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1. Einleitung 

 

Es ist eine physikalische Notwendigkeit, dass die Menschen bei ihren Produktions- und 

Konsumprozessen auf die Nutzung der Umwelt angewiesen sind. Sie dient als Quelle für 

Roh- und Betriebsstoffe, Aufnahmemedium für Abfallprodukte und ist zusätzlich als 

natürliche Lebensgrundlage für biologische  Stoffwechselvorgänge des Menschen 

unverzichtbar.   

Ab Mitte der 60er Jahre entwickelte sich in der wissenschaftlichen Diskussion ein 

zunehmendes Bewusstsein für längerfristige und überregionale  Umweltprobleme
1
, wodurch 

sich der Umweltbereich zu Beginn der 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland zu 

einem eigenständigen Politikfeld herausdifferenzierte.   

„Das ökonomische Kernproblem bei der Allokation von Umweltgütern besteht in der  

Abwesenheit oder der mangelnden Durchsetzbarkeit von Eigentumsrechten“
2
. Schon in den 

Anfängen  der Umweltdiskussion entwickelten D.Crocker und J.H.Dales die Idee der 

Umweltzertifikate als ein Mittel zur Internalisierung negativer externer Effekte, dass 

ökologisch treffsicher und ökonomisch effizient sein sollte, indem es die fehlenden 

Nutzungsrechte festlegte. 

Widerstände, die eine praktische Einführung dieses Instruments in Deutschland bisher 

verhindert haben, gründeten sich  nicht nur auf ideologisch-moralische Einwände gegen eine 

„Prostitution der Mutter Natur“
3
. Argumente der Kritiker beruhten auch auf Zweifeln an der 

Geeignetheit eines Zertifikatesystems zur Lösung realer ökologischer Probleme, rechtlichen 

Bedenken und der Infragestellung der ökonomischen Effizienz, wenn man von den 

idealisierten wirtschaftstheoretischen Annahmen abrückte. Unter Wirtschaftswissenschaftlern 

wurden insbesondere wettbewerbs- und strukturpolitische Probleme diskutiert. 

In Deutschland hat das Ordnungsrecht eine exponierte Stellung in der Umweltpolitik erlangt, 

denn das Auflageninstrument ist lange Zeit unter den gegebenen technischen, ökologischen 

und rechtlichen Restriktionen am geeignetsten bewertet worden.
4
  

                                                 
1
 Um auf das globale Problem der Gefährdung natürlicher Lebensgrundlagen hinzuweisen, prägte Boulding 1966 

den Begriff Raumschiff Erde. Vgl. HARTKOPF, G./ BOHNE, E. : Umweltpolitik 1. Grundlagen, Analysen und 

Perspektiven. Opladen 1983 : Westdeutscher Verlag.  S.1ff. 
2
 WEIMANN, J. : Wettbewerbspolitische Aspekte von Zertifikaten. In: Bonus  

(Hrsg.): Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica.  S.61 
3
 Vgl. GAWEL, E. : Akzeptanzprobleme von Zertifikaten. In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikate. 

 Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica. S.118ff. 

 
4
Vgl. HARTKOPF, G./ BOHNE, E. : Umweltpolitik 1. Grundlagen, Analysen und  

Perspektiven, a.a.O., S.244ff. 
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Aus Gründen der ausufernden Kosten einer ordnungspolitischen Überregulierung, sind in den 

90er Jahren Umweltinstrumente, die auf marktwirtschaftlichen Anreizen beruhen, wieder 

verstärkt diskutiert worden
5
, wobei insbesondere Überlegungen über praktische 

Anwendungsfelder von Umweltzertifikaten verstärkt ins wissenschaftliche Blickfeld gerückt 

sind.
6
  Einzige nennenswerte praktische Umsetzungsversuche und Erfahrungswerte dieses 

umweltpolitischen Mittels  sind bisher jedoch nur in den USA gemacht worden. 
7
 

Der Widerspruch zwischen einer zunehmenden Aufgeschlossenheit gegenüber 

marktwirtschaftlich orientierten umweltpolitischen Mitteln in der öffentlichen Debatte und 

dem gleichzeitig bestehenden Umsetzungsdefizit, hat mein Interesse geweckt. Ich versuche in 

meinen Ausführungen  die Möglichkeiten und Grenzen einer Anwendung des 

Zertifikateinstruments aufzeigen. Allerdings werde ich auf die interessengeleiteten 

Widerstände, die einer praktischen Umsetzung zusätzlich im Wege stehen, nicht ausführlich 

eingehen : 

Zunächst wird die grundsätzliche Funktionsweise von Umweltzertifikaten vorgestellt. 

Anschließend sollen die Variablen der praktischen Ausgestaltung dieses Instruments kurz 

diskutiert werden, wobei lediglich auf die Form des Erstvergabeverfahrens ausführlicher 

behandelt wird. Im folgenden soll anhand verschiedener ökologischer und ökonomischer 

Kriterien das Umweltzertifikat einer objektiven Eignungsprüfung unterzogen werden, wobei 

gegebenenfalls eine geeignete praktische Ausgestaltungsform mit in die Untersuchung 

einbezogen wird. Dabei soll auch ein Vergleich zu anderen umweltpolitischen Instrumenten 

vorgenommen werden, wobei aufgrund der hohen praktischen Bedeutung die Prioritäten auf 

Auflagen- und Abgabeninstrumente gesetzt worden sind.  

In einer abschließenden Gesamteinschätzung sollen die Anwendungspotentiale der 

Umweltzertifikate  zusammengetragen und grundsätzliche Aussagen über eine 

kompromissfähige Ausgestaltungsform getroffen werden. Zusätzliche sollen in einem kurzen 

Ausblick die normativen und interessengeleitete Widerstandspotentiale erwähnt werden, die 

der Umsetzung des Zertifikateinstruments darüber hinaus im Wege stehen. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Die jüngste Einführung einer Ökosteuer in Deutschland könnte als Umsetzungsansatz einer stärker 

marktwirtschaftlich orientierteren Umweltpolitik gewertet werden. 
6
 Vgl. Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica. S.7ff. 

7
Vgl. FROMM, O./HANSJÜRGENS, B.:Zertifikate der „zweiten Generation“. In: Bonus (Hrsg.): 

Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica. S.150ff. 
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2. Definition und grundsätzliche Funktionsweise von Umweltzertifikaten 

 

Umweltzertifikate bzw. -lizenzen sind ein umweltpolitisches Mittel zur Internalisierung 

negativer externer Effekte durch die Festlegung von Nutzungsrechten für bestimmte 

Umweltgüter.
8
 Staatlicherseits wird eine maximale Gesamtmenge der Umweltnutzung in 

einem bestimmten ökologischen Bereich vorgegeben, zum Beispiel der Gesamtausstoß von 

Schwefeldioxid innerhalb eines Jahres, zur Verminderung der Problematik des „sauren 

Regens“.  

Die Bestimmung der maximalen Umweltnutzung kann nur in einem politischen Prozess 

ausgehandelt werden, da - aufgrund mangelnder Informationen über exakte ökologische 

Zusammenhänge und daraus resultierende Prognoseunsicherheiten, durch Probleme bei der 

Kostenbewertung von Umweltschäden und nicht zuletzt aus mangelnder Kenntnis 

individueller und intertemporäre Präferenzen - nur eingeschränkt rationale Entscheidungen 

möglich sind.
9
 

Die politisch festgelegte Gesamtmenge wird in einzelne Zertifikate aufgeteilt, die jeweils zu 

einem ganz bestimmten Quantum an Umweltnutzung für eine bestimmte Periode berechtigen, 

z.B. zu der  Emission von einer Tonne Schwefeldioxid innerhalb eines Jahres. Diese 

Zertifikate werden dann nach einem ausgewählten Erstvergabeverfahren auf die betreffenden 

umweltnutzenden Wirtschaftssubjekte verteilt. 

Anschließend besteht für die Unternehmen die Möglichkeit, die Zertifikate an einer 

institutionalisierten Umweltbörse zu handeln, wo sich Knappheitspreise bilden, die als 

Grundlage einer kosteneffizienten Reallokation der zulässigen Umweltnutzung dienen. Dabei 

stehen den Unternehmen grundsätzlich zwei Handlungsoptionen offen: Entweder versuchen 

sie durch umwelttechnische Verbesserung ihrer Produktionsverfahren, weniger Umwelt zu 

nutzen, um dadurch freigesetzte Zertifikatemengen gewinnbringend zu verkaufen. Alternativ 

könnten sie auch wegen zu hoher Kosten auf die Vermeidungstechnik verzichten und durch 

Hinzukaufen von Zertifikaten ihre Produktion aufrechterhalten.  

 

 

 

 

 

                                                 
8
Vgl. FEESS, E. : Umweltökonomie und Umweltpolitik. 2. Auflage. München 1989: Vahlen . S.119ff. 

9
 Vgl. WICKE, L. : Umweltökonomie. 3.Auflage. München 1991: Vahlen. S.346 
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3. Ausgestaltungsformen von Zertifikatesystemen  

 

Bei der praktischen Umsetzung von Umweltzertifikaten gibt es viele Variablen, die geeignet 

ausgestaltet werden müssen, damit sie ökonomischen und ökologischen Anforderungen 

entsprechen können.  

Nachdem in einem umweltpolitischen Problembereich der Einsatz von Zertifikaten für 

geeignet befunden und in einem politischen Prozess eine Gesamtmenge der Umweltnutzung 

festgelegt worden ist, sind neben diesen notwendigen Voraussetzungen für eine praktische 

Umsetzung des Zertifikateinstruments noch vielfältige Entscheidungen über konkrete 

Ausgestaltungsformen zu treffen:
10

 

Zunächst einmal muss der ordnungsrechtliche Gesetzesrahmen angepasst werden. Dazu 

gehört die Regelung der Funktionsfähigkeit und Kontrolle einer Umweltbörse, um z.B. vor 

Machtmissbrauch beim Zertifikatehandel  zu schützen. Außerdem sind gesetzliche 

Regelungen von Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung vorgegebener Nutzungsrechte, 

sowie eine  Festlegung von Sanktionen bei Verstößen erforderlich.   

Bei der Ausgestaltung des Instruments im engeren Sinne sind vielfältige Gesichtspunkte zu 

berücksichtigen. Es muss der genaue Inhalt der Umweltlizenzen festgelegt werden. Im Falle 

von Emissionsrechten, wäre z.B. zu entscheiden, ob sie nur für einen Schadstoff gelten sollten 

oder ob es sinnvoller wäre mehrere schädliche Substitute kombiniert zu berücksichtigen. Für 

eine geeignete Stückelung der Gesamtnutzungsmenge  müssten auch die Interessen der 

kleineren Unternehmen berücksichtigen werden.  

Eine weitere Entscheidungsvariable ist die regionale Abgrenzung des Lizenzmarktes. Für 

einen weiträumigen Markt unter Einbeziehung möglichst vieler Teilnehmer spricht ein 

weitgreifender kosteneffizienter Allokationsmechanismus und damit größere 

Einsparungspotentiale volkswirtschaftlicher Kosten. Dem entgegen steht jedoch die Gefahr 

hoher regionaler Konzentrationen von Umweltschädigungen, die durch enger abgegrenzte 

Märkte vermieden werden könnten. 

Bei der Festlegung der Gültigkeitsdauer von Umweltlizenzen spielen folgende Überlegungen 

eine Rolle: Je länger der Zeitrahmen ist, in dem die Inanspruchnahme der Umweltnutzung 

beliebig verteilt werden darf, desto höher ist das Gefährdungspotential zeitlicher 

Spitzenkonzentrationen, die nachhaltige ökologischen oder gesundheitliche Schäden 

                                                 
10

 Vgl. BONUS, H. / NIEBAUM, H.: Voraussetzungen für Umweltzertifikate in Deutschland. In: Bonus (Hrsg.): 

Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica. S. 228ff. 
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verursachen könnten. Andererseits ließen sich in bestimmten umweltpolitischen 

Problembereichen, wie dem Klimaschutz oder der Rohstoffverknappung, durch langfristige 

Gültigkeit von Nutzungsrechten gerade die Interessen zukünftiger Generationen einbeziehen 

und durch eine intertemporal-effiziente Umweltnutzung die volkswirtschaftlichen Kosten  

langfristig betrachtet senken.
 11

 

Eine bedeutende Rolle bei der Ausgestaltung von Zertifikaten spielt die Art des 

Erstvergabeverfahrens. Ich stelle zunächst einmal die beiden Grundformen der 

Primärverteilung gegenüber, das Grandfathering und die Auktionierung.
12

 In Kapitel 4.2.2, 

wo ich die Geeignetheit des Zertifikateinstruments anhand verschiedener ökonomischer 

Kriterien genauer überprüfe, werde ich dabei auf die  praktischste Form des 

Erstvergabeverfahrens noch einmal näher eingehen. 

Bei der sogenannten Grandfathering-Methode orientiert sich die (kostenlose oder 

gebührenpflichtige) Ausgabe der Zertifikate an den bisherigen Schädigungsmengen der 

Wirtschaftssubjekte. Erst eine spätere vorher genau festgelegte allmähliche Entwertung der 

Zertifikate, würde die ökologischen Ziele berücksichtigen. Vorteil dieser Methode ist, dass 

der Bestandsschutz der bisherigen Marktteilnehmer nicht gefährdet wird und eine 

ausreichende Planungssicherung für die Wirtschafssubjekte besteht. Kritisch ist jedoch 

anzumerken, dass Emittenten mit veralteter Umwelttechnologie durch dieses Verfahren 

belohnt werden, da sie dementsprechend mehr Zertifikate zugeteilt bekommen. Außerdem 

besteht eine Benachteiligung potentieller Neuanbieter auf dem Markt, da diese keine 

Zertifikate zugeteilt bekämen, sondern sie erst an der Börse kostenintensiv beschaffen 

müssten. 

Als andere Extremform des Erstvergabeverfahrens könnte eine Auktionierung stattfinden. 

Die Zertifikate würden sofort effizient auf die Unternehmen verteilt, wo sie die höchsten 

Nutzen stifteten, Marktzugänger dabei nicht benachteiligt. Außerdem würden wichtige 

Preisinformationen für den weiteren Handel an der Umweltbörse gewonnen. Der Nachteil 

dieser Variante besteht darin, dass die Unternehmen mit einem unerwarteten einmaligen 

Kostenschub belastet und durch die Gefahr von Liquidationsengpässen in ihrem Bestand 

gefährdet werden könnten. Zumindest würden erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber 

                                                 
11

 Damit eine intertemporal-effiziente Umweltnutzung auch ökologisch effektiv ist und den Interessen 

zukünftiger Generationen ausreichend Rechnung getragen werden könnte, müsste allerdings ein 

Verzinsungsmechanismus das Aufsparen von Nutzungsrechten attraktiv machen. 

Vgl. KLEPPER, G. : Anwendungspotentiale für Umweltzertifikate. In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikate. Der 

steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica. S.142/143 
12

 Vgl. FEESS, E. : Umweltökonomie und Umweltpolitik. 2. Auflage, a.a.O., S.121ff. 
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Konkurrenten entstehen, deren Standorte außerhalb des Anwendungsbereichs des 

Zertifikateinstruments lägen, z.B. Benachteiligungen im internationalen Wettbewerb.  

Eine Entscheidung für eine reine Vergabemethode wäre aufgrund der jeweiligen extremen 

Nachteile ordnungspolitisch und juristisch nicht vertretbar, so dass in der Praxis nur 

Mischformen angewandt werden können. 
13

 

 

 

4. Anforderungsprofile an umweltpolitische Instrumente 

 

Im folgenden  soll thematisiert werden, inwieweit Umweltlizenzen als politisches Mittel 

bestimmte ökologische und ökonomische Anforderungen erfüllen. Dabei sollen bei der 

Bewertung von Zertifikatesystemen  verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten des 

Erstvergabeverfahren berücksichtigt werden, um somit zu differenzieren, ob das 

Zertifikateinstrument generelle Eignungsmängel bezüglich der angelegten Kriterien aufweist, 

oder ob es nur einer bestimmten Form der Ausgestaltung bedarf, um sie zu erfüllen.  

Ein zusätzlicher Vergleich mit den umweltpolitischen Mitteln der Auflagen und Abgaben, 

wobei auch bei diesen z.T. die praktische Ausgestaltung berücksichtigt wird, soll die 

jeweiligen Eignungsvorzüge herausarbeiten.  

 

4.1. Ökologische Anforderungen 

 

4.1.1. Ökologische Treffsicherheit 

Unter dem  Kriterium der ökologischen Treffsicherheit versteht man eine Beurteilung, wie 

effektiv ein umweltpolitisches Mittel politisch fixierte ökologische Ziele erreichen kann: 

Auf dem ersten Blick erscheint die Treffsicherheit bei dem Instrument der Umweltzertifikate 

besonders gut gewährleistet zu sein. 
14

 Es wird ein eindeutiges Mengenziel an 

Umweltbelastung vorgegeben und - die Einhaltung der Nutzungsrechte durch geeignete 

Kontrollen einmal unterstellt –  auch erreicht. Ökologisch problematisch ist jedoch die 

                                                 
13

Vgl. CANSIER, D. : Ausgestaltungsformen handelbarer Emissionsrechte und ihre politische   

Durchsetzbarkeit. In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: 

Analytica 
14

 Vgl. FRITSCH, M. / WEIN, T: / EWERS, H.-J. : Marktversagen und Wirtschaftspolitik. Mikroökonomische 

Grundlagen staatlichen Handelns. 3.Auflage. München : Vahlen 1999.S.141ff. 
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fehlende Mikrosteuerung. Es können räumliche und zeitliche Spitzenkonzentrationen von 

Schadstoffausstößen („hot-spots“) entstehen.
15

 

Eine Abgabe bietet zwar einen marktwirtschaftlichen Anreiz zur Vermeidung und 

Einschränkung von Umweltbelastungen, ohne jedoch so zielsicher eine bestimmte Menge zu 

erreichen wie die Zertifikate. Erst über Nachbesserungen in einem „ trial-and–error- 

Verfahren“  könnte höchstens das gewünschte Ziel erreicht werden. 

Das Mittel der rechtlichen Auflagen umfasst z.B. Verbote oder Mengenlimitierung bei 

gefährlichen Produkte, Vorgaben bezüglich einer bestimmten ökologischen Effizienz von 

Produktionsanlagen durch Prozessnormen oder die Festlegung von Grenzwerten für 

Schadstoffausstöße zur Verhinderung von Spitzenkonzentrationen. Die ökologische 

Treffsicherheit der Auflagen ist gut, um akute Gefährdungen durch  Umweltbelastungen zu 

vermeiden. Schon das Ziel einer am Stand der Technik orientierten umweltgerechten 

Produktionsweise, wird in der praktischen Umsetzung nur bedingt erreicht, da verschärfte 

Vorschriften i.d.R. nur für Neuanlagen gelten und außerdem eine Abschwächung der 

Auflagen aus Gründen wirtschaftlicher Vertretbarkeit individuell von Unternehmen 

nachverhandelt werden kann. Negativ in bezug auf die ökologische Effektivität fällt bei den 

Auflagen ins Gewicht, dass die Gesamtmengen an Schadstoffausstößen, i.d.R. nicht gesteuert 

werden. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bewertung der ökologischen Treffsicherheit der 

Instrumente abhängig ist von dem jeweiligen konkreten ökologischen Problembereich:
16

 

Der Einsatz von Zertifikaten ist vor allem dann sinnvoll, wenn die räumliche und zeitliche 

Verteilung der Schadstoffe vernachlässigt werden kann, aber der Gesamtausstoß begrenzt 

werden soll, um längerfristige Gefahren durch Schadstoffakkumulationen zu vermeiden.  

Bei Schadstoffen mit besonders starker „hot- spot- Problematik“ und akuter Gefahr 

irreversibler Schäden für Umwelt und menschlicher Gesundheit, sind eindeutig Auflagen 

wegen ihrer Treffsicherheit zu bevorzugen. 

Da viele Schadstoffwirkungen zwischen diesen Extremen liegen, könnte ein Instrumentenmix 

sinnvoll sein. Es wäre z.B. ein mit Auflagen gekoppeltes Zertifikatemodell vorstellbar,  wobei 

jedoch zu bedenken ist, dass daraus resultierende Einschränkungen des freien Handels von 

Zertifikaten, sich negativ auf die ökonomische Effizienz dieses Instruments auswirken.  

 

                                                 
15

 Vgl.KLEPPER, G. : Anwendungspotentiale für Umweltzertifikate. In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikate. Der 

steinige Weg in die Marktwirtschaft, a.a.O. , S.141ff. 
16

 Vgl.BONUS, H. / NIEBAUM, H. : Voraussetzungen für Umweltzertifikate in Deutschland. In: Bonus (Hrsg.): 

Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica, S.228 
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4.1.2. Anpassungsflexibilität an mangelndes Wissen  

„Ein Umweltinstrument sollte [...] wenige Informationen erfordern sowie eine hohe 

Fehlerfreundlichkeit und damit die Möglichkeiten der nachträglichen Korrektur aufweisen.“ 
17

 

Nachträgliche Anpassungen sind bei Zertifikaten problematisch, da gerade die ex-ante 

Festlegung der Gesamtemissionsmenge nachträgliche Korrekturen nur schwer möglich macht.  

Auch zukünftig geplante Abwertungen von Nutzungsrechten sollten eindeutig im voraus 

festgelegt werden, um den Unternehmen Planungssicherheit zu gewährleisten, die 

wiederum Grundlage für die Entwicklung eines kosteneffizienten Zertifikatehandels ist. 

Daraus ergibt sich, dass Zertifikate bei sehr schlecht einzuschätzenden ökologischen 

Problemen eher ungeeignet sind. 

Das Abgabeninstrument weist zwar eine höhere Anpassungsflexibilität auf, wobei sich jedoch 

die Höhe der Steuern in der Praxis, schon allein aus Gründen politischer Glaubwürdigkeit, 

nicht beliebig oft ändern lässt. Da das Steuerrecht maßgeblich vom 

Gleichbehandlungsgrundsatz geprägt ist, besteht auch wenig Raum für differenzierte oder gar  

individuelle Ausgestaltungen. 

Das Ordnungsrecht ist, was die Fehlerfreundlichkeit und individuelle Ausgestaltung 

betreffen, eindeutig am flexibelsten. Bei unerwarteten Problemen kann relativ schnell mit 

Verschärfungen der Regelungen reagiert werden. Die praktische Ausgestaltung der Auflagen 

lässt auch eine sehr individuelle Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten einzelner 

Unternehmen zu. 

Als Einschränkung für das Kriterium hoher Flexibilität als Qualitätsmaßstab für die 

ökologische Effektivität eines umweltpolitischen Mittels muss jedoch berücksichtigt werden, 

dass flexible Instrumente auch für eine nachträgliche Abschwächung ökologischer Ziele 

anfällig sind.  So wird dem Auflageninstrument in seiner praktischen Anwendung ein hohes 

Vollzugsdefizit angelastet. Vor diesem Hintergrund wäre die Festlegung einer harten 

ökologischen Schranke, wie bei den Zertifikatesystemen erforderlich, positiv zu bewerten.
18

 

 

4.1.3. Dynamische Effizienz 

Das Kriterium der dynamischen Effizienz beurteilt, welche Anreizwirkungen das jeweilige 

umweltpolitische Mittel den Unternehmen bietet, selbständig nach neuen ökologisch 

effektiveren Verfahren der Schadensvermeidung zu forschen und sie einzusetzen.  

                                                 
17

Vgl. ZIMMERMANN, H./ HANSJÜRGENS, B.: Zertifikate im Instrumentenvergleich aus ordnungspolitischer 

Sicht. In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikte. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft, a.a.O., S.55 

 
18
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Das Instrument der Auflage schneidet in dieser Hinsicht schlecht ab. Die Unternehmen haben 

kein Interesse mehr als die geforderten Grenzwerte zu vermeiden, weil damit lediglich 

zusätzliche Kosten für sie entstehen würden. Auch an der Verbreitung von Informationen über 

innovative technische Verfahren kann den Unternehmen kaum gelegen sein, um nicht selbst 

eine Grundlage für verschärftere kostenintensive staatliche Auflagen zu schaffen. 
19

 

Im Gegensatz dazu bewirken Abgaben und Zertifikate eine hohe dynamische Anreizwirkung, 

da den Kosten technischer Verfahrensverbesserung mögliche höhere Einsparungen an 

Steuerzahlungen bzw. Erlöse aus dem Verkauf von Zertifikaten gegenüberstehen. 

Bei dem Zertifikateinstrument könnten diese Anreizwirkungen allerdings dadurch vermindert 

werden, dass bei einer Verbreitung effektiverer Vermeidungstechnologie der Zertifikatepreis 

sinken würde. Dem müsste durch entsprechende Kurspflege seitens des Staates, wie z.B. dem 

Rückkauf von Zertifikaten  oder einer periodischen Abwertung der Nutzungsrechte, 

entgegengesteuert werden.  

 

 

4.2.Ökonomische Anforderungen 

 

4.2.1.Statische Effizienz 

Die Instrumente sollen daraufhin beurteilt werden, inwieweit sie bei konstanten 

Rahmenbedingungen ein bestimmtes ökologisches Ziel kostenminimal erreichen können.  

Dabei wird von den realitätsnahen Annahmen ausgegangen, dass einzelne Unternehmen 

unterschiedliche Kosten der Schadstoffvermeidung besitzen und diese Beträge jeweils mit 

zunehmendem Vermeidungsanteil überproportional steigen. Um volkswirtschaftlich  

kostengünstig ein bestimmtes Schadstoffniveau zu erreichen, ist es sinnvoll, wenn die 

Unternehmen mit geringeren Vermeidungskosten ihren Ausstoß stärker reduzieren, als die mit 

höheren. Die notwendige Bedingung für eine statische Effizienz ist dann gegeben, wenn die 

Kosten für die zuletzt vermiedene Schadstoffeinheit, also die Grenzkosten der 

Schadensvermeidung bei allen Unternehmen gleich hoch sind. Nur in diesem Fall gibt es 

keine andere Verteilung der Schadstoffvermeidung, mit der noch volkswirtschaftliche Kosten 

einzusparen wären.  
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Wenn man die Annahmen des Modells der vollständigen Konkurrenz zugrunde legt, bewirken 

Zertifikate ebenso wie Abgaben eine kostenminimale Internalisierung der externen Effekte. 
20

 

Bei dem Instrument der Umweltlizenzen werden Unternehmen, deren Kosten für 

Schadstoffvermeidung unter dem Zertifikatepreis liegen, den Ausstoß verringern und ihre 

Schädigungsrechte auf der Umweltbörse anbieten. Umgekehrt würden Unternehmen mit 

Vermeidungskosten, die über dem Marktpreis für Zertifikate liegen Nutzungsrechte 

nachfragen. Letztendlich stellt sich stellt sich im Gleichgewichtszustand ein Zertifikatepreis 

ein, bei denen die Grenzvermeidungskosten aller Unternehmen identisch  sind. Somit ist der 

Börsenpreis der Umweltlizenzen der Referenzwert für die Höhe der 

Grenzvermeidungskosten. Dieses Ergebnis ist unabhängig von der Erstverteilung, da   

auch ein Unternehmen, das die Lizenzen kostenlos zugeteilt bekommt, diese in das 

Gewinnmaximierungskalkül in Form von Opportunitätskosten, einbeziehen würde.
21

 

Auch eine Umweltsteuer ist statisch effizient, wenn gemäß des Preis-Standard-Ansatzes jede 

Schadenseinheit mit einem bestimmten Betrag belastet wird. In diesem Fall werden die 

Unternehmen die jeweiligen Schädigungen wiederum entsprechend ihrer unterschiedlichen 

Kosten, in verschiedenem Umfang reduzieren und zwar so lange bis die Grenzkosten der 

Schadensvermeidung eines jeden Unternehmens genau der Höhe der zu entrichtenden Abgabe 

entsprechen. Die Kosteneffizienz für Abgaben gilt auch bei Märkten mit unvollständiger 

Konkurrenz, da ein einzelnes Unternehmen die politisch festgelegte Steuerhöhe nicht durch 

strategisches Verhalten beeinflussen kann. 

Ein anderes Ergebnis bei „dünnen Märkten“ ergibt sich bei dem Zertifikateinstrument. Ein 

Unternehmen mit einer exponierten Marktstellung und hohen Vermeidungskosten zum 

Beispiel, würde bei seiner Nachfrage den eigenen Einfluss auf den Zertifikatepreis strategisch 

berücksichtigen und dadurch weniger nachfragen als unter den Bedingungen vollständiger 

Konkurrenz. Das ineffiziente Ergebnis wäre ein geringerer Handel am Zertifikatemarkt, mit 

einem Preis, der nicht mehr einheitlichen Grenzvermeidungskosten entspräche.
22

 

Das Ordnungsrecht schneidet bezüglich dem Kriterium der statischen Effizienz schlecht ab 

unter der Annahme, dass Auflagen  tendenziell gleichmäßig greifen und sich nicht an den 

individuellen Grenzvermeidungskosten der Unternehmen orientieren. Allerdings wird diese 

Ineffizienz in der Praxis dadurch abgemildert,   dass schärfere Auflagen i.d.R. nur für neue 

Produktionsanlagen in vollem Umfang gelten, die wegen verbesserter Technologie 

                                                 
20
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kostengünstiger vermeiden können. Außerdem werden aus Gründen wirtschaftlicher 

Verträglichkeit zusätzliche Verhandlungsspielräume im Einzelfall eingeräumt.   

 

4.2.2. Geringe Transaktionskosten 

Ein anderes Kriterium, das die gesamtwirtschaftlichen Kosten eines umweltpolitischen 

Instruments beeinflusst, bei den Untersuchungen der statischen Effizienz jedoch  

unberücksichtigt bleibt, sind die Transaktionskosten. Diese lassen sich differenzieren in 

einmalige Implementierungskosten, die entstehen, wenn die Rahmenbedingungen auf die 

Anwendung eines neuen Instruments abgestimmt werden müssen und in permanenten Kosten, 

die für die beteiligten Wirtschaftssubjekte in unterschiedlicher Form anfallen. Bei dem 

Zertifikateinstrument  entstehen fortwährende Transaktionskosten u.a. für Informations- und 

Suchprozesse bei der Ermittlung der Vermeidungskosten und dem  Handel mit Zertifikaten,  

bei der Verhandlung über die Zuteilung der Zertifikate sowie durch die Kontrolle und 

Durchsetzung vereinbarter Nutzungsrechte. BONUS/HÄDER kommen zu dem Schluss, dass  

die laufenden Transaktionskosten, wenn eine entsprechende institutionelle Ausgestaltung die 

Planungs- und Kalkulationssicherheit der Unternehmen gewährleisten würde, eher gering 

einzuschätzen sind. 
23

 Allerdings wird diese These nicht im einzelnen mit einer konkreten 

Auflistung möglicher Kosten und einem Vergleich zu anderen Instrumenten untermauert. 

Lediglich die Kontrollkosten werden von BONUS/HÄDER ausführlicher diskutiert:
24

 Sie 

bewerten die höheren Kontrollkosten, die bei einem Zertifikatesystem im Vergleich zu  

ordnungsrechtlichen Regelungen anfallen würden, lediglich als ein Resultat  unterschiedlicher 

Messniveaus. Während man bei Auflagen nur die Grenzwerteinhaltung durch Stichproben 

kontrollieren würde, müssten bei Zertifikateinstrumenten die Stoffströme  permanent 

gemessen werden, wodurch allerdings wesentlich mehr Informationen gewonnen würden.  

Letztendlich sei die Kostendiskussion eher in die ökologische Debatte eines sinnvollen 

Regulierungsansatzes zu verschieben. Denn wenn bei einer Umweltproblematik die gesamten 

Schadstoffmengen berücksichtigt werden müssten, würden auch bei einem angewandten 

Auflagenmodell höhere Kosten anfallen. 

Die Implementierungskosten des Zertifikateinstruments sind jedoch beträchtlich, obwohl sie 

allerdings nur dann anfallen, wenn die vorherigen Rahmenbedingungen auf andere 

umweltpolitische Instrumente abgestimmt waren.  Für Deutschland z.B., das bisher seine 

ganze Verwaltungs- und Gesetzesstruktur auf ordnungsrechtliche Instrumente abgestimmt hat, 

                                                 
23

 Vgl. BONUS, H. / HÄDER, M. : Zertifikate und Neue Institutionenökonomik.  

In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikate. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft. Berlin 1998: Analytica. S.44 
24

 Vgl. BONUS, H. / HÄDER, M., e.b.d. , S.41ff. 



 13 

würden diese Kosten in vollem Umfang anfallen. Finanzielle Ressourcen würden u.a. 

gebraucht für die Entwicklung einer konkreten Ausgestaltung des Zertifikateinstruments, für 

die rechtliche Normensetzung durch die Umstellung auf die Regeln einer funktionsfähigen 

Umweltbörse und für den Aufbau einer entsprechenden Verwaltungsstruktur zur Beobachtung 

und Kontrolle von Zertifikatemärkten.  

 

 

4.2.3.Marktkonformität 

 

4.2.3.1.Stärkung des Preiszusammenhangs 

Bei dem Marktmechanismus hat der Preis eine Informations- und Lenkungsfunktion, um die 

knappen volkswirtschaftlichen Ressourcen der bestmöglichen Verwendung zuzuführen. 

Da die Umwelt als öffentliches Gut keine Marktpreise hat, sollte der Staat versuchen, durch 

ökonomische Anreize die Umwelt zu verbrauchsabhängigen Kostenfaktoren zu machen. 
25

 

Diese Anreize sind bei Abgaben und Zertifikaten hoch. Während die Abgaben sich direkt auf  

den Verbrauch niederschlagen, geschieht es bei der Zertifikatelösung indirekt über den 

Knappheitspreis an den Zertifikatemärkten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der 

Zertifikatepreis  durch geeignete Maßnahmen hoch gehalten wird. Eine Auktionierung als 

Erstvergabeverfahren hätte den Vorteil, dass bereits auf einem Primärmarkt ein 

Preiszusammenhang und ein daraus resultierender Allokationsmechanismus hergestellt 

würden. Für einen nachfolgenden Zertifikatehandel auf dem Sekundärmarkt wären somit 

wichtige Informationen gewonnen.  

Für die Auflagen ist ein Preiszusammenhang allenfalls indirekt zu attestieren. Sie gehen als 

Vermeidungskosten zur Einhaltung bestimmter Grenzwerte in die unternehmerische Planung 

ein, allerdings tendenziell als verbrauchsunabhängiger Fixkostenbetrag und bieten wenig 

Anreize für eine weitergehende Vermeidung. 

 

4.2.3.2.Vermeidung von Wettbewerbsbeeinträchtigungen 

Bei dem Instrument der Umweltzertifikate wird die Problematik von 

Wettbewerbsbeeinträchtigungen in drei Bereichen diskutiert: 

Im ersten Fall geht es um negative Auswirkungen potentieller  Marktmacht auf den 

Zertifikatemarkt.
26

 In diesem Fall ist die Erstvergabe entscheidend. Nur wenn dem 

                                                 
25

 Vgl. ZIMMERMANN, H./ HANSJÜRGENS, B.: Zertifikate im Instrumentenvergleich aus rdnungspolitischer 

Sicht. In: Bonus (Hrsg.): Umweltzertifikte. Der steinige Weg in die Marktwirtschaft, a.a.O., S.49 

 



 14 

marktbeherrschenden Unternehmen genau so viele Zertifikate zugesprochen werden, wie es in 

der kostenminimalen Situation einsetzen würde, bräuchte es nicht am Markt als Anbieter oder 

Nachfrager aktiv zu werden. In allen anderen Fällen würde es allerdings versuchen den 

Zertifikatepreis strategisch zu beeinflussen.   

Eine andere Gefahr von  Wettbewerbsverzerrung könnte darin bestehen, dass ein 

Marktteilnehmer versuchen würde, durch Hortung von Umweltnutzungsrechten,  höhere 

Marktanteile zu gewinnen oder gar Konkurrenten aus dem Markt zu drängen.
27

 Solche 

Wettbewerbsbeschränkungen ließen sich ausschließen, wenn man das Grandfathering als 

Erstvergabemethode wählte. Aber selbst bei einer Auktionierung, wären 

wettbewerbsstrategische Verhaltensweisen auf einem Faktormarkt, wie der Umweltbörse 

äußerst unwahrscheinlich, weil dort um die notwendigen Produktionsfaktoren auch i.d.R.  mit 

vielen branchenfremden Unternehmen konkurriert würde. Somit ständen enormen Kosten bei 

einer Hortung von Zertifikaten, unverhältnismäßige Auswirkungen, die sich nicht auf die 

eigentlichen Konkurrenten auf den Absatzmärkten fokussieren ließen, gegenüber. Aus diesen 

Gründen sind Wettbewerbsstrategien, die sich direkt auf die Outputmärkte beziehen, für 

Unternehmen viel effektiver.  

Bei Abgaben, die staatlicherseits allgemein festgelegt werden, spielen solche 

wettbewerbsstrategischen Überlegungen grundsätzlich keine Rolle.  

Ähnliches gilt für Auflagen, wenn man jedoch in der ordnungsrechtlichen Praxis den 

Verhandlungsspielraum der Unternehmen für eine individuelle Anpassung in Betracht zieht, 

könnte der Versuch von Wettbewerbsbeeinflussungen auch bei Anwendung dieses 

umweltpolitischen Instruments auftauchen. 

Das dritte Wettbewerbsproblem ist die Einschränkung der Marktzutrittchancen für potentielle 

Neueanbieter.
28

 Dies würde insbesondere bei dem Zertifikateinstrument dann zu Buche 

schlagen, wenn die Erstvergabeform des Grandfathering den etablierten Marktteilnehmern 

übermäßige Bestandgarantien zusichern würde. Dieses Problem ließe sich in der praktischen 

Ausgestaltung des Instruments jedoch dadurch stark abmildern, wenn im Sinne einer 

Offenmarktpolitik ein bestimmter Anteil von Nutzungsrechten vom Staat zurückgehalten und 

später an potentielle Neuanbieter versteigert würde. Zusätzlich könnte die gesamte Vergabe 

nach einer bestimmten Periode regelmäßig neu erfolgen. So hätten Neuanbieter nur während 
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der Übergangsfrist bis zur nächsten Verteilung einen sich in Grenzen haltenden 

Kostennachteil.
29

 

Das Auflageninstrument hat aufgrund seiner tendenziellen Gleichbehandlung aller 

Markteilnehmer keinen beschränkenden Einfluss auf den Marktzugang.  

Das Ordnungsrecht könnte wiederum in seiner praktischen Ausgestaltung in dieser Hinsicht 

sehrwohl problematisch sein. Da es i.d.R. unterschiedlich hart für Alt- und Neuanlagen greift, 

kann es durchaus zu einer Benachteiligung neuer potentieller Marktteilnehmer kommen.  

 

4.2.3.3. Konstanz der Rahmenbedingungen 

Wichtig für die Planungssicherheit der Unternehmen ist eine gewisse Konstanz in der 

Umweltpolitik, die nicht zu abrupten Änderungen der Rahmenbedingungen führt. Nur so 

können sich die Unternehmen strategisch auf neue Anforderungen und Kosten einstellen, 

ohne in ihrem Bestand gefährdet zu sein. Zwar hängt die Bewertung der Instrumente 

letztendlich von der konkreten Praxisumsetzung ab, aber es lassen sich auch tendenzielle 

instrumentenimmanente Eigenschaften anführen:
30

 

Wenn bei den Zertifikaten eine Gesamtnutzungsmenge als Steuerungsgröße erst einmal in 

einem politischen Prozess festgelegt wurde, ist die Tendenz zu Abänderungen, wegen der 

hohen politischen Kosten eher gering. Auch wenn aus ökologischen Gründen eine Abwertung 

der Zertifikate vorgenommen werden sollte, können sich die Unternehmen darauf einstellen, 

wenn dies längerfristig im voraus genau festgelegt worden ist. Bezüglich des 

Erstvergabeverfahrens wären allerdings konstante Rahmenbedingungen bei einer 

Auktionierung nicht gegeben und einige Unternehmen könnten wegen des plötzlichen 

Kostenschubs durch den Zwang zur Beschaffung von Zertifikaten als notwendige 

Produktionsfaktoren in ihrem Bestand gefährdet werden. Somit käme aus diesen Gründen nur 

eine flexible Form des Grandfathering in Frage.  

Abgaben schneiden unter dem Aspekt konstanter Rahmenbedingungen eher schlechter ab.  

Steuerrechtsänderungen können einen abrupten Kostenschub verursachen, der aus Gründen 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes kaum individuell abgemildert werden kann. Das Ausmaß 

der Verletzung dieses Kriteriums hängt jedoch in der Praxis davon ab, wie lange die 

Änderungen vorher angekündigt waren und ob die Steueränderungen sofort beträchtlich oder 

eher längerfristig durch schrittweise Erhöhungen vorgenommen werden.  

                                                 
29
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Das ordnungsrechtliche Instrument scheint durch verschärfte Auflagen aufgrund neuer 

Entwicklungen ökologisch effizienterer Produktionsverfahren durchaus ein Risiko für 

konstante Rahmenbedingungen zu sein. Dadurch, dass höhere Anforderungen in der Praxis 

lediglich schwerpunktmäßig bei Inbetriebnahme neuer Anlagen wirksam werden, wird dieses 

Problem allerdings stark abgemildert. 

 

 

5. Einschätzung der praktischen Umsetzungsmöglichkeiten von Umweltzertifikaten  

Abschließend soll das umweltpolitische Mittel der Zertifikate noch einmal zusammenfassend 

bewertet werden. Dabei sollen nicht nur die Anwendungspotentiale und eine mögliche 

Ausgestaltungsform noch einmal zur Sprache gebracht, sondern auch angedeutet werden, wie 

es um die Akzeptanz von Zertifikatesystemen  bestellt ist und welche Interessen einer 

möglichen Umsetzung im Wege stehen. 

Was die ökologische Eignung des Zertifikatinstruments betrifft, muss festgehalten werden, 

dass für eine sinnvolle  Einsatzmöglichkeit bestimmte Voraussetzungen an die 

Umweltproblematik geknüpft sein müssen: Gerade wo die räumlichen und zeitlichen 

Verteilungen von Schadstoffbelastungen  wichtig sind, wo mit Schadstoffinteraktionen zu 

rechnen ist, oder wo extreme Gefahren für Umwelt und Gesundheit entstehen können, ist das 

Instrument der Auflagen  weitaus geeigneter. Deshalb schätzt GAWEL die Anwendung von 

Zertifikaten bei der Luftreinhaltung und im Gewässerschutz als eher problematisch ein.
31

 

Allenfalls könnten sie in diesen Bereichen durch Ergänzungen mit Auflagen zum Einsatz 

kommen, wobei allerdings die ökonomische Effizienz des Zertifikatesystems, die gerade von 

der ungesteuerten Mikroverteilung herrührt, beeinträchtigt würde. Das Anwendungspotential 

von Zertifikaten liegt eher bei Umweltproblemen, die sich aus einer langfristigen 

Akkumulation von  Umweltnutzungen ergeben, die man im Interesse  zukünftiger 

Generationen und deren Rechte auf eine intakte Umwelt, mit dem Zertifikateinstrument 

besser steuern könnte. Einsatzmöglichkeiten wären somit im Klimaschutz denkbar, aber auch 

im Zusammenhang mit der Nutzung natürlicher Ressourcen und in der Abfallwirtschaft,  z.B. 

als Recyclingquoten, werden Zertifikateansätze  vielversprechend diskutiert.  

Damit das Zertifikateinstrument ökonomischen Anforderungen Rechnung tragen kann, ist zu 

beachten, dass die Kosteneffizienz nur bei einer ausreichenden Zahl an Marktteilnehmern in 

Konkurrenzmärkten gewährleistet ist. Unter diesen Bedingungen würden auch Probleme von 
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Marktmacht und ineffiziente Preisbildung auf dem Zertifikatemarkt keine Rolle spielen. Die 

Marktkonformität kann durch die Form einer spezifischen Ausgestaltung des  

Zertifikateinstruments sichergestellt werden. So eignet sich als Erstvergabeverfahren eín 

flexibles Grandfathering–System. Dabei könnte sich die kostenlose Verteilung von 

Zertifikaten zunächst an den bisherigen Umweltnutzungsmengen orientieren, um die 

Bestands- und Planungssicherheit der Unternehmen zu gewährleisten. Jedoch müssten auf 

mittlere  Sicht durch vorher genau festgelegte Kursabwertungen oder Neuverteilungen die 

Benachteilungen von Betreibern moderner Vermeidungstechnologie schrittweise abgebaut 

werden. Eine Offenmarktpolitik könnte die Markteinsiegshürden für potentielle Neuanbieter 

begrenzen. 
32

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass, unter den genannten ökologischen und ökonomischen 

Voraussetzungen, sich Zertifikatesysteme sehr wohl so ausgestalten lassen, dass sie ein 

geeignetes umweltpolitisches Mittel sein könnten, um bestimmte ökologische Probleme 

kosteneffizient zu lösen. 

Bei der Frage nach praktischen Umsetzungschancen müssen aber auch interessengeleitete 

Widerstände in Betracht gezogen werden. Gerade weil die rein ideologisch motivierten 

Kritiken, die Umweltschutz und marktwirtschaftliches Nutzenkalkül für moralisch 

unvereinbar hielten, zunehmend verstummt sind und eine nüchternere Diskussion über dieses 

Mittel auch bei Umweltschutzaktivisten eingesetzt hat, scheint es überraschend, dass es 

BONUS/NIEBAUM zufolge bei der praktischen Umsetzung in Deutschland erhebliche 

Widerstände gibt: 
33

Die Akzeptanzprobleme sind vor allem Resultat individueller Macht- und 

Verteilungsinteressen. Ein entscheidendes Problem geht von der bisherigen umweltpolitischen 

Entwicklungsrichtung in Deutschland aus. Das Resultat sind enorme spezifische Investitionen 

bei Staat und Wirtschaft, die bei  einem Kurswechsel der umweltpolitischen 

Instrumentenprioritäten weitestgehend wegfallen würden. 

Für den Staat spielen bei der Wahl eines umweltpolitischen Mittels neben der Hürde der 

Implementierungskosten auch potentielle Konflikte mit anderen politischen Zielen  eine Rolle. 

Gerade ökonomische und soziale Ziele, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sowie 

Beschäftigungssicherung lassen ein Instrument, dass relativ unflexibel gehandhabt werden 

kann, indem es harte ökologische Grenzen setzt, problematisch erscheinen. 
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Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Einsatz von Zertifikaten zwar einen berechtigten Platz 

in der Umweltpolitik hätte, aber „ Impulse für eine nachhaltige marktwirtschaftliche Reform 

der deutschen Umweltpolitik sind erst längerfristig zu erwarten, und zwar zum einen aufgrund 

der sich abzeichnenden Erfolge von Zertifikatlösungen in den USA, und zum anderen durch 

globale Lösungen, die anders als mit international handelbaren Zertifikaten nicht zu 

realisieren sind.“  
34
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