklungszusammenarbeit im Hinblick auf den erfolgreichen Transfer von Nachhaltigkeitstechnologien.

Projektdesign
Das Projekt gliederte sich in drei aufeinander aufbauende Arbeitspakete:
(AP 1) Theorieentwicklung und Grundlagen
Folgende grundlegenden konzeptionellen Arbeiten wurden vorgenommen:
•

Identifikation von Diffusionsfaktoren: Innovationsfähigkeit und Selektionsumfeld als
Voraussetzungen für die erfolgreiche Aneignung von Umwelttechnologien basierend auf dem Konzept des Umweltinnovationssystems.

•

Konzept der Qualitätsinfrastruktur: Deren Beitrag zu wesentlichen Funktionen eines
Nationalen Innovationssystems und Rolle bei der Herausbildung junger Innovationssysteme in Entwicklungs- und Schwellenländern.

•

Fallstudie zur Bedeutung der Qualitätsinfrastruktur für Nachhaltige Produktion am
Beispiel von Biokraftstoffen.

•

Erfassung potenzieller Instrumente zur Förderung des internationalen Transfers
von Umwelttechnologien, aus den konzeptionellen Überlegungen, Begleitung der
öffentlichen Diskussion und Experten-Workshops.

(AP 2) Empirische Analysen
Die Implikationen der konzeptionellen Arbeiten wurden anschließend durch folgende
empirische Untersuchungen belegt:
•

Anfertigung einer Übersicht empirischer Studien zu den verschiedenen Kanälen
des Technologietransfers und den relevanten Einflussfaktoren auf die Übertragung
von Umwelttechnologien.
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•

Analyse der Entstehung und aktuellen Bedeutung internationaler Institutionen an
der Schnittstelle globaler Regelungsregime zum Schutz von Freihandel, geistigem
Eigentum und Umwelt, nachvollzogen anhand offizieller Statistiken und politwissenschaftlicher Abhandlungen. Erarbeitung möglicher Zielkonflikte, potentieller Synergien und Hemmnisse bei globalen Steuerungsarchitekturen im Austausch mit
Vertretern der Entwicklungszusammenarbeit (BMZ, PTB, BAM) und Experten internationaler Organisationen (ISO, WTO, ICTSD, WIPO, EPO, EU, IRENA) bei Projektworkshops in Berlin und Genf.

•

Ökonometrische Schätzungen, inwieweit die Ausgestaltung umweltpolitischer Instrumente und die vorherrschenden institutionellen Rahmenbedingungen die Wirkung der Umweltregulierung auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes kurzfristig und langfristig beeinflussen, basierend auf Zeitreihen der Weltbank
zur Gesamtgröße der Wirtschaft, Bevölkerungszahl, Außenhandelsorientierung und
Einkommensniveau, auf jährlichen Erhebungen der ISO über die Zahl von Umweltmanagementzertifizierungen pro Land, sowie subjektiver Umfragedaten aus
jährlichen Berichten von WEF und IMD zum Vergleich der Wettbewerbsfähigkeit
verschiedener Länder zwischen 2000 und 2004.

•

Identifikation stilisierter Fakten als Ergebnis der Literaturrecherche, ExpertenWorkshops und eigener Datenauswertung.

(AP 3) Handlungsempfehlungen
Aufbauend auf den theoretischen und empirischen Ergebnissen wurden Handlungsempfehlungen in folgender Hinsicht entwickelt:
•

Bewertung potentieller Förderinstrumente des Umwelttechnologietransfers in Bezug auf ihre Effektivität und Praktikabilität angesichts der identifizierten Zusammenhänge und möglicher Konflikte mit globalen Regulierungsregimen.

•

Identifikation weiteren Forschungsbedarfs zum Verständnis der Bedeutung internationaler Standards für den Transfer von Nachhaltigkeitstechnologien.

Wesentliche Befunde und Ergebnisse
(AP 1) Theorieentwicklung und Grundlagen
Folgende Aussagen können als Ergebnisse der konzeptionellen Ausführungen des
ersten Arbeitspakets festgehalten werden:
•

Der Transfer von Umwelttechnologien findet über verschiedene formelle und informelle Kanäle, freiwillig und unfreiwillig statt. Ein bedeutender Transferkanal ist der
internationale Handel mit wissensintensiven Gütern und Technologien. Die Handelsbestimmungen beeinflussen somit den Umwelttechnologietransfer.
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•

Die Bereitschaft von Technologiegebern, ihr Wissen zu übertragen, hängt unter
anderem davon ab, welche Schutzrechte ihnen im Zielland eingeräumt werden.
Das dortige Patentregime beeinflusst deshalb den Umwelttechnologietransfer.

•

Der Erfolg von Umwelttechnologietransfer hängt über die Bereitschaft der Technologiegeber zur Wissensübertragung hinaus, auch beträchtlich von der absorptiven
Kapazität der Technologienehmer im Zielland ab.

•

Die Nachfrage nach Umweltqualität ist ein wesentlicher Bestandteil nationaler Absorptionsfähigkeit für Umwelttechnologien: Anspruchsvolle Käufer oder strenge nationale Umweltstandards in den Zielländern sind eine Voraussetzung für erfolgreichen Umwelttechnologietransfer.

•

Qualitätsinfrastruktur reduziert asymmetrische Informationen in Bezug auf die Umweltqualität und stärkt somit eine anspruchsvolle Nachfrage (sowohl durch private
Kaufentscheidungen als auch durch öffentliche Beschaffung) in den Zielländern.

•

Eine funktionierende Qualitätsinfrastruktur erfordert neben Institutionen der Standardisierung auch komplementäre Dienstleistungen aus den Bereichen Metrologie,
Konformitätsbewertung und Akkreditierung.

•

Die internationale Anerkennung der Umweltqualitätsinfrastruktur des Ziellands,
erhöht den Anreiz zur Implementierung umweltfreundlicher Verfahren durch den
Technologienehmer, indem sie ihm potenzielle Nachfrage nach Umweltqualität auf
dem Weltmarkt erschließt. Nationale Kompetenzen in den Bereichen der Qualitätsinfrastruktur haben deshalb einen Einfluss auf den Erfolg des Umwelttechnologietransfers.

Folgende Vorschläge für Instrumente zur Förderung des Umwelttechnologietransfers
wurden aus der Begleitung der öffentlichen Diskussionen sowie den konzeptionellen
Ausführungen abgeleitet:
•

Der Abbau von Handelszöllen für Umweltgüter.

•

Der Abbau von Subventionen für umweltschädigende Industrien.

•

Die Schaffung von Anreizen für Technologiegeber, wie beispielsweise der CDMMechanismus des UNFCCC, der Emissionsreduktionen in Schwellen- und Entwicklungsländer infolge von Technologietransfer als einen Beitrag zur Erfüllung der im
Rahmen des Kyoto-Protokolls eingegangenen Verpflichtungen von Industrieländern
anerkennt.

•

Der freiwillige Verzicht auf die Durchsetzung von Patentrechten, die Schaffung von
„Green Patent Pools“, welche Umweltpatentrechte sammeln und verwalten, oder
ähnlicher Formen gemeinschaftlicher Technologienutzung.

•

Patentrechtliche Ausnahmeregelungen für Umwelttechnologien, die Schwellen- und
Entwicklungsländern erlauben würden, diese Technologien unentgeltlich zu nutzen
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bzw. Zwangslizenzierungen bestimmter Umwelttechnologien zu fairen, vernünftigen
und diskriminierungsfreien Bedingungen.
•

Der Aufbau einer funktionierenden Umweltqualitätsinfrastruktur zur Förderung der
absorptiven Kapazität in den Zielländern.

(AP 2) Empirische Analysen
Die vergleichende Analyse der globalen Regime zum Schutz von Freihandel, geistigem
Eigentum und Umwelt ergab folgende empirische Ergebnisse:
•

Das internationale Handelsregime ist etabliert und verfügt über einen effektiven
Durchsetzungsmechanismus. Während das Handelsvolumen bei Herabsetzung der
Einfuhrzölle beständig gewachsen ist, hat der schwindende Spielraum bei der Festlegung der Handelszölle den handelspolitischen Fokus auf nicht-tarifäre Maßnahmen verschoben. Seit Gründung der WTO 1995 haben insbesondere technische
Handelsbarrieren an Bedeutung gewonnen.

•

Der Schutz intellektuellen Eigentums wurde durch die Aufnahme des TRIPSAbkommens in das WTO-Regelwerk effektiv harmonisiert. Daraufhin mussten die
meisten Schwellen- und Entwicklungsländer ihre Schutzstandards anheben, was
sich in einem deutlichen Anstieg der Nettolizenzzahlungen von Ländern mittleren
Einkommens an Länder hohen Einkommens widerspiegelt.

•

Im Gegensatz dazu ist die globale Steuerungsarchitektur des Umweltschutzes
äußerst fragmentiert und weist Koordinierungs- und Effektivitätsprobleme auf. Das
UN Umweltschutzprogramm ist nur schwach institutionalisiert und unzureichend
ausgestattet. Stattdessen hat die Zahl bi- und multilateraler Umweltschutzabkommen stark zugenommen.

Aus der relativen Schwäche des Umweltregimes und der spiegelbildlichen Dominanz
von Handels- und Patentregime ergeben sich folgende potenzielle Hemmnisse für den
Umwelttechnologietransfer:
•

Die patentrechtlich gestärkte Marktmacht der potenziellen Technologiegeber hat
eine ambivalente Wirkung auf den Technologietransfer im Allgemeinen. Zum einen
erhöht sich dadurch deren Bereitschaft zur Wissensübertragung, andererseits wird
der Zugang für potenzielle Technologienehmer in Schwellen- und Entwicklungsländern zusätzlich erschwert. Patentrechten wird jedoch bei der Diffusion von Umwelttechnologien generell nur eine eher untergeordnete Bedeutung beigemessen, obwohl deren Querschnittscharakter grundsätzlich keine strikte Verallgemeinerung
zulässt. Komplexe Umwelttechnologien bilden hierbei möglicherweise eine Ausnahme.

•

Ungleich größere Bedeutung für die Diffusion von Umwelttechnologien kommt einer
anspruchsvollen Nachfrage für Umweltqualität zu. Tatsächlich ist eine globale Zunahme des Umweltbewusstseins zu beobachten. Aufgrund der Einkommensab-
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hängigkeit der Zahlungsbereitschaft für Umweltschutz besitzen Schwellen- und
Entwicklungsländer in der Regel aber einen nachfrageseitigen Nachteil gegenüber
wohlhabenderen Ökonomien. Die Zulässigkeit staatlicher Maßnahmen, wie Subventionen für die Umweltindustrie, ordnungsrechtliche Vorschriften und öffentliche
Beschaffung, die eine schwache Konsumentennachfrage ausgleichen könnten,
wird durch das internationale Handelsrecht in Frage gestellt.
•

Aufgrund verschiedener Konfliktpotenziale mit internationalen Handelsabkommen
sollten Umweltstandards hinsichtlich der Freiwilligkeit ihrer Anwendung und der
Form ihrer Entwicklung unterschieden werden: (1) Umweltregulierung und technische Vorschriften (z.B. verpflichtende Umweltkennzeichnung, wie das EUKennzeichen für die Energieeffizienz von Kühlschränken), (2) staatliche Standards
mit freiwilliger Anwendung (z.B. freiwillige Umweltkennzeichnung, wie Der Blaue
Engel, Die Euroblume, Der Nordischer Schwan, Der Schwedischer Falke, etc.) und
(3) private Standards (z.B. FSC, MSC, Fairtrade, etc.).

•

Strenge nationale Umweltstandards und technische Umweltschutzvorschriften
könnten unter Umgehung handelspolitischer Übereinkommen protektionistisch
missbraucht werden, weshalb im TBT-Abkommen festlegt ist, dass nur wissenschaftlich begründete und diskriminierungsfreie Maßnahmen zulässig sind. Die Unsicherheit über die handelsrechtliche Zulässigkeit von Umweltstandards lässt vermutlich internationale Umweltabkommen und nationale Regelungen weniger ambitioniert ausfallen.

•

Die handelsrechtliche Zulässigkeit verpflichtender Umweltstandards ist in der Regel
gegeben, wenn sie auf international harmonisierten Kriterien beruhen. Dadurch erhält internationale Umweltstandardisierung zusätzliche Bedeutung für die Definition
nationaler Vorschriften. Dadurch hemmt die Schwerfälligkeit der Konsensfindung
auf internationaler Ebene aber auch die Implementierung strenger nationaler Umweltstandards.

•

Auch freiwillige Standards können de facto verpflichtenden Status erlangen, wenn
marktbeherrschende Unternehmen den Nachweis bestimmter Zertifikate von ihren
Zulieferern einfordern. Fehlen den Unternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern die notwendigen institutionellen Rahmenbedingungen zur nachweislichen
Erfüllung dieser Kriterien, können derartige Geschäftspraktiken effektive Marktzugangsbeschränkungen darstellen. Andererseits erleichtert der Aufbau entsprechender nationaler Kompetenzen zur Zertifizierung in diesem Bereich dann aber
auch eine erfolgreiche Positionierung auf dem Weltmarkt.

Als Ergebnisse der ökonometrischen Schätzung werden folgende Punkte festgehalten:
•

Hoher Regulierungsdruck kann Anreize zur Anwendung umweltfreundlicher Technologien setzen, die den internationalen Transfer befördern. Häufig wird strenger
Umweltregulierung jedoch mit der Befürchtung begegnet, dass dadurch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bedroht sei. Strenge und effektive
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Durchsetzung nationaler Umweltstandards erhöht jedoch die Kosten der Umweltregulierung lediglich in der Kurzfristperspektive, während langfristig deren Wirkung
auf die Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird.
•

Eine möglichst große Offenheit der Umweltregulierung für unterschiedliche technologische Ansätze verbessert deren Wirkung auf die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass kurzfristig kostengünstigere Lösungen zur Standarderfüllung genutzt werden können und langfristig mehr Möglichkeiten für die Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien
eingeräumt werden.

•

Die verbreitete Nutzung von Umweltzertifizierung innerhalb eines Landes wirkt in
dieselbe Richtung wie eine Erhöhung des Regulierungsdrucks, das heißt, kurzfristig vergrößern sich dadurch die Kosten der Regulierungsbefolgung, aber langfristig
verbessern sich auch die Effekte der Umweltregulierung auf die Wettbewerbsfähigkeit. Einerseits helfen Institutionen der Qualitätsinfrastruktur offenbar einer effektiveren Durchsetzung der Umweltregulierung. Andererseits können durch die Befähigung der regulierten Unternehmen, Umweltqualität glaubhaft entlang der Wertschöpfungskette zu signalisieren, die induzierten Verbesserungen bei Produkten
und Prozessen auch effektiver in Markterfolge umgemünzt werden.

(AP 3) Handlungsempfehlungen
Aus den Ergebnissen der konzeptionellen und empirischen Analysen leiten sich die
folgenden Handlungsempfehlungen zur Förderung von Umwelttechnologietransfer
durch internationale Standardisierung ab:
•

Angesichts der Tatsache, dass eine abschließende Liste von Umweltgütern auf
wissenschaftlicher Grundlage nicht zu rechtfertigen ist, erscheint der Ansatz, Umwelttechnologietransfer durch den Abbau von Handelszöllen für festgelegte Umweltgüter zu fördern, als fehlgeleitet. Dagegen ist aus umweltökonomischer Perspektive der Vorschlag des Abbaus der Subventionen für umweltschädliche Industrien klar zu begrüßen.

•

Da Patenten eine relativ geringe Blockadewirkung beim Zugang zu Umwelttechnologien beigemessen wird, sind Vorschläge zur Zwangslizenzierung oder unentgeltlichen Nutzung durch Schwellen- und Entwicklungsländer wenig zielführend. Solche Instrumente könnten stattdessen den gegenteiligen Effekt bewirken, dass neue
Technologieentwicklungen im Umweltbereich möglichst lang geheim gehalten werden. Obwohl das TRIPS-Abkommen in begründeten Ausnahmefällen derartige
Maßnahmen durchaus erlaubt, wurden sie bislang im Umweltbereich nicht genutzt.

•

Eine Bündelung von Umweltpatenten, aber auch moderne Formen der offenen
Lizenzierung oder des freiwilligen Verzichts auf Patentrechte könnten dagegen den
Zugang zu Umwelttechnologien für Schwellen- und Entwicklungsländer durchaus
erleichtern. Richtungweisend wird eine Regelung des Umgangs mit traditionellem
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Wissen, das gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern für den Umweltbereich
wichtige Impulse bieten könnte.
•

Strenge Umweltregulierung und technische Vorschriften sind wirksame Anreizinstrumente für die Diffusion von Umwelttechnologien, laufen jedoch Gefahr als
protektionistische Maßnahmen handelsrechtlich belangt zu werden. Um dem Vorwurf des Protektionismus zu begegnen und Konflikte umweltpolitischer Maßnahmen mit internationalem Handelsrecht zu vermeiden, sollten bei der Ausgestaltung
der umweltpolitischen Instrumente internationale Standards, soweit vorhanden, berücksichtigt werden.

•

Im Sinne einer positiven Innovationsdynamik sollten technologieunabhängige Kriterien zur Bemessung von Umweltqualitätsaspekten entwickelt werden, die einen
möglichst objektiven Vergleich unterschiedlicher technologischer Ansätze im Hinblick auf ihre Umweltwirkung ermöglichen. Um den verschiedenen Auffassungen
und der Kontextabhängigkeit von Umweltproblemen Rechnung zu tragen, sollten
eindimensionale Basiskriterien entwickelt werden, die durch unterschiedlichen Gewichtungen zu mehrdimensionalen Bewertungsstandards kombiniert werden könnten. Ansätze einer Harmonisierung der Basiskriterien von Umweltkennzeichnungsprogrammen im internationalen Konsens bietet das 1994 gegründeten Global
Ecolabelling Network (GEN).

•

Die unübersichtliche Vielzahl an Umweltzeichen untergräbt die Wirksamkeit dieser
marktkonformen Instrumente. Die Erstellung anerkannter Grundsätze für die Umweltkennzeichnung und –deklarationen (ISO 14020ff) markiert einen wichtigen
Schritt zu mehr Markttransparenz. Von der Entwicklung anerkannter Standards für
die Standardentwicklung und ihre Überprüfung hängt ab, ob sie tatsächlich als
glaubwürdiges Qualitätssignal fungieren. Die bedeutendsten privaten Organisationen für Nachhaltigkeitsstandards haben sich in der ISEAL Alliance zur Einhaltung
gewisser Grundprinzipien der Glaubwürdigkeit bei der Standardentwicklung und
Zertifizierung verpflichtet.

•

Multilaterale Regulierungsmechanismen, wie der Emissionshandel der EU, der
Joint Implementation und der Clean Development Mechanism der UN setzen auf
Zertifizierungsschemen über standardisierte Reduktionsbemessungen zur Förderung des Technologietransfers. Medienberichten zufolge ist es hierbei in der Vergangenheit zu offensichtlichen Fehlbewertungen in Bezug auf deren Additionalität
gekommen. Für die Wirksamkeit dieser Instrumente erscheint deshalb eine Stärkung der relevanten Qualitätsinfrastruktur erforderlich, die auch eine verbesserte
Aufsicht der zertifizierenden Unternehmen einschließt.

•

Internationale Zusammenarbeit beim Aufbau einer funktionierenden Umweltqualitätsinfrastruktur in Schwellen- und Entwicklungsländern unterstützt nicht nur deren
absorptive Kapazität für den Transfer von Umwelttechnologien, sie schafft auch die
notwendigen Voraussetzungen für deren selbstbestimmte Teilnahme an der Fest-
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legung internationaler Umweltstandards und stärkt Kompetenzen die eine effektive
Umweltregulierung ermöglichen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen
Industrie zu gefährden.

Nutzen der Ergebnisse, weiterer Forschungsbedarf
Die Projektergebnisse sind für die strategische Schwerpunktsetzung der Außenpolitik
und internationalen Zusammenarbeit mit Schwellen- und Entwicklungsländern bei der
Förderung des nachhaltigen Technologietransfers relevant. Sie liefern Argumente für:
•

Die Unterstützung von Schwellen- und Entwicklungsländern beim Aufbau einer
institutionellen Infrastruktur, die deren Integration in den Welthandel über den
Nachweis von Umweltqualität stärkt.

•

Eine Verschärfung nationaler Umweltregulierungen, da zumindest langfristig davon
eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit zu erwarten ist.

•

Die internationale Harmonisierung von Bewertungskriterien für Umweltqualität, da
dadurch im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit dem globalen Handelsregime die
Formulierung strenger nationaler Umweltstandards erleichtert wird.

•

Ausbau moderner Formen der gemeinschaftlichen Wissensnutzung und des Technologietransfers, wie offene Lizenzierung von Umwelttechnologien oder Bündelung
relevanter Patentrechte.

Weiterer Forschungsbedarf besteht zu folgenden Fragestellungen:
•

Vertiefende Analyse der Wirkung von Institutionen der Qualitätsinfrastruktur in
Hinsicht auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Effekte.

•

Differenzierung von Umwelttechnologien in Bezug auf die Übertragbarkeit des
zugrundeliegenden Wissens und auf die Bedeutung von Patentrechten für den jeweiligen Technologiebereich.

•

Untersuchung der Potenziale des traditionellen Wissens in Schwellen- und Entwicklungsländern als Impulsgeber für nachhaltige Produktion.
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