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 Beurteilung und Empfehlungen

Die Bundesrepublik hat im Bereich der Umweltpolitik innerhalb der EU und auf 
internationaler Ebene weiterhin eine proaktive Rolle gespielt. Auf nationaler Ebene hat sie die 
Instrumente konsolidiert und weiterentwickelt, die bereits in der Vergangenheit einen ehrgeizigen 
Rahmen für die Umweltpolitik bildeten. Es wurde eine Umorientierung von sektorspezifischen 
hin zu umfassenderen und bereichsübergreifenden Politikmaßnahmen vorgenommen. Hierzu 
lassen sich folgende Beispiele anführen: die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (NHS) (2002) 
und ihre Fortschrittsberichte (2004, 2008), die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
(NBS) (2007), das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung (2007), die 
Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (2008) und das Energiekonzept der 
Bundesregierung (2010), das gemeinsam vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie erarbeitet 
wurde. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um potenzielle Synergien zwischen den einzelnen 
Politikbereichen, z.B. im Bereich der Ressourcenproduktivität, weiter auszuschöpfen. Das 
Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (2012) trägt u.U. zur Erreichung dieses Ziels bei.

Wie in anderen Ländern bestehen nach wie vor Hindernisse für die horizontale 
Zusammenarbeit. Einige wichtige Schritte wurden zur Überwindung mancher dieser 
Hindernisse eingeleitet, wie z.B. die Gremien und Mechanismen, die auf horizontaler Ebene zur 
Unterstützung der Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie eingerichtet wurden. 
Der stärkere Einsatz von Zielvorgaben und Indikatoren zur Beobachtung der Fortschritte 
hat auch dazu beigetragen, die Rolle der verschiedenen Ministerien bei der Umsetzung 
ressortübergreifender Programme transparenter zu gestalten. Die Politikkohärenz könnte 
weiter verbessert werden, wenn die Evaluierung der Umwelteffekte von wirtschafts- und 
sektorpolitischen Maßnahmen (z.B. im Verkehrs- und Agrarsektor) und der wirtschaftlichen 
Aspekte von umweltpolitischen Maßnahmen (z.B. Biodiversität) verstärkt würde. 2009 wurde 
ein Kriterium der Nachhaltigkeit in das existierende Folgenabschätzungsverfahren für neue 
Gesetze aufgenommen. Nach den ersten beiden Jahren der Einführung gibt es jedoch kaum 
Anzeichen dafür, dass solche Prüfungen Veränderungen bei Gesetzentwürfen zur Folge haben. 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, Strategische Umweltprüfungen und Instrumente wie 
Kosten-Nutzen-Analysen könnten systematischer im Entscheidungsprozess berücksichtigt 
werden. Das wäre hilfreich, um die zwischen sektorpolitischen Maßnahmen und der 
Umwelt bestehenden Querverbindungen zu bewerten. Kontinuierliche Aufmerksamkeit 
sollte auch der Gewährleistung gelten, dass unabhängige, qualitativ hochwertige Analysen 
die Entwicklung umweltbezogener Maßnahmen unterstützen.

Eine Grundgesetzänderung im Jahr 2006 hat dazu beigetragen, die Umsetzung der 
EU-Umweltrichtlinien in deutsches Recht zu optimieren. Die Hauptverantwortung für die 
Politikumsetzung liegt weiterhin bei den Bundesländern. Es gibt Befürchtungen, dass knappe 
Ressourcen und Kapazitäten in einigen Bundesländern zu einem „Umsetzungsdefizit“ führen. 
Das schlägt sich u.a. auf subnationaler Ebene in einer Divergenz bei den Umweltergebnissen 
nieder. Dem privaten Sektor kommt daher bei der Erbringung von Umweltdienstleistungen 
eine größere Rolle zu. Einige Bundesländer stützen sich auf freiwillige Vereinbarungen, 
um die Einhaltung von Umweltauflagen zu fördern.
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In den letzten zehn Jahren hat sich eine Reihe von Entwicklungen vollzogen, die 
im Hinblick auf die Entscheidungsfindung mit partizipativeren und transparenteren 
Ansätzen verbunden waren. Nichtstaatliche Akteure haben im Zusammenhang mit der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt und 
anderen in jüngster Zeit entwickelten Strategien eine wichtige Rolle gespielt. So führen die 
Bundesministerien beispielsweise häufig Konsultationen mit Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft. Einige der geltenden gesetzlichen Bestimmungen für den Zugang zu 
Gerichten bei umweltbezogenen Entscheidungsverfahren scheinen jedoch nicht vollständig 
mit dem Aarhus-Übereinkommen in Einklang zu stehen. Es bestehen Pläne, die einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen in Anbetracht eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 
Jahr 2011 zu ändern.

1. Wichtige Initiativen im Bereich Umwelt und nachhaltige Entwicklung

Zur Jahrhundertwende besaß Deutschland bereits einen anspruchsvollen und 
ehrgeizigen Rahmen für die Umweltpolitik. Die Umweltpolitik wurde weitgehend durch 
EU-Umweltrichtlinien beeinflusst. Deutschland hat jedoch bei der Antizipierung und 
Gestaltung einer Reihe von EU-Umweltinitiativen eine proaktive Rolle gespielt. Seine proaktive 
Rolle erstreckte sich auch auf die internationale Gemeinschaft im weiteren Sinne. Deutschland 
war u.a. Gastgeber der Vertragsstaatenkonferenzen des VN-Rahmenübereinkommens über 
Klimaänderungen (1999) und des VN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt (2008). 
Im November 2011 richtete Deutschland eine Konferenz zum Themenkomplex Wasser-

Empfehlungen

 z Die Ansätze zur Politikkoordinierung und die Umsetzungsinstrumente, die in der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie enthalten sind, sollten weiter gefördert werden. 

 z Die Ergebnisse von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Nachhaltigkeitsprüfungen 
gesetzlicher Bestimmungen sollten im Entscheidungsprozess stärker berücksichtigt werden, 
die Unterstützung einer wirksameren Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
und strategischen Umweltprüfungen sollte, insbesondere auf lokaler Ebene, verstärkt 
werden, und die Qualität und die Unabhängigkeit der wirtschaftlichen Beurteilung 
umweltbezogener Maßnahmen sollte gesteigert werden.

 z Der Einsatz unabhängiger Mechanismen zur Beobachtung und Berichterstattung in der 
Frage, wie die Bundesumweltgesetze von den Bundesländern umgesetzt werden, sollte 
mit dem Ziel gefördert werden, Ansätze guter Praxis zu bewerten und zu verbreiten.

 z Die Einbeziehung relevanter Akteure in umweltbezogene Entscheidungsverfahren 
sollte weiter vertieft werden, und die Bestimmungen für den Zugang zu Gerichten bei 
Umweltangelegenheiten sollten überprüft werden, um die Übereinstimmung mit dem 
Aarhus-Übereinkommen zu gewährleisten.

 z Synergien und Kohärenz zwischen den verschiedenen Politikmaßnahmen, die mit der 
Ressourcenproduktivität verbunden sind (z.B. Abfall-, Rohstoff-, Energie-, Klima- und 
Innovationspolitik), sollten weiter gefördert werden.

 z Auf die fortlaufende Bewertung der Ökonomie von Ökosystemen und Biodiversität sollte 
weiter aufgebaut werden, um die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt zu orientieren und die interinstitutionelle Zusammenarbeit in diesem Bereich 
zu stärken.
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Beurteilung und Empfehlungen

Deutschland hat bei der Einführung eines umweltpolitischen Rahmens, der umwelt-
verträgliches Wachstum fördert, bedeutende Fortschritte gemacht. Zwar stehen nach wie 
vor strenge Vorschriften und Standards, die die Technologieentwicklung vorantreiben, im 
Zentrum der deutschen Umweltpolitik, die Nutzung ökonomischer Instrumente ist indessen 
ausgeweitet worden, um die Festlegung von Preisen für Umweltexternalitäten zu verbessern. 
Die potenziellen Synergien zwischen den verschiedenen Instrumenten sind jedoch noch nicht 
in vollem Maße ausgeschöpft worden. Die erneute Ausweitung umweltbezogener Steuern 
(und anderer ökonomischer Instrumente) könnte das Steuersystem wachstumsfreundlicher 
machen, wenn die Einnahmen dazu genutzt werden, stärker verzerrend wirkende Steuern 
wie diejenigen auf Arbeit und Kapital zu senken.

Die im Zeitraum 1999-2003 umgesetzte ökologische Steuerreform bestätigt diese 
Auffassung. Die Einnahmen aus der höheren Energiebesteuerung wurden größtenteils 
zur Senkung der Sozialversicherungsbeiträge verwendet. Schätzungen lassen darauf 
schließen, dass dieser Mechanismus zur Senkung des Energieverbrauchs und der 
Treibhausgasemissionen beitrug und zugleich positive Effekte auf die Beschäftigung 
und die Wirtschaftstätigkeit hatte. Eine Reihe inhärenter Merkmale hat indessen die 
Wirksamkeit der Reform geschmälert. Die Ökosteuer – d.h. die zusätzliche Steuer, die 
auf die ursprünglichen Verbrauchsteuern erhoben wird – beruht weder auf dem CO2-
Gehalt der Brennstoffe noch auf anderen Umweltexternalitäten. Die Reform lässt zudem 
verschiedene Steuerbefreiungen zu, insbesondere für Kohleprodukte und exportorientierte 
Industriezweige; dies hat dazu geführt, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche überhaupt 
keinem treibhausgasbezogenen Preissignal (d.h. weder der Ökosteuer noch dem Preis für 
CO2-Zertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems) unterliegen und bestimmte 
Formen der Doppelbesteuerung bzw. der Berechnung zweier unterschiedlicher Preise 
eingeführt wurden. Und schließlich wurde die Anreizwirkung der Steuersätze durch die 
ausgebliebene Anpassung an die Inflation verringert. Der insgesamt verzeichnete Anstieg 
der Energieeffizienz lässt sich seit 2003 eher auf die höheren weltweiten Ölpreise als auf den 
von der Ökosteuer gebotenen Anreiz zurückführen. Der Gesamtenergieverbrauch ist zwar 
nicht gesunken, die Einnahmen aus den Energiesteuern waren seit 2003 jedoch rückläufig. 
Infolgedessen sind auch die umweltbezogenen Steuereinnahmen zurückgegangen. 2009 
machten sie 2,3% des BIP und 6% des Gesamtsteueraufkommens aus, was leicht unter den 
entsprechenden Durchschnittswerten für die europäischen OECD-Länder liegt. 

Deutschland hat sich weniger auf die Besteuerung von Kraftfahrzeugen gestützt 
als die meisten anderen OECD-Länder. So bot die jährliche Kraftfahrzeugsteuer keine 
ausreichenden Anreize zur Erneuerung des Fahrzeugparks durch effizientere und weniger 
umweltbelastende Automobile. 2009 wurde die Steuer neu geregelt, um eine Umstellung 
auf Fahrzeuge mit niedrigeren CO2-Emissionswerten zu fördern. Auf die CO2-bezogene 
Komponente entfällt indessen ein relativ geringer Anteil der Steuer, die wiederum nur 
einen geringen Anteil der Gesamtkosten für Fahrzeughaltung und -nutzung ausmacht. Dies 
lässt darauf schließen, dass der von der neuen Steuer ausgehende Anreiz weiterhin relativ 
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schwach ist. Andererseits hat die emissionsbasierte Autobahnmaut für Lastkraftwagen 
dazu beigetragen, den Einsatz schadstoffarmer Lkw zu erhöhen. Sie wird jedoch nicht 
auf leichte Nutzfahrzeuge oder Personenkraftwagen erhoben. Darüber hinaus bestehen 
nach wie vor Anreize, die den privaten Automobilbesitz und die private Kfz-Nutzung und 
damit Treibhausgasemissionen und Luftschadstoffe fördern. Hierzu zählen die steuerliche 
Vorzugsbehandlung von Dienstwagen sowie die Pendlerpauschale.

Insgesamt wendet Deutschland hohe Summen für Fördermaßnahmen auf, die potenziell 
negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Diese beliefen sich im Jahr 2008 Schätzungen 
zufolge auf 48 Mrd. Euro (1,9% des BIP). Deutschland hat Fortschritte bei der Kürzung der 
direkten Subventionen der Kohleförderung gemacht, die bis 2018 vollständig abgeschafft 
werden sollen. Gleichwohl entfällt auf die Förderung der Produktion und des Verbrauchs 
fossiler Brennstoffe ein bedeutender Teil der umweltschädlichen Subventionen, was der 
ambitionierten Klimaschutzpolitik Deutschlands zuwiderläuft. Ein Großteil dieser Förderung 
kommt – oftmals in Form von Steuerbefreiungen – den energieintensiven Branchen zugute. 
Eine Reform der mit negativen Umwelteffekten verbundenen Fördermaßnahmen würde sich 
sehr vorteilhaft auf die öffentlichen Finanzen Deutschlands sowie die Kostenwirksamkeit 
seiner Umweltpolitik auswirken.

Die Bundesregierung begann im Rahmen ihres Haushaltskonsolidierungsprogramms 
für 2011-2014, einige dieser Befreiungen zu reduzieren, und führte neue umweltbezogene 
Steuern ein (z.B. die Luftverkehrsteuer). Dem war eine Verschlechterung der Staatsfinanzen 
vorausgegangen, die z.T. aus den fiskalischen Impulsen resultierte, die zur Bewältigung 
der Wirtschaftskrise von 2008-2009 eingeführt worden waren. Das deutsche Konjunktur-
programm war zwar weniger umfangreich als das anderer G7-Länder, sein umweltbezogener 
Anteil war jedoch relativ hoch. Höhere Investitionen in energieeffiziente Gebäude 
und innovative Verkehrslösungen sowie die weiter oben erwähnte Neuregelung der 
Kraftfahrzeugsteuer zählten zu den Maßnahmen, mit denen auf die Förderung einer 
CO2-armen Wirtschaft abgezielt wurde. Das Konjunkturpaket umfasste ferner ein 
Abwrackprämienprogramm, das zur Stabilisierung der Produktion und der Beschäftigung 
im großen deutschen Automobilsektor beitrug. Es hätte jedoch so gestaltet werden können, 
dass bessere Umweltergebnisse erzielt worden wären.

Während des vergangenen Zehnjahreszeitraums gingen die Investitionen in den 
traditionellen Umweltbereichen zurück, während der Klimaschutz stärker in den Mittelpunkt 
der umweltbezogenen Finanzierung rückte. Sowohl im Wasser- als auch im Abfallsektor 
werden die Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten über Wasser- und Abfallgebühren 
gemäß dem Verursacherprinzip zum großen Teil von den Verbrauchern getragen. Dies hat eine 
größere Beteiligung des privaten Sektors ermöglicht; an den meisten Angeboten von Wasser- 
und Abfalldienstleistungen sind heute in der einen oder anderen Form private Betreiber 
beteiligt. Es bestehen indessen Bedenken über die mangelnde Transparenz bei der Festsetzung 
der Wassertarife, potenzielle Ineffizienzen bei den Wasserversorgungsunternehmen sowie 
die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die Wasserpreise. Die Stromverbraucher 
sind ebenfalls die Hauptfinanzierer der gestiegenen Investitionen in erneuerbare Energien. 
Auch der Staat stellte über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Investitionszuschüsse 
und zinsverbilligte Kredite bereit, um private Investitionen in Energiesparmaßnahmen 
und erneuerbare Energien zu mobilisieren.

Die Wasser- und Abfallentsorgungspreise haben, zusammen mit strengeren Rechts-
vorschriften, Anreize zur Verringerung des Wasserverbrauchs und des Hausmüllaufkommens 
sowie zur Steigerung des Abfallrecyclings und der Abfallverwertung geboten. Für die 
Wasserentnahme werden in mehreren, jedoch nicht in allen Bundesländern Gebühren 



I.3  AUF DEM WEG ZU  UMWELTVERTRÄGLICHEM WACHSTUM

48 OECD-UMWELTPRÜFBERICHTE: DEUTSCHLAND 2012 © OECD 2012

erhoben. Die bestehenden Abwassergebühren könnten durch Anpassung ihres An -
wendungsbereichs und ihrer Höhe effektiver gestaltet werden. Die Umsetzung erweiterter 
Produktverantwortungssysteme (z.B. für Elektro- und Elektronikaltgeräte) könnte die 
Abfallvermeidung ebenfalls verbessern. Auch der Einsatz ökonomischer Instrumente könnte 
ausgedehnt werden, um zur Verringerung der Umweltfolgen der Landwirtschaft beizutragen 
und u.a. den Erhalt der biologischen Vielfalt zu stärken. Solche Maßnahmen könnten das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich zu indirekten Zahlungen oder regulatorischen 
Ansätzen potenziell deutlich verbessern.

Deutschlands Fokussierung auf umweltpolitische Maßnahmen, die die Technologie-
entwicklung vorantreiben, hat zur Erschließung neuer Märkte im Umweltgüter- und 
-dienstleistungssektor im In- und Ausland beigetragen. Das Statistische Bundesamt schätzte 
den Umsatz des Umweltgüter- und -dienstleistungssektors 2009 auf rd. 2% des BIP, wobei 
die Entwicklung erneuerbarer Energieträger den Hauptwachstumsmotor darstellte. Die 
meisten Umweltgüter und -dienstleistungen wurden auf dem Inlandsmarkt verkauft, 
wohingegen die Fertigung von Komponenten im Zusammenhang mit erneuerbaren 
Energien stärker exportorientiert war. Da die konventionellen Branchen zunehmend 
Umwelttechnologien umsetzen und die Energie- und Ressourceneffizienz verbessern, 
ist die Abgrenzung des Umweltgüter- und -dienstleistungssektors komplexer geworden. 
Unter Zugrundelegung einer breiteren Abgrenzung war die Schätzung der Größe des 
Markts für Umweltgüter und -dienstleistungen durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit dreimal so hoch wie die Schätzung des Statistischen 
Bundesamts. Eine Klärung dessen, worauf sich die unterschiedlichen Definitionen jeweils 
beziehen, würde die Grundlage für eine Diskussion über die wirtschaftlichen Effekte der 
umweltbezogenen Politikmaßnahmen sowie die Geschäftschancen im Zusammenhang 
mit dem Umweltgüter- und -dienstleistungssektor schaffen. Technologische Fortschritte 
und Produktivitätssteigerungen werden Schlüsselfaktoren für die Wahrung des weltweiten 
Wettbewerbsvorteils Deutschlands im Umweltgüter- und -dienstleistungssektor sein.

Deutschland war 2010 der viertgrößte Geber öffentlicher Entwicklungsleistungen 
(ODA). Diese nahmen im vergangenen Jahrzehnt signifikant zu, von 0,27% auf 0,38% des 
Bruttonationaleinkommens (BNE). Deutschland verfehlte indessen sein ODA-Ziel von 0,51% 
des BNE für 2010, und es sind weitere Anstrengungen notwendig, um die Zielvorgabe von 
0,7% des BNE bis 2015 zu erreichen. Die bilateralen umweltbezogenen EZ-Leistungen haben 
sich im selben Zeitraum mehr als verdreifacht und beliefen sich im Zeitraum 2008-2009 
auf nahezu die Hälfte der (geprüften) sektorspezifischen Leistungen, was im Vergleich zu 
anderen Ländern, die dem OECD-Entwicklungsausschuss angehören, einen sehr hohen 
Anteil darstellt. Der Klimaschutz gewann weiter an Bedeutung. Im Zeitraum 2008-2009 war 
Deutschland der zweitgrößte Geber sowohl bilateraler als auch multilateraler klimabezogener 
ODA-Leistungen. Diese Förderung wird nach der in Kopenhagen eingegangenen Verpflichtung 
zur Bereitstellung der sogenannten „Fast Start“-Klimafinanzierung weiter zunehmen. 
Über die staatlichen Mittel hinaus hat Deutschland mit innovativen Instrumenten zur 
Mobilisierung privaten Kapitals Pionierarbeit geleistet. Ferner hat das Land konsequent 
den Zugang zu Wasser und sanitärer Versorgung gefördert: Seit 2000 stiegen die bilateralen 
ODA-Leistungen um 46%, und Deutschland stellte 2008-2009 den größten rechnerisch 
ermittelten multilateralen Beitrag für den Wasser- und Sanitärsektor bereit. Gleichwohl 
stellt die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen der derzeitigen Fokussierung auf den 
Klimawandel und der Förderung anderer umwelt- und entwicklungspolitischer Prioritäten 
eine Herausforderung dar. Seit 2011 unterliegen alle ODA-Projekte sowohl auf strategischer 
als auch auf operationeller Ebene einer Umwelt- und Klimaprüfung.
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1. Das Steuersystem umweltfreundlicher gestalten

Deutschland hat wesentliche Maßnahmen zur Ausweitung der Besteuerung ergriffen, 
um die Festlegung von Preisen für Umweltexternalitäten zu verbessern. Zu diesen 
Maßnahmen zählen die ökologische Steuerreform von 1999-2003 sowie die Neugestaltung 
der Kraftfahrzeugsteuer auf der Grundlage des CO2-Ausstoßes der Kraftfahrzeuge. Diese 
steuerlichen Maßnahmen können als Teil eines größeren Pakets angesehen werden, zu dem 
auch andere Marktanreize für umweltpolitische Maßnahmen zählen, etwa die Teilnahme 
am EU-Emissionshandelssystem, die Nutzung emissionsbasierter Straßennutzungsgebühren 
für Lastkraftwagen (Lkw), die Abschaffung einiger umweltschädlicher Subventionen 
sowie die Einführung von Einspeisevergütungen zur Förderung der Stromerzeugung 

Empfehlungen

 z Die Einführung einer effektiven CO2-Steuer in nicht vom EU-Emissionshandelssystem 
erfassten Sektoren sollte in Erwägung gezogen werden, und es sollte sichergestellt 
werden, dass für andere, nicht durch CO2-Emissionen verursachte Externalitäten ein 
angemessener Preis festgelegt wird. 

 z Fehlanreize zur Fahrzeugnutzung sollten durch Überprüfung der steuerlichen 
Behandlung von Dienstwagen sowie der Pendlerpauschale verringert werden; die 
Ausweitung des derzeitigen Mautsystems auf leichte Nutzfahrzeuge und letztlich 
auch auf Personenkraftwagen sollte in Erwägung gezogen werden, ebenso wie die 
Anpassung der Sätze der jährlichen Kraftfahrzeugsteuer und deren Ergänzung durch 
eine Kraftfahrzeugerwerbsteuer.

 z Ein Mechanismus zur systematischen Prüfung bestehender und vorgeschlagener 
Subventionen auf ihre potenziellen Umweltauswirkungen sollte eingeführt werden, 
um umweltschädliche und ineffiziente Subventionen auslaufen zu lassen.

 z Der von den Abwassergebühren ausgehende Anreizeffekt sollte verstärkt, und Wasser-
entnahmegebühren in allen Bundesländern und Sektoren – auch im Bergbau – sollten 
gefördert werden; die Besteuerung landwirtschaftlicher Vorleistungen sollte in Erwägung 
gezogen werden.

 z Die Kohärenz zwischen der Landwirtschafts- und der Wasserpolitik sollte gestärkt 
werden, u.a. durch Gewährleistung wirkungsvoller Cross-Compliance-Vorschriften 
zur Einhaltung von Umweltauflagen (Säule-1-Zahlungen der GAP) und Ausweitung der 
Zahlungen für Naturschutzleistungen (Säule-2-Zahlungen). 

 z Das Benchmarking der Wasserversorgungsbetriebe sollte verstärkt werden, um ihre 
Effizienz sowie die Transparenz der Gebührenfestsetzung zu erhöhen. 

 z Die Abfallvermeidung sollte gestärkt werden, beispielsweise durch die Ausweitung und 
Verstärkung erweiterter Produktverantwortungssysteme, die umfangreichere Nutzung 
ökonomischer Instrumente zur Förderung der Substitution von Primärressourcen (z.B. 
eine Müllverbrennungssteuer) sowie den Ausbau von Wissensnetzwerken und die weitere 
Verbreitung empfehlenswerter Verfahren.

 z Das Engagement für die Umwelt sollte auch bei Erhöhung des ODA-Volumens im Einklang 
mit den internationalen Verpflichtungen weiterhin stark und ausgewogen bleiben.

 z Deutschland sollte im Hinblick auf die klimabezogene Entwicklungszusammenarbeit 
weiterhin eine internationale Führungsrolle wahrnehmen, u.a. durch Förderung 
innovativer Instrumente zur Mobilisierung privaten Kapitals.
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Beurteilung und Empfehlungen

Deutschland verfügt über weitreichende Erfahrungen mit Umweltinnovationen, die 
auf Politikmaßnahmen zurückzuführen sind. Der Innovationsleistung Deutschlands im 
Umweltbereich kamen innovationsfördernde nationale Rahmenbedingungen, eine breite 
Industriebasis und ein hoher Grad der Teilnahme am Welthandel zugute. Auch strenge 
Umweltauflagen waren wichtige Bestimmungsfaktoren. Von manchen Beobachtern 
wurde dieser Ansatz zwar als nicht kosteneffizient kritisiert, von anderen dagegen als 
ein Weg betrachtet, die Kosten der Einhaltung von Bestimmungen zu senken und eine 
Quelle für neue Investitionen und Märkte zu erschließen. So trugen beispielsweise 
die über mehrere Jahrzehnte hinweg verabschiedeten Abfallgesetze zur Verbesserung 
der Ressourcenproduktivität der Wirtschaft sowie zum Entstehen einer international 
wettbewerbsfähigen Abfallentsorgungsanlagenindustrie bei. Strenge Emissionsgrenzwerte, 
die durch marktorientierte Instrumente ergänzt wurden, boten Anreize zu technologischen 
Verbesserungen, die die Schadstoffbelastung durch Kraftfahrzeuge reduzierten und der 
Weiterentwicklung der renommierten deutschen Automobilindustrie Impulse verliehen.

Bis zur Jahrhundertwende stagnierten die Innovationsraten in den traditionellen 
Umweltbereichen (Luft, Wasser und Abfall) oder waren sogar rückläufig. Zum Teil 
war dies dadurch begründet, dass für zusätzliche Innovationen in diesen Bereichen 
erheblich weitergehende institutionelle, verhaltensspezifische und strukturelle Verände - 
rungen erforderlich waren. Zugleich verlagerte sich das Schwergewicht in der Umweltpolitik 
von der traditionellen hin zu einer komplexeren Umweltagenda globaler Tragweite, 
insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Die Förderung von Umwelttechnologien 
wurde insofern schwieriger, als sich der Charakter der Innovationstätigkeit zusehends von 
nachgeschalteten auf integrierte technologische Lösungen verlagerte. Angesichts dieser 
Sachlage ist es wichtiger denn je, umweltpolitische Instrumente sorgfältig zu konzipieren. 
Stärker berücksichtigt werden sollte insbesondere die Frage, wie durch den Einsatz 
umweltpolitischer Instrumente Innovation induziert und dadurch zu einer Reduzierung 
der Kosten der Erreichung von Umweltzielen beigetragen werden kann. Die Umweltpolitik 
sollte zudem nicht nur ein bestimmtes anzustrebendes Niveau festlegen, sondern auch 
Berechenbarkeit signalisieren, Flexibilität bei der Erreichung der Ziele ermöglichen, 
kontinuierlich Innovationsanreize bieten und die Maßnahmen nach Möglichkeit direkt 
an den Ursachen der Umweltprobleme ausrichten.

Die deutsche Politik im Bereich der erneuerbaren Energien weist viele dieser Merkmale 
auf. Die Maßnahmen in diesem Bereich, insbesondere die Einspeisetarife, haben dazu 
beigetragen, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung erheblich zu 
erhöhen, ohne dass der Staatshaushalt über Gebühr belastet wird. Die Sicherstellung 
eines garantierten Netzzugangs für die Erzeuger erneuerbarer Energien war einer der 
entscheidenden Faktoren, die für diese Entwicklung verantwortlich waren; ein weiterer 
war die Weitergabe der Kosten an die Verbraucher. Auch die öffentliche FuE-Förderung und 
andere durch das breitere Innovationsrahmenkonzept bereitgestellte Hilfen trugen dazu bei, 
dass die deutsche Industrie im Hinblick auf verschiedene erneuerbare Energietechnologien 
im In- und Ausland beträchtliche Marktanteile erringen konnte. Gleichzeitig wurden Fragen 
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bezüglich der von den deutschen Stromverbrauchern getragenen Kosten laut. Es fragt sich 
zudem, ob die zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen eingesetzten Politikinstrumente 
streng, konsistent und stabil genug sind, um Anreize für die Weiterentwicklung der 
erneuerbaren Energien und anderer CO2-armer Technologien zu schaffen. Die Komplexität 
der umweltpolitischen Herausforderung erfordert einen pragmatischen Ansatz (Learning 
by doing) und Anpassungen, die für die Investoren Ungewissheit mit sich bringen können.

Ein Schlüsselthema im Hinblick auf die Förderung umweltbezogener Innovation 
ist die Rolle der staatlichen Förderung. Deutschland hat ein breites Spektrum von FuE-
Förderprogrammen wie das Rahmenprogramm „Forschung für nachhaltige Entwicklungen“. 
Die Auszahlung öffentlicher FuE-Gelder scheint jedoch keiner angemessenen kritischen 
Prüfung unterzogen zu werden. Im Vergleich zu einigen anderen besonders innovativen 
OECD-Ländern ist der Anteil der (öffentlichen und privaten) FuE-Inlandsausgaben am 
BIP in Deutschland relativ gering, hat sich allerdings in jüngster Zeit tendenziell erhöht. 
Zugleich ist der BIP-Anteil der Bruttoinvestitionen zurückgegangen. Es ist daher besonders 
wichtig, dass die öffentliche Förderung (z.B. für Großprojekte wie die im Energiekonzept 
identifizierten) sorgfältig konzipiert wird, um eine Verdrängung privater Investitionen zu 
vermeiden und sicherzustellen, dass die öffentlichen Mittel den Hebeleffekt des privaten 
Kapitals maximieren, und nach Möglichkeit der Versuchung zu widerstehen, bestimmte 
Lösungen/Anbieter zu begünstigen.

Der sich ändernde Charakter der Umweltinnovation erfordert einen höheren Grad an 
Koordinierung zwischen den Ministerien sowie zwischen Bund und Ländern. Der Masterplan 
Umwelttechnologien ist ein Beispiel für die Abstimmung zwischen den Maßnahmen und 
Institutionen verschiedener staatlicher Stellen. Es muss jedoch mehr getan werden, um die 

Empfehlungen

 z Es sollte ein klares berechenbares politisches Rahmenkonzept geschaffen werden, das 
kontinuierlich Innovationsanreize bietet, z.B. durch ein klares Signal bezüglich der 
langfristigen Besteuerung von Energieträgern, und die Kohärenz zwischen Maßnahmen 
zur Förderung der umweltbezogenen Innovation und sektorspezifischen Maßnahmen, 
insbesondere im Bereich der Verkehrspolitik, sollte erhöht werden.

 z Die für die finanzielle Unterstützung umweltbezogener Innovationen vorgesehenen 
Instrumente sollten sorgfältig konzipiert werden, um die Politikziele effektiv und effizient 
zu erreichen, die Diversität zu fördern, die Bevorzugung bestimmter Lösungen zu vermeiden 
und die Hebelwirkung privaten Kapitals zu maximieren. Die Subventionskomponente 
der Finanzierungsinstrumente sollte in Anbetracht der Marktentwicklungen angepasst 
werden, entsprechende Beihilfen sollten auslaufen, sobald die Technologien wirtschaftlich 
lebensfähig werden.

 z Effektivität und Effizienz der Umwelt- und Innovationspolitik sollten anhand messbarer 
Ergebnisse (z.B. Umweltnutzen, patentierte Erfindungen, Mobilisierungsquote privaten 
Kapitals) systematisch geprüft werden.

 z Die Möglichkeit eines Mangels der für die Entwicklung und Verbreitung umweltbezogener 
Innovationen erforderlichen hochqualifizierten Kräfte sollte geprüft und Maßnahmen 
sollten entwickelt werden, um dem zu begegnen.

 z Es sollten weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Politikkoordinierung 
auf EU-Ebene und darüber hinaus zu verbessern, um Anreize und Unterstützung für 
umweltbezogene Innovationen zu verstärken (z.B. Arbeitskräftemobilität, Energie-
preissetzung und Infrastrukturentwicklung).
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Beurteilung und Empfehlungen

Deutschland gehört zu den wenigen Annex-I-Ländern des Rahmenübereinkommens 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die ihre mit der Unterzeichnung des Kyoto-
Protokolls eingegangenen Verpflichtungen ausschließlich durch eine Reduzierung der 
inländischen Treibhausgasemissionen erfüllen. Die nationalen Treibhausgasemissionen 
gingen zwischen 2000 und 2010 um 10% zurück und lagen 2010 24% unter dem Stand des 
im Kyoto-Protokoll festgelegten Basisjahres. Etwa 40% dieser Minderung erfolgten von 2008 
bis 2010 und waren teilweise auf die wirtschaftliche Rezession zurückzuführen.

Die Fortschritte bei der Emissionsminderung sind auch auf ein starkes politisches 
Engagement und einen effektiven Klimapolitikzyklus zurückzuführen, der auf 
regelmäßigen Erfolgskontrollen und Anpassungen basiert. Die parlamentarische Aufsicht 
ist jedoch weiterhin begrenzt, und der Entscheidungszyklus wird kritisiert, weil er nicht 
transparent genug ist und die betroffenen Akteure zu wenig einbindet. Eine Lösung 
dieser Probleme könnte helfen, den Entscheidungsprozess auf eine ausgewogenere 
Basis zu stellen und die breite Unterstützung der Öffentlichkeit für die Klimapolitik 
der Regierung zu bewahren.

Deutschland hat sich verpflichtet, seine Vorreiterrolle im Bereich der Klimapolitik 
fortzusetzen, und es hat zugesagt, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40% zu 
reduzieren. Dieses auf nationaler Ebene beschlossene Ziel geht über die Erfordernisse der 
derzeitigen EU-Vereinbarungen hinaus. Dieser Ehrgeiz ist zwar zu begrüßen und steht in 
Einklang mit den breiter gefassten internationalen Zielen, eine Reihe von diesbezüglichen 
Unsicherheiten muss jedoch noch ausgeräumt werden, nicht zuletzt die Frage, wie die 
Zielvorgabe im Kontext eines grenzüberschreitenden Emissionshandelssystems, das 
einen großen Teil der deutschen Treibhausgasemissionen erfasst, erreicht werden 
soll. Um das 2020-Ziel zu erreichen, muss das Tempo der Emissionsminderung in den 
2010er Jahren gesteigert werden. Die Treibhausgasemissionen dürften in den frühen 
2010er Jahren auf Grund des zu erwartenden Wirtschaftsaufschwungs zunehmen. 
Darüber hinaus könnte die sofortige Schließung von sieben Kernkraftwerken im Jahr 
2011 und die Entscheidung, bis 2022 alle Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen, zunächst 
zu einem Anstieg beim Einsatz fossiler Energieträger und der damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen führen. 

Deutschland setzt im Rahmen seiner Klimaschutzpolitik verstärkt auf wirtschaftliche 
Instrumente. Die 1999 eingeleitete Reform der Energiebesteuerung (ökologische Steuer-
reform) trug dazu bei, den Energieverbrauch zu reduzieren und führte Schätzungen zufolge 
zu einem Rückgang der Treibhausgasemissionen um rd. 2%. Deutschland beteiligt sich am 
Emissionshandelssystem der Europäischen Union (EU-ETS), das 2005 eingeführt wurde und 
rd. 60% der CO2-Emissionen des Landes erfasst. Wie in den meisten EU-Ländern kam es jedoch 
zu einer systematischen Überallokation von Emissionsrechten, was bei den betroffenen 
Sektoren zu erheblichen Zusatzgewinnen führte. Diese Faktoren waren ein Grund für die 
Volatilität und das anhaltend niedrige Niveau des Emissionsrechtepreises, der deshalb als 
Anreiz für Investitionen in weniger CO2-intensive Technologien und Energiequellen nicht 
ausreichte. Diese Fragen dürften durch eine Überprüfung des EU-Emissionshandels systems 
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ab 2013 bis zu einem gewissen Grad gelöst werden, in einigen Sektoren wird es aber nach 
wie vor kostenlose Emissionszuteilungen geben. Es bleibt ungewiss, ob der Markt zu einem 
ausreichend stabilen und hohen CO2-Zertifikatpreis führen wird.

Wie in anderen EU-Ländern sollte die Energiebesteuerung so mit dem EU-ETS kombiniert 
werden, dass in der gesamten Volkswirtschaft, sowohl in den vom ETS erfassten Sektoren 
als auch in den nicht erfassten Sektoren, ein effektives und konsistentes Preissignal für 
CO2-Emissionen entsteht. In mehreren Bereichen kommt es dadurch jedoch zu einer 
Doppelregulierung, während in anderen Bereichen – darunter kleine Verbrennungsanlagen, 
exportorientierte Landwirtschaft und Verarbeitendes Gewerbe – keines der beiden Instrumente 
greift, um einen Preis für den CO2-Ausstoß festzulegen. Auf EU-Ebene könnten die am ETS 
teilnehmenden Sektoren flexibel besteuert werden, um den zu erwartenden (niedrigen) 
Emissionsrechtepreis zu ergänzen und zu helfen, die Preisvolatilität einzudämmen.

Deutschlands Strategie zur Verwirklichung der klima- und energiebezogenen Ziele 
stützt sich sehr auf den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger und auf eine 
Erhöhung der Energieeffizienz. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Strom-
erzeugung ist von 7% im Jahr 2000 auf 17% im Jahr 2010 gestiegen. Die bisherigen Erfolge 
basieren stark auf dem Einspeisevergütungssystem. Dieses System ist besser konzipiert 
als in vielen anderen Ländern und hat zur Entwicklung und Verbreitung erneuer-
barer Energietechnologien beigetragen. Dies hat zur Schaffung von Beschäftigungs - 
möglichkeiten und zu einer Reduzierung der inländischen CO2-Emissionen und des  
Imports fossiler Brennstoffe beigetragen. Die impliziten CO2-Vermeidungskosten liegen 
Schätzungen zufolge jedoch weit über dem CO2-Zertifikatpreis. Es sind kontinuierliche 
Anstrengungen erforderlich, um die relativ hohen Kosten der Einspeisetarife und deren 
Auswirkungen auf die Strompreise zu kontrollieren und sie vor unvorhersehbaren 
Entwicklungen auf dem Markt für erneuerbare Energien zu schützen. Die Wechselwirkungen 
zwischen den deutschen Einspeisetarifen und dem EU-ETS sollten ebenfalls einer ständigen 
Überprüfung unterzogen werden. Wenn die erneuerbaren Energieträger in einem EU-Land 
gefördert werden – und dies gilt insbesondere für einen so großen Akteur wie Deutschland 
–, kann dies dazu führen, dass die Emissionsrechtepreise sinken und Emissionen verlagert 
werden. Aus diesem Grund wurde bei der Festsetzung der EU-weiten Obergrenze für die 
dritte Phase des EU-Emissionshandelssystems die in den EU-Ländern zu erwartende Entwick - 
lung der erneuerbaren Energieträger berücksichtigt. Darüber hinaus bringt die Erfüllung  
der im Energiekonzept 2010 festgelegten Zielvorgaben – d.h. bis zum Jahr 2010 wenigstens 
35% und bis 2050 wenigstens 80% des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energie-
trägern zu beziehen – Zusatzkosten mit sich, da beträchtliche Investitionen in den Ausbau 
des Stromübertragungs- und -verteilungsnetzes sowie in die Speicherkapazitäten erforderlich 
sind, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromnetzes zu gewährleisten.

Das Energiekonzept sieht die Einrichtung eines Sondervermögens „Energie- und 
Klimafonds“ vor. Dieser Fonds könnte sich positiv auswirken, vorausgesetzt er zielt auf 
Bereiche, in denen eindeutig Marktversagen festzustellen ist, sowie auf Projekte, die 
ökologisch und ökonomisch vertretbar sind. Von staatlicher Seite wurden mehrere Initiativen 
angestoßen, um Markthindernisse für Investitionen in die Energieeffizienz in privaten 
Haushalten zu überwinden. Um das im Energiekonzept festgelegte ehrgeizige Ziel einer 
Verdopplung der jährlichen energetischen Sanierungsrate zu erreichen, müssen jedoch 
noch Hindernisse überwunden werden, die die Inanspruchnahme durch die privaten 
Haushalte behindern, unter anderem im Mietwohnungsbereich.

Trotz eines beträchtlichen Anstiegs im Verkehrsaufkommen insgesamt, insbesondere 
im Güterverkehr, sind die Treibhausgasemissionen im Berichtszeitraum stetig zurück-
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gegangen. Deutschland gehört zu den wenigen OECD-Ländern, denen es gelungen ist, die 
verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen zwischen 2000 und 2009 zu reduzieren. Dafür 
sind mehrere Faktoren verantwortlich, u.a. erhebliche Fortschritte in der Kraftstoffeffizienz, 
Verbesserungen in der Logistik, Energiesteuern und steigende Weltmarktpreise für Öl. 
Wie in den meisten Ländern unterliegt Dieselkraftstoff einem niedrigeren Steuersatz 
als Benzin. Dies hat zu einer beträchtlichen Verlagerung hin zu Diesel-Personenwagen 
geführt, da diese kraftstoffsparender sind als Benzinfahrzeuge. Dieselkraftstoff hat 
jedoch einen höheren CO2-Gehalt und einen höheren Ausstoß an lokalen Schadstoffen als 
Benzin. Andererseits haben die Umweltzonen in großen Städten und die emissionsbasierte 
Autobahnmaut für Lastkraftwagen die Akzeptanz von Lastkraftwagen und Personenwagen 
mit geringerem Kraftstoffverbrauch erhöht. Die neue CO2-basierte Kfz-Steuer dürfte diesen 
Trend noch verstärken. Es gibt jedoch noch Anreize, die die private Kfz-Nutzung fördern 
und damit zum Anstieg der Treibhausgasemissionen beitragen. Die Treibhausgasemissionen 

Empfehlungen

 z Stärkung der Mechanismen zur Identifizierung der Politikanpassungen, die erforderlich 
sind, um auf Kurs zu bleiben und die Klimaziele zu erreichen, z.B. durch eine explizite 
Bewertung der Fortschritte, die Vorlage eines Jahresberichts an den Bundestag und 
die Stärkung von Mechanismen zur Einbindung der betroffenen Akteure und der 
Zivilgesellschaft in die Politikgestaltung.

 z Beteiligung an der auf EU-Ebene geführten Diskussion über mögliche Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung eines effektiven CO2-Preissignals im EU-Emissionshandelssystem in 
Einklang mit den mittel- und langfristigen Emissionsreduktionszielen der EU insgesamt. 

 z Einsatz von Energiesteuern als wirksame Ergänzung zum EU-Emissionshandelssystem 
mit dem Ziel, für alle Wirtschaftssektoren ein konsistentes CO2-Preissignal zu setzen, 
sowie schrittweiser Abbau der Energiesteuerbefreiungen, die nicht erforderlich sind, um 
Doppelbesteuerung bzw. die Berechnung von zweierlei Preisen zu verhindern.

 z Überprüfung der Diesel- und Benzinbesteuerung mit dem Ziel, die externen Umweltkosten 
dieser Kraftstoffe zu internalisieren.

 zWeitere Überwachung der durch die Einspeisevergütung entstehenden Kosten sowie 
effektive und effiziente Kontrolle der Auswirkungen, die die unvorhersehbaren 
Entwicklungen am Markt für erneuerbare Energieträger auf diese Kosten haben können.

 z Durchführung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Sondervermögen „Energie- 
und Klimafonds“ auf Projekte abzielt, die ökologisch und ökonomisch vertretbar sind: 
Festlegung sachgerechter Kriterien für die förderungsfähigen Projekte, Anwendung von 
Instrumenten, die eine gezielte Förderung und die Mobilisierung privater Finanzmittel 
ermöglichen sowie Einführung eines unabhängigen Mechanismus zur Bewertung der 
Fortschritte.

 zWeitere Verbesserung der Energieeffizienz in Mietwohngebäuden, z.B. durch die 
Einführung eines energieeffizienzbezogenen Mietindexes.

 zWeiterer Ausbau der Umweltzonen und Prüfung von Anreizen für die Reduzierung 
der Fahrzeugnutzung in städtischen Räumen (z.B. durch City-Mautgebühren und 
Umweltabgaben). 

 z Überprüfung der Fördermaßnahmen für Biokraftstoffe im Licht einer umfassenden 
Kosten-Nutzen-Analyse, die ihre Auswirkungen auf Landnutzung, biologische Vielfalt 
und Wasser einschließt.
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