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Einleitung 

Der Energiesektor als zentraler Infrastrukturbereich einer jeden Wirtschaft ist aufgrund seiner 
Stoffströme und deren Wirkungsmechanismen traditionell der größte einzelne Verursacher von 
Umweltschäden. In der Vergangenheit standen insbesondere die klassischen Luftschadstoffe und 
die damit verbundene Versauerung von Böden und Gewässern im Fokus der ökologischen 
Debatte. Spätestens seit der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio 
de Janeiro jedoch ist mit Verabschiedung der Klimarahmenkonvention die drohende 
Klimaveränderung als eine der tiefgreifendsten ökologischen Herausforderungen in das 
Problembewußtsein gerückt. Gerade der leitungsgebundenen Energieversorgung fällt eine 
zentrale Bedeutung als Verursacher der anteilig größten klimarelevanten Emissionen – 
insbesondere CO2 - zu. 98 Prozent der CO2-Emissionen entfielen 1990 in Deutschland auf die 
Bereiche Energie und Verkehr, und davon 79 Prozent allein auf den Energiesektor (EK 1995: 82). 

Noch vor Vereinbarung des internationalen Reduktionsziels in Rio de Janeiro beschloß die 
Bundesregierung 1990 eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 25 Prozent bis zum Jahr 2005 
im Vergleich zu 1990. Bis 1999 konnte eine Minderung um rund 15 Prozent erzielt werden, die 
jedoch zu einem nicht unerheblichen Teil auf die Deindustrialisierung in den neuen Bundesländern 
zurückzuführen ist. Um die ambitionierte Zielsetzung von 25 Prozent zu erreichen, sind noch 
erhebliche Anstrengungen nötig, die die Energiepolitik vor eine große Herausforderung stellen - 
nicht zuletzt aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen im Zuge der Liberalisierung der 
Strom- und Gasmärkte.  

Die Umsetzung der klimapolitischen Zielsetzung stellt auch neue Anforderungen an das staatliche 
Steuerungsinstrumentarium. Während die traditionelle Umweltpolitik von einem medialen Ansatz 
bestimmt ist, bei dem Umweltbeeinträchtigungen anhand relativ eindeutiger Kausalitäten und 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen bestimmt und durch Setzung von Grenzwerten eingegrenzt 
werden können, steht Klimapolitik vor weit komplexeren Aufgaben. Die Ursachen und Folgen des 
prognostizierten Klimawandels fallen räumlich und zeitlich weit auseinander, und im Gegensatz zu 
traditionellen Umweltproblemen können die Auswirkungen des anthropogenen Einflusses nicht 
durch ein identifizierbares und meßbares Phänomen erfaßt und somit keine konkreten 
Gegenmaßnahmen daraus abgeleitet werden. Das bisherige ordnungsrechtliche Instrumentarium 
und insbesondere der durch die Grenzwertsetzungen forcierte Einsatz von nachgeschalteten 
Technologien1 erweist sich als wirkungslos. Aktive Klimapolitik ist gegenüber herkömmlichen 
Strategien weit mehr mit ökonomischen Fragestellungen konfrontiert, da sie nur über einen 
Strukturwandel aller Produktions- und Verbrauchsbereiche der Industriegesellschaft zu realisieren ist.  

                                                     
1 Zum Beispiel Filteranlagen zur Emissionsreduzierung von Industrieanlagen im Rahmen des Bundesimmissions-

schutzgesetzes. 
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Sowohl die neuen Herausforderungen als auch die vielfach beklagten Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung umweltpolitischer Zielsetzungen (“Vollzugsdefizit”) lenken die Aufmerksamkeit auf 
Politikformen, die über eine rein hierarchische Steuerung durch den Staat hinausgehen. Formen 
gesellschaftlicher Selbstregulierung erfahren eine neue Bedeutung gegenüber staatlichen 
Interventionen und administrativen Vorschriften und Kontrolle (“command and control”).  

Vor diesem Hintergrund gewinnen auch Selbstverpflichtungen, die als Instrument dem Konzept 
gesellschaftlicher Selbstregulierung zugeordnet werden können und Kooperationsformen 
staatlicher und gesellschaftlicher Akteure darstellen, zunehmend an Bedeutung. 

Selbstverpflichtungen sind jedoch mit einer Reihe von Problemen und Restriktionen verbunden, 
die in jüngster Vergangenheit eine kontroverse Diskussion um dieses Instrument entfachten. 
Gerade der partizipative und konsensorientierte Ansatz als Strategie birgt große Unschärfen und 
ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, um die Effektivität des Instruments zu gewährleisten. 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit soll diese spezifische Problematik von Selbstverpflichtungen 
diskutiert und am konkreten Beispiel der "Freiwilligen Vereinbarung der Berliner Wirtschaft zur 
CO2-Minderung und zur Verbreitung von Solaranlagen" untersucht werden, die an die Stelle einer 
ursprünglich vorgesehenen Solaranlagenverordnung getreten ist.  

Ziel der Arbeit ist es, am Beispiel der Berliner Vereinbarung aufzuzeigen, unter welchen 
Voraussetzungen Selbstverpflichtungen eine sinnvolle Ergänzung und Bereicherung der 
staatlichen Steuerungsinstrumente darstellen und worin ihre Stärken und ihre Schwächen liegen. 
Die Arbeitshypothese hierfür war, daß sie unter Einhaltung bestimmter Bedingungen grundsätzlich 
einen wertvollen Beitrag innerhalb des umweltpolitischen Instrumentenkataloges leisten können. 
Aus der theoretischen Diskussion werden Erfolgskriterien abgeleitet, anhand derer die Berliner 
Selbstverpflichtung im Kontext der Berliner Energie- und Klimapolitik analysiert und bewertet wird. 
Es wird aufgezeigt, ob und inwieweit in der Diskussion geforderte Prämissen im Berliner Beispiel 
rahmengebend waren und inwiefern sich konstatierte Schwächen oder Chancen von Selbstver-
pflichtungen bestätigen.  

Als Grundlage für die Beurteilung der Berliner Selbstverpflichtung erfolgt zunächst in Kapitel I eine 
Charakterisierung der beiden Politikfelder, in die diese Selbstverpflichtung einzuordnen ist: die 
Energie- und die Klimapolitik. 

Vor dem Hintergrund eines sich wandelnden Staats- und Politikverständnisses wird in Kapitel II 
das staatliche Steuerungsinstrumentarium dargestellt. Anhand der zugrunde liegenden 
Steuerungsprinzipien wird eine Kategorisierung des Instrumentariums und eine Einordnung von 
Selbstverpflichtungen vorgenommen. Anschließend werden im Hinblick auf die Berliner 
Selbstverpflichtung regionale und kommunale energiepolitische Handlungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Schließlich folgt eine Übersicht über energie- und klimapolitische Instrumente. 

Kapitel III erläutert die spezifischen Eigenschaften von Selbstverpflichtungen und gibt einen 
Überblick über bisherige Anwendungen. Anhand der politikwissenschaftlichen Diskussion werden 
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Kriterien abgeleitet, die als grundlegend für den Erfolg von Selbstverpflichtungen erscheinen und 
die die theoretische Basis für die Analyse und Bewertung der Berliner Vereinbarung bilden. 

Kapitel IV untersucht die „Freiwillige Vereinbarung der Berliner Wirtschaft zur CO2-Minderung und 
zur Verbreitung von Solaranlagen“, die an die Stelle einer ursprünglich vorgesehenen 
Solaranlagenverordnung getreten ist. Zunächst erfolgt eine Einführung in die spezifische energie- 
und klimapolitische Situation in Berlin, vor deren Hintergrund diese Selbstverpflichtung abgegeben 
wurde. Nach einer Erläuterung beider Instrumente wird die Selbstverpflichtung anhand der in 
Kapitel III aufgestellten Kriterien diskutiert. 

In Kapitel V schließlich wird ein Fazit aus der Analyse und Darstellung in den vorangegangenen 
Kapiteln gezogen. 
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I. Nachhaltige Energie- und Klimapolitik  

Das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung und aktiver Klimaschutz stellen veränderte 
Anforderungen an die Energiepolitik. Das Kapitel zeichnet diese nach und führt zunächst den 
Nachhaltigkeitsbegriff als gesellschaftliches Leitbild ein. Im Anschluß werden die klimapolitischen 
Zielsetzungen, die Entwicklung der CO2-Emissionen und die klimapolitischen Strategien in 
Deutschland aufgezeigt. 

1. Nachhaltige Entwicklung  

Seit Erscheinen des Abschlußberichtes „Our Common Future“ der Brundtland-Kommission der 
Vereinten Nationen im Jahr 1987, spätestens aber seit der Konferenz der Vereinten Nationen für 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, ist die Auseinandersetzung mit einer 
nachhaltigen Entwicklung ein fester Bestandteil der wissenschaftlichen und politischen Diskussion. 
Auf der Konferenz in Rio hat sich die Weltgemeinschaft zu dem Leitbild des „Sustainable 
Development“ als dem gesellschaftlichen Leitbild der Zukunft verpflichtet. Es setzt die 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Problemfelder im Sinne einer dauerhaft-
umweltgerechten Entwicklung zueinander in Bezug. Damit erfährt die bislang isoliert betrachtete 
ökologische Frage eine Neubewertung und wird als unabdingbarer Bestandteil der 
gesellschaftlichen Gesamtentwicklung erkannt (SRU 1996: Tz 1ff). „Der Umgang mit der Natur 
betrifft keine Randbedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern erweist sich als ein 
Faktor, ohne dessen verantwortliche Gestaltung letztlich alles Bemühen um wirtschaftliches 
Wachstum und soziale Konsolidierung in eine Sackgasse gerät.“ (SRU 1996: Tz 4). Statt 
Polarisierung und isolierter Betrachtung enthält das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung den 
Anspruch, „außerordentlich komplexe Wirkungsgefüge, wie sie nicht nur ökologische Systeme, 
sondern ebenso auch moderne ökonomische und soziale Systeme darstellen, in vertretbarer Weise 
miteinander zu vernetzen und so zu einem funktionsfähigem Ganzen zu machen.“ (ebd.: Tz 5). 

Das Scheitern einer gemeinsamen Erklärung der Regierungsvertreter auf der ersten 
Folgekonferenz von Rio, 1997 in Kyoto, macht die Schwierigkeiten um eine Interpretation und 
Operationalisierung dieses Leitbilds deutlich. Als „Ausweg aus dem Definitionsdilemma“ schlägt 
die Enquete-Kommission (1998) einen Umgang ähnlich dem mit den Begriffen ‘Freiheit’ und 
‘Gerechtigkeit’ vor, nämlich ein Verstehen „als ‘regulative Ideen’ (...), für die es nur vorläufige und 
hypothetische Zwischenbestimmungen geben kann“ (EK 1998: 28). Eine starre Definition erscheint 
weder sinnvoll noch möglich, da die Vorstellungen von einer nachhaltigen, zukunftsfähigen 
Entwicklung je nach Zeitpunkt, Situation, kulturellen und Wissensaspekten und dem jeweiligen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungsstand einer anderen Schwerpunktsetzung 
bzw. einem stetigen Wandel unterliegen. Trotz fehlender einheitlicher und allgemein akzeptierter 
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Definition gibt es aber dennoch einen Minimalkonsens über vier grundlegende Bestandteile 
(Vornholz 1995: 82ff): 

• (qualitative) Entwicklung 

• intergenerative Gerechtigkeit 

• intragenerative Gerechtigkeit 

• Erhalt des Naturkapitals 

Neben der intergenerativen Gerechtigkeit, die das gleiche Potential an Lebensqualität für 
zukünftige Generationen wie für die gegenwärtige fordert, wird auch der intragenerativen 
Gerechtigkeit eine besondere Bedeutung beigemessen, die die Verbesserung und Angleichung 
der Lebensverhältnisse innerhalb einer Generation einfordert, also insbesondere eine Verbes-
serung des Lebensstandards in den Entwicklungsländern.  

Mit diesem Nachhaltigkeitsbegriff ändern sich auch die Anforderungen an Energiepolitik. Das 
folgende Kapitel zeichnet zunächst die Entwicklung der Leitbilder der Energiepolitik nach. 

2. Wandel der traditionellen Leitbilder der Energiepolitik  

Der Energiesektor ist der größte einzelne Verursacher von globalen Umweltschäden und nimmt 
eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ein.  

Traditionell orientierten sich Energiewirtschaft und Energiepolitik primär an zwei Leitzielen: 

• Versorgungssicherheit:  
Zuverlässigkeit des infrastrukturellen Systems der Energieversorgung und damit Gewährleistung 
der Lieferung von Strom und Gas zu jeder Zeit, in gewünschter Menge und an jeden Ort 

• Preiswürdigkeit: 
niedrige Energiepreise im Rahmen der Sozialverträglichkeit und als industrieller Standortfaktor 

Die Energieversorgungsunternehmen nahmen bislang eine Sonderstellung ein, die sich in 
Gebietsmonopolen offenbarte. Sie wurde mit technisch-ökonomischen Besonderheiten der 
leitungsgebundenen Energieversorgung begründet: Ein freier Marktzugang würde durch die 
Leitungsgebundenheit der Stromversorgung erschwert und der Mangel an Speicherbarkeit von 
elektrischer Energie erfordere ausreichende Reservekapazitäten zur Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit bei etwaigen Engpässen (Monstadt 1997: 51). Durch den hohen Investi-
tionsbedarf mit langen Amortisationszeiträumen sah man die klassischen Ziele der Versorgungs-
sicherheit und Preiswürdigkeit in einem ausschließlich kostenorientierten Wettbewerb als 
gefährdet an und begründete somit die Monopolstellung der leitungsgebundenen Energiever-
sorgung, die in dem bis 1998 gültigen Energiewirtschaftsgesetz von 1935 abgesichert war. Um 
einen Mißbrauch der Monopole zu vermeiden, wurde die Energieversorgung einer staatlichen 
Kontrolle unterworfen. Investitions- und Preisaufsicht überprüften, ob die investiven Maßnahmen 
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und die Preispolitik der einzelnen Versorgungsunternehmen dem Gebot der sicheren und 
preisgünstigen Versorgung entsprachen (ebd.: 66f).  

Seit den Anfängen der Elektrizitätswirtschaft gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts war das 
energiepolitische Leitbild durch Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit der Stromerzeugung 
geprägt.2 Gerade der Wirtschaftsaufschwung der fünfziger und sechziger Jahre des zwanzigsten 
Jahrhunderts erhob (quantitatives) ökonomisches Wachstum3 und den damit einhergehenden 
stetig wachsenden Energiebedarf zum Symbol für Fortschritt und Wohlstand. Dagegen ist die 
energiepolitische Diskussion seit den neunziger Jahren stärker durch Umweltschutz-, 
insbesondere Klimaschutzziele, und die Suche nach Alternativen zur Verbrennung fossiler 
Energieträger geprägt.  

Bereits ab den sechziger Jahren entwickelte sich eine kontinuierlich steigende Sensibilisierung, 
sowohl bei den politischen Entscheidungsträgern als auch innerhalb bestimmter gesellschaftlicher 
Gruppen, für die immer offensichtlicher werdenden Umweltschäden. Insbesondere der saure 
Regen und die Luftverschmutzung dominierten die umweltpolitische Diskussion, und bereits 1974 
wurde das Bundesimmissionsschutzgesetz - „Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und andere Vorgänge“ - ver-
abschiedet, mit dessen Auflagen die Emissionen der klassischen Luftschadstoffe Schwefeldioxid, 
Stickoxide und Staub bis heute erheblich verringert werden konnten (Matthes/ Cames 2000). 
Spätestens mit der Studie „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows et al. 1972) gelangte auch 
die Endlichkeit fossiler Ressourcen in das öffentliche Bewußtsein. Die energiepolitische Debatte ist 
seither zunehmend durch den wachsenden Verbrauch begrenzter Ressourcen, die durch die 
Stromerzeugung verursachten Umweltschäden und die besonderen Risiken der Kernenergie 
bestimmt. Die ab 1969 amtierende sozial-liberale Bundesregierung legte 1973, noch vor der 
Ölkrise, erstmalig ein umfangreiches Energieprogramm vor, das primär eine Risikominimierung 
vorsah, aber auch Umweltschutz und rationelle Energieverwendung in seinem Zielkatalog 
aufführte. Die Ölkrise 1973/74 war schließlich Auslöser für eine Veränderung der Energiemärkte 
und für verstärkte Bemühungen und Eingriffe der Bundesregierung zur Sicherung der 
Energieversorgung, die eine höhere Priorität als je zuvor erhielt (Damm 1996: 22). Mit dem 3. 
Verstromungsgesetz vom 13.12.1974 wurde ein Instrument geschaffen, um den Anteil des 
Mineralöls an der Energieversorgung zurückzudrängen. Demnach wurde der Bau von 
Ölverstromungswerken unter Genehmigungsvorbehalt gestellt (a.a.O.). Der Ausbau der anderen 
Energieträger (Braun- und Steinkohle, Erdgas und Atomenergie) wurde wesentlich unterstützt und 
gefördert sowie das Thema Energieeinsparung erstmalig genannt. Die bis zu diesem Zeitpunkt 

                                                     
2 zur Geschichte der Elektrizitätswirtschaft s. Damm 1996: 16ff, Monstadt 1997: 5ff 
3 Seit der Wachstumsdebatte der 70er Jahre wurde die Bedeutung des ökonomischen Wachstums über die rein 

quantitative Betrachtung hinaus noch um den qualitativen Aspekt erweitert, der qualitative Verbesserungen und 
Potentiale beinhaltet (z.B. Strukturverbesserungen). Zur Abgrenzung wurde hierfür der Begriff „Entwicklung“ 
eingeführt, der sich insbesondere in der Nachhaltigkeitsdiskussion als allgemeiner Sprachgebrauch 
durchgesetzt hat (vgl. Vornholz 1995: 82f). 
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relativ unumstrittene Elektrizitätswirtschaft unterlag in ersten Ansätzen einer ökologisch 
orientierten Neubewertung, die jedoch erst infolge der „politischen Karriere des Klimaproblems“ 
(Monstadt 2001: 5) ab Ende der achtziger Jahre in eine konsequente Integration von Energie- und 
Umweltpolitik mündete und zu einer tatsächlichen Erweiterung des energiepolitischen Zielkanons 
der Versorgungssicherheit und der Wirtschaftlichkeit um den Aspekt der Umweltverträglichkeit 
führte. 

3. Anforderungen an eine nachhaltige Energiepolitik  

Der Nachhaltigkeitsbegriff betont zwei „neue“ Dimensionen einer zukunftsfähigen Entwicklung: die 
Gewährung einer Chancengleichheit für künftige Generationen und die globale Reichweite. Damit 
verändern sich auch die Anforderungen an eine Energieversorgung ganz erheblich. Die 
Fortsetzung der bisherigen uneingeschränkten Ausbeutung des fossilen Energievorrates kann 
nicht als nachhaltig bezeichnet werden, da sie dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit 
widerspricht. Der wohl gravierendste Aspekt der Nutzung fossiler, kohlenstoffreicher Energieträger 
ist jedoch die Überforderung der Assimilationskapazitäten der Umwelt durch die Reststoffe der 
Energieumwandlung, die insbesondere dem Prinzip der intragenerativen Gerechtigkeit wider-
spricht. Gerade Klimapolitik verweist auf die globale Dimension des Nachhaltigkeitspostulats, da 
die Ursachen und Wirkungen des prognostizierten Klimawandels räumlich und zeitlich weit 
auseinander fallen und die tatsächlichen Folgen nicht eindeutig bestimmbar sind bzw. viele 
Unsicherheiten bestehen.4  

Von den für die globale Erwärmung verantwortlichen Klimagasen Kohlendioxid (CO2), Methan 
(CH4), Fluorkohlenwasserstoffe (FCKW), Lachgas (N2O), Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx), 
VOC und Schwefeldioxid (SO2), spielt das Kohlendioxid mit einem Anteil von 50 Prozent an den 
klimarelevanten Emissionen die mengenmäßig entscheidende Rolle (EK 1995). Seine haupt-
sächliche Quelle sind die fossilen Energieträger. Energie wird zu rund 90 Prozent aus nicht 
erneuerbaren Ressourcen gewonnen, größtenteils aus den fossilen Brennstoffen Braun- und 
Steinkohle, Erdöl und Erdgas, und aus Uran. Regenerative Energiequellen spielen nach wie vor 
eine nur sehr geringe Rolle. Abbildung 1 zeigt die Anteile der jeweiligen Energieträger am 
Primärenergieverbrauch in Deutschland. 

                                                     
4 Bis hin zu der Tatsache, daß selbst heute noch trotz gesicherter naturwissenschaftlicher Erkenntnisse der 

Treibhauseffekt in seinem Vorkommen und seinen Folgen von manchen Seiten nach wie vor angezweifelt wird 
(vgl. EK 1995: 109ff). 
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Abbildung 1: Energieträgerstruktur in Deutschland (1998) 
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  Datenquelle: BMWi 1999 

Global betrachtet ist die energetische Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas für etwa 50 Prozent 
des anthropogenen Treibhauseffektes verantwortlich (EK 1995: 112).5 Allein in Deutschland liegt 
der Anteil des CO2 bei ca. 97 Prozent aller energiebedingten Treibhausgasemissionen.  

Gerade der leitungsgebundenen Energieversorgung (Strom, Gas, Fernwärme) fällt als Verursacher 
der anteilig größten klimarelevanten Emissionen - insbesondere CO2 - eine zentrale Bedeutung für 
den Klimaschutz zu. Inklusive Verkehr war der Energiesektor in den 80er Jahren in Deutschland 
für mehr als die Hälfte aller Emissionen verantwortlich (vgl. Loske 1996: 63). 1990 entfielen 98 
Prozent der CO2-Emissionen auf  die Bereiche Energie und Verkehr und davon allein auf den 
Energiesektor 79 Prozent (öffentliche Kraft- und Fernheizungswärme, industrielle und private 
Feuerungsanlagen etc.) (EK 1995: 82).  

Wie auch die Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ (1995) betont, hat eine 
Verschiebung des Engpasses bei der Nutzung fossiler Energieträger von der Ressourcenknapp-
heit zur begrenzten Aufnahmekapazität der Erdatmosphäre stattgefunden. Nicht die versiegenden 
Rohstoffquellen werden der Nutzung fossiler Energieträger ein Ende bereiten, sondern die Brisanz 
des Treibhauseffektes. Das gegenwärtige Emissionsniveau klimarelevanter Gase übersteigt 
deutlich die Assimilationskapazität der Ökosysteme. Schätzungen ergeben, daß etwa 60 Prozent 
des anthropogen emittierten Kohlendioxids von den Ozeanen und der terrestrischen Biosphäre 
aufgenommen wurden, während 40 Prozent zu einer Anreicherung in der Atmosphäre geführt 
haben (vgl. EK 1995: 35). Seit Beginn der Industrialisierung hat dies zu einem Anstieg des CO2-
Gehalts der Atmosphäre um 30 Prozent geführt. Bei einer Fortsetzung des gegenwärtigen Trends 

                                                     
5 Weitere Ursachen liegen in der Nutzung verschiedener Produkte der chemischen Industrie (z.B. FCKW), in der 

Abholzung der Tropenwälder und in der Landwirtschaft (z.B. Methan durch Rinderhaltung, Reisfelder etc.) (EK 
1995: 112). 
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gehen Prognosen von einer Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um ca. 3 °C gegen-
über dem heutigen Wert aus. Dies entspricht einem Temperatursprung von der Größenordnung 
vergleichbar der Differenz zwischen der letzten Eiszeit und der jetzigen Warmzeit (EK 1995: 68). 
Eine Trendwende derzeitiger Wirtschaftsweisen ist damit dringend geboten. 

Eine Verringerung der CO2-Emissionen ist nur durch eine Reduzierung der Verbrennung 
kohlenstoffreicher Energieträger realisierbar und erfordert eine - zumindest soweit wie möglich - 
Umorientierung auf alternative Energiequellen (Wind, Wasser, Sonne, Biomasse) bzw. eine 
allgemeine Reduzierung des Energieverbrauchs (Energieeinsparung, Prozeßinnovation). Zentraler 
Aspekt einer nachhaltigen Wirtschaftsweise ist somit die Verringerung des Verbrauchs von aus 
fossilen Energieträgern gewonnener Energie. 

Als Grundprinzipien einer nachhaltigen Energiepolitik können demnach folgende Punkte genannt 
werden: 

• Energieeinsparung 

• rationelle Energieverwendung 

• Nutzung erneuerbarer Ressourcen 

• Ausschöpfung und Weiterentwicklung des technischen Einsparpotentials 

4. Klimaschutzziele 

Klimapolitik ist ein relativ junges Politikfeld, das sich erst Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre 
international etablieren konnte.6 Meilensteinsetzende Ereignisse auf der weltpolitischen Bühne 
waren hierfür insbesondere die erste Weltklimakonferenz 1979, im Rahmen derer Wissenschaftler 
die drohende Klimaveränderung diskutierten, und die “Weltkonferenz über Klimaveränderungen 
und deren Implikationen für die globale Sicherheit” 1988 in Toronto, auf der auf politischer Ebene 
ein weitreichender Forderungskatalog verabschiedet werden konnte, der neben einer Rahmen-
vereinbarung zum Schutz der Erdatmosphäre unter anderem eine Verringerung der CO2-
Emissionen global um 20 Prozent bis 2005 - bezogen auf das Jahr 1988 - beinhaltet (vgl. Loske 
1996, 242). Im gleichen Jahr wurde weiterhin als wissenschaftliches Beratergremium der IPCC 
(International Panel on Climate Change) eingerichtet, mit der Aufgabe, die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über Klimaveränderungen zusammenzutragen und zu bewerten. Nachdem die 
zweite Weltklimakonferenz 1990 in Genf ohne weitere konkrete Ergebnisse blieb, wurde 1992 auf 
der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro eine Klimarahmen-
konvention von mehr als 150 Staaten und der EG unterzeichnet. 

Ein wesentliches Ziel der Klimarahmenkonvention ist es, die Treibhausgaskonzentrationen in der 

                                                     
6 In Deutschland erfolgte mit der Konstituierung der Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der 

Erdatmosphäre“ im Dezember 1987 erstmalig eine Institutionalisierung von Klimapolitik. 
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Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, das eine gefährliche anthropogene Störung des 
Klimasystems verhindert. Die Vertragsparteien werden unter anderem dazu angehalten durch 
Zusammenarbeit auf ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum hinzuwirken. „Als substantielle 
Verpflichtung enthält die Klimarahmenkonvention aber nur eine vage Formulierung, der zufolge 
sich die Industriestaaten bemühen sollen, ihre Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen 
bis 2000 auf das Niveau von 1990 zurückzuführen (...).” (Loske 1996, 247) Anfang 1994 war sie 
von fünfzig Staaten ratifiziert und konnte damit in Kraft treten. 

In Deutschland erfolgte mit der Konstituierung der Enquête-Kommission „Vorsorge zum Schutz der 
Erdatmosphäre“ im Dezember 1987 erstmalig eine Institutionalisierung von Klimapolitik. Vor dem 
Hintergrund der internationalen Entwicklungen und in Anlehnung an die Empfehlungen der 
Enquête-Kommission beschloß die Bundesregierung bereits 1990 eine Reduzierung der CO2-
Emissionen um 20 - 25 Prozent bis zum Jahr 2005, auf der Basis von 1987. Eine Vorreiterrolle 
spielte diese Zielsetzung insofern, als daß sie im internationalen Vergleich die bislang 
weitreichendste war. Auf der Klimaschutzkonferenz 1997 in Kyoto konnte schließlich auch auf 
internationaler Ebene ein konkreter Zielkatalog verabschiedet werden. Das Klimaprotokoll sieht 
eine völkerrechtlich verbindliche Verpflichtung der Industrieländer zur Reduktion der Treibhaus-
gase um 5,2 Prozent bis zum Zeitraum 2008 - 2012 auf der Basis von 1990 vor. Die Europäische 
Union hat davon einen Reduktionsanteil in Höhe von 8 Prozent übernommen.7 Im Rahmen des 
„Burden-Sharing“ (geteilte Verantwortung) wurde dieser je nach Wirtschaftskraft auf die einzelnen 
Mitgliedsstaaten verteilt. Die proportional höchsten Verpflichtungen haben demnach Dänemark (21 
Prozent), Deutschland (21 Prozent) und Luxemburg (28 Prozent) zu erbringen. Griechenland, 
Irland, Portugal und Spanien wird dagegen eine Emissionssteigerung zugestanden (Schmidt 1998).  

Auch wenn das Gesamtergebnis der Protokollverhandlungen aus Sicht des deutschen 
Klimaschutzziels, das anläßlich der ersten Vertragsstaatenkonferenz 1995 in Berlin auf 25 Prozent 
im Vergleich zum Niveau von 1990 verschärft wurde, nicht sehr ambitioniert ist, so wurden damit 
doch auf internationaler Ebene hoffnungsvolle Zeichen gesetzt. Allerdings kann das Protokoll erst 
in Kraft treten, wenn es zum einen von 55 Prozent der Vertragsstaaten ratifiziert wurde und die 
ratifizierenden Staaten zum anderen für 55 Prozent der globalen Emissionen zuständig sind. Mit 
dem Scheitern der soeben in Den Haag abgehalten sechsten Konferenz (November 2000) sind die 
Chancen für ein bis zum Jahr 2002 angestrebtes in Kraft treten erheblich gesunken. Weder konnte 
ein Kompromiß mit vor allem den USA, Kanada, Japan und Australien gefunden werden, die auf 
einer Anrechnung von natürlichen Senken mit vorübergehender Kohlenstoffspeicherfunktion wie 
Wälder bestehen (Trittin 2000), noch konnte eine gemeinsame politische Erklärung verfaßt 
werden. Insbesondere der Widerstand der USA gestaltet eine Umsetzung des Abkommens als 
schwieriges Unterfangen, da die Vereinigten Staaten allein ein Viertel der Klimagase produzieren. 

                                                     
7 Die USA haben beipielsweise 7 % übernommen, Japan und Kanada 6 %, einigen Ländern wurde sogar ein 

Emissionsanstieg erlaubt, wie Norwegen 1% oder Australien 8 %. 
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Auch die gegenwärtigen Emissionstrends der EU-Mitgliedsstaaten versprechen keine Zuversicht 
auf Umsetzung der Zielsetzungen von Kyoto. Außer in Luxemburg, Deutschland und Großbritannien 
sind die Treibhausgasemissionen in allen anderen EU-Ländern bislang angestiegen (BMU 2000). 
Während Luxemburg sein Ziel bereits zu ca. 200 Prozent übererfüllt hat, liegen die Niederlande 
und Belgien um mehr als 200 Prozent darunter. Abbildung 2 stellt die nach dem EU-Burden-
Sharing eingegangenen Verpflichtungen den bislang erreichten Emissionsminderungen 
gegenüber. 

Abbildung 2: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der EU im Vergleich zu den 
Verpflichtungen nach dem EU-Burden-Sharing 

-28

-21

-12,5

0 0

-6,5

4

-13

-6

-21

-7,5

25 27

13 15

-8

-58,2

-15,9

-9,5

1 1,5 1,6 1,7 4,1
8,2 8,4 9,4

15 15,6
19,1 19,4

-2,5

-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30

LUX D GB FI F I SWE A NL DK BE GR P IRL ESP EU

Verpflichtungen nach dem "EU burden-sharing" (2008-2012)
Veränderungen der Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 1998 in Prozent  

Quelle: BMU 2000 

Mit einer Minderung der energiebedingten CO2-Emissionen um ca. 15 Prozent im Jahr 1999 im 
Vergleich zu 1990 liegt jedoch auch Deutschland noch weit entfernt von seinem angestrebten Ziel. 

5. Entwicklung der CO2-Emissionen in Deutschland 

Seit Beginn der neunziger Jahre sind die CO2-Emissionen in Deutschland deutlich 
zurückgegangen. Im Jahre 1999 waren sie rund 15 Prozent niedriger als 1990. Allerdings ist ein 
erheblicher Anteil dieses Rückgangs auf die strukturellen Veränderungen in den neuen Bundes-
ländern zurückzuführen. So waren bereits 1994 knapp drei Viertel der Gesamtminderungen 
erreicht (Ziesing 2000a, 2000b). Für die zweite Hälfte der neunziger Jahre ergibt sich ein Trend 
von weniger als einem Prozent jährlicher Emissionsminderung.  

Die Entwicklung der CO2-Emissionen und ihre prozentuale Abnahme gegenüber 1990 ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 
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Abbildung 3: Rückgang der energiebedingten CO2-Emissionen in Deutschland von 1990 bis 1999 
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  Datenquelle: Ziesing 2000a 

Rund 97 Prozent der gesamten CO2-Emissionen sind auf den Verbrauch fossiler Energieträger 
zurückzuführen. Der weitaus größte Anteil an den energiebedingten CO2-Emissionen ist  im Jahr 
1999, wie auch in den Jahren zuvor, dem Bereich Energieerzeugung und -umwandlung mit über 
40 Prozent zuzurechnen. An zweiter Stelle ist der Verkehrssektor mit ca. 20 Prozent zu nennen. 
Die Industrie rangiert mit einem Anteil von 13,4 Prozent noch hinter den privaten Haushalten, die 
14,4 Prozent der Emissionen verursachen. Der Bereich Handel, Gewerbe und Dienstleistungen 
folgt an letzter Stelle mit ca. 7 Prozent.8 Während in allen Sektoren seit 1990 ein mehr oder 
weniger starker Rückgang der CO2-Emissionen zu verbuchen ist (von -3,7 Prozent bei den 
Haushalten bis -35,5 bei Gewerbe, Handel und Dienstleistungen), ist im Verkehrssektor bis 1999 
ein Anstieg um knapp 15 Prozent festzustellen (Ziesing 2000b). 

Die Gründe für die bislang erzielten Erfolge liegen wesentlich in der Steigerung der Energie-
effizienz und in der Veränderung der Energieträgerstruktur (Ziesing 2000a). Für letzteres ist vor 
allem der Rückgang des Braunkohleeinsatzes ausschlaggebend. Während 1990 die Braunkohlen 
noch mit über 20 Prozent an der Deckung des Primärenergiebedarfs beteiligt waren - allein in den 
neuen Bundesländern stellten sie einen Anteil von 70 Prozent (EK 1995) -, hat sich ihr Ver-
sorgungsbeitrag bis 1999 halbiert. Damit verringerte sich ihr Anteil an den CO2-Emissionen von 35 
auf knapp 20 Prozent. Im Gegenzug stieg der Anteil des vergleichsweise CO2-armen Erdgases mit 
einem um knapp acht Prozent erhöhten Anteil an den CO2-Emissionen an.  

                                                     
8 Diese allgemein übliche sektorenspezifische Betrachtung spiegelt jedoch nicht die durch die jeweiligen Endver-

braucher durch ihren Energiebedarf verursachten Emissionen wider, da die bei der Strom- und Fernwärme-
erzeugung entstehenden Emissionen den Energieerzeugern zugerechnet werden. Ziesing führt daher in einem 
vereinfachendem Verfahren eine Berechnung durch, indem er diese Emissionen anhand von statistischen 
Verbrauchsanteilen auf die Endverbraucher verteilt. Im Ergebnis rangiert die Industrie aufgrund ihres 
überdurchschnittlich hohen Stromverbrauchs vor den privaten Haushalten, erst dann folgt der Verkehr, und 
schließlich an letzter Stelle wiederum der Bereich Handel, Gewerbe und Dienstleistungen (Ziesing 2000b). 
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6. Klimapolitische Strategien der Bundesregierung 

Klimapolitik ist eine typische Querschnittspolitik, die Regelungsbereiche verschiedener Politikfelder 
berührt. Aktiver Klimaschutz ist nur über einen Strukturwandel aller Produktions- und 
Verbrauchsbereiche der Industriegesellschaft zu realisieren und kann daher auch nur über gezielte 
Maßnahmen in den unterschiedlichen Sektoren umgesetzt werden. Daher ist ein wesentlicher 
klimapolitischer Schwerpunkt die Entwicklung von programmatischen Strategien. 

Bereits mit dem Beschluß des CO2-Minderungsziels im Juni 1990 setzte die damalige 
Bundesregierung eine Interministerielle Arbeitsgruppe „CO2-Reduktion“ ein (IMA „CO2-
Reduktion“), deren Aufgabe es ist, durch Formulierung von Maßnahmenbündeln in verschiedenen 
Sektoren bzw. Arbeitskreisen (Energieversorgung, Verkehr, Gebäudebereich, Neue Technologien 
und Land- und Forstwirtschaft) die Grundlagen für eine Umsetzung des Reduktionsziels zu 
schaffen9 (BMU 1997: 9). Die IMA „CO2-Reduktion" ist der Versuch, eine dem Querschnitts-
charakter von Klimapolitik entsprechende Koordination der verschiedenen Ressorts innerhalb der 
Bundesregierung zu schaffen. Mit dem neuen Klimaschutzprogramm vom 18. Oktober 2000 wurde 
ein weiterer Arbeitskreis „Emissionsinventare“ eingerichtet, der die aus den internationalen 
Berichtspflichten resultierenden methodisch-statistischen Anforderungen an die Emissionsbericht-
erstattung koordinieren soll (BMU 2000: VI).  

Die rot-grüne Bundesregierung hat die seit ihrem Amtsantritt im Herbst 1998 angestoßenen und 
projektierten Maßnahmen für die Bereiche private Haushalte, Verkehr, Industrie, Energiewirtschaft, 
erneuerbare Energien, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft in dem neuen Klimaschutzprogramm 
zusammengefaßt, die durch den Bericht der IMA „CO2-Reduktion“ ergänzt werden (vgl. ebd.). 
Besondere Bedeutung mißt sie folgenden Maßnahmen zu: Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, 
Verabschiedung der Energieeinsparverordnung, Förderprogramm zur CO2-Minderung im 
Gebäudebestand, Erklärung der Deutschen Wirtschaft zum Klimaschutz, Maßnahmenbündel für 
den Verkehrsbereich, Einrichtung des weiteren Arbeitskreises der IMA „CO2-Reduktion“, Erstellung 
und Durchführung eigener Minderungsprogramme durch die verschiedenen Ressorts, und 
zusätzliche Maßnahmen zur Minderung der anderen Treibhausgase.  

                                                     
9 Die einzelnen Arbeitkreise unterstehen dem jeweils zuständigen Ministerium (Wirtschafts-, Verkehrs-, Bau-, 

Forschungs- und Landwirtschaftsministerium). Der Vorsitz der IMA „CO2-Reduktion“  selbst liegt beim 
Bundesumweltministerium. 
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II. Staatliche Steuerung in der Energie- und Klimapolitik 

Das Kapitel beschreibt die Instrumente staatlicher Steuerung für die Verwirklichung einer 
nachhaltigen Entwicklung. Anhand der Erläuterung und Gegenüberstellung verschiedener 
Instrumententypen erfolgt eine Einordnung der Selbstverpflichtung in den energie- und 
umweltpolitischen Instrumentenkatalog. Anschließend werden im Hinblick auf die Analyse der 
Berliner Selbstverpflichtung die regionalen und kommunalen Handlungsmöglichkeiten in der 
Energiepolitik dargestellt und schließlich ein Überblick über die wesentlichen energie- und 
klimapolitischen Instrumente gegeben. 

Zunächst wird jedoch der Frage nach den Gründen für die zunehmende Bedeutung von freiwilligen 
und kooperativen Instrumenten wie Selbstverpflichtungen nachgegangen, weshalb auf das 
veränderte Verständnis vom Staat eingegangen wird. 

1. Wandel des Staatsverständnisses 

Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wird eine eingeschränkte Handlungsfähigkeit oder 
gar Steuerungsunfähigkeit des Staates beklagt, die sich begrifflich in „Entzauberung des Staates“ 
(Willke 1983) oder „Der überforderte Staat“ (Ellwein/ Hesse 1994) bis zum „Staatsversagen“ 
(Jänicke 1986) manifestiert. Auslöser dieser „Krise des Staates“ und der Zweifel an seiner 
Steuerungsfähigkeit war die Wahrnehmung politisch nicht lösbarer innerer Konflikte und 
wirtschaftlicher Probleme (Jänicke 1995: 608). 

1.1  Vom autoritären zum kooperativen Staat 
Das Verständnis vom Staat und seinen Steuerungsmöglichkeiten orientierte sich lange an dem 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts geprägten Modell eines eindeutigen und unbestrittenen 
Handlungszentrums, das der Gesellschaft übergeordnet sei und diese durch hierarchische 
Eingriffe und Politikprogramme steuern könne (Benz 1997, Mayntz 1996). In dieser scharfen, 
dualistischen Trennung von Staat und Gesellschaft galt die autonome Steuerungseinheit „Staat“ 
als Garant für Gemeinwohl, Recht und Ordnung gegenüber einer durch partikulare Interessen 
geprägten Gesellschaft. Erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts setzte eine allmähliche Loslösung von 
diesem theoretischen Denkmodell und eine Neuinterpretation des Verhältnisses zwischen Staat 
und Gesellschaft ein, als faktisch schon lange vorhandene Kooperationsbeziehungen und 
Verflechtungen ins Bewußtsein traten (Benz 1997) und sich Steuerungsdefizite offenbarten und 
wahrgenommen wurden.  

Ein erhöhter politischer Steuerungsanspruch leitete zunächst Ende der 60er Jahre eine 
wachsende Planungsorientierung der politischen Entscheidungsträger ein (Mayntz 1987), der in 
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einem „Planungsoptimismus“ (Braun 1995: 613) resultierte. Politisches Handeln sollte eine 
bewußte Gestaltung der Zukunft sein, die für einen bestimmten Zeitraum systematisch in 
Handlungsplänen festgelegt wird. Ausgangspunkt hierfür war der Wunsch nach dauerhafter 
Sicherung des soeben erlangten Wohlstandes („Wirtschaftswunder“ der 50er Jahre), die 
gesellschaftliche Forderung nach Mitbestimmung, und nicht zuletzt das Vorbild von 
Planungsmodellen anderer Staaten, insbesondere der USA (Ritter 1987: 323f). Der markanteste 
Einschnitt im politischen Denken vollzog sich jedoch mit dem Gesetz zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) von 196710: „Das Gesetz leitete eine Wende von einer 
Ordnungspolitik, die den Staat lediglich als Garanten für die ungestörte Automatik ökonomischer 
Vorgänge betrachtete, zu einer Prozeßpolitik ein und damit zu einer neuen, planvoll steuernden 
Rolle des Staates gegenüber der Wirtschaft. Für das neue Verhältnis von Staat und Wirtschaft war 
die konzertierte Aktion beispielgebend. Mit ihr nahm der Staat Abschied von einseitig-hoheitlichen 
Weisungen und ging über zu den Planungsmitteln der Information, der Überzeugung, des 
moralischen Drucks und der Kooperation.“ (Ritter 1987: 327) Staatliche Steuerung erfolgt 
zunehmend nicht mehr primär durch autoritäre Staatsgewalt, sondern durch Setzen 
motivationsstiftender Rahmenbedingungen in Form von indirekt wirkenden Mitteln wie materiellen 
Anreizen und Förderleistungen.  

Mit der Erfahrung des Scheiterns von reformerischen Veränderungen, zukunftsweisender 
Problemlösungen und akuter Krisenbewältigung (v.a. die Ölkrise von 1974/ 75) verliert sich auch 
die euphorische Zuversicht in die Steuerungskapazitäten von Planung. Das Planungsversagen, 
das nun mit Steuerungsversagen und Staatsversagen gleichgesetzt wird (Ritter 1987: 321), konnte 
erst vor dem Hintergrund des gestiegenen Steuerungsanspruches überhaupt bewußt werden 
(Mayntz 1987: 95).  

Als Reaktion auf die wahrgenommenen Steuerungsdefizite beginnt die politikwissenschaftliche 
Forschung sich  in den siebziger Jahren den Voraussetzungen wirksamer staatlicher Steuerung zu 
widmen. Wachsende Zweifel am Leitkonzept hierarchischer Steuerung rücken schließlich anstelle 
des Steuerungssubjekts und der Frage nach der Steuerungsfähigkeit das Steuerungsobjekt und 
die Frage nach der Steuerbarkeit der Adressaten politischer Steuerung in das Zentrum des 
Interesses (Mayntz 1996). Insbesondere die Implementationsforschung, die sich unter anderem 
mit den Widerständen auf seiten der Steuerungsadressaten beschäftigt, trägt zu der Erkenntnis 
bei, daß der Erfolg politischer Steuerung und Planung in der Interaktion zwischen Politik und 
gesellschaftlichen Akteuren entschieden wird (ebd.; Braun 1995). Es zeigt sich, daß autoritäre 
Staatsgewalt in Form von regulativer Politik häufig ins Leere stößt, „weil sich mit Verboten nicht 
positiv motivieren läßt, der Erfolg staatlicher Steuerung aber vielfach die Kooperation der 
Adressaten voraussetzt“ (Mayntz 1996: 148), und daß gerade in der Wirtschaftspolitik bereits 

                                                     
10 Im Rahmen dieses Stabilitäts- und Wachstumsgesetz werden ökonomische Ziele wie Preisniveaustabilität, 

hoher Beschäftigungsgrad, außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie stetiges und angemessenes 
Wirtschaftswachstum formuliert. 
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vielfältige Verhandlungsverfahren und Kooperationsformen als Ersatz für staatliche Regulierung 
existieren (Benz 1997). In einem System von Arenen, Foren und Verhandlungsverfahren werden 
wichtige öffentliche Aufgaben häufig von privaten oder intermediären Organisationen, wie 
Wirtschafts-, Wohlfahrts- und Gewerkschaftsverbänden, Kammern und wissenschaftlichen 
Einrichtungen übernommen. Hoheitliche Funktionen sind somit „partiell ‘entstaatlicht’ bzw. 
vergesellschaftet“ (Offe 1987: 313). Die Rolle des Staates gewinnt eher die „Qualität eines 
Koordinators oder Moderators“ als die einer befehlenden und Zwang ausübenden Gewalt (a.a.O.).  

Zur Beschreibung dieses „neuen“ Verhältnisses zwischen Staat und Gesellschaft bzw. Staat und 
Wirtschaft finden Begriffe wie „wirtschaftspolitisches Mitwirkungsverhältnis“ und „kooperativer 
Staat“ Eingang in die Staatsdiskussion  (Krüger 1974 und Ritter 1979 in Benz 1997: 90).  

1.2  Das moderne Staatsverständnis 
Ein Modernisierungsprozeß hat eingesetzt, in dem der Staat sich als politisches 
Handlungszentrum entlastet und damit seine gestaltende Rolle steigert (Offe 1987, Jänicke 1993). 
Staatliches Handeln ist in einer „neuartigen Doppelstruktur“ durch eine enge Verflechtung 
zwischen Hierarchie und Kooperation bestimmt, wobei es sich jedoch nicht um Alternativen 
handelt, sondern um eine Erweiterung des staatlichen Interventionsspektrums (Jänicke 1993: 69f).  

Abbildung 4: Doppelstruktur des Staates 

Hierarchie  Kooperation 

demokratische Legitimation 
hierarchische Intervention  

Mehrheitsbezug 
imperativer Politikstil 

„Feinsteuerung“ 
Zentralität 

starke Institutionalisierung 

 „horizontale“ Kooperation 
Legitimation durch Konsens 

Minderheitsbezug 
dialogischer Politikstil 

Prozeduralisierung 
Dezentralität 

geringe Institutionalisierung 

Quelle: Jänicke 1993: 70 

Der moderne Staat kann somit als ein Nebeneinander von hierarchischer Steuerung und 
kooperativen Verhandlungssystemen beschrieben werden. Neben hierarchisch-regulativen 
Eingriffen erfolgen staatliche Interventionen über ausgehandelte Verhandlungslösungen bis hin zu 
staatlich regulierter Selbstorganisation gesellschaftlicher Akteure. Den gesellschaftlichen Akteuren 
wird damit ein (weitreichendes) Mitbestimmungsrecht eingeräumt und die Erreichung der 
Staatsziele ist nicht nur allein vom effektiven Wirken des Staates selbst abhängig, sondern 
zusätzlich von der Kooperationsbereitschaft nicht-staatlicher Entscheidungsträger. Scharpf (1992) 
betont, daß auch, wenn der Staat nicht mehr als Zentrum oder Spitze moderner Gesellschaften 
verstanden werden kann, durchaus nicht auf einen generellen Funktionsverlust geschlossen 
werden darf. „Auch wenn die staatlichen Akteure selbst als Partner unter anderen in 
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konsensabhängigen Verhandlungssystemen involviert sind, darf die Bedeutung ihrer spezifischen 
Handlungsorientierung und Handlungspotentiale nicht unterschätzt werden. Im Inland wird es sich 
dabei nach wie vor oft um ‘Verhandlungen im Schatten der Hierarchie’ handeln, denn auch der auf 
Verhandlungen angewiesene Staat hat ja seine Rechtssetzungskompetenz und sein Sanktions-
potential keineswegs verloren.“ (Scharpf 1992: 106) Der Staat besitzt nach wie vor einen 
erheblichen Einfluß auf Entscheidungsprozesse und trägt die politische Letztverantwortung. 

Verhandlungssysteme haben nicht nur in der internationalen Politik, sondern auch in der 
Regionalpolitik, der Industriepolitik und nicht zuletzt in der Umweltpolitik große Bedeutung erlangt 
(Jänicke 1995: 609). Für die Bedingungen staatlicher Steuerung stellt dies eine erhebliche 
Veränderung dar. Unter Verzicht auf ihre hierarchische Durchsetzungsmacht müssen sich 
Regierungen und Verwaltungen auf Verhandlungen und Arrangements mit den Adressaten 
politischer Steuerung einlassen. Verhandlungsgeschick und Kooperationsfähigkeit werden auf 
beiden Seiten zu grundlegenden Voraussetzungen und politische Entscheidungen erfolgen nicht 
mehr primär einseitig hoheitlich sondern konsensual.  

Die Gründe für den gestiegenen Kooperationsbedarf liegen nicht zuletzt in der ökologischen 
Herausforderung mit ihren vielfältigen Problemlagen, die auch die Notwendigkeit einer 
zunehmenden Vernetzung einzelner Politikfelder bedingt. Mit dem Wandel des Konzepts von 
Umwelt und Umweltschutz hin zu einem internationalen oder vielmehr globalen Konzept - 
insbesondere im Hinblick auf den prognostizierten Klimawandel - werden neue Staatsaufgaben 
formuliert, die allein mit einseitig-hierarchischen Instrumenten nicht zu bewältigen sind. 
Ökologische Modernisierung und nachhaltige Entwicklung als Leitbilder erfordern ein flexibles 
Steuerungsinstrumentarium, aber auch sektorenübergreifende Zielsetzungen und Handlungsspiel-
räume. Eine Realisierung der anspruchsvollen Ziele geht mit einem erhöhten Koordinationsbedarf 
auf allen Ebenen einher, daß heißt die Einbeziehung konsensualer Prozesse in einen 
umfangreichen Instrumenten-Mix und die Kooperation innerhalb des Staatsapparates 
beziehungsweise der einzelnen Politikfelder. Klassisches Beispiel hierfür ist gerade die 
Klimapolitik, die als typische Querschnittspolitik neben der Umweltpolitik insbesondere 
Regelungsfelder der Energiepolitik, der Wirtschaftspolitik, der Finanz- und der Verkehrspolitik 
berührt. Ausdruck des veränderten Staatsverständnisses sind neue Steuerungsformen wie 
Selbstverpflichtungen im Umweltschutz oder die zunehmende Bedeutung von informalen, 
partizipativen Planungsverfahren auf regionaler und lokaler Ebene (SRU 1998: Tz 5). 

2. Steuerungsinstrumentarium und zugrundeliegende Prinzipien 

Die Möglichkeiten staatlicher Steuerung lassen sich auf unterschiedliche Weise kategorisieren. So 
unterscheidet Wicke (1993) zum Beispiel nicht-fiskalische Instrumente, Instrumente mit 
öffentlichen Ausgaben und solche mit öffentlichen Einnahmen. Eine weitere gängige und m. E. 
praktikablere Einteilung des Steuerungsinstrumentariums basiert auf den verschiedenen 
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Steuerungsprinzipien. Diese wurden im wesentlichen in der Implementationsforschung entwickelt 
und betrachten die Frage, aufgrund welcher staatlicher Einwirkungsweisen Veränderungen 
hervorgerufen werden (Windhoff-Hèritier 1987: 27). Als wesentliche Steuerungsprinzipien werden 
Gebot/ Verbot, Anreiz und Angebot, Überzeugung/ Aufklärung und Vorbild genannt (a.a.O.), die 
hier - unter Berücksichtigung des anfangs (Kap. II. 1.) dargestellten veränderten Verständnisses 
staatlicher Steuerungsmöglichkeiten - um Koordination und Freiwilligkeit/ Verantwortungsbewußt-
sein ergänzt werden. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über das Instrumentarium und die zugrundeliegenden 
Steuerungsprinzipien, und führt Beispiele aus dem energie- und umweltpolitischen Bereich an. 
Eine nähere Erläuterung der einzelnen Kategorien folgt im Anschluß. 

Tabelle 1: Instrumententypen und Steuerungsprinzipien  

Instrumenten-
typ 

ordnungs-
rechtlich 

planerisch ökonomisch informatorisch, 
organisatorisch, 

freiwillig 

Steuerungs-
prinzip 

Gebot/ Verbot Koordination Anreiz Angebot, Überzeugung/ 
Information, Vorbild, 

Freiwilligigkeit/ 
Verantwortungsbewußt-

sein 

Kategorie − Unterlassungs-
auflagen 

− Verwendungs-
auflagen 

− sektorale 
Fachpläne 

− integrierte  
Raumplanungs-
konzepte 

− Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

− Abgaben 
− Steuern 
− Zertifikate 
− Subventionen 
− Umwelt-

haftungsrecht 

− Umweltmanagement 
und Umwelt-Audit 

− betriebliche Umwelt-
rechnungslegung 

− ökologisches 
Marketing 

− Kooperations-
lösungen 

Beispiele − Bundes-
immissions-
schutzgesetz  

− Energieeinspar-
verordnung  

− Energie-
konzepte 

− Agenda 21-
Strategien 

− Least-Cost-
Planning 

− Energiesteuer 
− CO2-Zertifikate 
− 100 000-Dächer-

Programm 

− Energiedialog 
− Selbstverpflichtungen 

der Industrie 
− Aus- und Fortbildung 

Quelle: eigene Zusammenstellung auf der Grundlage von Windhoff-Héritier 1987: 27ff, Monstadt 1997: 113ff, 
Rennings et al. 1996: 80 

2.1  Ordnungsrechtliche Instrumente 
Das Ordnungsrecht steht in der Tradition des Polizeirechtes und verfolgt in erster Linie das Prinzip 
der Gefahrenabwehr. Ordnungsrechtliche Instrumente in Form von Ge- und Verboten bilden das 
klassische umweltpolitische Instrumentarium. Sie legen in Rechtsvorschriften fest, welche 
Nutzungen der Natur zulässig oder unzulässig sind und definieren damit einen bestimmten 
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Umweltqualitätsstandard. Über Verhaltensvorschriften wird eine direkte Beeinflussung des 
Verhaltens angestrebt, häufig unterstützt durch Sanktionsandrohungen. Gebote sind 
Verwendungsauflagen (z.B. das Gebot, eine bestimmte umweltverträgliche Technik einzusetzen), 
Verbote sind Unterlassungsauflagen (z.B. das Verbot, eine bestimmte umweltschädliche Technik 
einzusetzen). Unterschiede bestehen hierbei hinsichtlich des Ansatzpunktes (wie zulässige 
Emissionen, Produktionsverfahren, etc.), des Zeitpunktes und der Intensität des staatlichen 
Eingriffes. Beispielhaft für eine Auflagenpolitik ist das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
mit seinen Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.  

Die ökologische Effektivität ordnungsrechtlicher Instrumente wird in der Regel als hoch eingestuft, 
da sie grundsätzlich ein hohes Maß an Treffsicherheit in der qualitativen Zielerreichung gewähr-
leisten. Ihnen wird zugeschrieben, für Partizipation der Öffentlichkeit und Transparenz der 
politischen Entscheidungen und Verantwortlichkeiten zu sorgen. 

Seit den achtziger Jahren hat sich jedoch zunehmend Kritik gegenüber ordnungsrechtlichen 
Regularien gemehrt. Neben dem allseits beklagten Vollzugsdefizit in der Umweltpolitik, das die 
Schwierigkeit bzw. das Fehlen einer umfassenden Kontrolle und Ahndung von Einhaltung oder 
Nichteinhaltung der Auflagen beschreibt und eine mangelhafte Zielerreichung attestiert, wird dem 
Ordnungsrecht angelastet, in vielen Fällen End-of-Pipe-Technologien vorangetrieben und 
Innovationen gehemmt zu haben.11 Eine Treffsicherheit ist insbesondere für spezifische 
Schadstoffintensitäten gegeben, der Umfang der Gesamtemissionen kann damit nur bedingt 
reduziert werden, da diese von der Anzahl und der Nutzungsintensität der einzelnen Anlagen 
abhängt (Kohlhaas/ Praetorius 1994: 30). 

Auflagen bergen das Problem, daß allen Verursachern gleichermaßen vorgeschrieben wird welche 
Technologien und Emissionen zulässig sind, und vernachlässigen die individuellen Kosten der 
Kontrolle und Vermeidung von Umweltverschmutzungen. Eine ökonomische Effizienz ist damit 
nicht unbedingt gewährleistet, da der fallweise variierende Wirtschaftlichkeitsfaktor außer Acht 
gelassen wird. Kohlhaas/Praetorius führen weiterhin das Fehlen einer „dynamischen 
Anreizwirkung“ an (a.a.O.).  

Gerade in Bezug auf die Umsetzung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung mehrt sich die 
Auffassung, daß eine Auflagenpolitik nur in bestimmten Bereichen ein adäquater Weg der 
Zielerreichung sein kann und daß auf eine Ergänzung durch weitere, flexiblere Instrumente nicht 
verzichtet werden kann, da Auflagen innovationshemmend und ineffizient sind (Rehbinder 1997).  

                                                     
11 Als sich die Umweltpolitik Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre als eigenständiger Politikbereich etablierte, 

war das vordringlichste Ziel der stetig voranschreitenden Umweltverschmutzung Einhalt zu gebieten. Hierzu 
war der Erlaß umweltrechtlicher Normen wie Grenzwerte ein adäquates Mittel. Heutzutage stehen sie vielfach 
im Feuer der Kritik, da sie vorrangig End-of-Pipe-Technologien begünstigt haben, die in nachgeschalteten 
technischen Verfahren umweltbelastende Emissionen herausfiltern aber nicht vermeiden, und diese 
zurückgehaltenen Reststoffe zusätzlich entsorgt werden müssen. Daher wird zunehmend eine Flexibilisierung 
durch Integration und Ergänzung durch marktwirtschaftliche Instrumente gefordert. 
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2.2  Planerische Instrumente 
Planerische Instrumente haben in der Phase des Planungsoptimismus der sechziger und siebziger 
Jahre an Bedeutung gewonnen (vgl. Kap. II. 1.). Sie bieten die Möglichkeit, durch eine gezielte, 
ökologisch ausgerichtete und vorausschauende Planung von vorneherein ein großes Maß an 
Umweltbelastung zu vermeiden (z.B. die Ansiedlung von umweltbeeinträchtigenden Produktions-
stätten in ökologisch besonders sensiblen Gebieten). Im Gegensatz zum Ordnungsrecht zeichnen 
sie sich durch einen geringeren einseitig-hoheitlichen Weisungscharakter und größere Flexibilität 
aus. Das Steuerungsprinzip liegt in der Einbeziehung und Koordination unterschiedlicher 
Interessen. In planerischen Abwägungsprozessen und im Rahmen des planerischen Ermessens 
ist eine Vielzahl unterschiedlicher Interessen und Belange gesellschaftlicher Akteure zu 
berücksichtigen und abzustimmen. Damit eröffnet sich auch für den Staat ein gestalterischer 
Handlungsspielraum, innerhalb dessen auf mehreren Stufen zwischen verschiedenen 
Handlungsalternativen abgewogen werden kann. Während die ordnungsrechtliche Steuerung 
mittels starrer Gesetze und Vorschriften erfolgt, können in sektoralen Fachplänen und integrierten 
Planungskonzepten auf unterschiedlicher räumlicher Ebene die jeweiligen besonderen 
Verhältnisse berücksichtigt werden, wie ortsspezifische Wirtschafts- und Sozialstrukturen und 
Interessenskonstellationen. „Dennoch kann sich das planerische Instrumentarium der ordnungs- 
und polizeirechtlichen Logik allgemeingültiger Normen nicht entziehen, d.h. sich nur in dessen 
Rahmen bewegen.“ (Monstadt 1997: 113). 

2.3  Ökonomische Instrumente 
Ökonomische Instrumente fanden lange Zeit keine Beachtung in der Umweltpolitik, obwohl 
wiederholt von Ökonomen gefordert wurde den Schutz der natürlichen Umwelt an 
marktwirtschaftlichen Kriterien auszurichten, in der Erwartung, daß der Markt eine effizientere 
Steuerung ermögliche als starre Verwaltungsvorschriften.12 Seit Anfang der siebziger Jahre, 
insbesondere jedoch seit Amtsantritt der christlich-liberalen Bundesregierung 1982, intensivierte 
sich die Debatte um die Erweiterung des umweltrechtlichen Instrumentariums um marktwirtschaft-
liche oder marktorientierte Instrumente wie Abgaben und Gebühren (Wicke 1993).13 Schließlich hat 
sich allmählich ein „nahezu salomonischer Kompromiß“ zwischen ordnungsrechtlichen und 
ökonomischen Instrumenten eingestellt, in dem beide Formen ihre Berechtigung finden und es 
„primär auf ihre intelligente Verkopplung im Sinne eines ‘Policy-Mix’ ankomme“ (Weidner 1996: 78). 

                                                     
12 Hansmeyer/ Schneider (1992) führen dies zum einen darauf zurück, daß in den Anfängen der umwelt-

politischen Entwicklung, als bereits großer politischer Handlungsbedarf bestand, die Umweltökonomie noch zu 
sehr in einer wissenschaftlich-theoretischen Grundsatzdiskussionen verhaftet war, um politische 
Handlungsempfehlungen geben zu können. In der Zwischenzeit hat sich zum anderen ein stark 
ausdifferenziertes Rechtssystem herausgebildet, das einen relativ engen Rahmen für die Integration weiterer, 
nicht-ordnungsrechtlicher Instrumente setzt (Hansmeyer/ Schneider 1992: 11).  

13 Auslöser hierfür war die Diskussion um die Einführung eines Abwasserabgabengesetzes, das 1981 schließlich 
beschlossen wurde (Wicke 1993: 421). 
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Gleichzeitig hat eine inhaltliche Ausweitung stattgefunden mit der unter der Kategorie 
„ökonomische Instrumente“ zunehmend Steuerungsmaßnahmen verstanden werden, die 
allgemeine marktwirtschaftliche Grundmechanismen in ökonomisch rationaler Weise nutzen und 
Transaktionskosten vermindern (z.B. Haftungsregelungen) (a.a.O.).  

Die primäre Strategie ökonomischer Instrumente ist eine indirekte Verhaltenssteuerung oder 
„Lenkung“ durch finanzielle Anreize und Sanktionen. Der Marktmechanismus beruht darauf, daß 
verschiedene Nutzer um den Zugriff auf knappe Ressourcen konkurrieren, die in der Regel 
derjenige mit der höchsten Zahlungsbereitschaft erwerben kann. In einem rein wettbewerblichen 
System bestünde jedoch die Gefahr, daß umweltorientierte Unternehmen durch andere, die keine 
Investitionen in den Umweltschutz leisten und folglich preisgünstiger produzieren können, vom 
Markt verdrängt werden. Ökonomische Instrumente wirken dem entgegen, indem Umweltdienst-
leistungen und über den politisch festgesetzten Standard hinausgehende Umweltbelastungen 
monetär bewertet werden. Eine effiziente Nutzung von Umweltressourcen führt dadurch zu einem 
Wettbewerbsvorteil. Es bildet sich ein Preissystem heraus, das eine politisch definierte 
ökologische Knappheit widerspiegelt und an dem sich der Umweltnutzer in seinen Entscheidungen 
orientieren kann. (vgl. Kohlhaas/ Praetorius 1994: 15f) 

Unter Umweltabgaben werden in der Regel alle Abgabenarten wie Steuern, Gebühren und 
Beiträge verstanden.  Mittels einer finanziellen Abgabe wird das Erreichen politisch vorgegebener 
Umweltziele und die Einhaltung des vorgegebenen Umweltstandards angestrebt. Der Emittent 
besitzt die Wahlmöglichkeit zwischen Zusatzkosten für weitere Abgabeneinheiten bei Über-
schreitung des gesetzten Limits, und der Senkung der Abgabenlast durch Vermeidung von 
darüber hinausgehenden Schadstoffemissionen. Die Wettbewerbsfähigkeit hängt somit von der 
„Umweltfreundlichkeit“ des Produktionsprozesses ab und es entsteht ein Anreiz, Umweltbe-
lastungen insbesondere dort einzuschränken, wo dies mit geringem Kostenaufwand möglich ist.  

Umweltzertifikate dagegen sind handelbare Umweltnutzungsrechte. In Form von Lizenzen vergibt 
der Staat das Recht, in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menge eines Schadstoffes an 
die Umwelt abzugeben. Ein stark emittierender Produktionszweig kann über den festgesetzten 
Umweltqualitätsstandard hinaus quasi  „Verschmutzungsrechte“  erwerben. Ein Unternehmen das 
wenig Emissionen verursacht, kann seine trotzdem vorhandenen Umweltnutzungsrechte an einen 
zahlungskräftigen emissionsintensiven Betrieb abtreten.  

Das Umwelthaftungsrecht verfolgt eine Internalisierungsstrategie, die den Verursacher zum 
Schadenersatz verpflichtet, und es erfaßt somit auch bislang noch nicht reglementierte 
Emissionen. „Die Stärke des Haftungsrechts gegenüber Umweltabgaben und -zertifikaten liegt vor 
allem in seiner kontextspezifischen Wirkung und zeigt sich, wenn der staatliche Entscheidungs-
träger noch keine gesicherten Informationen über potentielle Schäden und Risiken besitzt.“ 
(Rennings et al. 1996: 82).14 Der Anreiz liegt hierbei in der Minimierung des Risikos von 

                                                     
14 Zu unterscheiden ist hier zwischen Verschuldens- und Gefährdungshaftung, wobei erstere nur zur Einhaltung 
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Entschädigungskosten durch eine umweltfreundliche Produktion.  

Umweltsubventionen sind steuerliche Anreize und Investitionshilfen. Sie „werden u.a. gewährt, um 
die Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher Techniken zu fördern, die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bei nationalen Alleingängen zu sichern, Anpassungsfriktionen 
abzufedern, einkommensschwache Verursacher aus verteilungspolitischen Gründen zu 
unterstützen oder die politische Akzeptanz für die Einführung neuer ökonomischer Instrumente zu 
erhöhen.“ (ebd.: 83) Zwar werden sie gemeinhin zum ökonomischen Instrumentarium gezählt, 
allerdings ist diese Zuordnung nicht unumstritten. Nutzinger (1992) weist darauf hin, daß 
Subventionszahlungen eine Verletzung des Verursacherprinzips darstellen, demzufolge die 
Kosten des Umweltverbrauchs dem Verursacher angelastet werden. 

2.4  Informatorische, organisatorische und freiwillige Instrumente 
Diese Gruppe von Steuerungsprinzipien stellt eine eher milde Form staatlicher Steuerung dar. Die 
hierzu zählenden Maßnahmen gehen häufig gesetzlichen Vorgaben voraus und können als 
Wegbereiter oder unterstützende Begleitmaßnahmen bezeichnet werden. Der Katalog an 
Maßnahmen ist umfangreich: Umwelt-Audit, eco-rating, Umweltberichtssysteme, Produktöko-
bilanzen, Umweltzeichen, Kooperationsabkommen, etc. 

Ihre Strategie beruht in erster Linie auf Überzeugung, auf dem Wecken von Verantwortungs-
bewußtsein bei unternehmerischen Entscheidungen und auf der Stimulierung der freiwilligen 
Durchführung von umweltschonenden Maßnahmen. Mit Hilfe von umfangreichen Informations- 
und Bilanzierungssystemen (z.B. betriebliche Umweltrechnungslegung und betriebliche 
Energiesparkonzepte, staatliches Beratungsangebot) sollen durch Aufklärung und Ermittlung 
systematischer Rationalisierungs- und Kosteneinsparungspotentiale die Entscheidungsgrundlagen 
verbessert werden. Umweltzeichen unterstützen als Gütesiegel für umweltfreundliche Produkte 
umweltfreundlich produzierende Unternehmen durch eine Imageverbesserung (z.B. Blauer Engel). 
Die Benennung umweltfreundlich produzierender Unternehmen im Rahmen des Umwelt- (oder 
Öko-) Audits kann Anreize zur Nachahmung geben.  

Vordergründiges Ziel dieser Instrumente ist eine weitreichende Sensibilisierung und eine 
Veränderung auch in Bereichen, auf die mit dem sonstigen Instrumentarium kein Einfluß 
genommen werden kann. Insbesondere der partizipative dialog- und konsensorientierte Ansatz 
von Diskussionsforen (z.B. Energiedialog) und Verhandlungssystemen (z.B. Selbstverpflich-
tungen) zielt auf die Anregung eines freiwilligen Engagements und auf die Übernahme von 
Verantwortung zum Umweltschutz durch die Industrie ab. Da die Instrumente dieser Gruppe 
rechtlich nicht bindend sind, werden sie auch als „weiche“ Instrumente bezeichnet. 

                                                                                                                                                                  
des gesetzlich vorgegebenen Sorgfaltsstandards auffordert, während die Gefährdungshaftung verschuldungs-
unabhängig ist und trotz Genehmigung einer Anlage nicht von der Verantwortung für auftretende 
Umweltschäden entbindet. (Rennings et al. 1996: 83) 
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Rennings et al. (1996) weisen darauf hin, daß Kooperationslösungen wie freiwillige Selbst-
verpflichtungen oder auch z.B. Joint Implementation häufig zu den ökonomischen Instrumenten 
gezählt werden, „da diese über Flexibilisierung der Emissionsstruktur zur Verbesserung der 
ökonomischen Effizienz beitragen können“ (Rennings et al. 1996: 83). Sie vertreten selbst jedoch 
die Auffassung, daß diese den oben beschriebenen Kennzeichen von ökonomischen Instrumenten 
nicht entsprechen, da sie nicht automatisch ein als Entscheidungsgrundlage dienendes, die 
ökologischen Knappheiten widerspiegelndes Preissystem herausbilden. Dieser Argumentation 
folgend werden Selbstverpflichtungen hier ebenfalls nicht den ökonomischen Instrumenten 
zugeordnet.15 

2.5  Resumée 
Während ökonomische Instrumente finanzielle Anreize zur Umweltentlastung schaffen und die 
Auswahl der geeignetsten - in der Regel kostengünstigsten - Maßnahmen dem jeweiligen 
Unternehmen überlassen, nehmen ordnungsrechtliche Regelungen keine Rücksicht auf einzel- 
oder gesamtwirtschaftliche Vermeidungskosten. Abgaben und Nutzungsrechte können zusätzlich 
technische Innovationen stimulieren, da sich diese direkt in Kostenvorteilen (geringere Steuerlast) 
oder Gewinnerhöhungen (über Zertifikathandel) niederschlagen. „Demgegenüber werden Auflagen 
für die einzelne umweltverschmutzende Anlage zu einem ‘Besitzstand’, den man nicht durch die 
Entwicklung umweltfreundlicherer Produktionsprozesse gefährden will. Der ‘Stand der Technik’ 
wird also nicht weiterentwickelt, sondern geradezu festgeschrieben.“ (Nutzinger 1992: 33). Einen 
entscheidenden Vorteil bieten ordnungsrechtliche Instrumente bei der Gefahrenabwehr, da sie den 
Einsatz umweltgefährdender Stoffe rechtsverbindlich untersagen können. 

Planerische Instrumente bewegen sich innerhalb des durch Ordnungsrecht abgesteckten 
Rahmens. Durch den prospektiven Planungsansatz können Umweltbelastungen bereits im Vorfeld 
vermieden werden. Sie üben jedoch keinen direkten Einfluß auf unternehmerische 
Entscheidungen aus, sondern setzen Rahmenbedingungen und formulieren Ziele. In der 
Diskussion über die verschiedenen Instrumententypen werden planerische Instrumente bislang 
selten berücksichtigt. Wicke führt als Grund hierfür an, daß insbesondere die Umweltökonomie 
sich primär mit den verschiedenen Bereichen einzelner Umweltmedien beschäftigt, während 
Umweltplanung komplexere, medienübergreifende Fragestellungen verfolgt (Wicke 1993: 306). 

Ökonomische Instrumente sind trotz ihrer Flexibilität ebenso einer interventionistischen 

                                                     
15 Das Umweltbundesamt lehnt die Definition von Selbstverpflichtungen von Rennings et al. (1996) als nicht-

marktwirtschaftliches Instrument vehement ab, da auch bei Selbstverpflichtungen marktorientierte Anreize 
vorhanden sein können (UBA 1999: 306; vgl. auch Kap. III 3.3). Dem wird in dieser Arbeit prinzipiell 
zugestimmt, dennoch sind Selbstverpflichtungen hier zum Zwecke einer schematischen Kategorisierung den 
organisatorischen und informatorischen Instrumenten zugeordnet, da sie nicht grundsätzlich mit ökonomischen 
Anreizen verbunden sein müssen, in jedem Falle aber freiwillige, informatorische und verantwortungsfördernde 
Merkmale aufweisen. Auch das UBA beschreibt Selbstverpflichtungen letztlich als „nicht ‘marktwirtschaftlich’ im 
klassischen Sinn“, wenngleich auch als „marktorientierte Anreizinstrumente“ (UBA 1999: 306). 
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Umweltpolitik zuzurechnen, da sie das Festlegen von konkreten, verbindlichen Umweltstandards 
durch den Staat erfordern, deren Unterschreitung finanziell auszugleichen ist (Rehbinder 1997: 1). 
Weiterhin unterliegen ökonomische Instrumente in erster Linie dem Effizienzkriterium. Theoretisch 
ist es somit möglich, daß ein Unternehmen auf ein neues, emissionsminderndes Produktions-
verfahren verzichtet, da die zu entrichtenden Abgaben geringer sind als die Kosten für eine neue 
Anlage. 

Selbstregulierung durch informatorische, planerische und freiwillige Instrumente bietet die 
Möglichkeit, auf die Defizite von ordnungsrechtlichen und ökonomischen Instrumenten zu 
reagieren. Insbesondere bei freiwilligen Instrumenten liegen die Vorteile in einer größeren 
Flexibilität der Unternehmen bei der Wahl der Mittel und der zeitlichen Umsetzung von 
Maßnahmen. Darüber hinaus appellieren sie an das Verantwortungsbewußtsein der Industrie, was 
eine Folgebereitschaft fördern kann. Sie bieten weiterhin die Chance, durch Information und 
Aufdeckung von Verbesserungspotentialen, durch erhöhtes Verantwortungsbewußtsein und durch 
Vorbildfunktion einzelner Unternehmen zu Produkt- oder Prozeßinnovation anzuregen und diese 
zu verbreiten und den Ressourcenverbrauch zu verringern. 

Die Umweltgesetzgebung in Deutschland ist bislang - ebenso wie in vielen anderen europäischen 
Ländern - durch regulative Strategien in Form von ordnungsrechtlichen Umweltauflagen dominiert, 
ergänzt durch ökonomische Instrumente wie Subventionen und Steuern, und auch Informations-
systeme. Umweltabgaben und -zertifikate, die in den USA weitaus populärer sind als in Europa 
und dort bereits Anwendung finden, stoßen hierzulande noch auf große Skepsis (Rennings et al. 
1996: 78). So konnte eine CO2-/ Energiesteuer nach jahrzehntelanger Diskussion erst 1999 
eingeführt werden (vgl. Kap. II. 4. Exkurs). Eine zunehmende Bedeutung ist für die Gruppe der 
informatorischen, organisatorischen und freiwilligen Instrumente zu verzeichnen. Dies betrifft vor 
allem auch Selbstverpflichtungen, die hier einzuordnen sind. 

3. Regionale und kommunale energiepolitische Handlungsmöglichkeiten 

Zentrales Anliegen dieses Kapitels ist es, die Regelungskompetenzen eines Stadtstaates zu 
verdeutlichen, denen im Hinblick auf die in Kap. IV erfolgende Darstellung der Steuerungs-
möglichkeiten des Landes Berlin und der Analyse der Selbstverpflichtung der Berliner Wirtschaft 
besondere Relevanz zukommt. Charakteristisch für Stadtstaaten ist, daß sie sowohl die 
Funktionen eines Bundeslandes als auch die einer Kommune erfüllen. Im folgenden wird daher auf 
die wichtigsten energiepolitischen Steuerungsmöglichkeiten der Länder und Kommunen 
eingegangen. Da diese durch die traditionellen energiewirtschaftlichen Strukturen und den 
nationalen und europäischen rechtlichen Handlungsrahmen bedingt und nur vor ihrem Hintergrund 
verständlich sind, erfolgt zunächst eine Darstellung dieser Rahmenbedingungen. 
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3.1  Rahmenbedingungen 
Der rechtliche Handlungsrahmen für eine energiepolitische Steuerung ist vor allem durch Gesetze 
und Verordnungen des Bundes geregelt. Zunehmend gewinnt auch die Gesetzgebung der 
Europäischen Union an Bedeutung. Auf Landesebene ist der rechtliche Einfluß dagegen 
vergleichsweise gering - nicht zuletzt, weil die wenigsten Bundesländer eigene gesetzliche 
Regelungen zur Steuerung der Energiewirtschaft erlassen haben und sich auf die in der 
Landeshoheit liegende Umsetzung der Vorschriften des Bundes beschränken. Allerdings wurde 
den Ländern gerade mit der Umsetzung weitreichende Steuerungsmöglichkeiten eingeräumt, da 
ihnen die Durchführung der staatlichen Kontrolle der Energiewirtschaft obliegt. Auch auf 
kommunaler Ebene ist eine gewisse Einflußnahme möglich, da Energieversorgung als Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und als zentraler Infrastrukturbereich zu den klassischen Aufgaben 
der kommunalen Selbstverwaltung zählt. Diese Aufgabe kann entweder durch die Errichtung 
eigener Stadtwerke oder durch die Vergabe von Konzessionen an einen Fremdversorger erfüllt 
werden. Die Eigenversorgung und die Einnahmen aus den Konzessionsverträgen stellen eine 
wesentliche Quelle kommunaler Finanzierung dar. 

Mit den europäischen Binnenmarktrichtlinien für den Elektrizitätsmarkt (1997) und den Gasmarkt 
(1998) hat eine gravierende Umbruchphase im Energiesektor eingesetzt, die den Einfluß 
kommunaler und regionaler Energiepolitik verändert. Weitreichende Reformen der deutschen 
Energiewirtschaft und der Abbau der staatlichen Kontrollbefugnis einer preisgünstigen und 
sicheren Energieversorgung ermöglichen erstmals in der Geschichte der deutschen Elektrizitäts-
wirtschaft eine wettbewerbliche Ausrichtung der Energieversorger.  

3.1.1 Traditionelle energiewirtschaftliche Strukturen 
Nach bisherigem Recht war die leitungsgebundene Energieversorgung weitestgehend 
monopolistisch strukturiert. Wettbewerber konnten aus Versorgungsgebieten ferngehalten werden, 
indem durch Gebietsabsprachen der Energieversorgungsunternehmen untereinander und durch 
Konzessionsverträge mit den Kommunen regionale Versorgungsmonopole gesichert wurden. Mit 
sogenannten Demarkationsverträgen zwischen den Versorgungsunternehmen war den 
überregionalen Verbundunternehmen, Regionalversorgern und Stadtwerken eine Möglichkeit an 
die Hand gegeben, ihre jeweiligen Versorgungsgebiete von denen anderer Unternehmen 
abzugrenzen. Mit den Verträgen konnten Verpflichtungen eingegangen werden, keine 
Stromlieferungen in Gebiete der anderen Versorger vorzunehmen. Im Gegenzug zur Einräumung 
der Monopolstellung wurde den Versorgungsunternehmen - neben der Verpflichtung zum 
Anschluß und zur Versorgung aller Abnehmer zu Einheitstarifen - die Leistung von 
Konzessionsabgaben auferlegt. Weiterhin enthielt das bis 1998 gültige Energiewirtschaftsgesetz 
aus dem Jahre 1935 als Ausgleich für den fehlenden Wettbewerb und zur Sicherung der 
Energieversorgung weitreichende staatliche Interventionsbefugnisse wie Preis-, Kartell- und 
Investitionsaufsicht, die durch die Bundesländer wahrgenommen wurden.  
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Sowohl Preis- als auch Investitionsaufsicht waren als eigenständige Referate bei den 
Wirtschaftsministerien der Länder angesiedelt. Die Grundlage der Preisaufsicht stellte die 
Bundestarifordnung Elektrizität dar, die zur Orientierung der Preispolitik Maximalpreise für die 
Energieversorgungsunternehmen auswies. Die Energieversorgungsunternehmen mußten 
nachweisen, daß trotz rationeller Bewirtschaftung die festgesetzten Tarife erforderlich sind 
(Monstadt 1997: 67). Die Investitionsaufsicht war mit der Prüfung beauftragt, ob geplante Bau-, 
Erneuerungs-, Erweiterungs- oder Stillegungsmaßnahmen dem Gebot der sicheren und 
preisgünstigen Versorgung folgen. Im Rahmen der Kartellaufsicht, die bei den Kartellbehörden der 
Landwirtschaftsministerien angesiedelt waren, wurde der Mißbrauch der wettbewerbsaus-
schließenden Verträge geprüft (ebd.: 68). Im Rahmen des Ermessens war den Ländern mit diesen 
drei Instrumenten zumindest formal eine erhebliche Einflußmöglichkeit auf die Energie-
versorgungsunternehmen gegeben. 

In kommunalen Konzessionsverträgen wurde neben den Konzessionsabgaben die Vergabe der 
Nutzungsrechte für das kommunale Straßen- und Wegenetz zur Verlegung von Leitungen 
geregelt. Als Ausgleich zur Monopolerteilung auf die gesamte kommunale Energieversorgungs-
infrastruktur und Stromverteilung an das Energieversorgungsunternehmen, wurde den Kommunen 
ein Mitspracherecht bei der Neuerrichtung von Leitungen und sonstigen Anlagen zuerkannt.16 
Weiterhin boten die Konzessionsverträge prinzipiell die Möglichkeit, die Energieversorgungs-
unternehmen zur Förderung regenerativer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung und zur 
Durchführung von Energiesparmaßnahmen zu verpflichten, wenn dies betriebswirtschaftlich 
vertretbar ist (Least-Cost-Planning) (vgl. Monstadt 1997: 64ff; SRU 2000: Tz 1418ff).  

Damit waren auf nationaler Ebene die grundlegenden Rahmenbedingungen für die 
Energiewirtschaft gesetzt. Zusätzlich behinderten strukturelle Hemmnisse in der Stromwirtschaft 
die Einflußmöglichkeiten auf regionaler Ebene.17 Das dominierende Verbundsystem mit den 
überregional tätigen Verbundunternehmen begünstigte vor allem Großkraftwerke und behinderte 
dezentrale, umweltverträglichere Versorgungsformen wie die Kraft-Wärme-Kopplung. Die 
Kopplung der Abgabenhöhe aus den Konzessionsverträgen an den Stromabsatz behinderte 
zusätzlich ein Engagement von Städten und Gemeinden im Sinne von Energieeinsparung, da mit 
einem geringeren Energieabsatz auch die kommunalen Einkünfte sanken. 

                                                     
16 Tatsächliche Bedeutung als Instrument kommunaler Energiepolitik erhielten die Konzessionsverträge erst mit 

der Kartellrechtsnovelle von 1980, die ihre Laufzeit auf 20 Jahre begrenzte und Neuabschlüsse bis 1995 
anordnete (Damm 1996: 28). 

17 Die deutsche Stromwirtschaft ist sowohl horizontal als auch vertikal integriert. Die horizontale Konzentration 
beschreibt die wechselseitigen Kapitalverflechtungen bzw. Zusammenschlüsse von Unternehmen zu 
Verbundunternehmen, die vertikale Integration die Kontrolle über alle Stufen des Energiemarktes - von der 
Primärenergieerzeugung über den Transport und die Umwandlung bis hin zur Verteilung und dem Verkauf an 
die Endverbraucher. Damit ist eine erhebliche Machtkonzentration bei den Verbundunternehmen gegeben. Die 
regionalen und kommunalen Energieversorger sind dagegen Klein- und Kleinstunternehmer, die durch 
Lieferverträge oder Unternehmensbeteiligungen von den Großunternehmen abhängig sind. 1998 gab es 8 
Verbundunternehmen, 65 Regionalversorger und ca. 850 kommunale Kreis- oder Stadtwerke, wobei die 
Verbundunternehmen rund vier Fünftel des Strombedarfs deckten (Mez 1998). 
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3.1.2 Auswirkungen der Liberalisierung 
Die von der Europäischen Union verabschiedete Richtlinie zur Schaffung eines Binnenmarktes für 
Elektrizität (1997) und einer entsprechenden für Gas (1998) führen zu einer grundlegenden 
Veränderungen des energiepolitischen Ordnungsrahmens. Sie verpflichten die Mitgliedsstaaten zu 
einer schrittweisen Liberalisierung der Stromwirtschaft ab dem Jahr 1998, und der Gaswirtschaft 
ab dem Jahr 2000. Neben der Stärkung wettbewerblicher Strukturen ist Liberalisierung notwendig 
mit einer Öffnung der Märkte und der entsprechenden Abschaffung der Gebietsmonopole 
verbunden. Alle Anbieter sind damit berechtigt, die Übertragungs- und Verteilungsnetze gegen 
Gebühr zu benutzen. 

Mit dem neuen Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) von 1998 ist die Elektrizitätsbinnenmarktricht-
linie in deutsches Recht umgesetzt.18 Eine der einschneidendsten Neuerungen ist die 
Unwirksamkeitserklärung sämtlicher Demarkations- und Ausschließlichkeitsvereinbarungen zum 1. 
Januar 1999 (vgl. SRU 2000: 1419). Damit sind die Gebietsmonopole aufgehoben und ein 
Umstrukturierungsprozeß eingeleitet, der eine Ausrichtung der Energieversorgungsunternehmen 
auf überregionale Märkte bewirkt und zum Teil auch internationale Kooperationen bzw. Fusionen 
zur Folge hat. Damit geht eine Verminderung der Steuerungsmöglichkeiten der Bundesländer und 
Kommunen auf die Energieversorgungsunternehmen einher. „Indem künftig nicht mehr ein 
Gebietsversorger als Monopolist in den Versorgungsgebieten agieren wird, sondern neben diesem 
auch überregional und europaweit tätige Stromversorger neue Absatzmärkte erschließen werden, 
verändern sich die Regelungsformen, [um, d.V.] Art und Umfang der Stromerzeugung regional zu 
steuern.“ (Monstadt 2000: 268).  

Sowohl die Notwendigkeit des Klimaschutzes und der damit einhergehenden Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer neuen Energiepolitik und einer ökologischen Modernisierung der 
Energiewirtschaft, als auch die Nachhaltigkeitsbestrebungen im Rahmen von Agenda 21-
Prozessen, stellen die regionalen Handlungsmöglichkeiten künftig jedoch auf eine breitere Basis 
und tragen zu einer stärkeren Gewichtung und Förderung regionaler energiepolitischer 
Maßnahmen bei. 

3.2  Einflußmöglichkeiten 
Seit Beginn der neunziger Jahre werden sowohl auf bundes- als auch auf regionaler Ebene als 
Reaktion auf die globale Klimaproblematik die Rahmenbedingungen für eine ökologische 
Energiepolitik verbessert. Auf Bundesebene werden nach der Verabschiedung des 
Stromeinspeisungsgesetzes (1990) und der Verschärfung der Wärmeschutz- und der 
Heizanlagenverordnung (1994/ 95) durch die christlich-liberale Regierung, von der rot-grünen 

                                                     
18 Die Erdgasbinnenrichtlinie dagegen wurde noch nicht vollständig in deutsches Recht umgesetzt. Der 

Gesetzesentwurf zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts von 1998 ist jedoch Ende Dezember 2000 
verabschiedet worden. 
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Bundesregierung die lange umstrittene Ökosteuer eingeführt (1999)19, das Gesetz für den Vorrang 
erneuerbarer Energien verabschiedet (EEG; 2000) und die Einführung einer Energieeinsparver-
ordnung (EnVO) angestrebt. 

3.2.1 Landesebene 
Auf Landesebene haben die Stadtstaaten Berlin und Bremen die weitreichendsten flankierenden 
Maßnahmen einer neuen Energiepolitik durch Ordnungsrecht festgesetzt. Die in Berlin 1990 und in 
Bremen 1991 erlassenen Landesenergiespargesetze enthalten zahlreiche Maßnahmen zur 
Energieeinsparung: die Aufstellung eines Landesenergieprogrammes, jährliche Energieberichte, 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung bei wesentlichen energiepolitischen Entscheidungen, die Bildung 
von Energiedienstleistungsunternehmen, die Ernennung eines Energiebeauftragten sowie die 
Einrichtung eines Energiebeirats (Müschen 1998: 666f).  

Die meisten Bundesländer haben inzwischen Klimaschutzreferate eingerichtet, deren 
Zuständigkeiten neben der Koordination von energie- und klimapolitischen Belangen und von 
Fördermaßnahmen im Bereich erneuerbarer Energien und rationeller Energienutzung, in der 
Erstellung von Landesenergieprogrammen oder Klimaschutzprogrammen liegen (Monstadt 2001). 

Mit dem neuen Energiewirtschaftsgesetz werden die bislang weitreichenden Kontroll- und 
Aufsichtsverfahren der Länder über die Energieversorgungsunternehmen abgebaut. Eine 
Steuerung der Investitionen über die Investitionsaufsicht wird im Rahmen einer wettbewerblichen 
Ausrichtung als nicht länger gerechtfertigt betrachtet. Eine Kartellaufsicht erübrigt sich mit 
Aufhebung der kartellrechtlichen Sonderregelungen. Lediglich die Preisaufsicht bleibt bestehen 
(ebd.: 92). 

Weiterer Eckpfeiler der Einflußnahme auf Landesebene ist nach wie vor die Umsetzung von 
Bundesrecht. Nach Wegfall der Aufsicht über die Energieversorgungsunternehmen ist hier 
insbesondere die Umsetzung von Verordnungen zu nennen. Ein zentrales Element des 
Klimaschutzprogrammes der Bundesregierung ist die Energieeinsparverordnung, die vor der 
Verabschiedung steht und in der die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagenverord-
nung zusammengeführt werden.20 Ziel ist es, den Niedrigenergiehausstandard zur Regel zu 
machen, indem der Heizenergiebedarf von Neubauten um rund 30 Prozent gegenüber den 
heutigen Anforderungen gesenkt wird (BMWi 2000). Hierfür ist eine Definition der Jahresbedarfe 
an Heizenergie, Heizwärme und Primärenergie sowie eine Abstimmung von Bau- und 
Heizungstechnik vorgesehen. Der Einsatz passiver Solarenergienutzung und erneuerbarer 
Energien soll durch ihre Anrechnung bei der energetischen Bilanzierung gefördert werden. Der 
Geltungsbereich der Verordnung ist jedoch in erster Linie auf Neubauten beschränkt und erfaßt 
das weitaus größere Einsparpotential im Gebäudebestand nicht (SRU 2000: Tz 759). Eine 

                                                     
19 vgl. Kap. II. 4. Exkurs 
20 Der Schlußentwurf der Energieeinsparverordnung (EnVO) wurde am 28. November 2000 vom 

Bundeswirtschaftsminister und dem Bundesbauminister vorgestellt. 
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erfolgreiche Umsetzung dieser Verordnung setzt voraus, daß die Länder die ihnen 
zugeschriebenen Steuerungspotentiale ausnutzen. Um ähnliche Vollzugsdefizite wie bei der 
bestehenden Wärmeschutzverordnung zu vermeiden, schlägt der Umweltrat das Einschalten von 
staatlich anerkannten Sachverständigen vor (a.a.O.). 

Die meisten Bundesländer haben inzwischen auch Energieagenturen eingerichtet, deren Aufgabe 
es ist, insbesondere öffentliche Investitionen unter energiepolitischen Aspekten zu optimieren. 
Neben Beratungs- und Qualifizierungsaktivitäten gehören zu ihren Tätigkeiten unter anderem die 
Erstellung von Nah- und Fernwärmekonzepten und die Planung, Finanzierung und Durchführung 
von Energiesparmaßnahmen für kommunale und private Nutzer (Contracting) (Langniß/ Nitsch 
1997, Müschen 1998). Diese mit öffentlichem Auftrag arbeitenden Public-Private-Partnerships 
gehören in der Regel anteilig den Bundesländern, Kommunen, Energieversorgungsunternehmen 
und Kreditinstituten. 

3.2.2 Kommunale Ebene 
Neben dem indirekten Einfluß auf die Strom- und Gasunternehmen über Konzessionsverträge sind 
als wichtige kommunale Steuerungsmöglichkeiten der direkte Einfluß auf gemeindeeigene 
Stadtwerke, die Möglichkeit zur Einflußnahme auf die Energieversorgungsstruktur über die 
Gestaltung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, und das Erstellen von kommunalen 
Energiekonzepten zu nennen. Große Einsparpotentiale können zudem durch ein entsprechendes 
Energiemanagement der kommunalen Gebäude erschlossen werden (Langniß/ Nitsch 1997, 
Müschen 1998). 

Gerade die Konzessionsverträge haben im Zuge der Liberalisierung jedoch an Gewicht verloren. 
Während die Liberalisierung mit einer Öffnung der Versorgungsgebiete für alle Energie-
versorgungsunternehmen einhergeht, wirken Konzessionsverträge nach wie vor innerhalb der 
bisherigen territorialen Grenzen, da sie mit dem lokalen Netzbetreiber abgeschlossen werden. 
Damit sind die kommunalen Einflußmöglichkeiten über dieses Instrument erheblich verringert, da 
es die ebenfalls in dem Gebiet agierenden überregionalen Energieversorger nicht erfassen kann, 
die ebenso Strom an die Endkunden verkaufen (Monstadt 2001). Angesichts der Konkurrenz-
situation zwischen den Unternehmen sowie der Möglichkeit der Kunden, den Anbieter zu 
wechseln, ist eine direkte kommunale Einflußnahme in den Versorgungsgebieten nur noch sehr 
begrenzt möglich.  

Mit der seit einiger Zeit zu beobachtenden Privatisierungswelle öffentlicher Unternehmen nimmt 
auch der direkte Einfluß auf kommunale Energieversorgungsunternehmen erheblich ab. 
Zahlreiche Städte und Gemeinden veräußern zunehmend ihre Anteile an in öffentlichem Eigentum 
befindlichen Unternehmen. Damit werden weitreichende kommunale Steuerungsoptionen über 
den Eigenbetrieb oder aktienrechtliche Mitbestimmungsmöglichkeiten vergeben (ebd.: 92).  

Dennoch kommt der kommunalen Ebene eine bedeutende Rolle bei der Realisierung einer 
zukunftsorientierten Energiepolitik zu, da Maßnahmen zur rationellen Energienutzung und der 
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Einsatz regenerativer Energien vor allem dezentral umgesetzt werden (Langniß/ Nitsch 1997). Ein 
wesentliches Instrument hierfür sind kommunale Energiekonzepte. Sie bieten die Möglichkeit, die 
Energieversorgung unter ökonomischen, ökologischen und technischen Parametern zu 
optimieren. Als Weiterentwicklung der ursprünglichen Energieversorgungskonzepte21 sollen sie 
das Leitbild kommunaler Energiepolitik definieren. Ziel ist es, in einem mehrstufigen Planungs-
prozeß integrierte Konzepte zur rationellen Energieverwendung und zur Energieeinsparung zu 
erstellen. In der Regel werden nach einer Bestandsaufnahme über die Nutzung aller Energieträger 
die Potentiale zur Energieeinsparung, zur Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung und für 
regenerative Energien ermittelt. In verschiedenen Zukunftsszenarien wird eine Bewertung unter 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Aspekten vorgenommen. Die Ergebnisse fließen in 
einen kommunalen Energieplan ein, der entsprechende Einzelmaßnahmen und einen Aktionsplan 
enthält.  

Bisher sind kommunale Energiekonzepte noch nicht flächendeckend in Deutschland erstellt 
worden. Ihre finanzielle Förderung war lange stark von der Politik des einzelnen Bundeslandes 
abhängig, so daß bis 1995 gerade 16 Prozent der Gemeinden ein Energiekonzept erstellt hatten 
(Damm 1996: 29ff). Mit der zunehmenden Bedeutung des Klimaschutzes ist jedoch auch hier eine 
steigende Aktivität zu verzeichnen. Viele Kommunen erstellen derartige Konzepte inzwischen 
primär unter der Zielsetzung des Klimaschutzes. Nach aktuellen Angaben haben derzeit knapp ein 
Drittel der Städte und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern eigene Energie- oder 
Klimaschutzkonzepte aufgestellt (BMU 2000a: 146). 

Eine weitere wichtige Handlungsmöglichkeit ist die Verbesserung des kommunalen Energie-
managements. Für das Betreiben der kommunalen Liegenschaften fallen erhebliche Energiever-
bräuche an, die durch Aufdeckung der Energiesparpotentiale und gezielte Maßnahmen meist 
erheblich reduziert werden können. Die Stadt Berlin hat beispielsweise eine Energiewirtschafts-
stelle eingerichtet, die mit der Erfassung der kommunalen Energieverbräuche beauftragt ist, 
anhand derer Einsparpotentiale identifiziert werden können (vgl. Kap. IV. 1.2).  

Neben den Energieagenturen auf Landesebene streben derzeit auch 13 Kommunen die Gründung 
eigener Energieagenturen an (BMU 2000a: 147). Ihr Aufgabenspektrum wird ähnlich dem der 
Landesenergieagenturen in dem Angebot der verschiedensten Dienstleistungen zur Steigerung 
der Energieeffizienz liegen, wie die Erstellung von Energiekonzepten für Unternehmen und 
Kommunen oder die energetische Optimierung von Bauleitplänen. 

                                                     
21 Mit der 2. Fortschreibung des Energieprogramms der Bundesregierung von 1977 werden die Kommunen 

aufgefordert, örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte zum örtlichen Ausbau der 
leitungsgebundenen Energien (Strom, Gas, Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung) aufzustellen (Damm 
1996: 28). 
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4. Übersicht über energie- und klimapolitische Instrumente  

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wesentlichen energie- und klimapolitischen 
Instrumente der in Kap. II. 1.2 beschriebenen Steuerungstypen. Sie ist auf die energiepolitischen 
Instrumente beschränkt, die klimapolitische Zielsetzungen direkt unterstützen. So ist beispiels-
weise das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) nicht aufgeführt, da es den grundlegenden Rahmen 
der Energiepolitik absteckt, aber nicht grundsätzlich die Erreichung klimapolitischer Ziele befördert. 
Ebenso sind eindeutig kontraproduktive Instrumente wie das Steinkohlenbeihilfegesetz, das der 
Sicherung des Einsatzes von Steinkohle bei der Stromerzeugung dient, nicht enthalten. 

 

Ordnungsrechtlich – Stromeinspeisungsgesetz (1990) 
– Wärmeschutzverordnung - WSVO (1995) und 

Heizungsanlagenverordnung (1994), 
Zusammenfassung in einer 
Energieeinsparverordnung EnEV geplant  

– Wärmenutzungsverordnung - WNVO 
(zurückgestellt) 

– Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 
– Energieeinspargesetz - EnEG (1976) 
– Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung - 

EnVKV (1997) 
– Kraftwärmekopplungsgesetz (Novellierung geplant) 

Planerisch – nationales Klimaschutzprogramm 
– Landesenergieprogramme 
– örtliche und regionale Energiekonzepte 
– örtliche Wärmeversorgungsplanung 
– Integration von Klimaschutzzielen in die Bauleit- und 

Raumplanung und in relevante Fachplanungen  

Ökonomisch – ökologische Steuerreform  
– Förderung erneuerbarer Energien und der KWK 
– 100 000-Dächer-Solarstromprogramm 

Sonstige – Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft zur 
CO2-Reduktion 

– Energiedialog 2000 
– Aus- und Fortbildung 
– Blauer Engel 
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Exkurs: CO2-/ Energiesteuer und Wärmenutzungsverordnung 
Bereits zu Beginn der 90er Jahre stand die Einführung mehrerer energiepolitischer Instrumente 
zur Debatte, die zur Umsetzung des CO2-Minderungszieles der Bundesregierung von 25 Prozent 
bis zum Jahr 2005 beitragen sollten. Als fiskalische Maßnahme wurde eine Energie- und CO2 -
Steuer kontrovers diskutiert22 und als ordnungsrechtliche Maßnahme der Erlaß einer 
Wärmenutzungsverordnung.  

Die Einführung einer CO2-/Energiesteuer wurde auch auf europäischer Ebene diskutiert, jedoch 
konnten sich die Mitgliedsländer nicht auf den von der EU-Kommission 1995 vorgelegten 
Richtlinienentwurf einigen.23 Nach Dänemark, den Niederlanden und Schweden hat schließlich 
auch die Bundesrepublik eine ökologische Steuerreform im nationalen Alleingang beschlossen, die 
am 1. April 1999 in Kraft getreten ist. Grundidee dieser Lenkungsabgabe ist es, durch Verteuerung 
primär der fossilen und auf fossiler Basis umgewandelten Energieträger eine Reduktion des 
Einsatzes und Verbrauchs von Energie zu bewirken. In mehreren Stufen werden Abgaben auf 
Ressourcen- und Energieverbrauch und andere, die Umwelt belastende Produktions- und 
Konsumptionsweisen erhoben.  

Es handelt sich dabei um eine aufkommensneutrale Steuerreform durch die keine zusätzlichen 
Staatseinnahmen entstehen, da das Aufkommen gänzlich zur Senkung anderer Steuern dient 
(zunächst Sozialabgaben und Lohn- und Einkommenssteuer). Der Grund für diese Umverteilung 
liegt in den seit den 60er Jahren kontinuierlich angestiegen Lohn- und Lohnnebenkosten und dem 
gleichzeitigen Rückgang der Kosten für Ressourcen, was vorrangig eine Rationalisierung beim 
Faktor Arbeit zur Folge hatte. Die ökologische Steuerreform verfolgt somit, neben der Umwelt-
entlastung durch verbrauchsabhängige Abgaben, das Ziel eines beschäftigungsfördernden 
Impulses durch steuerliche Entlastung. Diese Verknüpfung wird als doppelte Dividende bezeichnet 
(vgl. Mez 2000). 

Die Wärmenutzungsverordnung (WNVO) war als Durchführungsverordnung des Wärmenutzungs-
gebots vorgesehen, das 1985 in das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) integriert und 
1990 erweitert wurde.24 Sie enthält die Verpflichtung beim Produktionsprozeß entstehende Wärme 
intern oder extern zu nutzen25, mit der Intention keine Energie ungenutzt verpuffen zu lassen und 
dadurch zur Erreichung des CO2-Minderungszieles der Bundesregierung beizutragen. In der 
Verordnung sollten die Durchführungsbestimmungen formuliert und die Anlagen bezeichnet 

                                                     
22 Die Diskussion um eine ökologische Steuerreform und ihre Inhalte reicht in Deutschland bis in die 70er Jahre 

zurück. (vgl. Mez 2000: 163) 
23 Neben anderen Staaten hat nicht zuletzt auch die Bundesregierung die Einführung der Energiesteuer 

verhindert. Auf nationaler Ebene wurde sie u.a. mit dem Verweis auf die Selbstverpflichtungserklärung der 
deutschen Wirtschaft nicht realisiert (Damm 1996: 25). 

24 § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG 
25 Die Abwärme kann innerbetrieblich genutzt oder z.B. ins Nah- oder Fernwärmenetz abgegeben werden. Fällt 

bei einer Anlage mehr als 2000 MWh/a Abwärme mit einer Temperatur von mehr als 300°C an, muß diese zur 
Erzeugung von Elektrizität genutzt werden. (Kohlhaas/ Praetorius 1994: 24, 45) 
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werden, die dem Wärmegebot unterliegen. Alle Betriebe mit einem jährlichen Energieverbrauch 
von mindestens 2000 MWh wären verpflichtet ein Wärmenutzungskonzept zu erstellen, in dem 
sowohl die Energiezuflüsse als auch die intern und extern genutzte Abwärme, die noch ungenutzte 
Abwärme und die Schadstoffemissionen zu erfassen sind. Ist die Amortisationszeit kleiner als die 
Nutzungsdauer der wärmenutzenden Anlagen, wären Maßnahmen zur Energie- und 
Wärmenutzung durchzuführen (EK 1995: 632 f, Kohlhaas/ Praetorius 1994: 22ff, 45 ff). Zusätzlich 
ist eine Vorgabe von Wirkungsgraden für neue Kraftwerke und Feuerungsanlagen vorgesehen. 
Kohlhaas/ Praetorius betonen, daß die WNVO im Gegensatz zu den sonstigen grenzwert-
bezogenen Verordnungen des BImSchG auch auf ökonomischen Entscheidungskriterien basiert, 
da sie mit Berücksichtigung der Amortisationsdauer eine Zumutbarkeitsklausel enthält und eine 
Verpflichtung zur Durchführung der Verordnung in den Rahmen der Verhältnismäßigkeit der 
Investitionen stellt (Kohlhaas/ Praetorius 1994: 46). Sie lag bereits 1991 in einer ersten inoffizielle 
Fassung vor, wurde jedoch durch den Alternativvorschlag einer freiwilligen Selbstverpflichtung von 
Seiten der Wirtschaft ersetzt bzw. zurückgestellt: „Der starke politische Widerstand gegen die 
Verordnung ist vor dem Hintergrund der Selbstverpflichtung zur CO2-Reduktion zu sehen, die die 
Spitzenverbände der Wirtschaft erklärt haben.“ (SRU 1996: Tz 451) 
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III. Die Selbstverpflichtung als Instrument der Energie- und 
Klimapolitik 

Das Kapitel stellt zunächst die spezifischen Charakteristika von Selbstverpflichtungen als 
Politikinstrument dar. Im Anschluß hieran werden bisherige Erfahrungen aus dem Einsatz von 
Selbstverpflichtungen und Anwendungsbereiche vorgestellt. Anhand der politikwissenschaftlichen 
Diskussion werden in einem nächsten Schritt die Stärken und Schwächen des Instruments 
aufgezeigt, aus denen schließlich Kriterien für den Erfolg von Selbstverpflichtungen abgeleitet 
werden. 

1. Charakteristika des Instruments 

Selbstverpflichtungen werden immer selbstverständlicher im Bereich der Umweltpolitik eingesetzt, 
aber ihre Form variiert beträchtlich je nach institutionellem Kontext (politisch-administrativer Kultur, 
Erfahrungen). In den EU-Staaten sind hauptsächlich Verpflichtungen gebräuchlich, die zwischen 
Industrie und Staat ausgehandelt werden. Dagegen sind Verpflichtungen in den USA meist 
einseitig durch den Staat aufgestellt, und die Unternehmen können diesen freiwillig “beitreten” 
(Baeke et al. 1999). In Japan werden Umweltvereinbarungen vielfach auf lokaler Ebene abge-
schlossen, aber auch einseitige Verpflichtungen durch die Industrie sind weitverbreitet (s. Weidner 
1996). Neben diesen Unterschieden auf organisatorischer Ebene variieren Umweltvereinbarungen 
erheblich im Design, dem rechtlichen Status und der Einbindung und dem Zusammenspiel mit 
anderen Politikinstrumenten (Policy-Mix). 

Zunächst erfolgt eine Abgrenzung von Selbstverpflichtungen im engeren Sinne von Umweltverein-
barungen im allgemeinen. Der folgende Abschnitt beschreibt den kooperativen Aspekt von 
Selbstverpflichtungen als Verhandlungssysteme. Schließlich folgt eine Darstellung der in der 
deutschen Umweltpolitik üblichen Ausprägung des Instruments. 

1.1  Definition 
In der primär englischsprachigen Literatur kursieren neben einer Vielfalt an unterschiedlichen 
Terminologien26 (die teils das gleiche, teils unterschiedliche Instrumente meinen) auch diverse 
Klassifikationen für freiwillige Vereinbarungen im Umweltschutz, die auf unterschiedlichen Kriterien 
wie rechtlicher Status, Zielsetzungen, Anreizmechanismen, dem Grad der Öffentlichkeitsbeteili-
gung, etc. basieren (vgl. Baeke et al. 1999: 6 ff). Die  handhabbarste und gängigste Klassifikation 
stammt von Börkey/ Glachant (1997) und wird im folgenden, in Anlehnung an Börkey/ Leveque 
                                                     
26 z.B.: voluntary agreements, negotiated agreements, voluntary approaches, environmental agreements, 

convenants, self-commitments (vgl. Baeke et al. 1999) 
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(1998) erläutert. Umweltvereinbarungen werden danach in drei verschiedene Typen unterteilt, die 
sich in den beteiligten Akteursgruppen beziehungsweise durch eine zunehmende Rolle staatlicher 
Akteure unterscheiden: 

• einseitige Verpflichtungen (unilateral commitments) 

• freiwillige Umweltschutzprogramme (public voluntary programms) 

• Selbstverpflichtungen/ ausgehandelte Vereinbarungen (negotiated agreements) 

einseitige Verpflichtungen: 

Hierunter sind Umweltschutzprogramme zu verstehen, die Unternehmen sich selbst auferlegen 
und öffentlich bekanntgeben. Die öffentliche Verwaltung ist faktisch nicht beteiligt am Zustande-
kommen der Verpflichtungen. Sowohl die Initiative als auch die Definition der Umweltschutzziele 
obliegt den Firmen selbst. In der Regel setzt die Industrie eher qualitative als quantitative 
Umweltschutzziele und sieht weder Monitoring, Berichtspflichten oder Sanktionen vor. Daher ist 
eine Bewertung der Effektivität dieser Verpflichtungen schwierig. Dies und die Nichtbeteiligung der 
öffentlichen Verwaltung ist zum einen Grund für ein generelles Fehlen an Glaubwürdigkeit in der 
Öffentlichkeit, zum anderen stehen sie nicht in direkter Relation zu staatlichem Handeln und sind 
daher nicht zum Instrumentarium staatlicher Umweltpolitik zu zählen (Baeke et al. 1999: 9, 
Rehbinder 1997: 4). 

freiwillige Umweltschutzprogramme: 

Die teilnehmenden Unternehmen erklären sich bereit, bestimmte Umweltschutzstandards 
umzusetzen, die von öffentlichen Körperschaften (z.B. Umweltagenturen) entwickelt wurden. Die 
Initiative geht von der öffentlichen Verwaltung aus und die Programme definieren in der Regel die 
zu erfüllenden Ziele, die Monitoring-Kriterien und die Evaluation der Ergebnisse. Eine Teilnahme 
ist freiwillig und kann jederzeit beendet werden. 

Als Beispiel sind Umweltmanagementsysteme zu nennen, von denen das prominenteste Beispiel 
das Öko-Audit ist. 1993 wurde von der EU die Öko-Audit-Verordnung verabschiedet, die ein 
betriebliches Umweltmanagementsystem vorsieht. Sie fordert von den Mitgliedsstaaten den Erlaß 
eines ordnungsrechtlichen Instruments zur Regelung der Zulassung und Aufsicht von Umwelt-
gutachtern sowie der Registrierung von teilnehmenden Unternehmensstandorten.27 Entgegen dem 
herkömmlichen Ordnungsrecht handelt es sich hierbei um einen Instrumentenmix, da staatliche 
Regulierung mit unternehmensinterner Selbststeuerung kombiniert wird. Während ein konkreter 

                                                     
27 In Deutschland ist die Umsetzung in nationales Recht mit der Verabschiedung des Umwelt-Audit-Gesetzes 

(UAG) erfolgt.  
In den meisten EU-Ländern ist das Interesse am Öko-Audit eher verhalten. Von den 3155 Ende 1999 
europaweit registrierten Standorten befanden sich 2331- also 75 % - in Deutschland, der überwiegende Teil 
der verbleibenden 25 % in Dänemark, Österreich und Schweden. Bemerkenswert ist, daß gerade in den 
Niederlanden bislang nur 26 Standorte registriert wurden (SRU 2000: Tz 131f). Weiterführend siehe Bültmann/ 
Wätzold in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 48/99, Bonn 1999 
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Umweltmanagementstandard und ein entsprechendes Zertifizierungssystem vorgeben werden, ist 
es den Unternehmen freigestellt, ob sie sich am Öko-Audit beteiligen. Sobald ein Unternehmen 
sich jedoch für die Teilnahme entschieden hat, muß es alle Anforderungen erfüllen, um als 
Standort registriert zu werden. 

Selbstverpflichtungen: 

Selbstverpflichtungen sind die in den EU-Ländern am weitesten verbreiteten Umweltvereinbarun-
gen. Sie sind Kooperationsabkommen zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Industrie, die 
durch Tauschcharakter gekennzeichnet sind. Während die Industrie zusichert ein bestimmtes 
Umweltschutzziel zu erreichen, verpflichtet sich im Gegenzug die Regierung dazu, auf weitere, in 
der Regel ordnungsrechtliche Maßnahmen zu verzichten. Sie können die Form eines rechts-
verbindlichen Vertrags haben, in der Praxis handelt es sich jedoch meist um rechtlich nicht 
bindende Vereinbarungen oder informelle “gentlemen’s agreements” (Rehbinder 1997: 4). 
Spezifisches Element ist in jedem Falle die Freiwilligkeit. Auch im Falle des Vertrages können die 
Parteien wählen, ob sie der Vereinbarung beitreten möchten oder nicht. Eine rechtliche 
Verpflichtung hierzu besteht nicht. 

Selbstverpflichtungen im genannten Sinne unterscheiden sich demnach von anderen 
Umweltvereinbarungen insbesondere darin, daß sie das Produkt von Verhandlungen zwischen 
Staat und Industrie sind. Ihre Inhalte sind nicht einseitig von entweder der Industrie oder von der 
Verwaltung festgelegt, wie im Falle von einseitigen Verpflichtungen oder freiwilligen Umweltschutz-
programmen, sondern in gemeinsamen Verhandlungen. Sie basieren auf einem dialog- und 
konsensorientierten Ansatz und sind eine Kombination aus Freiwilligkeit und Verhandlung “im 
Schatten der Hierarchie” (vgl. Kap. II 1.). Der Freiheitsgrad ist in gewisser Weise limitiert, da die 
Beteiligten nicht aufgrund von Eigeninitiative in Verhandlung treten, sondern um staatliche 
Interventionen durch andere Instrumente wie Verordnungen und Steuern zu vermeiden.  

Sie sind nicht zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten zu zählen, da sie nur selten auf dem 
Marktmechanismus beruhen, der am Gefüge der relativen Preise ansetzt28 (Rennings et al. 1996: 
152f). Die Tatsache, daß sie über keinen eigenständigen Wirkungsmechanismus verfügen, 
sondern je nach fallweiser Ausgestaltung beispielsweise Reduktionsvorgaben, technische 
Anweisungen oder auch Gebühren- und Informationssysteme als Ziel definiert werden können, 
verschafft dem Instrument eine hohe Flexibilität bezüglich des Einsatzbereiches und entsprechend 
existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Ausprägungen (Struktur/ Ziele). 

1.2  Selbstverpflichtungen als Verhandlungssysteme 
Kooperationsabkommen wie Selbstverpflichtungen weichen vom klassischen Muster des 
normierenden Staates ab, der umweltpolitische Ziele durch Ge- und Verbote durchzusetzen sucht 

                                                     
28 Eine Ausnahme bildet der grüne Punkt, der auch als ökonomische Abgabe bezeichnet werden kann, da die 
Entsorgungskosten von Verpackungen dem Verursacher angelastet werden (Rennings et al 1996: 152). 
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(Rennings et al. 1996). Statt dessen erfolgt eine Suche nach Dialog und Verhandlungslösungen 
mit den Steuerungsadressaten. Diese Form von Kooperation ist im Kontext des Kooperations-
prinzips der bundesdeutschen Umweltpolitik zu sehen, das neben dem Verursacher- und dem 
Vorsorgeprinzip den dritten Grundsatz für die Ausgestaltung umweltpolitischer Entscheidungs-
prozesse darstellt. “Unter dem Kooperationsprinzip versteht die Bundesregierung die 
Mitverantwortlichkeit und Mitwirkung der Betroffenen von umweltbeeinträchtigenden 
wirtschaftlichen und sonstigen Aktivitäten (Straßenbau, Errichtung von Kraftwerken usw.) und die 
Beteiligung bei geplanten oder durchzuführenden umweltschützenden Maßnahmen.” (Wicke 1993: 
166). Es erkennt die Notwendigkeit einer frühzeitigen Beteiligung aller relevanten Akteure am 
umweltpolitischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß an, unter der Voraussetzung, daß 
die staatliche Verantwortlichkeit nicht in Frage gestellt wird.  

Aus staatlicher Sicht werden damit zwei Ziele verfolgt (a.a.O.): 

− Hilfestellung bei der Definition umweltpolitischer Zielsetzungen sowie ihrer Operationalisierung 
durch die Beteiligung gesellschaftlicher Akteure und der Übertragung von Mitverantwortlichkeit 

− Sensibilisierung und Stärkung des Umweltbewußtseins 

Die Einbeziehung der Interessen und des Sachverstandes von Wissenschaftlern, 
Wirtschaftsunternehmen und -verbänden, Umweltverbänden und auch des Bürgers sollen dazu 
beitragen den Informationsstand zu erhöhen, um eine verbesserte Basis für die Formulierung 
umweltpolitischer Zielsetzungen (z.B. ihre Erreichbarkeit) und eine fundierte Entscheidungs-
grundlage zu schaffen. Die Formen der Kooperation reichen von traditionellen 
Anhörungsverfahren über die Mitwirkung gesellschaftlicher Akteure an der Normsetzung in 
Beiräten, Kommissionen und regelgebenden Verbänden bis hin zu Kooperationsabkommen 
(Lübbe-Wolff 1989). Das Kooperationsprinzip richtet sich aber im besonderen Maße an 
(umweltbelastende) Unternehmen29, indem an ihre Verantwortung gegenüber dem Umweltschutz 
und ihre Mitwirkung bei der Umsetzung der Ziele appelliert wird.  

Selbstverpflichtungen der Industrie sind in diesem Rahmen zu sehen. Sie bieten die Möglichkeit, 
viele verschiedene Akteure in die Umsetzung politischer Zielsetzungen einzubinden, vor allem 
auch die Adressaten des staatlichen Steuerungsvorhabens. Die Einbindung des speziellen 
Sachwissens der Akteure kann eine Operationalisierung der Zielvorstellungen verbessern, d.h. die 
Überführung qualitativ formulierter Zielvorstellungen in realistische, umsetzbare und quantitative 
Zielvorgaben (vgl. Wicke 1993).30 Auch bei der Bestimmung der Wege und Mittel zur 
Durchsetzung der Ziele erscheint eine Kooperation beziehungsweise - im engeren Sinne von 
Selbstverpflichtungen - eine Verhandlungslösung hilfreich, da die Nutzung und Aktivierung der 
Sachkenntnis und auch des innovativen Potentials der Akteure zu adäquateren Lösungen von 

                                                     
29 Lübbe-Wolff konstatiert zu dem mit dem Kooperationsprinzip gemeinten Kooperationsverhältnis: “Und natürlich 

geht es, wie fast immer, wenn das Verhältnis von Staat und Gesellschaft thematisiert wird, in erster Linie um 
das Verhältnis von Staat und Wirtschaft.” (Lübbe-Wolff 1989: 295) 

30 Gleichermaßen kann sie natürlich auch zu Zielverwässerungen führen. Siehe hierzu Kap. III. 3.2 
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Umweltproblemen führt als einseitig-hoheitliche Maßnahmen (vgl. Jülich 1999). Zugleich können 
durch Partizipierung der Adressaten des Steuerungsvorhabens Widerstände reduziert 
(Vollzugsdefizit), die Motivation gesteigert und damit die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von 
Verantwortungen erhöht werden (vgl. Benz 1997: 92). 

Eine Bereitschaft zur Kooperation ist nicht uneingeschränkt vorhanden, sondern primär dann, 
wenn diese der Umsetzung eigener Interessen dient, sowohl für die staatlichen als auch für die 
gesellschaftlichen Akteure (ebd.: 94). Nicht das Interesse an einer Konsensfindung und einem 
verständigungsorientierten Austausch von Argumenten steht im Vordergrund, sondern vielmehr 
die Zielerreichung und folglich strategisches Handeln. Dennoch werden Verhandlungen als 
kommunikativer Prozeß auf der Grundlage eines Austausches von Informationen und Argumenten 
erfolgen, mit dem Ziel, durch gegenseitige Überzeugung eine Einigung zu erreichen. Hierdurch 
können Lernprozesse ausgelöst und die Beteiligten zur Überprüfung ihrer ursprünglichen 
Positionen veranlaßt werden.  

Primär wird ein Ausgleich der divergierenden Interessen jedoch nur über Zugeständnisse zu 
erreichen sein, indem alle Beteiligten von ihren Ausgangsforderungen - zumindest in einem 
gewissen Umfang - abrücken und Kompromißbereitschaft zeigen. Derartige Zugeständnisse sind 
vor allem über Tauschgeschäfte zu erzielen, indem in bestimmten Bereichen nachgegeben wird, 
um sich in anderen, wichtigeren Bereichen durchsetzen zu können. Das Ausmaß des Einflusses, 
der gesellschaftlichen Akteuren durch ihre politische Beteiligung unbestritten gewährt wird, hängt 
folglich von ihrer Argumentationsfähigkeit und ihren Kapazitäten an tauschfähigen Ressourcen ab 
(Benz 1997: 95). “Argumentationsfähig sind Akteure, wenn sie ihre Ziele definieren und ihre 
Interessen artikulieren können, wenn sie über relevante Informationen verfügen und wenn sie die 
Informationen und Begründungen der anderen Verhandlungspartner hinreichend verarbeiten 
können, um darauf eigene Argumente aufzubauen. Tauschfähigkeit bedeutet, daß Akteure über 
Ressourcen verfügen, die für die Verhandlungspartner von Interesse sind und die sie als 
Gegenleistung für erreichte Kooperationsergebnisse aufgeben können. Tauschfähige Ressourcen 
sind in der Regel durchsetzbare Rechte oder Geld, aber auch die Fähigkeit, öffentlichen 
Widerstand zu mobilisieren.” (a.a.O.) Da Tausch- und Argumentationsfähigkeiten in der Regel 
ungleich verteilt sein werden, werden bestimmte gesellschaftliche Gruppen mehr Einfluß ausüben 
können als andere. Insbesondere Verbände verfügen durch Interessensbündelung und ihren 
hohen Grad an Organisation über eine erheblich gesteigerte Argumentationsfähigkeit und auch 
über Verhandlungsmacht. Ihre Tauschpotentiale sind umfangreich: Androhung von Streikaktionen 
durch die Gewerkschaften, zur Verfügung stellen von Informationen oder Durchführung von 
Umweltschutzmaßnahmen im Rahmen von Selbstverpflichtungen durch die Industrie, Verzicht auf 
Protestaktionen von den Umweltverbänden etc. (Benz 1997: 100). Daher werden Kooperations-
abkommen und speziell Selbstverpflichtungen häufig zwischen dem Staat und Verbänden 
abgeschlossen. 
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Kooperatives Handeln staatlicher Institutionen bzw. ihr Tauschangebot besteht meist darin, von 
weiteren ordnungsrechtlichen oder fiskalischen Regulierungen abzusehen, um dafür die Zusage 
freiwilliger Leistungen gesellschaftlicher Gruppen - in der Regel Unternehmen oder Verbände der 
Industrie - zu erhalten.  

1.3  Selbstverpflichtungen in Deutschland  
In Deutschland gibt es vor allem informelle Vereinbarungen, die häufig als “freiwillige” 
Selbstverpflichtungen oder Vereinbarungen bezeichnet werden. Eine der wenigen Vereinbarung, 
die vertraglich geregelt ist, ist der ”Umweltpakt Bayern”.31 Die bayrische Landesregierung hat sich 
an dieser mit der bayrischen Industrie, dem Handel und Handelsvereinigungen im Oktober 1995 
abgeschlossenen Vereinbarung formal beteiligt. Und auch die “Umweltallianz Berlin” ist unter 
formaler Beteiligung des Landes Berlin mit dem Verband der chemischen Industrie Berlin 
abgeschlossen worden (20.06.1997; UBA 1999: 162). Das Umweltbundesamt sieht in diesen 
beiden Beispielen erste Anzeichen für einen zunehmenden Übergang zu einem mehr formellen 
und damit verbindlichen Ansatz in Deutschland (a.a.O.; ebenso auch die Europäische Kommission 
zum Umweltpakt: EC 1996: 26).32 Bestätigt wird diese Tendenz zusätzlich durch die Neufassung 
der Klimaschutzvereinbarung der deutschen Wirtschaft, die anstatt der bisherigen, jeweils 
einseitigen Zusagen der Industrie und der Bundesregierung nun in Form eines nicht-rechtsverbind-
lichen Vertrages abgefaßt wurde (vgl. Kap. III. 2.4).  

In der Regel jedoch ist - der bislang überwiegenden Praxis entsprechend - das zuständige 
Ministerium beziehungsweise die Verwaltung formal nicht beteiligt (Rehbinder 1997: 4, SRU 1998: 
Tz 272) und die Vereinbarung ist rechtlich nicht bindend, auch wenn im Vorfeld meist intensive 
Verhandlungen stattfinden.33 Die Industrie gibt eine formal einseitige, an die zuständige 
Verwaltung gerichtete Erklärung ab, beispielsweise durch eine Presseerklärung, die wiederum von 
der Behörde informell “anerkannt” wird. Die Initiative geht aber dennoch meist vom Staat aus und 
die Ausgestaltung und Zielsetzung der Verpflichtung richtet sich nach den im Vorfeld 
stattgefundenen Verhandlungen. So sind auch in fast allen Verpflichtungen Berichtspflichten der 
Wirtschaft gegenüber dem Staat enthalten, die als Kontrollmechanismus die Beteiligung und 

                                                     
31 Der “Umweltpakt” regelt u.a. die Teilnahme der Unternehmen am Öko-Audit, die Energieeffizienz, die 

Reduzierung von Abfällen und die verstärkte Nutzung des Schienenverkehrs (SRU 1998: Tz 267). 
32 Der Forschungsbericht des Umweltbundesamtes führt zur Berliner Umweltallianz weiter aus: “Ungeachtet der 

Tatsache, daß die Parteien die Bezeichnung “Freiwillige Vereinbarung” gewählt haben, sind hier unbestritten 
vertragliche Elemente in Gestalt beiderseitiger Verpflichtungen und Kündigungsmöglichkeiten enthalten, die 
den Schluß auf einen entsprechenden Rechtsbindungs- und Rechtsfolgewillen zulassen.” (UBA 1999: 162) 

33 Rechtlich bindende Zielvereinbarungen existieren nur bei Stoffverboten, die durch Selbstverpflichtungen 
vorerfüllt werden (SRU 1998: Tz 280). Börkey/ Leveque berichten, daß das deutsche Grundgesetz der 
Regierung nicht gestattet Selbstverpflichtungen zu zeichnen und daher die Verpflichtungen hierzulande nicht 
rechtlich bindend sind. In einer graphischen Darstellung geben sie 2 % der Vereinbarungen als bindend an. 
Das einzige EU-Land, das systematisch verbindliche Vereinbarungen einsetzt, sind die Niederlande mit 90 %. 
(Börkey/ Leveque 1998: 11f) 
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Begleitung der Zielerreichung durch den Staat garantieren.34  

Selbstverpflichtungen können sowohl auf nationaler, regionaler als auch lokaler Ebene abgegeben 
werden, am häufigsten sind in Deutschland jedoch Erklärung auf nationaler Ebene. In der Regel 
werden sie von Branchenverbänden abgegeben, selten von einzelnen Unternehmen. 

2. Einsatz von Selbstverpflichtungen  

Neben ersten Erfahrungen zu Selbstverpflichtungen werden nachfolgend die Gründe für ihren 
vermehrten Einsatz, ihre möglichen Einsatzbereiche sowie die Selbstverpflichtung der deutschen 
Wirtschaft zum Klimaschutz dargestellt. 

2.1  Erste Erfahrungen 
Die ersten Erfahrungen mit freiwilligen Vereinbarungen im Umweltschutz wurden in Frankreich und 
Deutschland gemacht und gehen zurück bis Anfang der siebziger Jahre. Tatsächliche Relevanz 
erlangte das Instrument in Deutschland jedoch erst zu Beginn der achtziger Jahre. Seither wurden 
auf nationaler Ebene ca. 90 Selbstverpflichtungen von der Industrie abgegeben (UBA 1999). In 
Frankreich wurde der Einsatz von Selbstverpflichtungen durch die Rechtsprechung des Conseil 
d’Etat35 gebremst und erlebte erst in den Neunzigern ein Wiederaufleben (Jülich 1999). Andere 
europäische Länder wie die Niederlande, Dänemark, Belgien und Italien setzen das Instrument 
seit den späten Achtzigern ein. 

Im Energiesektor wurden die ersten Selbstverpflichtungen Ende der siebziger Jahre 
abgeschlossen, allerdings nicht vor umweltpolitischem Hintergrund sondern als Reaktion auf die 
Ölkrise von 1973/74. Der Zielfokus lag daher auf der Verbesserung der Energieausnutzung und 
Reduktion des Erdölverbrauchs für Heizung, Strom und Transport.36 Nach Auslaufen der 
Vereinbarungen Mitte/ Ende der achtziger Jahre bestand aufgrund der gefallenen Ölpreise keine 
Motivation zur Neuauflage. Vereinzelt breiteten sich Energieeinsparverpflichtungen aber auch auf 
andere Industriesektoren aus, wie in Deutschland die Selbstverpflichtung der Haushaltsgeräte-
hersteller zur Erhöhung der Effizienz von Kühlschränken, Waschmaschinen, etc. von 1980. 
Tatsächliche Bedeutung erlangten freiwillige Verpflichtungen im Energiesektor erst wieder mit dem 
wachsenden ökologischem Problemdruck und den Zusagen zur Emissionsreduktion von 

                                                     
34 Einen Sonderfall stellt hier die Selbstverpflichtung zur Rücknahme und Verwertung von Altautos dar, die “die 

Bundesregierung durch eine ‘schlanke’ Verordnung ergänzt und damit erst funktionsfähig gemacht hat” (SRU 
1998: Tz 272). Während die Verwertung gemäß der Selbstverpflichtung der Industrie obliegt, regelt die 
Verordnung die Rücknahmepflichten durch den Hersteller und die Rückgabepflichten des Besitzers - letzteres 
ein Bereich, auf den die Industrie keinen Einfluß hat. 

35 Oberstes französisches Verwaltungsgericht 
36 Zwischen 1978 und 1980 wurden in 8 Ländern (Australien, Canada, Deutschland, Großbritannien, Italien, 

Japan, Spanien und Schweden) freiwillige Maßnahmen zur Benzineinsparung bei PKWs eingeführt (Solsbery/ 
Wiederkehr 1995). 
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Treibhausgasen im Zuge der Klimarahmenkonvention. Ihre Anzahl ist seither rapide gestiegen. 
(vgl. Solsbery/Wiederkehr 1995: 41).  

2.2  Gründe für den wachsenden Einsatz 
Das wachsende Interesse an partizipativen und konsensbasierten umweltpolitischen Instrumenten 
ist nicht zuletzt auf den von der Brundtland-Kommission (WCED 1987) angestoßene Gedanken 
nach geteilter Verantwortung (“burden sharing”) und - auf europäischer Ebene - auf die Betonung 
der Notwendigkeit einer verstärkten Anwendung neuer Politikinstrumente durch das 5. 
Umweltaktionsprogramm der Europäischen Kommission zurückzuführen (Ingram 1999).37 Das 
folgende Diagramm (Abbildung 5) zeigt einen deutlichen Anstieg der im Umweltbereich neu 
abgeschossenen Selbstverpflichtungen in den EU-Mitgliedsländern zwischen 1980 und 1996. 

Abbildung 5: Wachsender Einsatz von Selbstverpflichtungen in den EU-Staaten, 1980-1996  
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Quelle: Europäische Kommission, in: Baeke et al. (1999) 

Am häufigsten werden Umweltvereinbarungen bisher in Deutschland und in den Niederlanden 
eingesetzt. Für die in Deutschland in den 90er Jahren, insbesondere auf nationaler Ebene 
wachsende Bedeutung von Selbstverpflichtungen, nennt der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen (SRU) zwei Gründe: 

− Es war erklärte Politik der bis 1998 amtierenden christlich-liberalen Regierung, Selbstverpflich-
tungen möglichst den Vorrang vor ordnungsrechtlichen Instrumenten zu geben. Als Bestandteil 
einer Politik der Deregulierung hatte die alte Bundesregierung diesen Vorrang bereits in der 
Koalitionsvereinbarung von 1994 festgeschrieben (SRU 1998: Tz 273). Die aktuelle Koalitions-
vereinbarung von Rot-Grün formuliert dagegen etwas vorsichtiger und verknüpft das Instrument 

                                                     
37 Neben ökonomischen und marktwirtschaftlichen werden auf “geteilter Verantwortung” basierende Instrumente 

wie Sensibilisierung, Fördermechanismen und freiwillige umweltpolitische Instrumente genannt. 



Kapitel III: Die Selbstverpflichtung als Instrument der Energie- und Klimapolitik 

 

48

mit konkreten Bedingungen: “Sie [Selbstverpflichtungen, d. Verf.] können insbesondere in klar 
abgegrenzten Bereichen sinnvoll sein und zu effektivem Umwelthandeln beitragen, wenn die zu 
erreichenden Ziele und Zwischenziele eindeutig festgelegt und überprüfbar (Monitoring) sind 
und sie im Falle der Nichteinhaltung mit Sanktionen verbunden werden. Selbstverpflichtungen 
in dieser Form können auf geeignetem Gebiet Ordnungsrecht entbehrlich machen, [...].” 
(Bundesregierung 1998). 

− “Zum anderen sind Selbstverpflichtungen in der gegenwärtigen Stagnationsphase der Umwelt-
politik ein Mittel, um durch Vereinbarungen etwas zu erreichen, was man politisch nicht glaubt 
erreichen zu können. [...] Insbesondere kann man mit Selbstverpflichtungen die mit 
Umweltabgaben verbundenen wirtschafts- und finanzpolitischen Probleme vermeiden.” (SRU 
1998: Tz 273) 

In den Niederlanden hat der nationale Umweltplan von 1989 und 1990 freiwilligen Vereinbarungen 
ein beachtliches Gewicht verliehen, indem er die Basis für ihre strategische Integration in die 
Landesumweltpolitik geschaffen hat. Vereinbarungen über Energieeffizienz und zur Emissions-
reduzierung spezifischer Industriesektoren sind seither ein übliches Vorgehen. Dagegen scheinen 
in Dänemark derzeit Selbstverpflichtungen keine herausragende Rolle zu spielen, da die 
Umweltbehörden Vorbehalte bezüglich ihrer Effektivität und Effizienz haben und erst nach der 
Evaluation bestehender Vereinbarungen neue Verhandlungen beginnen wollen. In Belgien und 
Italien existieren wenig Ambitionen zum Abschluß von Selbstverpflichtungen, ebenso in 
Großbritannien, wo sie ein relativ neues Phänomen darstellen (vgl. Jülich 1999). In Ländern 
außerhalb der EU finden freiwillige Vereinbarungen insbesondere in Japan, aber auch in den USA, 
in Kanada und in Neuseeland Anwendung in der Umweltpolitik (vgl. EEA 1997). 

2.3  Anwendungsbereiche 
Der Einsatzbereich von Selbstverpflichtungen umfaßt alle Arten von Umweltverschmutzung und 
reicht von den Umweltmedien Wasser und Luft bis hin zu Abfall und Energie. Jedoch läßt sich eine 
Vorliebe für bestimmte Politikbereiche feststellen. In einem EU-weiten Vergleich rangiert der 
Bereich Abfallwirtschaft deutlich an erster Stelle, direkt gefolgt von Klimaschutz bzw. Energie-
einsparung (EEA 1997). Das Öko-Institut kommt beim Vergleich zwischen sechs EU-Staaten, 
Polen und den USA zu dem gleichen Ergebnis (Abbildung 6) (Jülich 1999). Eine Reihe von 
Vereinbarungen konzentriert sich nicht nur auf ein einziges Umweltproblem, sondern auf 
mindestens zwei oder mehr (multi-issue). 
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Abbildung 6: Einsatzbereiche von Selbstverpflichtungen in 6 EU-Staaten, Polen und den USA 
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Quelle: Öko-Institut (Jülich 1999) 

Jülich betont, daß diese Präferenzen nicht notwendigerweise die Schlußfolgerung zulassen, daß 
das Instrument in diesen Sektoren am besten geeignet ist. Es kann ebenso die Präferenz für 
bestimmte Themen innerhalb von Umweltpolitik generell oder spezifische Interessen von 
Wirtschaftsakteuren in einem Sektor widerspiegeln. 

In Deutschland wurde eine Vielzahl von Vereinbarungen hinsichtlich der Verwendung bestimmter 
Stoffe (Asbest, FCKW, Inhaltsstoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln etc.) und der Einleitung 
gefährlicher Stoffe in die Gewässer (z.B. Ammoniak) abgeschlossen (EC 1996: 25). Selbstver-
pflichtungen werden seit Anfang der neunziger Jahre am häufigsten im Bereich der Abfallwirtschaft 
eingesetzt (Produktrecycling wie Batterien, Verpackungsabfälle, Altautoentsorgung, etc.).38 Als 
eine der bedeutendsten Verpflichtungen kann jedoch die von der Industrie 1995 gegenüber dem 
Bundeswirtschafts- und dem Bundesumweltministerium abgegebenen Erklärung zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen und zur Steigerung der Energieeffizienz bezeichnet werden. 
Klimaschutzvereinbarungen wie dieser erwächst eine besondere Bedeutung aufgrund der 
Tatsache, daß es sich hier um einen bislang unüblichen Regelungsgegenstand handelt, da 
Emissionen schwer meßbar sind, eine eindeutige Zuweisung zu einem Verursacher nicht möglich 
ist und angesichts der großen Reichweite es sich um ein globales, nicht nationales Problem 
handelt. Nicht zuletzt hat diese Selbstverpflichtung damit auch eine zentrale umweltpolitische 
Zielsetzung der Bundesregierung zum Gegenstand.  

Angesichts des sowohl in den EU-Ländern als auch in Deutschland stark angestiegenen Einsatzes 
von Selbstverpflichtungen stellt sich die Frage, worin ihre Vorteile insbesondere gegenüber 
Ordnungsrecht liegen. Die wichtigsten dieser zum Teil sehr kontrovers diskutierten Aspekte 

                                                     
38 Eine detaillierte Aufstellung der bis 1998 in Deutschland abgegebenen (erfaßten) Selbstverpflichtungs-

erklärungen enthält die Studie des Umweltbundesamtes “Selbstverpflichtungen und normersetzende 
Umweltverträge als Instrumente des Umweltschutzes” (UBA 1999: 291ff). 
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werden in Kapitel III. dargestellt. Zunächst erfolgt eine Darstellung der Klimaschutzerklärung der 
deutschen Wirtschaft, der auch im Rahmen dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zukommt. 

2.4  Selbstverpflichtung der Deutschen Wirtschaft zum Klimaschutz 
Im Rahmen der „Erklärung der Deutschen Wirtschaft zum Klimaschutz“ (modifiziert und erweitert 
1996) wurden 34 einzelne Branchenverpflichtungen unterzeichnet (SRU 1998: Tz 268). An der 
Vereinbarung selbst beteiligen sich 18 Verbände39 der Industrie und Energiewirtschaft, die 
zusammen für ca. drei Viertel der CO2-Emissionen der deutschen Industrie verantwortlich sind 
(ebd. 2000: Tz 752). Motivation der Industrie für die Abgabe der Klimaschutzerklärung war die 
Vermeidung der Wärmenutzungsverordnung und einer CO2-/ Energiesteuer (vgl. Kap. II 4. 
Exkurs). Da beide Maßnahmen sehr umstritten waren40 und die Bundesregierung auf der 
bevorstehenden 1. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention 1995 in Berlin einen 
Beweis ihres Engagements zur CO2-Minderung präsentieren wollte, hat sie als Kompromiß zu 
Verordnungen und Steuern die Klimaschutzerklärung der Industrie angeregt und im März 1995 
angenommen (modifiziert und erweitert 1996). 

Die Erklärung beinhaltet die Zusage, bis zum Jahr 2005 “durch besondere Anstrengungen” die 
spezifischen41 CO2-Emissionen beziehungsweise den spezifischen Energieverbrauch im Vergleich 
zu 1990 um 20 Prozent zu verringern. Emissionsminderungen, die in jedem Falle eingetreten 
wären (business-as-usual), beispielsweise durch notwendige Modernisierungsmaßnahmen oder 
auch durch die Deindustrialisierung in den neuen Bundesländern zu Beginn der neunziger Jahre, 
sind also nicht der Erfüllung der Selbstverpflichtung anzurechnen. Der Sachverständigenrat für 
Umweltfragen weist darauf hin, daß sich hier eines der konzeptionellen Defizite der Erklärung 
verbirgt, da die Bestimmung eines business-as-usual-Szenarios und die Identifizierung der 
tatsächlichen Emissionsreduktionen aufgrund der Selbstverpflichtung in der Praxis mit großen 
Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden ist (SRU 2000: Tz 752). Zusätzlich können 
aufgrund der Tatsache, daß die Erklärung erst 1995/96 abgegeben wurde, die Emissions-
minderungen der vorangegangenen Jahre keinesfalls auf die besonderen Anstrengungen 
zurückgeführt werden - wie im zweiten Monitoringbericht jedoch geschehen. So hatten auch einige 
Branchen bereits vor Abgabe der Verpflichtungserklärung mehr als drei Viertel ihrer Minderungs-
zusagen erfüllt (im wesentlichen vereinigungs- oder modernisierungsbedingt) (a.a.O.). Der 
Sachverständigenrat benennt weitere, teilweise auch im Monitoringbericht problematisierten 
Schwachpunkte: 

                                                     
39 Jedoch beteiligen sich nicht alle Mitglieder eines Verbandes an den Reduktionsverpflichtungen (SRU 2000: Tz 

752). 
40 Die Steuern wurden gerade erst vereinigungsbedingt angehoben. 
41 Die spezifischen Angaben beziehen sich auf eine Produktionseinheit, d.h. bei ansteigendem Produktions-

volumen können insgesamt die Emissionen trotzdem ansteigen, obwohl die für die Produktion einer 
Produktionseinheit sinken. 
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− Reduktion der spezifischen Emissionen in allen Branchen, teilweiser Anstieg der für den 
Klimaschutz relevanten absoluten Emissionen 

− mäßige Senkung der CO2-Emissionen bei Berücksichtigung bereinigter Daten, ohne 
Bereinigung von Sondereinflüssen (Temperatur, saisonal und konjunkturell). Zunahme der 
tatsächlichen Emissionen im Jahr 1997 im Vergleich zu 1995. 

− positive Reduktionsbilanz bei temperatur- und konjunkturbereinigten, negativ bei nicht 
bereinigten Daten 

− fehlende Nachvollziehbarkeit und Uneinheitlichkeit des Datenmaterials  

− Doppelzählungen von Reduktionserfolgen42 

Das für das Monitoring zuständige Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 
folgerte bereits im ersten Monitoringbericht von 1997, daß eine Neudefinition anspruchsvoller Ziele 
dringend notwendig ist, um die Überzeugungskraft der Selbstverpflichtung zu erhalten. Der 
Umweltrat formuliert folgendes vernichtendes Urteil: “Entgegen der bisherigen Einschätzung durch 
die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft kommt der Umweltrat zu dem Ergebnis, dass die 
Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft in ihrer gegenwärtigen Form keinen wesentlichen 
Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzziels leistet.” (SRU 2000: Tz 754) Er fordert folgende 
Weiterentwicklung und Nachbesserungen: 

− Zugrundelegung absoluter, nicht bereinigter Emissionsdaten (s. Fn 41) 

− Definition des Zeitpunkts für die Zielerreichung nicht nur bis 2005, sondern über einen längeren 
Zeitraum, wie auch die Klimarahmenkonvention (Ausgleichung von saisonalen und 
konjunkturellen Schwankungen durch die Mittelung) 

− Bei ausreichender Datengrundlage auch Festlegung des Bezugsniveaus auf einen Zeitraum 
von mehreren Jahren 

− Aufgabe der Forderung nach besonderen Anstrengungen (eindeutige Identifizierung kaum 
möglich; für Klimaschutz nur tatsächliche Emissionsreduktionen von Bedeutung) 

− anspruchsvollere Reduktionsziele 

“Insgesamt könnten die Vorschläge zu einer Abschwächung der Verpflichtung führen. Die höhere 
Verbindlichkeit und die Nachvollziehbarkeit reichen aber aus, um dies auszugleichen.” (ebd.: Tz 
799) 

Während der Umweltrat in seiner Kurzfassung des Gutachtens 2000 als Resumee noch für die 
sofortige Einsetzung der bislang ausgesetzten Wärmenutzungsverordnung plädiert (SRU 2000b: 
Tz 146*), relativiert er diese Aussage im Endgutachten: Erst nach Evaluierung der nächsten 
Monitoringberichte und im Falle ihrer Bestätigung des bisherigen Urteils mangelnder Effektivität 
der Klimaschutzverpflichtung wird die Einsetzung der Wärmenutzungsverordnung gefordert (SRU 

                                                     
42 Zu Doppelzählungen kommt es hauptsächlich, da einige Unternehmen Mitglied in mehr als einem Verband 

sind. 
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2000: Tz 754).  

Um einen derartigen Schritt zu vermeiden, hat die Industrie nun weiteres Entgegenkommen 
gezeigt. Nur wenige Tage vor Beginn der 6. Vertragsstaatenkonferenz in Den Haag, am 9. 
November 2000, einigten sich das Bundeswirtschaft- und das Bundesumweltministerium mit der 
Industrie über eine Neufassung der Selbstverpflichtungserklärung. Die Bundesregierung erklärt 
dazu: “Für die bevorstehende 6. Vertragsstaatenkonferenz (...) wird damit das deutliche Signal 
gesetzt, dass durch eigenverantwortliches Handeln der Wirtschaft weitreichende Klimaschutzziele 
verwirklicht werden können.” (BMU 2000b: 1) Die bislang einseitigen Erklärungen der Industrie 
einerseits und der Bundesregierung andererseits, werden nun in der “Vereinbarung der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Wirtschaft zur globalen Klimavorsorge” 
zusammengefaßt und auf eine (nicht-rechtsverbindliche) vertragliche Basis gestellt (a.a.O.). Die 
Industrie verpflichtet sich damit, anstatt der bisherigen 20 Prozent ihren spezifischen CO2-Ausstoß 
bis 2005 um 28 Prozent zu mindern. Erstmals wird auch ein längerer Zeithorizont abgesteckt und 
ein zusätzliches Ziel für das Jahr 2012 vereinbart, das dem der Klimarahmenkonvention und damit 
auch der Forderung des Umweltrates entspricht. Neben dem CO2 werden auch die anderen, im 
Kyoto-Protokoll festgelegten fünf wichtigsten Treibhausgase43 berücksichtigt. Allerdings wird 
wiederum nur eine Zusage für die spezifischen Emissionen getroffen, die bezogen auf alle sechs 
Gase insgesamt um 35 Prozent im Vergleich zu 1990 verringert werden sollen. Inwieweit diese in 
jedem Falle verbesserte Vereinbarung auch tatsächlich der Forderung nach anspruchsvolleren 
Zielen nachkommt, läßt sich im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend beurteilen. Da nach wie 
vor nur Aussagen zu den spezifischen Emissionen getroffen werden, ist eine Vergleichbarkeit zur 
Zusage der Bundesregierung, die „Kyotogase“ bis 2008/ 2012 um 21 Prozent zu reduzieren, nur 
unter Hinzuziehung ökonomischer Analysen möglich (vgl. Kap. III. 4.3). 

3. Selbstverpflichtungen in der politikwissenschaftlichen Diskussion 

Wie bereits der oben (Kap. III. 2.2) zitierte Wortlaut aus der aktuellen Koalitionsvereinbarung der 
rot-grünen Bundesregierung vermuten läßt, ist die Diskussion über Selbstverpflichtungen als 
Instrument der Umweltpolitik in Deutschland, aber auch international, mit ihrer gestiegenen 
Relevanz zunehmend kontroverser geworden. Auch die Forschung widmet sich verstärkt dem 
Thema. Im Gegensatz zu ökonomischen Instrumenten, die in der Theorie entwickelt wurden, sind 
freiwillige Vereinbarungen in der Praxis entstanden, so daß bislang kaum theoretische Grundlagen 
existierten, um Rückschlüsse auf ihren Erfolg zu ziehen. In jüngster Zeit sind jedoch vermehrt 
theoretische Analysen und international vergleichende empirische Studien erschienen, die Einblick 
geben in die spezifischen Problemlagen von Selbstverpflichtungen im Kontext verschiedener 

                                                     
43 Methan (CH4), Disktickstoffoxid (N2O), Schwefelhexanfluorid (SF6) und die Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW 

und FKW). 
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nationaler Politiken. Deren Erkenntnisse werden in folgendem so weit wie möglich berücksichtigt.  

Um einen Einblick in die Ambivalenz des Instruments zu geben, werden zunächst eine Reihe 
allgemeiner Vor- und Nachteile von Selbstverpflichtungen aufgelistet, die auch gleichzeitig die 
Motivation der einzelnen Akteure widerspiegeln, eine Selbstverpflichtung einzugehen. Die 
wichtigsten der hier genannten Argumente werden anschließend aufgegriffen und detaillierter 
diskutiert.  

3.1  Überblick über Vor- und Nachteile 
Die Diskussion um Vor- und Nachteile von Selbstverpflichtungen wird - zumindest in Deutschland - 
weithin kontrovers an relativ klar abgegrenzten Fronten geführt. Während Befürworter Selbstver-
pflichtungen als unbürokratisches, flexibles marktwirtschaftliches Instrument betrachten, mit dem 
in kurzer Zeit zu geringstmöglichen Kosten entscheidende Umweltentlastungen erzielt werden 
können, führen Gegner insbesondere eine Kapitulation der Umweltpolitik vor den Interessen der 
Industrie und die Aushebelung demokratischer Entscheidungsverfahren an. Zugleich wird eine 
Abwälzung der politischen Verantwortung auf die Wirtschaft konstatiert (oder: “zielinadäquate 
Delegierung staatlicher Verantwortung an private Schädiger”, Holzhey/ Tegner 1996: 428).  

Als ein entscheidender Vorteil von Selbstverpflichtungen wird ihre Freiwilligkeit genannt, die im 
Gegensatz zu ordnungsrechtlichen Regulierungen eine höhere Bereitschaft der Industrie erwarten 
läßt, die zugesagten Maßnahmen tatsächlich umzusetzen. Dem wird entgegengehalten, daß 
Selbstverpflichtungen nicht wirklich freiwillig abgegeben werden. So wird die Androhung staatlicher 
Interventionen, die in der Regel zum Abschluß einer Selbstverpflichtungen führt (z.B. der Entwurf 
einer Rechtsverordnung), mit „dem Vorzeigen der Folterinstrumente als erster Stufe der Folter“ 
verglichen (Rennings et al. 1996: 141). 

Ein Nachteil bzw. ein Vorwurf, in dem auch Befürworter des Instruments eine Gefahr sehen, ist die 
Zielverwässerung. Der Tauschcharakter von Selbstverpflichtungen bedinge eine kompromißbe-
dingte Aufweichung der staatlichen Umweltziele, da zur Erreichung einer gemeinsamen Basis 
“Zielkorrekturen nach unten” in Kauf genommen werden (Rennings et al. 1996: 90, 143, Holzey/ 
Tegner 1996). 

Der Umweltrat kritisiert in seinem Gutachten 1998 hinsichtlich der Gegenargumente, daß häufig 
Idealvorstellungen von ordnungsrechtlichen oder ökonomischen Instrumenten zugrunde gelegt 
werden. Er identifiziert als Grundfehler die Annahme, die Zielerreichung sei durch den Einsatz von 
Ordnungsrecht oder ökonomischen Instrumenten gesichert und führt hierzu aus: “Es ist 
unverkennbar, daß gegenwärtig methodisch gesicherte oder auch nur halbwegs plausible 
Maßstäbe zur Beurteilung des voraussichtlichen Erfolgs alternativ möglicher, selbst bereits in 
Entwurfsform vorliegender ordnungsrechtlicher oder ökonomischer Regelungen im politischen 
Verhandlungsprozeß nicht zur Verfügung stehen.” (SRU 1998: Tz 276) Er weist weiter darauf hin, 
daß eine allgemeine Bewertung des Instruments häufig auf Rückschlüssen von einer bestimmten 
Selbstverpflichtung mit ihrer spezifischen Zielsetzung (z.B. Altautoverwertung oder CO2-
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Reduktion) und seinen Ergebnissen auf alle beruht. “Letztlich bleibt eine Bewertung von 
Selbstverpflichtungen im Vergleich zu alternativen Regelungen spekulativ. Bei dieser Sachlage 
kommt der ordnungspolitischen Grundeinstellung des jeweiligen Beurteilers eine besondere 
Bedeutung zu.” (a.a.O.). 

Einen Überblick über die Vielzahl an Vor- und Nachteilen, die Selbstverpflichtungen weitläufig 
zugeschrieben werden, gibt die Tabelle 2. Die einzelnen Aspekte sind den jeweiligen Akteurs-
gruppen zugeordnet, so daß sie gleichzeitig die mögliche Motivation der einzelnen Akteure, eine 
Selbstverpflichtung einzugehen, widerspiegeln. 

Tabelle 2: Vor- und Nachteile bzw. Motivation der Akteure  

Akteure Vorteile Nachteile 

allgemein − konsens- und dialogbasiert 
− Verzicht auf langwierige 

Gesetzgebungsverfahren 
− schnellere Implementation 
− auf Anreizen basierend 
− Integration von Umweltschutz in die 

Planungszyklen von Unternehmen 
− Motivation zu Innovationen 

− Ungewißheit in der Vorhersage der 
Ergebnisse 

− Wettbewerbsverzerrung 
− Zurückstellung oder Verzögerung der 

Regulierung 
− nicht mehr als “business as usual” 
− Gefahr von Trittbrettfahrern 

Industrie − Vermeidung und Verzögerung von 
Ordnungsrecht 

− Einflußnahme auf die Zielfestlegung und 
Umsetzung (Zeitplan, Evaluierung etc.) 

− Flexibilität bei der Zielerreichung (bzgl. Zeit 
und Kosten) 

− Imageverbesserung 
− Anreiz für innovative technische Lösungen 
− Umweltschutz je nach Möglichkeit (v.a. kleine 

Firmen) 

− Verlust von Wettbewerbsvorteilen 
durch öffentlich verfügbare 
Informationen 

− Notwendigkeit der Langzeit-Planung 
− Notwendigkeit von (Experten-) Wissen 

zu Umweltproblemen und Lösungen 

Verwaltung − höhere Transparenz über Firmenaktivitäten, 
Einbindung von Expertenwissen 

− höhere Effizienz von Umweltpolitik (Zeit und 
Kosten) 

− Förderung der Eigenverantwortlichkeit von 
Firmen 

− höhere Akzeptanz der Maßnahme und 
entsprechende Folgebereitschaft 

− Anreiz zu Innovation und Technologietransfer 

− mögliche kompromißbedingte 
Zielverwässerung 

− zeitlicher Verlust bei Scheitern der 
Vereinbarung 

andere 
Akteure 
(z.B. NGO’s) 

− bei Beteiligung erhöhter Einfluß auf die 
Industrie 

− Ausschluß vom politischen Prozeß 
durch i.d.R. Nichtbeteiligung am 
Verhandlungsprozeß 

Quelle: zusammengestellt und ergänzt nach Baeke et al. 1999 
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3.2  Ökologische Effektivität 
Die ökologische Effektivität ist das primäre Bewertungskriterium für umweltpolitische Instrumente, 
da sie als zentrales Ziel eine Verbesserung der Umweltsituation verfolgen. Die Umweltwirksamkeit 
von Selbstverpflichtungen wird im wesentlichen von zwei Aspekten bestimmt: 

− die Zielsetzung, gemessen daran, ob sie anspruchsvoll ist, 

− der Grad der Zielerreichung, der bestimmt ist durch die Effektivität der Implementation, 
gemessen an der Differenz zwischen der ursprünglichen Zielsetzung und dem tatsächlich 
Erreichten (vgl. Börkey/ Léveque 1998). 

Beide Punkte werden in der Diskussion über Selbstverpflichtungen vielfach als Schwächen des 
Instruments identifiziert, auf der Grundlage der zentralen Rolle, die die Industrie im Verhandlungs- 
und im Implementationsprozeß innehat. Die Vorwürfe lauten: Zum einen Zielverwässerung, 
aufgrund der dominanten Rolle der Industrie im Verhandlungsprozeß. Es wird argumentiert, daß 
aus den gemeinsamen Zielfindungsprozessen Kompromißlösungen resultieren, bei denen der 
Staat sich dem Willen der Industrie beugt und seine politische Verantwortung preis gibt (z.B. 
Rennings et al. 1996, Holzey/ Tegner 1996). Zum anderen wird eine mangelnde Umsetzung 
aufgrund der Unverbindlichkeit von Selbstverpflichtungen angeführt.  

Beide Aspekte sind grundsätzliche Probleme von Selbstverpflichtungen und deuten darauf hin, daß 
bestimmte Bedingungen an das Instrument gestellt werden müssen. Die Literatur zu Selbstverpflich-
tungen konzentriert sich daher vielfach auf die Diskussion, wie diese Argumente entkräftet oder aus-
geräumt werden können. Die Gefahr der Zielverwässerung wirft die Frage nach der demokratischen 
Legitimation der Zielsetzung auf und spricht den Aspekt der Partizipation der Öffentlichkeit an. Diese 
Punkte werden in Kap. III. 3.5 und 3.6 aufgegriffen. Auf das Problem der Umsetzung wird in Kap. III. 
3.7 detaillierter eingegangen. Im folgenden soll zunächst noch auf die Bewertungsmöglichkeiten der 
ökologischen Effektivität eingegangen und Ergebnisse aus Studien dargestellt werden. 

Viele Autoren weisen darauf hin, daß eine generelle Aussage über die Umweltwirksamkeit von 
Selbstverpflichtungen aufgrund der geringen Anzahl der bisher bewerteten Vereinbarungen 
schwer zu treffen ist (z.B. EEA 97, Börkey et al. 1999). Ebenso ist eine Verallgemeinerung der 
Effektivität von Selbstverpflichtungen erschwert aufgrund der Unterschiedlichkeit der Vereinbarun-
gen im Hinblick auf die Art der Ziele und den kulturellen, politischen, ökonomischen und 
ökologischen Kontext. Idealerweise sollte die Effektivität eines Instruments im Vergleich zu 
alternativen Politikszenarien bewertet werden (EEA 1997: 12, 83). Es wird allerdings darauf 
hingewiesen, daß derartige Bewertungen spekulativ sind, da schwer abzuschätzen ist welche 
Ergebnisse beispielweise eine Verordnung erbracht hätte. Eine weitere Möglichkeit ist ein 
Vergleich zwischen der aktuellen Situation und der Situation, die ohne der Vereinbarung 
wahrscheinlich eingetreten wäre (business-as-usual oder Trend-Szenario). Ist dies aufgrund 
fehlender Daten nicht möglich, ist ein Vergleich zur Situation vor Abschluß der Vereinbarung 
möglich (Basisjahr), wobei in diesem Falle jedoch keine Zurechnung von Verbesserungen auf die 
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Selbstverpflichtung erfolgen kann. Eine Evaluation von Selbstverpflichtungen ist damit prinzipiell 
vor gewisse methodische Probleme gestellt (a.a.O.; vgl. auch SRU 1998: Tz 276f). 

In der Literatur werden Selbstverpflichtungen zum Teil hohe Zielgenauigkeiten zugesprochen. In 
der Regel werden im Vereinbarungstext die Ziele festgesetzt, während der Weg, wie diese zu 
erreichen sind, freigestellt ist. Das Umweltbundesamt bemerkt hierzu, daß dies allerdings kein 
exklusives Charakteristikum von Selbstverpflichtungen ist, da auch Gesetze und Verordnungen 
sich zunehmend dieses Regelungsmusters bedienen (UBA 1999: 36). Die Zielgenauigkeit der in 
der Studie untersuchten Fälle ist oftmals nicht konkreter als bei Gesetzen und Verordnung, so daß 
kein signifikanter Vorteil für Selbstverpflichtungen festzustellen ist. Allerdings wird ihnen ein 
entscheidender Implementationsvorteil zugeschrieben, da die Zielsetzung das Ergebnis von 
intensiven Verhandlungen mit der Wirtschaft ist, so daß die Folgebereitschaft dementsprechend 
höher ist und der Grad der Zielerreichung damit erhöht wird. Befolgte Selbstverpflichtungen sind 
insofern erfolgreicher als Ordnungsrecht, da dieses aufgrund des Vollzugsdefizits nie zu hundert 
Prozent eingehalten wird. Im Falle des Scheiterns allerdings ist der totale Befolgungsverlust 
gravierender als Vollzugsdefizite (a.a.O.). 

Krarup/ Ramesohl kommen in ihrer empirischen Studie zu Selbstverpflichtungen als energie-
politisches Instrument zu dem Ergebnis, daß die Effektivität von Selbstverpflichtungen stark von 
begünstigenden Rahmenbedingungen wie Beratungs- und Investitionsbeihilfen und von der 
Integration in einen Policy-Mix und dessen Beschaffenheit abhängt. Als positives Beispiel wird vor 
allem das dänische Vereinbarungsschema angeführt, in dem Selbstverpflichtungen zur CO2-
Reduktion mit einer Energiesteuer gekoppelt sind. Mehr Bedeutung als der Zielerreichung messen 
sie allerdings dem Faktor bei, ob darüber hinaus zusätzliche Effekte erzielt wurden. Auch hier 
kommen sie zu dem Ergebnis, daß Selbstverpflichtungen einen eher zu vernachlässigenden 
Beitrag leisten, wenn sie nicht explizit mit anderen spezifischen Politikinstrumenten gekoppelt sind 
(Krarup/ Ramesohl 2000: 42ff).   

Die Studie des Öko-Instituts “New Instruments for Sustainability” kommt zu dem Ergebnis, daß 
Umweltvereinbarungen, im Vergleich zur Situation ohne Verwendung des Instrument, im 
allgemeinen einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten. Eine höhere Effektivität als bei 
ordnungsrechtlichen Instrumenten konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Zielerreichung 
der untersuchten Selbstverpflichtungen wird als tendenziell positiv gewertet, da rund 75 Prozent 
der Verpflichtungen mindestens teilweise ihre Ziele erreichten. Allerdings wird nur etwa einem 
Drittel eine ambitionierte Zielsetzung attestiert. Hinter dem potentiell technisch Möglichen blieben 
alle Vereinbarungen zurück, so daß sich hier kein Vorteil gegenüber ordnungsrechtlichen 
Lösungen ergibt. Anzeichen für eine schnellere Zielerreichung gegenüber einer Gesetzgebung 
waren nicht festzustellen, die Verhandlungsdauer lag zwischen drei und fünf Jahren. Abschließend 
urteilt die Studie, daß Umweltvereinbarungen unter bestimmten Voraussetzungen (vgl. Kap. III. 4.) 
eine gesetzliche Regelung vorbereiten, die Folgebereitschaft gewährleisten und sogar gelegentlich 
höhere Umweltschutzstandards erreichen können als von der Politik anvisiert (Jülich 1999: 8ff). 
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3.3  Ökonomische Effizienz 
Ein häufig genanntes und sehr umstrittenes Argument für Selbstverpflichtungen ist, daß sie zur 
Verbesserung der ökonomischen Effizienz beitragen. Ein umweltpolitisches Instrument ist dann 
effizient, wenn es seine gesetzten Umweltziele erreicht und gleichzeitig die Kosten für die 
Zielerreichung minimiert. Mit Selbstverpflichtungen wird den Verbänden und ihren Mitglieds-
unternehmen prinzipiell freigestellt, mit welchen Mitteln sie die Umweltverbesserung erreichen. 
Damit ist eine Flexibilität gegeben, die die Durchführung von Vermeidungsmaßnahmen an den 
kostengünstigsten Stellen erlaubt, d.h. an der günstigsten Emissionsquelle und mit der kosten-
günstigsten Methode (Kohlhaas/ Praetorius 1994: 57). Die Vermeidung staatlicher Regulierungen 
mit starren Vorgaben kann somit negative Kosten und sonstige Folgen minimieren. Kohlhaas/ 
Praetorius betonen jedoch, daß eine tatsächliche Realisierung kostengünstiger Maßnahmen 
wesentlich von der innerverbandlichen Umsetzung abhängt und allein durch die Möglichkeit hierzu 
nicht gewährleistet ist (a.a.O.). Voraussetzung wäre eine verbandsinterne Aufsplittung des 
Gesamtziels und eine effiziente Verteilung an die einzelnen Mitgliedsunternehmen, d.h. je nach 
Umweltverbesserungspotential und Wirtschaftskraft der Unternehmen.  

In der Praxis sind derartige Verteilungsregelungen jedoch nicht zu finden, wofür insbesondere 
Wettbewerbsgründe angeführt werden (SRU 1998: Tz 288). Ausgleichende Wirkung sieht der 
Umweltrat aber in den großzügig bemessenen Anpassungsfristen, die es jedem Unternehmen 
erlauben, den kostengünstigsten Zeitpunkt für die eigenen Maßnahmen selbst zu wählen. Damit 
enthalten Selbstverpflichtungen im Gegensatz zum Ordnungsrecht ein Ausmaß an Differen-
zierung, das die Interessen und Strukturen der Wirtschaft in angemessenem Umfang 
berücksichtigt. Zusätzlich setzen sich die Verbandsziele häufig aus der Summe der von den 
einzelnen Unternehmen als realisierbar angebotenen Einspar- oder Reduktionspotentialen 
zusammen, und die Unternehmen, die entschlossen sind die Verpflichtung einzuhalten, werden 
vermutlich die kostengünstigste Variante zur Zielerreichung wählen. Im Gegensatz zu 
ordnungsrechtlichen Regelungen, die unter Umständen für bestimmte Unternehmen unrentable 
Maßnahmen erzwingen, ist daher davon auszugehen, daß bei Selbstverpflichtungen - zumindest 
in den genannten Fällen - Effizienzvorteile zu erwarten sind (a.a.O.; UBA 1999: 309). 

Kohlhaas/ Praetorius schlagen weiterhin als Möglichkeit für eine effiziente Verteilung der 
Maßnahmen einen Zertifikatehandel vor: „Möglich erscheint auch eine Art Lizenzlösung mit 
Abwertung, bei der zunächst von jedem Mitglied der gleiche Beitrag zum Reduktionsziel verlangt 
wird, der Handel von Lizenzen aber erlaubt, die kostengünstigste Lösung zu realisieren.” 
(Kohlhaas/ Praetorius 1994: 58) Sowohl das Umweltbundesamt (UBA 1999) als auch der 
Umweltrat unterstützen diesen Vorschlag. Allerdings stellt der Umweltrat fest:: „(...) die Wirtschaft 
wehrt sich, eine Verteilung der übernommenen Reduzierungslasten durch Einrichtung eines 
internen Lizenzmarktes, der das Effizienzkriterium am besten erfüllen würde (...), durchzuführen.” 
(SRU 1998: Tz 288) Neben einem Zertifikatehandel wäre weiterhin eine Kombination von 
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Selbstverpflichtungen mit ordnungsrechtlichen Regelungen oder Abgaben denkbar.44 

Die EU-weite Studie “New Instruments for Sustainability” weist auf die Schwierigkeit der 
Bewertung der Effizienz hin, da entsprechende Daten über die Kosten generell fehlen. Bei den 
untersuchten Selbstverpflichtungen konnte kein Hinweis gefunden werden, daß sie 
kosteneffizienter sind als andere Instrumente (Jülich 1999: 9).  Auch auf theoretischer Grundlage 
wird es für höchst unwahrscheinlich gehalten, daß freiwillige Vereinbarungen effizienter sind. Dies 
wäre nur unter sehr restriktiven Bedingungen möglich, beispielsweise, wenn eine begrenzte 
Anzahl von Unternehmen sich gemeinsam auf die Lösung desselben Umweltproblems 
konzentriert. „Within the agreement the companies must be willing to implement least cost 
solutions for the group as a whole, regardless of the costs which might accrue to one member, and 
they must reveal all information on individual abatement costs.” (a.a.O.) Letztlich ist hier jedoch 
wieder das Verteilungsproblem angesprochen, das heißt, daß die Maßnahmen zur Zielerreichung 
effizient auf die einzelnen Unternehmen gemäß ihrer Wirtschaftsleistung und des vorhandenen 
Vermeidungspotentials verteilt werden müßten. Dies würde jedoch eine Aufdeckung von 
Informationen über die individuellen Kostenvermeidungsmöglichkeiten bedingen. Im Interesse des 
Wettbewerbs bzw. des Datenschutzes wäre folglich eine Zertifikatelösung vorzuziehen. 

Die Studie kommt - wie andere Autoren auch45 - zu dem Ergebnis, daß es aus ökonomischen 
Gründen unwahrscheinlich ist, daß Vereinbarungen über bereits betriebswirtschaftlich 
kostendeckende Maßnahmen hinausgehen. Gleichzeitig wird jedoch die Möglichkeit eingeräumt, 
daß durch externe Faktoren wie öffentliche Wahrnehmung und weitere „benefits for the 
companies” höhere Ambitionen mobilisiert werden können. Gerade in diesen weiteren Vorteilen 
liegen wichtige Aspekte von Selbstverpflichtungen. So ist dem Durchführen von freiwilligen 
Maßnahmen durchaus ein indirekter ökonomischer Nutzen zuzuschreiben, indem sich dadurch 
das Ansehen und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens verbessern können. Der Nachweis 
über eine Erhöhung der Umweltfreundlichkeit der Produkte im Rahmen von Selbstverpflichtungen 
kann zu einer Steigerung der Absatz- und Gewinnchancen führen (UBA 1999: 305). Damit können 
Selbstverpflichtungen auch ökonomische Anreize ausüben, die sich zwar nicht unbedingt monetär 
auswirken müssen, aber dennoch wirtschaftlich relevante Vorteile bringen können (z.B. 
Imagegewinn). Das Umweltbundesamt beschreibt Selbstverpflichtungen deshalb als „nicht 
‘marktwirtschaftlich’ im klassischen, direkt über den Preismechanismus definierten Sinn aber [als, 
d.V.] durchaus ‘marktorientierte Anreizinstrumente’.” (UBA 1999: 305) 

                                                     
44 So sind in Dänemark beispielsweise Selbstverpflichtungen der Industrie zur Energieeffizienz in einen Policy-

Mix eingebunden. Neben staatlicher Beratungs- und Investitionsbeihilfen wird Unternehmen, die eine freiwillige 
Verpflichtung eingehen, ein wesentlicher Nachlaß auf die CO2-Steuer gewährt (Krarup/ Ramesohl 2000). Zu 
berücksichtigen ist jedoch, daß in Dänemark ganz andere Bedingungen vorliegen, da Selbstverpflichtungen 
zur CO2-Reduktion vorzugsweise mit einzelnen Unternehmen abgeschlossen werden. Das ermöglicht eine 
stärkere Feinsteuerung und die hierzulande diskutierten Verteilungsprobleme entfallen. Allerdings sind diese 
Vereinbarungen auch mit sehr hohen Verwaltungskosten verbunden (ebd.: 31). 

45 z.B. Rennings et al. 1996, Kühn/ Osório-Peters 1999 
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Unter Bezugnahme auf Rennings et al. (1996) kommt der Umweltrat zu dem Schluß: „Insgesamt 
dürften aber die Effizienzvorteile von Selbstverpflichtungen geringer sein, als vielfach 
angenommen. Man wird den Vorteil von Selbstverpflichtungen oft weniger auf der Ebene der 
Effizienz als auf der von der Wirtschaft empfundenen gerechten Verteilung der Regulierungslasten 
sehen müssen (...).” (SRU 1998: Tz 288) Dagegen bilanziert das Umweltbundesamt, daß 
Selbstverpflichtungen zwar nicht oder nur im Idealfall das Kostenminimum erreichen werden - 
insbesondere aufgrund der Unternehmen, die nicht zur Erfüllung der Verpflichtung beitragen 
(“Trittbrettfahrer”) -, aber mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer kostengünstigeren Variante führen 
als ordnungsrechtliche Regulierungen, die exakte Vorgaben über die anzuwendende Technik 
vorschreiben. Sie tragen deshalb in der Regel zur Senkung der Kosten einer Umweltverbesserung 
bei (UBA 1999: 309). 

3.4  Innovationswirkung und Lerneffekte  
Eine besondere Rolle für die Energie- und Klimapolitik spielt die Innovationswirkung des 
eingesetzten Instrumentariums, da in den energieintensiven Branchen nach Optimierung der 
Kernprozesse das Hauptpotential zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Reduktion der 
CO2-Emissionen in technologischen Innovationen liegt (vgl. Krarup/ Ramesohl 2000). Unter 
Innovationen sind nicht nur bahnbrechende Neuerungen zu verstehen, sondern auch schrittweise 
Verbesserungen und “learning by doing”, das ebenso zu signifikanten Kosten- und Emissions-
reduktionen führen kann (Börkey et al. 1999: 68). Besondere Bedeutung im Innovationsprozeß 
kommt der Diffusion von Neuerungen zu. Gerade hierin liegt ein wichtiges Potential von 
Selbstverpflichtungen, da mit ihnen häufig die Etablierung von Foren für Erfahrungs- und 
Informationsaustausch  einhergeht, die die Basis für kollektive Lernprozesse bilden  (vgl. a.a.O.; 
Aggeri 2000; Jänicke 1997). 

Innovationswirkung 

Selbstverpflichtungen wird vielfach aufgrund des Ermessensspielraums, der den Verbänden und 
Unternehmen im Rahmen der Freiwilligkeit bei der Mittelwahl zur Zielerreichung zugestanden wird, 
eine innovationsfördernde Wirkung zugeschrieben: „Flexibilität fördert (...) kreative Lösungen und 
technologische Innovation, wodurch nicht nur die Kosten der Einhaltung vermindert, sondern auch 
nützliche Nebenwirkungen dank innovativer, wettbewerbswirksamer Lösungen erzielt werden 
können.” (Europäische Kommission, zit. nach: UBA 1999: 308) Eine allgemeine Bewertung der 
Innovationswirkungen einzelner umweltpolitischer Instrumente erweist sich jedoch als schwierig, 
da Innovationsprozesse sich durch eine hohe Komplexität und Dynamik einer Vielzahl von 
Einflußfaktoren auszeichnen (z.B. die bestehende Industriestruktur, die Entwicklungsphase der 
jeweiligen Unternehmen, das technische Potential) (Jänicke 1997, EEA 1997). Ebenso ist auch 
der mögliche Einfluß von Selbstverpflichtungen auf einen Wandel dieser Faktoren schwer zu 
bestimmen. Impulse für Innovationen sind zudem häufig auf einen Policy-Mix zurückzuführen, also 
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auf die Kombination verschiedener Instrumente (Jänicke 1997, Krarup/ Ramesohl 2000). In den 
meisten Regelungsfeldern existiert nicht nur ein einziges Instrument, sondern mehrere parallel 
nebeneinander, wie beispielsweise derzeit in Deutschland die CO2-/ Energiesteuer neben der 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft zur CO2-Reduktion. Eine analytische Trennung der jeweiligen 
Wirkungen ist kaum möglich. Jänicke sieht nicht die konkrete Instrumentenwahl, sondern vielmehr 
die Signalwirkung, die von einer Maßnahme ausgeht, als entscheidend an. Insbesondere die 
ausgelösten Informations- und Kommunikationsprozesse können weitreichendere Auswirkungen 
haben als die Intervention selbst (Jänicke 1997). So ist auch die Europäische Umweltagentur der 
Ansicht, daß - bezogen auf Selbstverpflichtungen - eine positive Auswirkung eher an veränderten 
Einstellungen von Unternehmen gegenüber innovativen Verbesserungen zu bemessen sein wird 
(EEA 1997: 44). 

Kühn/ Orsório-Peters kommen in ihrer Fallstudie zum FCKW-Ausstieg zu dem Ergebnis, daß die 
von der Industrie im Rahmen von Selbstverpflichtungen angebotenen Maßnahmen “bestenfalls 
innerhalb des No-Regrets-Potentials liegen” (Kühn/ Orsório-Peters 1999: 344), d.h. nur solche 
Maßnahmen umfassen, die bereits unter betriebswirtschaftlichen Aspekten kostendeckend sind 
(Rennings et al. 1996: 151). Die innovativen Entwicklungen im Bereich der untersuchten 
Selbstverpflichtungen sind insbesondere auf politischen, gesellschaftlichen und Konkurrenzdruck 
zurückzuführen. Erst die Androhung gesetzlicher Regulierungen, verändertes Nachfrageverhalten 
und die Aussicht auf das Erschließen weiterer Gewinnchancen bieten der Industrie tatsächlichen 
Anreiz zu substantiellen Innovationen (Kühn/ Orsório-Peters 1999: 333ff, 344).46 Börkey et al. 
führen dies darauf zurück, daß in Selbstverpflichtungen kaum Ziele formuliert werden, die 
technologische Herausforderungen darstellen (Börkey et al. 1999: 76). Sie betonen jedoch, daß 
Selbstverpflichtungen insbesondere auf die Diffusion von Innovationen ganz erhebliche positive 
Auswirkungen haben können, da sie die Strukturen für den hierfür erforderlichen Informations- und 
Wissensaustausch schaffen. 

Auch Krarup/ Ramesohl kommen zu dem Ergebnis, daß Maßnahmen zur Prozeßinnovation eher 
im Zusammenhang mit Kostenreduzierungen oder mit klaren umweltpolitischen Regulierungen zu 
sehen sind, als den Selbstverpflichtungen zuzuschreiben (Krarup/ Ramesohl 2000: 40). Und auch 
sie führen an, daß ein positives Schlüsselelement von Selbstverpflichtungen häufig das Etablieren 

                                                     
46 So ist die Verbreitung von Pumpsprays in den achtziger Jahren in Deutschland eng an das steigende 

Problembewußtsein der Bevölkerung und die daraus resultierende veränderte Nachfrage gekoppelt 
(Selbstverpflichtung des Verbandes der Aerosolindustrie zur Reduktion von FCKW in Sprays von 1987). Die 
Einführung von FCKW-freien Kühlschränken ist auf das Engagement von Greenpeace bei der Entwicklung des 
Prototyps zurückzuführen. Und schließlich ist mit politischem Druck die bei den meisten Selbstverpflichtungen 
zu findende Androhung von ordnungsrechtlichen Regulierungen gemeint. In diesem Falle haben die FCKW-
Hersteller als Reaktion auf die Ankündigung von gesetzlich festgelegten Ausstiegsfristen die Erklärung zum 
freiwilligen, schrittweisen FCKW-Verzicht abgegeben (1990). Kühn/ Orsório-Peters kommentieren dies 
folgendermaßen: “Die Industrie erzielte damit einen gewünschten Rückkopplungseffekt der 
Selbstverpflichtungen: Inhaltlich übernahm die Politik in ihre späteren ordnungsrechtlichen Vorschriften sowohl 
in der EU als auch in Deutschland den von der Industrie vorgestellten Ausstiegskalender.” (Kühn/ Orsório-
Peters 1999: 333ff, 338) 
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neuer Diskussionsforen für Umwelt- und technologische Belange und die Verstärkung der 
brancheninternen Kommunikation ist (ebd.: 42). 

Entgegen diesen eher pessimistischen Befunden argumentiert Jänicke, daß insbesondere 
umweltpolitische Zielvorgaben, die in nationalen Umweltplänen, internationalen Abkommen und 
auch in freiwilligen Vereinbarungen getroffen werden, für die Innovationsförderung von hoher 
Bedeutung sein dürften: “Sie geben die Innovationsrichtung vor und sie reduzieren das 
Investitionsrisiko für technische Neuerungen. In der neueren kooperativen Umweltplanung 
entstehen zusätzlich Dialogstrukturen und Informationsnetzwerke, die nach aller Erfahrung eine 
wichtige Bedingung für Neuerungen (...) [sind, d.V.]. Durch vorgegebene, wissenschaftlich 
begründete Umweltziele und Zeithorizonte wird der Innovationsbedarf der Unternehmen 
antizipierbar; und die Antizipation staatlicher Maßnahmen hat für betriebliches Umwelt-
management bereits jetzt erhebliche Bedeutung.” (Jänicke 1997: 8) Ein möglicher Innovations-
impuls von Selbstverpflichtungen wird hier aber zugleich an die Vorgabe konkreter Ziele geknüpft, 
worauf in Kap. III 3.5 eingegangen wird. 

Lerneffekte 

Alle eben angeführten Autoren kommen einheitlich zu dem Resumée, daß durch Selbst-
verpflichtungen neue Kommunikations- und Diskussionsforen geschaffen werden. Derartige 
informelle Kommunikationsstrukturen werden in der Politikwissenschaft als “Netzwerke” 
bezeichnet. Benz definiert diese folgendermaßen: “Politiknetzwerke sind generell nicht 
gleichzusetzen mit Kooperation im Sinne einer gemeinsamen Aufgabenerfüllung, aber sie stellen 
vielfach die Grundlage von Kooperation dar. Sie lassen sich charakterisieren als relativ dauerhafte, 
nicht formal organisierte, nicht hierarchische, durch wechselseitige Abhängigkeiten und 
gemeinsame Verhaltenserwartungen bzw. Verhaltensorientierungen stabilisierte Kommunikations-
beziehungen zwischen Angehörigen von Organisationen, die in politische Prozesse involviert sind. 
Meist stehen diese Akteure in Kooperationsverhältnissen, sie verhandeln, tauschen Informationen 
und Ressourcen aus und unterstützen sich gegenseitig.” (Benz 1997: 104) 

Dieses Verhandeln, Tauschen und sich gegenseitig Unterstützen wird vielfach auch mit einer gegen-
seitigen Einflußnahme einhergehen, die wiederum Lernprozesse auslösen kann. So kommt das EU-
Projekts “NEAPOL”, im Rahmen dessen zwölf Selbstverpflichtungen in verschiedenen Ländern ver-
gleichend analysiert wurden, zu dem Ergebnis, daß bei einigen Vereinbarungen das Hauptergebnis 
in kollektiven Lernprozessen besteht: „In a case or in another, a key-issue [of negotiated agree-
ments, d.V.] are collective learning processes, i.e. repeated interactions between actors through 
which new knowledge will be produced and exchanged which, in turn, will influence representations 
[Einstellungen, d.V.] and strategies.” (Aggeri 2000: 7). In wiederholten Interaktionen der Akteure 
kann demnach neues Wissen entstehen und ausgetauscht werden, das wiederum die Einstellungen 
und Strategien der Akteure beeinflußt. Auch Börkey et al. berichten, daß Selbstverpflichtungen zu 
Netzwerkbildungen führen, die kollektive Lernprozesse auslösen (Börkey et al. 1999: 76). 
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Nicht zuletzt sei auch noch darauf hingewiesen, daß Selbstverpflichtungen an sich häufig einen 
(politischen) Lernprozeß darstellen. Anschauliches Beispiel hierfür ist die Klimaschutzerklärung 
der deutschen Wirtschaft, die nach massiver Kritik von den verschiedensten Seiten nun zum 
zweiten Mal modifiziert und verbessert wurde (s. Kap. III. 2.4). Eine hohe öffentliche und politische 
Rezeption mit einer entsprechenden kontroversen Diskussion über das Instrument schufen die 
Basis für eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Vereinbarung. 

3.5  Demokratische Legitimation 
Selbstverpflichtungen unterliegen häufig der Kritik, daß sie den demokratischen 
Willensbildungsprozeß unterlaufen. Durch die Auslagerung von Entscheidungen aus den 
Parlamenten in Verhandlungssysteme werde das demokratische Entscheidungsverfahren 
ausgehebelt, und durch die Kooperation mit wirtschaftlichen Akteuren bei der Definition und 
Umsetzung politischer Zielsetzungen entziehe sich der Staat seiner politischen Verantwortung 
(vgl.: Benz 1997: 93; Rennings et al. 1996: 96, 180; SRU 1998: Tz 274). 

Während gesetzliche Regelungen in geordneten Gesetzgebungsverfahren verabschiedet werden, 
fehlt Selbstverpflichtungen eine verfahrensmäßige Absicherung, was die Frage nach der 
demokratischen Legitimation aufwirft. Nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung sind „wesentliche“ 
politische Fragestellungen vom Parlament zu entscheiden (BVerfGE, zit. nach Rennings et al. 
1996: 183). Das heißt, es ist in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber verpflichtet, alle politisch 
bedeutsamen Entscheidungen zu treffen. Demnach ist eine Selbstverpflichtung, die auf Initiative 
der Exekutive zustandekommt, unzulässig, wenn die Vereinbarung eine wesentliche politische 
Entscheidung betrifft. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine akute Umweltgefahr besteht. Die 
staatliche Schutzpflicht gebietet dann eine gesetzliche Regelung. 

Weiterhin können Kompetenzverstöße der Exekutive auftreten, wenn eine Selbstverpflichtung an 
die Stelle einer gesetzlichen Regelung tritt. Bietet beispielsweise die Administration der Industrie 
im Tausch für deren freiwillige Maßnahmen den Verzicht auf den Erlaß eines Gesetzes an, hat 
dies keinerlei bindende Wirkung für den Gesetzgeber (Rennings et al. 1996: 183). Das Parlament 
kann das Gesetz trotzdem erlassen, wenn es dies für erforderlich hält. Rennings et al. empfehlen 
daher, daß die Administration sich vorab mit dem Parlament über dessen Positionen verständigen 
sollte.  

Im Gegensatz dazu stellt die Zusage, als Gegenleistung auf eine Verordnung zu verzichten, 
keinerlei Kompetenzüberschreitung dar, da der Erlaß von Verordnungen (sogenannte unter-
gesetzliche Normen) im Zuständigkeitsbereich der Exekutive liegt (Art. 80 GG, zit. nach Rennings 
et al. 1996: 184). Eine Ausnahme kann sich jedoch ergeben, wenn in einem Gesetz ein 
ausdrücklicher gesetzlicher Auftrag für einen Normerlaß enthalten ist. Der Umweltrat führt als 
Beispiel die Wärmenutzungsverordnung an, für die im Bundesimmissionsschutzgesetz „ein 
(begrenzter) ausdrücklicher gesetzlicher Auftrag - und nicht nur eine Ermächtigung - zum Erlaß 
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einer ordnungsrechtlichen Regelung besteht“47 (SRU 1998: Tz 304). Die Wärmenutzungsverord-
nung wurde jedoch als Gegenleistung für die Klimaschutzerklärung der deutschen Wirtschaft von 
der Bundesregierung vorläufig zurückgestellt. 

Um derartige Unsicherheiten auszuschließen und eine demokratische Legitimation zu garantieren, 
sieht das niederländische Modell beispielsweise ein 45-tägiges Vetorecht vor. Das Parlament kann 
innerhalb dieser Frist das in Kraft treten einer Umweltvereinbarung stoppen. Allerdings sind in den 
Niederlanden Umweltvereinbarungen generell rechtsverbindlich. Eine weitere Möglichkeit der 
Legitimierung ist die Verankerung einer Selbstverpflichtung in einem Gesetz (Barth/ Dette 2001). 

Dem Vorwurf, der Staat entziehe sich durch die Kooperation mit der Industrie seiner politischen 
Verantwortung und beuge sich deren Interessen, wird entgegengehalten, daß der Staat in jedem 
Falle die rechtliche Letztverantwortung trägt, sowohl für die Ziele als auch für die Umsetzung (UBA 
1999, SRU 1998). Derartige Verhandlungen finden grundsätzlich „im Schatten der Hierarchie“ statt 
und bewegen sich nicht im rechtsfreien Raum (vgl. Kap. II 1.2). Konkret bedeutet das, daß die 
Administration, die die Vereinbarung entgegen nimmt, entscheiden muß, ob das Ziel aus 
gesamtgesellschaftlicher Sicht hinreichend ist und weder dem Mehrheitswillen des Parlaments 
widerspricht noch die Wahrung des Gemeinwohls gefährdet (vgl. UBA 1999: 121ff).  Die 
Zielfestlegung selbst ist damit entgegen der Ansicht einiger Autoren (z.B. EC 1996) nicht zwingend 
Sache des Staates. Allerdings kann eine politische Zielvorgabe die Verhandlungen vereinfachen, 
die Gefahr der Zielverwässerung minimieren, und zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit und der 
Akzeptanz einer Selbstverpflichtung beitragen (vgl. Jülich 1999). Gerade bei Selbstverpflich-
tungen, die als Vermeidungsstrategie von alternativen Regelungen wie Verordnungen 
zustandekommen und diese bereits im Entwurf vorliegen, sind die Zielgrößen unter 
parlamentarischer Beteiligung bereits festgelegt.  

Letztverantwortung bedeutet weiterhin, daß der Staat in der Lage sein muß, im Falle des 
Scheiterns von Verhandlungslösungen korrigierend einzugreifen. Voraussetzung hierfür ist eine 
Überprüfung und Bewertung des Erfolgs einer Vereinbarung. Erreicht eine Selbstverpflichtung ihre 
Ziele nicht, so muß er prüfen, ob und welche ordnungsrechtlichen Maßnahmen erforderlich sind 
und mindestens die Gründe darlegen, weshalb dennoch von einer Rechtsverordnung abgesehen 
wird (UBA 1999: 127). 

3.6  Partizipation und Akzeptanz 
Verhandlungsverfahren wie Selbstverpflichtungen beziehen gesellschaftliche Interessen nur sehr 
selektiv ein und unterliegen einer Tendenz zur Schließung nach außen, was dem Gegenteil von 
Transparenz entspricht. Benz sieht darin eine notwendige Voraussetzung von Verhandlungs-
systemen, da Kooperationsprozesse nur effektiv sind, wenn die Zahl der Teilnehmer klein ist. Nur 
kleine Gruppen sind in der Lage die Potentiale von Konsensfindungsprozessen auszuschöpfen. 

                                                     
47 Eine Ermächtigung ist eine „Kann“-Regelung und muß nicht zwingend umgesetzt werden. 
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Mit zunehmender Größe steigen die internen Entscheidungskosten überproportional an. 
Kommunikation in großen Gremien muß formalisiert werden und wird dadurch schwerfällig. Der 
Zeitaufwand für eine Konsensfindung steigt, das Auffinden tauschfähiger Güter und die Festlegung 
akzeptierbarer Tauschverhältnisse wird schwieriger und die Wahrscheinlichkeit nicht 
konsensfähiger Interessen steigt. “Kurz: Effektive Verhandlungen sind notwendigerweise exklusiv 
und finden in kleinen Zirkeln statt. Hinzu kommt, daß eine Einigung in Verhandlungen meist erst 
dann erzielt werden kann, wenn sich die Teilnehmer ‘hinter verschlossene Türen’ zurückziehen. 
(...) Erst wenn Verhandlungspartner nicht mehr den Darstellungszwängen öffentlicher Beratungen 
unterliegen, kann sich die produktive Eigendynamik unmittelbarer Kommunikation entfalten, in der 
vorgegebene Positionen  überwunden werden können. Damit ist aber für (...) [außenstehende 
Dritte, d.V.] nicht mehr nachvollziehbar, wie die Ergebnisse entstanden sind und welche 
Alternativen ausgeschlossen wurden. Dies widerspricht dem Grundsatz der Transparenz 
demokratischer Verfahren und reduziert Einflußchancen der nicht beteiligten Akteure.” (Benz 
1997: 95) 

Ein fehlende direkte, legitimationsstiftende Beteiligung der Parlamente und der Öffentlichkeit wird 
bei den Aushandlungsprozessen von Selbstverpflichtungen als gegeben hinzunehmen sein (s. 
Kap. III. 3.5). Um so notwendiger sind jedoch Partizipation und Transparenz, um die 
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Instruments zu verbessern. Eine Beteiligung von beispiels-
weise Umweltverbänden am Verhandlungsprozeß selbst erscheint nicht sinnvoll, da dadurch die 
eben beschriebenen Vorteile informeller Konsensfindungsprozesse verloren gingen. Der 
Umweltrat führt in diesem Zusammenhang das Beispiel der konsensorientierten Niederlande an, 
wo Umweltorganisationen bei den Verhandlungen über Umweltvereinbarungen regelmäßig 
zugelassen sind, in der Praxis aber häufig in der Schlußphase auf deren Mitwirkung verzichtet 
wird, um eine Einigung zu erreichen (SRU 1998: Tz 308). Als Kompensationsmöglichkeit für die 
fehlende Beteiligung beim Verhandlungsprozeß sieht der Umweltrat die Möglichkeit zu 
Stellungnahmen, insbesondere von Umweltverbänden, zu einem fortgeschritten Entwurfsstadium 
der Vereinbarung. „Eine derartige Öffentlichkeitsbeteiligung ist geeignet, Schwächen von 
Selbstverpflichtungen aufzudecken und damit - auch schon im Vorfeld - deren Qualität zu 
verbessern; sie hat darüber hinaus akzeptanzfördernde Wirkung.“ (a.a.O.) Weiterhin nennt er als 
Voraussetzung für Akzeptanz und als Ausgleich für fehlende Partizipation die Veröffentlichung des 
Vereinbarungstextes und der Ergebnisse der Selbstverpflichtung, und eine Öffentlichkeits-
beteiligung zu den Ergebnissen (ebd.: Tz 320, 326). 

3.7  Durchsetzbarkeit 
Ein wesentlicher Punkt in der Diskussion um Selbstverpflichtungen ist ihr Rechtsstatus. In den 
meisten EU-Ländern sind Umweltvereinbarungen rechtlich nicht bindend und folglich nicht 
einklagbar, sondern bestehen rein in der moralischen Verpflichtung die Zusagen einzuhalten 
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(„gentlemen’s agreements”).48 Aufgrund der mangelnden Verbindlichkeit wird häufig kritisiert, daß 
sie von staatlicher Seite nicht durchsetzbar sind, da kein Anspruch auf Erfüllung besteht, und daß 
ihre Umsetzung daher nicht gewährleistet ist (z.B. Rennings et al. 1996). 

Zusätzlich ergibt sich aus der fehlenden Bindungswirkung auch das strukturelle Problem von 
Selbstverpflichtungen, daß es zu Ungerechtigkeiten in der Verteilung der Verantwortlichkeiten 
kommen kann und einzelne Verbände oder Unternehmen sich nicht an der Zielerreichung 
beteiligen. Mangels Verfügbarkeit von Sanktionen kann weder der Staat noch der jeweilige 
Verband ein solches Trittbrettfahrerverhalten verhindern. 

Gegen eine Rechtsverbindlichkeit spricht jedoch zum einen, daß im deutschen Recht erhebliche 
Bedenken gegen derartige Verträge bestehen. Insbesondere Vereinbarungen, die den Staat zum 
Verzicht auf gesetzliche Regelungen verpflichten, wurden bislang überwiegend für unzulässig 
gehalten (SRU 1998: Tz 317). Hinzu kommt, daß eine Bindungswirkung nur dann von Bedeutung 
ist, wenn als Vertragspartner nicht nur Wirtschaftsverbände auftreten, sondern auch deren 
Mitglieder verpflichtet werden (a.a.O.). In Deutschland geben jedoch in Regel Verbände 
Selbstverpflichtungen ab. Zusätzliche Verhandlungen mit einzelnen Unternehmen bei Verbände-
vereinbarungen wären mit einem erheblichen Aufwand und zeitlicher Verzögerung verbunden, so 
daß in der Praxis eher davon abzusehen sein wird. Eine gewisse Bindungswirkung für einzelne 
Unternehmen ergibt sich jedoch aus der Zustimmung der Mitgliedsunternehmen zu der 
Vereinbarung49 und dem sozialen Druck, den der Verband auf sie ausüben kann (vgl. ebd.:Tz 284, 
318). 

Gegen eine „Verrechtlichung“ von Selbstverpflichtungen ist weiterhin anzuführen, daß sowohl bei 
Gesetzen und Verordnungen als auch bei freiwilligen Instrumenten die Folgebereitschaft der 
Akteure ganz wesentlich davon abhängt, in welchem Umfang die Maßnahme und die mit ihr 
verbundenen Ziele akzeptiert werden (vgl. z. B. UBA 1999: 35). Das Vollzugsdefizit ordnungs-
rechtlicher Instrumente veranschaulicht dies sehr deutlich. Gerade in der Freiwilligkeit und 
Flexibilität von Selbstverpflichtungen wird vielfach ihr entscheidender Vorteil gegenüber dem 
Ordnungsrecht gesehen. Da kein Zwang ausgeübt wird, sondern die Wirtschaft freiwillig bestimmte 
Zusagen abgibt und zusätzlich sogar am Zielfindungsprozeß beteiligt ist, ist grundsätzlich davon 
auszugehen, daß ihnen eine höhere Folgebereitschaft entgegengebracht wird als 
rechtsverbindlichen Instrumenten. Sollte eine Vereinbarung dennoch nicht erfüllt werden, ist dem 
Staat die Möglichkeit gegeben, eine ordnungsrechtliche Lösung einzusetzen. Wesentlich ist 

                                                     
48 Eine Ausnahme stellen die Niederlande dar, wo 90 Prozent der Vereinbarungen rechtsverbindlich sind. 

Glasbergen weist jedoch darauf hin, daß diese Rechtsverbindlichkeit lediglich die Zusage betrifft, sich zu 
bemühen die Ziele zu erreichen, und daß die Vertragsparteien die Vereinbarung jederzeit beenden können. 
„Thus, its legally binding nature is an empty letter - a token expression of legal status.“ (Glasbergen 2000: 89). 
Vor Gericht wird kaum nachweisbar sein, daß nicht alle in ihrer Macht liegenden Anstrengungen unternommen 
wurden, um die Ziele zu erreichen (a.a.O.). 

49 Ein Verband gibt eine Selbstverpflichtung in der Regel nur ab, wenn die Mitgliederversammlung ihre 
Zustimmung hierzu gegeben hat (SRU 1998: 318). 
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jedoch, daß eine regelmäßige Erfolgskontrolle vorgenommen wird, um bei nicht eingehaltenen 
Selbstverpflichtungen einen zu großen zeitlichen Verlust und den Mißbrauch des Instruments als 
Verzögerungstaktik zu vermeiden (vgl. z.B. SRU 1998). 

Dennoch ist die Gefahr, daß einige Verbände und Unternehmen sich weniger engagieren als 
andere, nicht von der Hand zu weisen. Direkte Sanktionsmöglichkeiten hält der Umweltrat aus 
rechtlichen Gründen für problematisch (ebd.: Tz 318). Eine Möglichkeit um derartige Ungerechtig-
keiten zu vermeiden wäre es daher, in der Vereinbarung eine konkrete Aufgabenverteilung 
festzulegen. Hierfür sollten individuelle Ziele festgelegt und Maßnahmenpläne vorgelegt werden 
(Krarup/ Ramesohl 2000). 

3.8  Resumée 
Wie die Ausführungen dieses Kapitels gezeigt haben, sind Selbstverpflichtungen ambivalent zu 
betrachten. Sie bieten sowohl Vor- als auch Nachteile.  

Die Befunde der empirischen Analysen verweisen darauf, daß Selbstverpflichtungen keinen 
wesentlichen Vorteil gegenüber anderen Instrumenten hinsichtlich ihrer ökologischen Effektivität 
aufweisen. Ebenso können ihnen nicht generell Effizienzvorteile zugeschrieben werden. Es konnte 
jedoch festgestellt werden, daß sie unter bestimmten Voraussetzungen im Gegensatz zu 
ordnungsrechtlichen Regulierungen eine höhere Folgebereitschaft der Industrie und damit einen 
wesentlichen Implementationsvorteil bieten können. Zusätzlich kann ihnen zumindest ein indirekter 
ökonomischer Nutzen - zum Beispiel durch Imageverbesserung - zugeschrieben werden und 
gelegentlich können auch höhere Umweltschutzstandards erreicht werden als durch alternative 
Regulierungen. 

Ein Schlüsselelement von Selbstverpflichtungen wird häufig im Etablieren neuer Kommunikations-
strukturen durch die Bildung von Netzwerken gesehen. Durch den Informations- und 
Wissensaustausch können kollektive Lernprozesse ausgelöst werden, die Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen bewirken. Neben verbesserten Chancen für die Diffusion von Innovationen 
wird auch das Problembewußtsein gegenüber umweltbeeinträchtigenden Produktionsweisen 
geweckt beziehungsweise gestärkt. Sie stellen damit eine mögliche Basis dar, um das 
Verantwortungsbewußtsein und Engagement der Industrie zu mobilisieren und langfristig die 
Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung zu verbessern.  

Um zu gewährleisten, daß die Effektivität von Selbstverpflichtungen nicht hinter der von 
alternativen Instrumenten zurückbleibt, sind bestimmte Bedingungen an sie zu stellen, da sie als 
freiwillige Instrumente nicht wie Gesetze oder Verordnungen einem geregelten Verfahren 
unterliegen. So beziehen sich die Hauptkritikpunkte, die dem Instrument entgegengebracht 
werden, in erster Linie auf Verfahrensaspekte. Primär wird kritisiert, daß durch die dominante Rolle 
der Industrie im Verhandlungsprozeß die Gefahr der Zielverwässerung besteht und daß die 
fehlende Rechtsverbindlichkeit die Zielerreichung in Frage stellt. Durch fehlende Partizipation 
sowohl der Parlamente als auch der Öffentlichkeit wird die demokratische Legitimation der Ziele 
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angezweifelt und die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit vermindert. Diese 
Argumente können jedoch entkräftet oder ausgeräumt werden, wenn Selbstverpflichtungen 
bestimmte, anspruchsvolle Anforderungen erfüllen, die im folgenden Kapitel erläutert werden. 
Werden diese Voraussetzungen eingehalten, können Selbstverpflichtungen ein sinnvolles, 
ergänzendes Instrument darstellen, mit dem unter Umständen weitreichendere Ergebnisse erzielt 
werden können als insbesondere durch ordnungsrechtliche Regulierungen. 

4. Erfolgskriterien 

Es gibt keine allgemeinen Regeln, nach denen Selbstverpflichtungen generell zum Erfolg führen. 
Jede einzelne Verpflichtung sollte entsprechenden den spezifischen Gegebenheiten wie Art des 
Ziels, politische Rahmenbedingungen etc. ausgestaltet werden. Die in empirischen Analysen 
gewonnen Erkenntnisse über Erfolg und Mißerfolg von Selbstverpflichtungen weisen dennoch auf 
bestimmte Kriterien hin, die wesentlich zu sein scheinen, um von Selbstverpflichtungen als 
ernstzunehmenden Politikinstrument sprechen zu können. Sie sollten bei allen Selbstverpflichtun-
gen berücksichtigt werden und betreffen neben den Rahmenbedingungen insbesondere die 
inhaltliche Ausgestaltung. 

4.1  Staatliche Verhandlungsposition 
Als entscheidende Voraussetzung für das Zustandekommen von Selbstverpflichtungen mit 
ambitionierten Umweltzielen wird vielfach das Vorweisen eines konkreten, glaubwürdigen Droh-
potentials genannt (z.B. SRU 1998, Börkey/ Lévêque 1998, Jülich 1999, UBA 1999, Krarup 2001). 
Das bedeutet, daß die staatlichen Akteure eine theoretisch sofort einsetzbare alternative Lösung 
wie den Referentenentwurf einer Verordnung parat haben sollten, um eine ausgewogene Verhand-
lungsposition zu schaffen und tauschfähige Ressourcen vorweisen zu können (vgl. Kap. III 1.2). Mit 
derartigen „Folterinstrumenten“ kann der staatliche Durchsetzungs- und Zielerreichungswille 
gegenüber den gesellschaftlichen Verhandlungspartnern glaubhaft demonstriert werden. Die klare 
staatliche Zielvorgabe kann einer Zielverwässerung entgegenwirken und verhindern, daß die 
Vereinbarung nicht über das „business as usual“ - das ohnehin Erreichbare - hinausgeht (vgl. 
Börkey/ Lévêque 1998, Jülich 1999).50 Gleichzeitig wird den Verhandlungen damit eine in einem 
demokratischen Prozeß festgelegte Zielvorgabe zugrundegelegt.  

                                                     
50 Als Beispiel zur Untermauerung dieser These führen Börkey/ Lévêque die Klimaschutzerklärung der deutschen 

Wirtschaft von 1995 an, die zu einem Zeitpunkt verhandelt wurde, als die Stützung der Wettbewerbssituation 
der Unternehmen mehr politische Priorität genoß als die Verbesserung ihrer Umweltschutzstandards. So war 
ein Grund für den Abschluß der Selbstverpflichtung, daß weitere finanzielle Belastungen vermieden werden 
sollten, da die Steuer bereits einheitsbedingt angehoben wurde. Damit war keine glaubwürdige Androhung 
regulativer Maßnahmen gegeben, weshalb die Zielsetzung nicht über das business as usual hinausging 
(Börkey/ Lévêque 1998: 22). 
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Ist dieser „Idealfall“ nicht möglich, so ist oftmals vorab eine Beurteilung des technischen 
Minderungspotentials und der Kosten sowie eine Prognose der ohne einer Verpflichtung 
voraussichtlich durchgeführten Maßnahmen erforderlich (EC 1996: 10). In jedem Falle muß sich 
die staatliche Seite jedoch eine ausreichende substantiierte Verhandlungsbasis verschaffen, um 
sich eine angemessene und „gleichberechtigte“ Verhandlungsposition zu sichern (UBA 1999: 533). 

4.2  Motivation der wirtschaftlichen Akteure 
Von wesentlicher Bedeutung für die Erfolgsaussichten von Selbstverpflichtungen ist die Motivation 
der sich verpflichtenden Verbände oder Unternehmen. So ist ein Maßstab für die Durchsetzbarkeit 
eines Politikinstruments die Folgebereitschaft der Akteure, die ganz wesentlich davon abhängt, in 
welchem Umfang die Maßnahme und die mit ihr verbundenen Ziele akzeptiert werden (vgl. Kap. 
III. 3.7).  

Die Motivation der Akteure aus der Wirtschaft ist vor allem dann gegeben, wenn für sie aus der 
Verpflichtung auch Vorteile hervorgehen. „Nur wenn die auf die Unternehmen vom Markt oder vom 
Staat zukommende alternative Situation mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ungünstiger ist als 
die Situation bei und nach Abschluß der Selbstverpflichtungen, werden sie zu substantiellen 
Zusagen bereit sein, die die umweltpolitischen Instanzen als ausreichenden ökologischen 
Fortschritt anerkennen und damit als wirksames umweltpolitisches (Selbstverpflichtungs-) 
Instrument akzeptieren können (Zusagen über das ‘business as usual - Verhalten’ hinaus).” (UBA 
1999: 375) Ist den wirtschaftlichen Akteuren ein Vorteil aus der Vereinbarung gegeben, wird ihre 
Motivation die Ziele zu erreichen höher sein, und damit auch der Zielerreichungsgrad der 
Vereinbarung.  

Neben der Vermeidung regulativer Maßnahmen kann ein wesentlicher Motivationsgrund für 
einzelne Unternehmen, sich an der Zielerreichung zu beteiligen, auch die Imageverbesserung und 
damit die Erhöhung der Absatz- und Gewinnchancen für ein Produkt sein (vgl. Kap. III. 3.3). Im 
Rahmen von Selbstverpflichtungen sollte daher auch die Möglichkeit vorgesehen werden, die 
besonderen Leistungen einzelner hervorzuheben - nicht zuletzt, um durch Vorbildfunktion 
Anreizwirkungen für weniger engagierte Unternehmen zu schaffen. 

Die Europäische Kommission weist zusätzlich darauf hin, daß die Anzahl der beteiligten Parteien 
überschaubar sein sollte, um eine Einigung über die Verteilung der Minderungsziele zu 
vereinfachen. Sind Verbände die Verhandlungspartner (wie in Deutschland üblicherweise der Fall) 
spielt ihre Anzahl eine geringere Rolle, allerdings sollte dann auch kleineren und mittleren 
Unternehmen Rechnung getragen werden (EC 1996: 9). Weiterhin sind Selbstverpflichtungen 
besonders dann erfolgversprechend, wenn wenige Beteiligte die meisten der von der 
Vereinbarung berührten Probleme kontrollieren beziehungsweise entscheidenden Einfluß auf sie 
haben. 
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4.3  Ziele 

Klare, quantifizierbare Ziele 

In der Vergangenheit hat insbesondere eine häufig fehlende Konkretisierung der Ziele vehemente 
Kritik an dem Instrument hervorgerufen.51 Als essentielle Voraussetzung für den Erfolg von 
Selbstverpflichtungen wird daher die Formulierung klarer, quantifizier- und meßbarer Ziele 
gefordert.52 Quantifizierbare Ziele heißt, daß nicht nur generelle Verpflichtungen zur Verbesserung 
der Umweltsituation eingegangen werden, sondern konkrete Zusagen in absoluten Zahlen oder in 
Prozent getroffen werden - wie beispielsweise die Menge der vorgesehenen CO2-Reduktion in 
Tonnen oder die prozentuale Emissionsreduktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sowohl 
das Basisjahr ist festzulegen als auch die Berechnungsmethode des Referenzwertes (EC 1996). 
Zu unterscheiden sind absolute und relative Ziele. 

Absolute Ziele Hierbei handelt es sich um die konkreteste Form einer Zusage. Sie beziehen 
sich auf die Verbesserung der allgemeinen Umweltsituation unter Angabe von 
absoluten Werten. Ein absolutes Reduktionsziel wäre zum Beispiel die 
Zusage eines Industriezweiges, seine Gesamtemissionen an CO2 innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes um 20 Prozent zu verringern.  

Relative Ziele Diese Art der Verpflichtung trifft keine Aussage zu absoluten Mengen. 
Relative Reduktionsziele beziehen sich auf die spezifischen Emissionen einer 
Produktionseinheit. Das bedeutet, daß bei ansteigendem Produktions-
volumen die Gesamtemissionen trotzdem zunehmen können, obwohl der 
CO2-Ausstoß bei der Herstellung einer Produktionseinheit sinkt. Bei starkem 
Wirtschaftswachstum kann sich die Umweltsituation somit insgesamt 
trotzdem verschlechtern. 

In der Praxis erfolgt häufig nur eine Einigung über relative Ziele: “Wie die Selbstverpflichtung [der 
deutschen Wirtschaft, d.V.] im Bereich der CO2-Reduzierung zeigt, sind absolute Emissionsredu-
zierungsziele nicht immer durchsetzbar.” (SRU 1998: Tz 314) Um dennoch einen Anhaltspunkt 
über die absoluten Werte zu erhalten, schlägt der Umweltrat vor, daß eine solche Verpflichtung 
Szenarien über das Wachstum des Industriezweiges enthält, anhand derer Schätzungen der 
absoluten Emissionsreduzierungen vorgenommen werden können (a.a.O.). 

Weiterhin können Selbstverpflichtungen auch Ziele enthalten, die sich einer Quantifizierung 
entziehen. Das betrifft insbesondere Maßnahmen, die der Unterstützung der Zielerreichung 
dienen, wie die Zusage zur Entwicklung und Förderung umwelttechnischer Innovationen oder 
Weiterbildungsangebote. 
                                                     
51 So war bspw. ein wesentlicher Kritikpunkt an der “Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge” in ihrer 

ersten Fassung von 1995, daß die Verpflichtung zur Reduktion der spezifischen CO2-Emssionen um bis zu 20 % 
eine derartig unbestimmte Zielvorgabe war, “daß die Einhaltung dieser Selbstverpflichtung von vorneherein 
‘garantiert’ gewesen war” und nicht mit besonderen Anstrengungen verbunden gewesen wäre (UBA 1999: 377). 

52  stellvertretend seien genannt: EC 1996, SRU 1996/ 1998, Jülich 1999, UBA 1999 
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Zwischenziele 

Um den Vorwurf einer bloßen Verzögerungs- und Vermeidungstaktik auszuräumen, sollten auch 
klare Zwischenziele festgelegt werden (EC 1996). Sie geben bereits vor Ablauf der Vereinbarung 
Aufschluß über die Erfolgsaussichten der Vereinbarung und bieten den Verbänden und Unter-
nehmen die Möglichkeit, frühzeitig auf einen Bedarf nach weiteren, erhöhten Anstrengungen zu 
reagieren. Zum anderen können sie den Bedarf für Nachverhandlungen aufzeigen, oder aber 
einen Nachweis über die Effektivität des Instruments erbringen. Zwischenziele bergen allerdings 
den Nachteil, daß sie die zeitliche Flexibilität der Unternehmen beeinträchtigen (SRU 1998: Tz 
315). Dennoch sind sie nach Ansicht vieler Autoren unentbehrlich. Auch sollten Selbstver-
pflichtungen eine Revisionsklausel enthalten, um Anpassungsmaßnahmen zu fördern. 

Klare Verantwortlichkeiten und Aufgabenverteilung 

In Kap. III. 3.7 wurde ausgeführt, daß Selbstverpflichtungen nicht rechtsverbindlich sind. Um zu 
vermeiden, daß sich einige der Beteiligten ihre Verantwortung zur Zielerreichung entziehen und 
nur von der Rückstellung einer alternativen Regulierung profitieren, sollten die Aufgaben der 
Einzelnen konkret festgelegt sein (Krarup/ Ramesohl 2000). Die Formulierung individueller Ziele, 
entsprechend der jeweiligen Möglichkeit der Verbände und ihrer Mitglieder, und die Vorlage von 
Maßnahmenplänen ermöglicht die Nachvollziehbarkeit des Beitrages der einzelnen Vertrags-
parteien und kann bei fehlendem Engagement somit ein Mittel zur Erhöhung des sozialen Drucks 
darstellen. 

4.4  Monitoring 
Grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit von Selbstverpflichtungen ist, daß ein 
Monitoring durchgeführt wird. Nur durch eine Überprüfung ihres Erfolges kann der Staat seiner 
Letztverantwortung nachkommen und gegebenfalls regulierend eingreifen (vgl. Kap. III. 3.5). 

Für eine Verifizierung der Zielerreichung sind eine umfassende Dokumentation der Ergebnisse 
und periodische Berichtspflichten unerläßlich. Die Modalitäten des Monitorings und die von den 
Verbänden oder Unternehmen zur Verfügung zu stellenden Informationen und Daten sind im 
Vereinbarungstext konkret festzulegen (EC 1996). Ein anspruchsvolles Monitoring sollte folgende 
Elemente enthalten (vgl. UBA 1999: 107, 381): 

− Erfassung der eingeleiteten Maßnahmen inklusive der erzielten Ergebnisse 

− periodische Berichtspflichten 

− Evaluation der gesammelten Ergebnisse (durch eine neutrale Prüfstelle) 

− Publikation der Ergebnisse 
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Datenerhebung 

Bei der Maßnahmenerfassung sollte sichergestellt sein, daß alle relevanten Daten vergleichbar, 
sachlich richtig, umfassend, nachprüfbar und nach einem einheitlichen Verfahren erhoben werden. 
Weiterhin sollten Doppelnennung ausgeschlossen werden, die insbesondere dann auftreten 
können, wenn ein Unternehmen Mitglied in mehreren Verbänden ist. 

Als vorbildhaftes Beispiel nennt das Umweltbundesamt das Monitoringsystem der 
Klimaschutzerklärung der deutschen Wirtschaft (UBA 1999: 107). Über die spezifische 
Datenerhebung hinaus sieht dieses unter anderem Aussagen über allgemeine Maßnahmen und 
über die besonderen Anstrengungen zur CO2-Minderung vor, über Veränderungen in der 
Produktions- und der Produktstruktur, und Plausibilitätsprüfungen. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, daß ein derartiges Monitoring nur bei Selbstverpflichtungen von besonderem 
Gewicht in Frage kommen dürfte, da es mit einem nicht unerheblichen Aufwand verbunden ist. 

Periodische Berichtspflichten 

Die Zeitintervalle des Monitorings sind auf die Länge der Vereinbarung, die periodische 
Datenverfügbarkeit und die Bedeutsamkeit bzw. Dringlichkeit des Umweltziels abzustimmen. Im 
Bereich der akuten Gefahrenabwehr oder sonstiger verfassungsmäßigen staatlichen 
Schutzpflichten sind Selbstverpflichtungen aufgrund möglicher zeitlicher Verzögerungen bei der 
Zielerreichung prinzipiell ungeeignet und nicht verfassungskonform (ebd.: 108, Rennings et al. 
1996: 182). Eine hohe Brisanz ist allerdings auch dem Klimaschutz zuzusprechen. Hierzu merkt 
das Umweltbundesamt an: „(...) bei der CO2-Minderungsverpflichtung zur Klimavorsorge geht man 
offensichtlich wegen der Gewichtigkeit des Ziels und der Zukunftsrelevanz eines gewichtigen 
Rechtsguts (Art. 20 a GG ‘auch für künftige Generationen’) zu recht davon aus, daß sich durch 
das Monitoring recht bald zeigen müsse (...)”, ob die anvisierten Ziele mittels einer 
Selbstverpflichtung erreicht werden können (UBA 1999: 108).53 

Nicht zuletzt werden Selbstverpflichtungen durch regelmäßige Berichte dem politischen 
Willensbildungsprozess zugänglich gemacht und damit ihre demokratische Legitimation erhöht. 

Evaluation 

„Die weitere Frage, wer die Daten überprüft, ist zugleich ein Prüfstein dafür, wie glaubwürdig die 
Kontrolle erfolgt.” (a.a.O.) Der Staat kann sie selbst durchführen, in der Regel jedoch wird sie von 
den Verbänden vorgenommen und in regelmäßigen Berichten den staatlichen Akteuren mitgeteilt. 
„Diese Lösungen haben den Nachteil, daß der Staat das Risiko und die Beweislast für die 
Richtigkeit trägt und gerade den Vorteil von Selbstverpflichtungen zunichte macht, der in der 
                                                     
53 Im Rahmen der aktualisierten “Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Klimavorsorge” vom 27. März 1996 

wurde eine Darstellung der CO2-Minderungserfolge in jährlichen Abständen vereinbart (RWI 1997). Die 
Monitoring-Berichte selbst werden jedoch in größeren Zeitabständen erstellt. Die bislang vorliegenden Berichte 
von 1997 und 1999 stellen die Entwicklungen der Jahre 1995/96 und 1996/97 dar (RWI 1997, http://www.rwi-
essen.de/presse/publikat/ver-u28.htm vom 19.06.00). 
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Reduktion des Verwaltungs- und Kontrollaufwandes und von Rechtsstreitigkeiten liegt.” (a.a.O.) 
Deshalb ist nach Ansicht des Umweltbundesamtes die Beauftragung einer neutralen Institution mit 
dem Monitoring vorzuziehen, nicht zuletzt, da auch die Wahrung des Datenschutzes für die 
einzelnen Unternehmen auf diese Weise am ehesten gewährleistet werden kann.54 Letztlich dient 
dies darüber hinaus der Akzeptanz sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Akteuren selbst. 

Bei „kleineren“ Selbstverpflichtungen wird der finanzielle Aufwand für eine unabhängige Monitoring-
Institution häufig ein angemessenes Maß überschreiten. In diesen Fällen wäre eine denkbare 
Möglichkeit, einen begleitenden Beirat mit der Kontrolle und Überprüfung zu beauftragen. Dieser 
müßte bestimmte Anforderungen erfüllen, um die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit der Kontrolle 
zu gewährleisten: Zum einen sollten es sich um Experten im Handlungsfeld der Vereinbarung 
handeln (Expertengremium), zum anderen sollten sowohl Vertreter der Regierung als auch 
Vertreter der Verbände Sitz und Stimme haben (Ausgewogenheit der Besetzung), und schließlich 
sollten Beschlüsse möglichst einstimmig gefaßt werden (Einstimmigkeitsprinzip) (ebd.: 109). 

4.5  Transparenz 
Unter Berücksichtigung der oben angesprochenen demokratischen Aspekte (Kap.III. 3.5) und der 
bei Selbstverpflichtungen in der Regel hinkommenden fehlenden Partizipation der Öffentlichkeit 
beim Verhandlungsprozeß (Kap. III. 3.6) erhält Transparenz eine wesentliche Bedeutung für den 
Erfolg und die Akzeptanz und Glaubwürdigkeit von Selbstverpflichtungen. Sowohl die 
Verhandlungsergebnisse selbst als auch die Umsetzung der Maßnahmen und die erzielten 
Ergebnisse sollten öffentlich dargelegt und Partizipationsmöglichkeiten vorgesehen werden. Eine 
anspruchsvolle Selbstverpflichtung enthält folgende Punkte (SRU 1998: Tz 326): 

– Möglichkeit zu Stellungnahmen der Öffentlichkeit, und insbesondere für Umweltverbände, zu 
einem fortgeschrittenem Entwurfsstadiums des Vereinbarungstextes 

– Veröffentlichung des Vereinbarungstextes 

– Veröffentlichung der Ergebnisse des Monitorings 

– öffentliche Anhörungen zu den Ergebnissen  

Allein eine Presseerklärung über die Verhandlungsergebnisse kann nicht als ausreichend 
angesehen werden, sondern der Vereinbarungstext sollte entsprechend dem Publikationsgebot, 
dem alle Gesetze und Verordnungen unterliegen, in seinem Wortlaut publiziert werden (vgl. 
Rennings et al. 1996: 184). 

Datenschutzrechtliche Einwände gegenüber einer Veröffentlichung der Monitoring-Ergebnisse 
können durch Anonymisierung oder Zusammenfassung der Daten ausgeräumt werden (UBA 
1999: 110). 

                                                     
54 Neben der Klimaschutzerklärung, deren Monitoring vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschafts-

forschung durchgeführt wird, waren 1996 fünf weitere Vereinbarungen mit neutralen Prüfstellen bekannt (vgl. 
UBA 1999: 109). 
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4.6  Sanktionsmechanismen 
Wie in Kap. III. 3.7 ausgeführt, besteht aufgrund der rechtlichen Unverbindlichkeit von 
Selbstverpflichtungen die Gefahr einer unzureichenden Umsetzung. Daher wird vielfach die 
Androhung alternativer Regelungen als Sanktion bei mangelhafter Zielerfüllung gefordert (z.B. 
Ingram 1999, Barth/ Dette 2001). 

Grundsätzlich sind Sanktionen auf zwei verschiedenen Ebenen denkbar: 

– verbandsinterne Sanktionen gegenüber Verbandsmitgliedern, die sich nicht oder nur 
unzureichend an der Umsetzung beteiligen (Trittbrettfahrer) 

– staatliche Sanktionen bei Nichterfüllung der Ziele und Zwischenziele der Selbstverpflichtung in 
Form von der Durchsetzung angedrohter alternativer Maßnahmen 

Als verbandsinterne Sanktion wäre der Ausschluß von einzelnen Leistungen des Verbandes oder 
im Extremfall der Ausschluß aus dem Verband denkbar (UBA 1996, veröffentlicht in UBA 1999). 
Dieses Vorgehen könnte auf der Grundlage des Verstoßes gegen die Interessen des Verbandes 
erfolgen. Allerdings erscheint diese Form von Sanktion wenig realistisch, da „der Verband ein 
vitales Interesse besitzt, ein gutes Verhältnis zu den Verbandsmitgliedern und eine möglichst hohe 
Anzahl von Verbandsmitgliedern zu erhalten“ (UBA 1996, in UBA 1999: 576).  

Wesentlich wirksamer sind nach Ansicht des Umweltbundesamtes daher öffentlicher Druck (der 
Transparenz voraussetzt) und die Drohung des Staates, bei Nichterfüllung der Zusagen geeignete 
alternative Maßnahmen zur Erreichung der politischen Zielsetzung zu ergreifen. „Dabei sollte 
bereits vorab möglichst eindeutig festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen und in 
welcher Form Sanktionen ergriffen werden.“ (a.a.O.) 

Entscheidend für die Wirksamkeit der Sanktionsmechanismen ist in jedem Falle ihre 
Glaubwürdigkeit. Nur wenn die Industrie ernsthaft davon ausgehen muß, daß das alternative 
Instrument bei Scheitern der Vereinbarung eingesetzt wird, geht davon auch ein Droheffekt aus 
(vgl. Ingram 1999, Jülich 1999). 

4.7.  Resumée 
Selbstverpflichtungen können unter bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Ergänzung des 
staatlichen Steuerungsinstrumentarium darstellen. Ihr Erfolg hängt wesentlich vom gesamten 
Prozeß ab, der von den Bedingungen ihres Zustandekommens und dem Ergebnis des 
Zielfindungsprozesses bis zur Umsetzungsphase reicht. 

So ist die Frage, ob eine Zielverwässerung stattfindet, entscheidend davon abhängig, welche 
Verhandlungsposition der Staat gegenüber der Wirtschaft einnimmt. Nur wenn er seinen 
Zielerreichungswillen glaubhaft demonstrieren kann, wird die Industrie zu Zugeständnissen bereit 
sein und eine Einigung auf anspruchsvolle Ziele erfolgen. Die Folgebereitschaft der 
wirtschaftlichen Akteure und der Grad der Zielerreichung ist wesentlich durch die Motivation der 
Industrie bestimmt, die höher sein wird, wenn ihr aus der Vereinbarung Vorteile entstehen. 
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Für die ökologische Effektivität von Selbstverpflichtungen ist es eine essentielle Voraussetzung, 
daß klare und quantifizierbare Ziele formuliert werden. Nur wenn sichergestellt ist, daß die Ziele 
über das „business as usual“ hinausgehen, kann von einer Verbesserung der Umweltsituation 
ausgegangen werden. Um die nachteiligen Aspekte der fehlenden Rechtsverbindlichkeit 
auszugleichen, sollten die Verantwortlichkeiten der Beteiligten festgelegt und individuelle Ziele 
formuliert werden. 

Grundlegende Voraussetzung  für Selbstverpflichtungen ist, daß ein Monitoring durchgeführt wird, 
da der Staat nur durch eine Überprüfung der Zielerreichung seiner Letztverantwortung 
nachkommen und gegebenenfalls regulierend eingreifen kann. Eine Glaubwürdigkeit des 
Monitoring und damit der Selbstverpflichtung ist nur gegeben, wenn die Kontrolle der Ergebnisse 
von einer unabhängigen Institution vorgenommen wird. 

Die fehlende Partizipation der Parlamente und der Öffentlichkeit ist durch eine maximal mögliche 
Transparenz auszugleichen. Diese ist durch nachträgliche Partizipationsmöglichkeiten und 
Publikation sowohl der Verhandlungsergebnisse als auch der Ergebnisse des Monitorings 
herzustellen. 

Eine wesentliches Kriterium für den Erfolg von Selbstverpflichtungen ist die Androhung alternativer 
Regulierungen bei Nichterfüllung der Ziele. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei die 
Glaubwürdigkeit dieser Sanktionsmechanismen. Die folgende Tabelle gibt nochmals einen 
Überblick über die Erfolgskriterien. 
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Tabelle 3: Übersicht über die Erfolgskriterien 

staatliche 
Verhandlungsposition 

Grundvoraussetzung für das Zustandekommen von 
Selbstverpflichtungen mit anspruchsvollen Zielen ist die glaubwürdige 
Androhung einer staatlichen Regulierung durch Ordnungsrecht oder 
ökonomische Instrumente.  

Motivation der 
Wirtschaftsakteure 

Die Erfolgsaussichten von Selbstverpflichtungen sind höher, wenn 
sich aus der Vereinbarung Vorteile für die Wirtschaft ergeben. 

klare Ziele Der Erfolg von Selbstverpflichtungen hängt von der Formulierung 
klarer und quantifizierbarer Ziele ab.  

klare Verteilung von 
Verantwortlichkeiten  
und Aufgaben  

Zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten in der Verteilung der 
Verantwortung durch Trittbrettfahrverhalten sind individuelle Ziele und 
Aufgaben festzulegen. 

unabhängiges 
Monitoring 

Grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit von 
Selbstverpflichtungen ist, daß das Monitoring von einer unabhängigen 
Institution durchgeführt wird.  

Transparenz Ein wesentliches Kriterium für den Erfolg von Selbstverpflichtungen ist 
Transparenz, sowohl während des Verhandlungsprozesses als auch 
im Verlauf der Umsetzung. 

glaubhafte Sanktions-
mechanismen 

Die Erfüllung von Selbstverpflichtungen hängt wesentlich von der 
Androhung glaubhafter Sanktionsmechanismen ab. 

 

Im nachfolgenden Kapitel IV wird die Selbstverpflichtung der Berliner KlimaSchutzPartner anhand 
dieser Kriterien analysiert. 
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IV.  Die Selbstverpflichtung am Beispiel der Berliner 
KlimaSchutzPartner  

Der erste Teil dieses Kapitels führt in die spezifische energie- und klimapolitische Situation in 
Berlin ein, vor derem Hintergrund die Selbstverpflichtung zu betrachten ist. Im Anschluß an eine 
inhaltliche Erläuterung der freiwilligen Vereinbarung und der Solaranlagenverordnung wird die 
Selbstverpflichtung anhand der im vorangegangenen Kapitel abgeleiteten Kriterien analysiert und 
der Erfolg der KlimaSchutzPartner  bewertet.  

1. Energie- und Klimapolitik in Berlin 

Die Stadt Berlin hat mit ihrem Beitritt zum  „Klima-Bündnis europäischer Städte mit indigenen 
Völkern der Regenwälder zum Schutz der Erdatmosphäre“ im Jahr 1990 zum Klimaschutz 
Stellung bezogen. Das im gleichen Jahr von einigen europäischen Kommunen und Vertretern 
amazonesischer Völker gegründete Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2010 die CO2-
Emissionen zu halbieren.55 Bis zum Jahr 1997 konnte Berlin im Vergleich zu 1990 seine CO2-
Emissionen bereits um 15,5 Prozent reduzieren. 

Das Kapitel beschreibt zunächst die speziellen energiepolitischen Herausforderungen der Stadt 
durch die Wiedervereinigung, die einen entscheidenden Einfluß auf die Umsetzung klimapoli-
tischer Zielsetzungen haben. Anschließend werden die energiepolitischen Steuerungsmöglich-
keiten Berlins als Stadtstaat aufgezeigt und schließlich die klimapolitischen Programme und die 
Entwicklung der CO2-Emissionen dargestellt. 

1.1  Ausgangslage 1989/90 
Bereits vor der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten war Energiepolitik in West-Berlin 
ein wichtiges Themenfeld. So richtete der Senat schon zu Beginn der achtziger Jahre eine 
Enquete-Kommission „zukünftige Energiepolitik” ein. Motivation hierfür war in erster Linie 
allerdings die Inselsituation der Stadt und die daraus resultierende Problematik der 
Versorgungssicherheit. Vor dem Hintergrund der zunehmend an Brisanz gewinnenden globalen 
Klimaproblematik, der veränderten politischen Situation in West-Berlin durch eine rot-grüne 
Mehrheit und nicht zuletzt auch aufgrund eines stark angestiegenen Energieverbrauchs in West-
Berlin56 wurde ab Ende der achtziger Jahre die Einleitung einer energiepolitische Wende zum Ziel 

                                                     
55 Derzeit sind ca. 850 Kommunen in neun europäischen Ländern Mitglied des Bündnisses, davon über 400 

deutsche Städte (Mayer-Ries 2000). 
56 Im Zeitraum von 1980 bis 1988 stieg allein der Verbrauch im öffentlichen Bereich um fast 50 Prozent (taz vom 

14.10.1989). 
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erklärt. Der neue Senat trat 1989 mit der Zielsetzung einer „künftigen, ökologisch verträglichen“ 
Energiepolitik an (a.a.O.). Neben einem ressoucenschonenden Umgang mit Energie wurde der 
programmatische Schwerpunkt auf die Förderung umweltschonender Energietechniken und den 
verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien gesetzt. In Energiesparkonzepten zu konkretisierende 
Einsparmaßnahmen sollten dazu beitragen, den Energieverbrauch zu reduzieren.  

Eine ökologische Modernisierung der Energiepolitik traf jedoch auf einige strukturelle Probleme. 
So lag beispielsweise die Zuständigkeit für die Preis- und Investitionsaufsicht über die 
Energieversorger beim Wirtschaftsressort, für die Förderrichtlinien im Wohnungsbau und der 
Altbausanierung beim Bausenator und für die Konzessionsverträge beim Finanzressort. Dem 
wurde mit weitreichenden institutionellen Veränderung begegnet: Zur Koordination der diversen 
Einsparmaßnahmen unter diesen zersplitterten Planungskompetenzen wurde eine Energie-
leitstelle bei der Umweltverwaltung eingerichtet. Als Beratungsgremium in energiepolitischen 
Fragen wurde ein Energiebeirat berufen, der sich aus Vertretern der Industrie, Energiewirtschaft, 
Wissenschaft und Umweltorganisationen zusammensetzt. Weiterhin war die Einrichtung einer 
Energieagentur und die Verabschiedung eines Energiespargesetzes vorgesehen.  

Mit der Wiedervereinigung änderten sich die Rahmenbedingungen für eine energiepolitische 
Planung grundlegend. Die energiepolitische Ausgangslage im geeinten Berlin war durch die 
unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden Stadthälften bestimmt: West-Berlin war bis 1990 
durch Eigenerzeugung unabhängig von externen Stromlieferungen. Es bestand ein relativ 
effektives System der Energienutzung mit einem sehr hohen Anteil an Kraft-Wärme-Kopplung. Die 
Brennstoffstruktur war in erster Linie durch die Bevorratungsfähigkeit der Energieträger bestimmt 
und konzentrierte sich auf Stadtgas und Kohle. Im Ostteil der Stadt war die Energieversorgung 
durch die kohlenstoffreiche Braunkohle dominiert. Auch für die Raumheizung wurden in 
erheblichem Umfang Braunkohlebriketts eingesetzt. Nur ein Drittel des benötigten Stroms wurde in 
eigenen Kraftwerken erzeugt, der Rest wurde aus dem ostdeutschen Verbundnetz bezogen. 
Durch ineffiziente Umwandlungstechnologien lag die Energiewirtschaft weit hinter den rechtlichen 
Standards der alten Bundesrepublik zurück und trug zu einer erheblichen Umweltbelastung bei. 
Beide Stadtteile verfügten jedoch über relativ stark ausgebaute Fernwärmeversorgungsnetze - 
West-Berlin aufgrund der Inselsituation und der damit verbundenen Dominanz von 
Sicherheitsstrategien, Ost-Berlin im Rahmen der DDR-Autarkiebestrebungen zur Vermeidung des 
Einsatzes von importierten Brennstoffen, insbesondere Mineralöl (SenSUT 1997, Wanke 1998). 

Das geeinte Berlin stand damit vor erheblichen Herausforderungen: Einerseits die 
Zusammenführung der verschiedenen Energieversorgungssysteme und die Definition eines 
gemeinsamen Programms, und andererseits die Transformation einer bislang von gänzlich 
anderen Anforderungen dominierten Energiepolitik in eine an Ressourcenschonung, 
Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit sowie Sicherheit der Energieversorgung und -nutzung 
orientierte neue Energiepolitik. Mit Verweis auf diese Problemlage, insbesondere die 
Notwendigkeit einer energietechnischen Sanierung in den neuen Bundesländern, initiierte der 
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damalige Umweltsenator als einen Eckpfeiler das Megawatt-Projekt Berlin - unter dem Motto 
„Berlin - Modellstadt für Sonnenenergie“ (SenStadtUm 1991). Weiterhin wurde eine Reihe von 
Maßnahmen zur Energieeinsparung angestoßen und das Erstellen eines gesamtstädtischen 
Energiekonzepts im Abgeordnetenhaus beschlossen. 

Die Förderung der Solarenergie ist seither verstärkt Thema der Berliner Energiepolitik und bereits 
in der Koalitionsvereinbarung der ab 1991 amtierenden großen Koalition wurde eine kosten-
deckende Einspeisevergütung für Solarstrom festgeschrieben.57 Neben dem Ausbau Berlins zur 
„Solarhauptstadt“ aus Prestigegründen ist eine erhebliche Motivation für die verstärkte Förderung 
der Solarenergie dem Klimaschutz zuzuschreiben, für den bereits die rot-grüne Koalition 
grundlegende Rahmenbedingungen geschaffen hat.  

1.2  Energiepolitische Handlungsmöglichkeiten 
Berlin zählt zu den wenigen Bundesländern mit eigenen gesetzlichen Regelungen zur Steuerung 
der Energiewirtschaft auch auf Landesebene. Kernstück des Landesrechts ist das „Gesetz zur 
Förderung der sparsamen sowie umwelt- und sozialverträglichen Energieversorgung und Energie-
nutzung im Land Berlin“. Dieses Energiespargesetz ist noch im Oktober 1990 in einem Eilverfahren 
der scheidenden rot-grünen Koalition - ohne Anhörung und entgegen der Meinung zuständiger 
Fachbehörden (z.B. Energiebeirat) - verabschiedet worden. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden 
weitere Rechtsvorschriften erlassen, wie das Verbot des Neuanschlusses von Nachtstrom-
speicherheizungen. Weiterhin wurde darin der Energiebeirat rechtlich verankert und die Vorlage 
jährlicher Energieberichte sowie die Entwicklung eines Landesenergieprogramms festgelegt.  

Neben diesen spezifischen landesrechtlichen Rahmenbedingungen zeichnet Berlin als Stadtstaat 
das institutionelle Charakteristikum aus, daß es die Funktionen eines Bundeslandes und teilweise 
auch Funktionen einer Kommune wahrnehmen kann. Damit ist dem Land Berlin eine nicht 
unwichtige Konzentration von Steuerungskompetenzen gegeben, da es auch die Konzessions-
verträge als typisches kommunales Instrument der Energiepolitik nutzen kann (vgl. Kap. I. 3). 
Nach der Eingliederung der Ost-Berliner Energieversorger Berliner Erdgas AG und Energieversor-
gung Berlin AG (EBAG) in die West-Berliner GASAG58 und BEWAG, wurde schließlich der bereits 
in der vierten Kartellrechtsnovelle von 1980 geforderte Neuabschluß der Konzessionsverträge 
umgesetzt (vgl. Kap. II 3.1 Fn 16). Allerdings werden in den 1994 und 1995 abgeschlossenen 
Verträgen die Steuerungsressourcen des Instruments nur teilweise ausgeschöpft, so daß hier eher 
von „klimapolitisch verträglichen Zielsetzungen“ zu sprechen ist (Wanke 1998: 173). Beide 
Unternehmen werden auf die Grundsätze des Landesenergiespargesetzes verpflichtet. Während 

                                                     
57 Im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme (ModInst) werden zwischen 1990 und 1996 

220 Photovoltaik-Anlagen und 1061 solarthermische Anlagen mit einem Fördervolumen von rd. 22 Mio. DM 
installiert (Wanke 1998: 173). 

58 Mit der Übernahme der Berliner Erdgas AG wird die GASAG das größte kommunale Gasversorgungsunter-
nehmen in Westeuropa (SenSUT 1997: 46). 
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jedoch prinzipiell die Möglichkeit besteht, die Energieversorgungsunternehmen zur Durchführung 
von Energiesparmaßnahmen und rationeller Energieverwendung zu verpflichten (vgl. Kap. II 3.), 
erfolgt lediglich eine Zusicherung der Unternehmen, diese zu fördern, soweit dies betriebs-
wirtschaftlich vertretbar und mit der Versorgungssicherheit vereinbar ist. Die BEWAG wird 
verpflichtet, bei Stromerzeugung und -import ökonomische und ökologische Gesichtspunkte sowie 
insbesondere die Potentiale der Kraft-Wärme-Kopplung in Berlin zu berücksichtigen. Die GASAG 
richtet einen eigenständigen Unternehmensbereich Energieeinsparung ein (SenSUT 1997: 41, 
48). Weiterhin sollen die jeweiligen Tarifgestaltungen Sparanreize bieten. Bis 1999 hatte das Land 
Berlin als Mehrheitsaktionär der beiden Energieversorgungsunternehmen grundsätzlich direkte 
Einflußmöglichkeiten auf deren Geschäftspolitiken. Diese sind mit der Privatisierung der 
Unternehmen vergeben worden (Monstadt 1999). 

Das Land Berlin hat mit beiden Energieversorgern Kooperationsabkommen abgeschlossen. Im 
Anfang 1997 mit der BEWAG vereinbarten Kooperationsvertrag sichert diese zu, im Rahmen einer 
Solarstrombörse mittels Investitionszuschüssen und einer kostenorientierten, für 15 Jahre 
festgeschriebenen Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen zu fördern. Der Senat hat sich im 
Gegenzug dazu allerdings verpflichtet, „den Stromeinsatz behindernde Regelungen“, wie das 
Verbot von Nachtstromspeicherheizungen, zu überprüfen (SenSUT 1997: 56). Der Kooperations-
vertrag mit der GASAG vom Juli 1998 mit einer Laufzeit von vier Jahren sieht vor, daß die GASAG 
neben einem Förderprogramm für die Vermarktung von Erdgas (z.B. Heizungsanlagen) finanzielle 
Mittel für die Realisierung von 3000 m² solarthermischer Anlagen zur Verfügung stellt. 
Gegenleistung des Senats ist unter anderem die Unterstützung durch Informationen zu 
Baumaßnahmen und Heizungsanlagen in öffentlichen Bauten und durch Unterstützung bei der 
Markteinführung von Erdgas als Kraftstoff (SenStadt 2000b). 

1991 wurde die Berliner Energieagentur GmbH durch die damalige Senatsverwaltung für 
Wirtschaft und Technologie gegründet. Gesellschafter sind zu gleichen Teilen das Land Berlin, die 
BEWAG und die Deutsche Ausgleichsbank. Ihr Aufgabenbereich liegt im wesentlichen in 
Planungs- und Beratungsleistungen zur rationellen Energieerzeugung und -nutzung (z.B. das 
Erstellen betrieblicher Energiesparkonzepte), aber auch in der Durchführung entsprechender 
Projekte, einschließlich Finanzierung, Bau und Betrieb von Anlagen (z.B. Blockheizkraftwerke) 
(SenSUT 1997: 121). Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Betriebe und an industrielle 
Unternehmen, aber auch an öffentliche Einrichtungen. 

Die Energieleitstelle wurde Mitte der neunziger Jahre in Referat für Grundsatz- und Planungsange-
legenheiten des Klimaschutzes umbenannt und mit der Koordination, Vorbereitung und Begleitung 
klimapolitischer Programme beauftragt. Inzwischen hat sich das Aufgabenspektrum um das 
Informationssystem Stadt und Umwelt und ökologischer Städtebau erweitert, so daß Energieplanung 
und Klimaschutz nur noch eines mehrerer Schwerpunktthemen darstellt (Interview vom 20.12.00). 

Zur Verbesserung des kommunalen Energiemanagements hat die Stadt Berlin kürzlich eine 
Energiewirtschaftstelle eingerichtet, für die das Finanzressort zuständig ist. Ihre Aufgabe ist es, die 
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Energieverbräuche der kommunalen Liegenschaften zu erfassen und die Energieflüsse offen-
zulegen. Da jeder Bezirk selbst für seine Energieversorgung zuständig ist, war es bislang nicht 
möglich nachzuvollziehen, wieviel Energie eingekauft und verbraucht wird und in welchem Bereich 
besondere Einsparpotentiale vorhanden sind. Durch Bündelung der Daten können in Zukunft 
gezielte Aussagen hierzu getroffen werden. Zusätzlich ist vorgesehen, für den Stromeinkauf 
bestimmte Quoten für den Anteil an regenerativen Energien und den aus Kohle und Gas erzeugtem 
Strom einzuführen. 

1.3  Klimapolitische Strategien 
Entscheidende Impulse für die Formulierung klimapolitischer Programme gingen von der ersten 
Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention im Jahre 1995 aus, für die die Stadt Berlin 
Gastgeberin war. Sowohl in der Politik als auch in der Öffentlichkeit löste dieses Ereignis eine 
verstärkte Beachtung der prognostizierten Klimaveränderungen aus (SenSUT 1997, Wanke 1998).  

Wegweisende Etappe einer dem Klimaschutz verpflichteten Energiepolitik ist die Verabschiedung 
des Energiekonzepts, die nach langwierigen Abstimmungsverfahren im Dezember 1994 - nur 
wenige Monate vor der Klimakonferenz - erfolgte.59 Als zentrale Aufgabe der heutigen und zu-
künftigen Energiepolitik erkennt das Energiekonzept die Notwendigkeit einer Verringerung der 
CO2-Emissionen an und setzt sich eine 25-prozentige Reduktion pro Einwohner bis zum Jahr 2010 
zum Ziel. Weitergehende Reduktionen, wie beispielsweise die mit der Mitgliedschaft im 
Klimabündnis eingegangene Verpflichtung einer Halbierung der Emissionen bis 2010, sind nach 
Aussage des Energiekonzepts „aus eigener Kraft nicht [zu, d.V.] erreichen. Hierzu sind überregio-
nale Regelungen, z.B. eine mindestens europaweite CO2-/ Energiesteuer, erforderlich.“ 
(SenStadtUm 1994: 3). Als Umsetzungsstrategie werden für acht Handlungsfelder (Energieversor-
gung, Verkehr, Solarenergie, Wohnungsbestand, Wohnungsneubau, öffentliche Einrichtungen, 
Industrie und Gewerbe und Information und Beratung) die energiepolitischen Maßnahmen für die 
Haushaltsjahre 1995/96 festgelegt. Wesentliche Prämisse des Energiekonzepts ist es, daß die 
Ziele nur durch eine aktive Beteiligung der relevanten Akteure an der Formulierung und 
Umsetzung der Maßnahmen realisiert werden können (a.a.O.), weshalb bereits die Erarbeitung 
des Konzepts unter intensiver Beteiligung der Akteure und mit einer breit angelegten 
Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt.  

In diesem Sinne wird auch als Ziel der Anstoß eines „Energiedialogs“ formuliert. Als eine Art 
Fortsetzung der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Energiekonzept soll er die kommunikativen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Akteure verbessern und eine breite 
Wahrnehmung des Zusammenhangs zwischen Umwelt und Energie in der Öffentlichkeit fördern. 
„Der Energiedialog setzt dabei - im Sinne der Agenda 21 - auf die innovativen und motivierenden 

                                                     
59 Eine Aufforderung durch das Abgeordnetenhaus hierzu ist bereits 1991 an den Senat ergangen (SenStadtUm 

1994). Ein entscheidender Einfluß auf eine Verabschiedung zu diesem Zeitpunkt ist der bevorstehenden 
Klimakonferenz zuzurechnen  (SenSUT 1997, Wanke 1998). 
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Wirkungen eines breiten Bürgerdialogs. Er versteht sich nicht als eine Einzelaktivität, sondern als 
ein Kommunikations- und Informationsrahmen, der eine Vernetzung und Abstimmung der 
zahlreichen Programme und Einzelprojekte sicherstellen soll.“ (SenStadt 2000a). Weiterhin gehört 
zum Konzept des Energiedialogs, sich phasenweise auf bestimmte „Leitthemen und 
Leitkampagnen“ zu konzentrieren (a.a.O.). Mit dem neuen Haushaltstitel „Energiespar-Marketing“ 
wird ein Finanzposten eingerichtet, um im Rahmen dieses Energiedialogs die Umsetzung des 
Energiekonzepts, die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Landesenergieprogramm, lokale und 
bezirkliche Klimaschutzmaßnahmen und die Förderung der Solarenergie zu unterstützen 
(Müschen 1997). Als Kommunikationsforen dienen unter anderem öffentliche Anhörungsverfahren, 
Runde Tische60, Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen, Aktionskampagnen sowie das 
Stadtforum. 

Mit diesen programmatischen Schwerpunkten beschreitet Berlin einen Weg, der eine erfolgreiche 
Klimapolitik unter die Prämisse von Konsens und Kooperation mit den Akteuren stellt. Dies wird im 
Landesenergieprogramm, das am 09. Mai 2000 nach einem sehr langwierigen Vorlauf 
verabschiedet werden konnte, explizit herausgestellt: „Vor dem Hintergrund des neuen energie-
rechtlichen Ordnungsrahmens und des dadurch stark eingeschränkten Spielraums für die 
Landespolitik vermeidet das Landesenergieprogramm 2000 - 2003 Eingriffsmöglichkeiten durch 
gesetzgebende oder administrative Vorschriften. Auf den Einsatz neuer ordnungsrechtlicher 
Instrumente wurde zugunsten kooperativer Formen der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft für den 
Klimaschutz verzichtet.“ (LEP 2000: 3) So wird weiterhin als ein Grundsatz des Landesenergie-
programms formuliert, daß eine Verringerung der CO2-Emissionen um 20 Prozent bis 2003 
(Basisjahr 1990) durch Dialog und Kooperation erreicht werden soll (ebd.: 1). Diese Strategie 
manifestiert sich bereits 1997 im Abschluß zweier Selbstverpflichtungen mit der Wirtschaft: der 
„Umweltallianz Berlin“ mit dem Verband der chemischen Industrie Berlin (vgl. Kap. III. 1.3) und der 
„Initiative der Berliner Wirtschaft zur CO2-Minderung und zur Verbreitung von Solaranlagen“. 
Zusätzlich wurde im gleichen Jahr ein Kooperationsvertrag mit dem Energieversorger BEWAG 
abgeschlossen, und im darauffolgenden Jahr ein weiterer mit der GASAG (vgl. Kap. IV. 1.2). 

Das Landesenergieprogramm stellt als Weiterentwicklung des Energiekonzeptes von 1994 
zahlreiche Maßnahmen „zur Einsparung von Energie, zur Entwicklung des Energieverbrauchs, zur 
Umweltentlastung und zur Entwicklung bei den Energieträgern“ für die Jahre 2000 bis 2003 
zusammen (LEP 2000: 1). Primäres Ziel des Landesenergieprogramms ist es, den Energie-
verbrauch und damit die Treibhausgase weiter zu reduzieren. Es nennt als Teilziele (a.a.O.): 

− „Senkung des Primärenergieverbrauchs in Berlin durch konsequente Umweltentlastung, 
Ressourcenschonung und eine nachhaltige Wirtschaft, 

                                                     
60 Beispielsweise hat sich Mitte 1999 der Energietisch Spandau gebildet, der auf die Umsetzung konkreter 

Projekte abzielt. Weiterhin bemüht sich das Projekt „Mieterkampagne Heizenergieeinsparung“ gemeinsam mit 
Mietern und Wohnungseigentümern, den Berliner Heizspiegel als wirksames Instrument des Energiedialogs zu 
etablieren. (SenStadt 2000a) 
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− Verringerung der CO2-Emissionen Berlins (klimabereinigt, incl. Stromimport) auf 25,4 Mio. t im Jahr 2003 
(entsprechend ca. 20 Prozent Reduktion gegenüber dem Basisjahr 1990) durch Dialog und Kooperation, 
jedoch ohne Einführung zusätzlicher ordnungspolitischer Instrumente, 

− verstärkte Einbindung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Akteure, insbesondere durch eine gezielte 
Informationspolitik (Energiesparmarketing) 

− Ausschöpfung positiver wirtschaftlicher Effekte durch Investitionen in Energieeinsparung und rationelle 
Energieverwendung insbesondere im Bau- und Handwerkbereich mit dem zusätzlichen Vorteil der 
Erhaltung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen, 

− Erhöhung der Attraktivität und des Modellcharakters Berlins für eine nachhaltige Stadtentwicklung 
insbesondere durch die Förderung von Innovationen und Pilotprojekten zur Energieeinsparung und 
Nutzung regenerativer Energien, 

− Verdopplung des Anteils regenerativer Energien von 2000 bis 2003.“ 

Das Maßnahmenbündel umfaßt folgende Bereiche: Energiedialog und Energiesparmarketing, 
Wohnen und Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Industrie und Gewerbe, Verkehr, Energiedienst-
leistungen und Solarenergie und Nutzung regenerativer Energien. 

Eine zentrale Bedeutung bei der Energieeinsparung und Minderung der CO2-Emissionen kommt 
dem Wohngebäudebereich zu. Mehr als zwei Drittel des Endenergieverbrauchs der privaten 
Haushalte, der etwa ein Viertel zum gesamten Endenergieverbrauchs in Berlin beiträgt, ist auf die 
Raumheizung zurückzuführen (SenSUT 1997: 15). Und auch das größte CO2-Minderungspotential 
liegt im Vergleich zu den anderen Verbrauchssektoren mit knapp der Hälfte des Gesamtreduktions-
potentials im Wohngebäudebereich, insbesondere im Wohnungsbestand (ebd.: 63). Als Mieterstadt 
mit 1.854.254 Wohnungen (Stand: 31.12.2000; Statistisches Landesamt) und nur wenigen 
Eigenheimen liegt der Ansatzpunkt in Berlin primär im mehrgeschossigen Mietswohnungsbau. 
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Tabelle 4: Überblick über die Etappen der Berliner Energie- und Klimapolitik 

1989 Einrichtung der 
Energieleitstelle, Berufung 
des Energiebeirats 

 Dez. 1994 Verabschiedung des „Energiekonzept Berlin“ 
mit dazugehörigem Aktionsplan „Berlin spart 
Energie“ 

1989-
1992 

Vorbereitende Studien zum 
Energiekonzept  

 März/ April 
1995 

1. Vertragsstaatenkonferenz zur 
Klimarahmenkonvention in Berlin 

1990  Beitritt zum Klimabündnis  Sept. 1995 Erweiterung des Energiespargesetzes und 
Verankerung  einer Solaranlagenverordnung  

Okt. 1990 Verabschiedung des 
Landesenergiespargesetzes 

 Okt. 1997 Selbstverpflichtung der Berliner Wirtschaft zur 
CO2-Reduktion und zur Verbreitung von 
Solaranlagen  

Sept. 
1992 

Vorlage des Entwurfs zum 
Energiekonzept  

 1998  Verabschiedung des ersten Energieberichts 
(1990-1996) 

1992/ 93 Öffentlichkeitsbeteiligung zum 
Energiekonzept  

 1999  öffentliche Anhörung zum 
Landesenergieprogramm  

1994 Abstimmungsprozeß zwischen 
den Senatsverwaltungen 

 Mai 2000 Verabschiedung des 
Landesenergieprogramms 

  Quelle: in Anlehnung an Wanke 1998 

1.4  Entwicklung der CO2-Emissionen  
Der Großteil der CO2-Emissionen in Berlin ist auf die Verbrennung von Mineralöl zurückzuführen, 
das den Hauptanteil zur Deckung des Primärenergiebedarfs stellt.61 Die größten CO2-
Minderungserfolge konnten jedoch durch den erheblich verringerten Einsatz der besonders 
kohlenstoffreichen Braunkohle erzielt werden.62 So sind die durch Verbrennung von Braunkohle 
verursachten CO2-Emissionen zwischen 1990 und 1995 um 70 Prozent zurückgegangen. 
Insgesamt hat Berlin bis 1997 seine CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 15,5 Prozent 
senken können. Die folgende Abbildung stellt den Rückgang der CO2-Emissionen seit 1990 dar. 

                                                     
61 1997 betrug der Anteil des Mineralöls am Primärenergieverbrauch 44,4 Prozent (Energiebilanz Berlin 1997). 
62 1990 betrug der Anteil der Braunkohle an der Deckung des Primärenergiebedarfs im Ostteil der Stadt 28 

Prozent und im Westteil drei Prozent (SenSUT 1997: 27). 
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Abbildung 7: Entwicklung der energiebedingten CO2-Emissionen in Berlin von 1990 bis 1997 
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  Quelle: Energiebilanz Berlin 1997 

Ein nicht unerheblicher Anteil dieses Minderungserfolges ist jedoch auch hier - wie analog auf 
Bundesebene (s. Kap. I. 5.) - auf den industriellen Zusammenbruch im Ostteil der Stadt zurück-
zuführen. So verringerte sich allein der Bedarf an Braunkohle als Primärenergieträger zwischen 
1990 und 1995 um 62 Prozent (SenSUT 1997: 27). Im Gegensatz dazu erhöhte sich der 
Steinkohleeinsatz um 8 Prozent, der Gasverbrauch stieg um 29 Prozent. 

Auch im Endverbrauchssektor konnten durch Energieträgersubstitution Erfolge bei der CO2-

Einsparung erzielt werden. So sank der Verbrauch von Braunkohle (v.a. für Raumwärme) um ca. 
65 Prozent. Im Gegenzug stieg der Bedarf an Mineralöl um 14 Prozent, an Gasen um 46 Prozent. 
Besondere Bedeutung kommt der leitungsgebundenen Energieversorgung zu. So wurden 1995 
ca. 41 Prozent der insgesamt in Berlin bereitgestellten Energieträger für die Strom- und 
Fernwärmeerzeugung in Kraftwerken, Heizkraft- und Heizwerken eingesetzt (SenSUT 1997: 28).63 

Mit erheblichem Energieaufwand war die Stadtgasproduktion verbunden. Durch die bis 1996 
abgeschlossene Umstellung des Gasversorgers GASAG von Stadtgas auf Erdgas konnte knapp 
ein Prozent des gesamten Primärenergiebedarfs eingespart werden (SenSUT 1997: 28). 

Die zwischen 1990 und 1995 realisierten Energie- und CO2-Einsparungen des verarbeitenden 
Gewerbes (-25Prozent) und der privaten Haushalte (-22 Prozent) wurden durch den steigenden 
Energieverbrauch im Verkehr (+15 Prozent) und im Kleinverbrauchssektor (Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen etc.; +28 Prozent) größtenteils kompensiert. 

                                                     
63 Die Gasversorgung ist hier nicht mit berücksichtigt. 
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2. Selbstverpflichtung und Solaranlagenverordnung 

2.1  Hintergrund    

Unmittelbar vor der ersten Vertragsstaatenkonferenz im März/ April 1995 bringen die 
Regierungsfraktionen von CDU und SPD als eine Maßnahme zur CO2-Minderung und 
insbesondere als Impuls zur Markteinführung der Solarenergie in Berlin den Entwurf einer 
Solaranlagenverordnung im Abgeordnetenhaus ein (Berliner Zeitung vom 28.03.1995). Alle 
Neubauten mit zentraler Warmwasserversorgung sollen künftig 60 Prozent ihres Warmwasser-
bedarfs mit Sonnenkollektoren erzeugen. Trotz der sich sofort regenden Kritik - insbesondere, daß 
die Vorgabe den Einbau dezentraler Warmwasserbereiter wie elektrischer Durchlauferhitzer 
forcieren würde („Durchlauferhitzerverordnung“, a.a.O.) - beschließt das Abgeordnetenhaus mit 
den Stimmen aller Parteien Ende September 1995 eine entsprechende Erweiterung des 
Energiespargesetzes mit Festlegung der genannten Eckpunkte.64 An den Senat erfolgt eine 
Aufforderung, dies in einer Verordnung zu regeln. Bereits am 17. Oktober 1995 soll in der letzten 
Sitzung des Senats vor den Wahlen eine Verabschiedung der Solaranlagenverordnung erfolgen. 
Allerdings scheitert diese am Einspruch der Ressorts Bauen, Finanzen, Justiz und Gesundheit 
schon in der vorbereitenden Sitzung (taz vom 17.10.1995).65 Die Umweltverwaltung wird 
schließlich durch Senatsbeschluß beauftragt, vor einer Entscheidung die Verordnung im Rahmen 
einer Anhörung zur Diskussion zu stellen. Am 21. November 1995 findet diese mit Vertretern 
eingeladener Interessensverbände statt, in der insbesondere die Wohnungswirtschaft, aber auch 
andere Verbände der Bauwirtschaft sowie die Industrie- und Handelskammer und die 
Handwerkskammer, erhebliche Einwände und Bedenken vorbringen (Protokoll der Anhörung; 
SenSUT 1997: 57).  

Die Koalitionsvereinbarung der folgenden Legislaturperiode enthält den ambitionierten Passus: 
“Durch das Internationale Solarzentrum zur verstärkten Anwendung der Solarenergie, eine 
Solaranlagenverordnung und durch Förderung von Pilotprojekten ist Berlin zu einem Beispielort für 
den Einsatz der Solarenergie und die Produktion der dafür erforderlichen Solaranlagen zu 
entwickeln. Dazu gehört auch die Einführung einer kostendeckenden Einspeisevergütung für 
Solarstrom.” Die Regierungsparteien bestätigen damit das seit Beginn der neunziger Jahre 
anvisierte Ziel einer Vorreiterrolle Berlins für Solarenergie und vereinbaren den Erlaß einer 
Solaranlagenverordnung.  

Dennoch können auch weiterhin die Widerstände gegen ihre Einführung – insbesondere von 
Seiten der Senatsverwaltungen Bauen und Finanzen und der Wohnungswirtschaft – nicht 

                                                     
64 Die Streichung des Geltungsbereichs für die zentrale Warmwasserversorgung ist am Widerstand der CDU-

Fraktion gescheitert (Berliner Zeitung vom 13.09.1995). 
65 Die Verordnung hätte auch insbesondere die kommunalen Wohnungsgesellschaften und ausdrücklich auch 

den öffentlichen Wohnungsbau (Krankenhäuser, Altenheime, Justizvollzugsanstalten, Kasernen etc.) betroffen, 
so daß sie eine finanzielle Mehrbelastung für die öffentlichen Haushalte bedeutet hätte. 
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gebrochen werden. Schließlich rückt die Umweltverwaltung von ihrer Forderung nach Einsetzung 
der Solaranlagenverordnung ab und plädiert im Mai 1996 als Kompromiß für eine 
Selbstverpflichtung der Industrie. In Folge finden unter Federführung der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) und des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen 
(BBU) intensive Verhandlungen mit Teilen der Berliner Wirtschaft über eine freiwillige 
Vereinbarung statt. Nachdem keine Einigung erzielt werden kann, fordert das Abgeordnetenhaus 
mit Beschluß vom 16. Januar 1997 den Senat ultimativ auf, bis Ende Februar 1997 die 
Verordnung in Kraft zu setzen, sofern bis zu diesem Termin keine Einigung über eine 
gleichwertige Selbstverpflichtung erreicht werden kann (AH-Drucksache 13/2396: 1).66 Dennoch 
verweigert der Bausenator weiterhin seine Zustimmung für den Erlaß der Solaranlagenverordnung 
(taz vom 11.12.1996). Obwohl bis zum Ablauf der Frist kein ausreichender Entwurf der „Initiative 
der Berliner Wirtschaft zur CO2-Minderung und zur Verbreitung von Solaranlagen“ vorliegt, wird 
der Aufforderung des Abgeordnetenhauses nicht entsprochen, nicht zuletzt, da inzwischen auch 
die Umweltverwaltung die Mängel der Verordnung für zu gravierend hält (taz vom 04.04.1997). 
Schließlich wird am 22. Oktober 1997 die “Freiwillige Vereinbarung zur CO2-Minderung und zur 
Verbreitung von Solaranlagen” mit den „KlimaSchutzPartnern” unterzeichnet.  

 

2.2  Regelungsgegenstand der Solaranlagenverordnung 
Das Abgeordnetenhaus hat am 21. September 1995 durch Novellierung des Energiespargesetzes 
den Senat ermächtigt, eine Rechtsverordnung zur Ausstattung von Neubauten mit thermischen 
Solaranlagen zu erlassen. Der neue § 24 Abs. 4 lautet: 

„Der Senat wird ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu erlassen, durch die bestimmt wird, daß bei 
Neubauten mit zentraler Warmwasserversorgung in der Regel 60 vom Hundert des zu 
erwartenden Warmwasserbedarfs über thermische Solaranlagen zu decken sind. Geringere 
Deckungsquoten sind nur zulässig, wenn der Nachweis der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit oder 
der fehlenden technischen Machbarkeit erfolgt. Die Rechtsverordnung regelt Einzelheiten und 
Ausnahmen.“ (zitiert aus dem Entwurf zur Solaranlagenverordnung vom 8. Februar 1996) 

Am 8. Februar 1996 wurde gemäß der Ermächtigung der Entwurf einer „Verordnung über 
                                                     
66 Tatsächlich ging diesem Aufforderungsbeschluß der Beschluß des Abgeordnetenhauses voran, die 

Solaranlagenverordnung umgehend in Kraft zu setzen. In seiner Sitzung vom 12. Dezember 1996 hatte das 
Abgeordnetenhaus über zwei verschiedene Anträge abzustimmen: Zum einen das Ultimatum von CDU und 
SPD, das als Beschlußempfehlung vorlag, zum anderen ein Gegenantrag der Opposition, die Solaranlagen-
verordnung umgehend zu erlassen. Da jedoch zum Abstimmungszeitpunkt die meisten Parlamentarier von 
CDU und SPD nicht anwesend waren, wurde der Antrag der Opposition mehrheitlich beschlossen (Berliner 
Zeitung vom 14.12.1996). Die Senatskanzlei leitete allerdings nicht den tatsächlichen Beschluß, sondern die 
niedergestimmte Empfehlung als Wille des Parlaments weiter. Gegenüber der Presse wird dies als 
„bedauerlicher Büroirrtum“ kommentiert (taz vom 13.01.1997). 
Die SPD war erst eine Woche zuvor von ihrer gemeinsam mit der Opposition vertretenen Meinung abgerückt 
und hat sich der Linie der CDU angeschlossen, die in jedem Falle eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft 
favorisierte (Berliner Zeitung vom 14.12.1996). 
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Ausstattung von Neubauten im Land Berlin mit thermischen Solaranlagen zur Warmwasser-
bereitung (Solaranlagenverordnung - SolVO)“ vorgelegt. Demnach ist der zu erwartende Jahres-
energiebedarf zur Warmwasserbereitung zu sechzig Prozent durch thermische Solaranlagen zu 
decken. Geltungsbereich sind alle neu zu errichtenden Bauten, die einen hinreichend großen 
Warmwasserbedarf erwarten lassen (Wohngebäude, Krankenhäuser, Justizvollzugsanstalten, 
Hotels, Gebäude mit Kantinen oder Duschanlagen, etc.). Wohngebäude mit weniger als 80 m² 
Wohnfläche oder auch Gebäude mit unregelmäßiger Nutzung oder tageszeitlich für Solarenergie 
unpassendem Warmwasserbedarf wie Theater sind von der Verordnung ausgenommen. 
Freigestellt werden können Nicht-Wohngebäude mit einem geringen Warmwasserbedarf (weniger 
als 32 000 Liter im Jahr), Gebäude mit Flächen ohne ausreichender jährlicher Einstrahlung 
(weniger als 850 kWh pro Quadratmeter und Jahr), Niedrigenergiehäuser, deren Jahresheiz-
wärmebedarf zwanzig Prozent unter dem zulässigen Wert der Wärmeschutzverordnung liegt und 
Gebäude, die aus öffentlich geförderten Blockheizkraftwerken versorgt werden. Geringere solare 
Deckungsanteile als sechzig Prozent sind zulässig, wenn der Wärmebedarf überwiegend aus 
Kraft-Wärme-Kopplung gedeckt wird, wenn die zur Verfügung stehende Dachfläche und die 
Sonneneinstrahlung nicht ausreichend sind, und wenn der Energiebedarf durch Abwärme oder 
Wärme aus Wärmerückgewinnung gedeckt wird. 

2.3  Freiwillige Vereinbarung zur CO2-Minderung und zur Verbreitung von 
Solaranlagen 

Bei der Selbstverpflichtung zur CO2-Minderung und zur Verbreitung von Solaranlagen handelt es 
sich um einen rechtlich nicht bindenden Vertrag zwischen einer „Initiative der Berliner Wirtschaft“ 
und dem Land Berlin. Wie auch bei der bereits in Kap. III. 1.3 erwähnten „Umweltallianz Berlin“ ist 
das Land Berlin formal an der Selbstverpflichtung beteiligt. Sie wurde am 22. Oktober 1997 von 
Vertretern der KlimaSchutzPartner und dem Land Berlin, vertreten durch den damaligen Senator 
für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, unterzeichnet. 

2.3.1 Die Klimaschutzpartner 
Um die Vereinbarung mit dem Land Berlin auszuhandeln, hat sich eine „Initiative der Berliner 
Wirtschaft“ zusammengefunden, aus der später die KlimaSchutzPartner hervorgegangen sind. Die 
meisten jetzigen Partner waren darin bereits vertreten. Häufig wird auch von „der Berliner 
Wirtschaft“ gesprochen, was jedoch irreführend ist, da es sich mehrheitlich um Akteure der Bau- 
und Wohnungswirtschaft handelt. Die Federführung, sowohl bei den Verhandlungen als auch bei 
der Koordination der Maßnahmen, haben der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V. (BBU) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) übernommen. 
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Abbildung 8: Partner der Initiative der Berliner Wirtschaft zur CO2-Minderung und zur Verbreitung 
von Solaranlagen 

Die KlimaSchutzPartner:

Industrie- und Handelskammer zu Berlin (IHK)
Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e.V. (BBU)

Handwerkskammer Berlin
Baukammer Berlin

Architektenkammer Berlin
Landesverband Freier Wohnungsunternehmen Berlin/ Brandenburg e.V. (LfW)

Bund der Haus- und Grundbesitzervereine e.V.
Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V.
Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg e.V. (BBB)

Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)
Investitionsbank Berlin (IBB)

Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin (TSB)
BEWAG - Berliner Kraft- und Licht-AG

GASAG - Berliner Gaswerke AG

 

Besondere Bedeutung kommt der Beteiligung der Verbände der Wohnungswirtschaft zu. Als 
Mieterstadt liegt das größte Neubauvolumen und damit das größte Potential für die Installation von 
Solaranlagen im Bereich des mehrgeschossigen Wohnungsbaus. Zusätzlich liegt das größte CO2-
Minderungspotential im Wohnungsbestand (vgl. Kap. IV. 1.3). Von den 1.854.254 bestehenden 
Wohnungen in Berlin gehören rund 40 Prozent allein zum Bestand der Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU 2000: 37). In ihm sind sowohl 
private als auch kommunale Wohnungsbaugesellschaften (z.B. WBM, WIR) organisiert.67 Damit 
sind durch die Selbstverpflichtung auch staatlich finanzierte Neubauten (z.B. sozialer 
Wohnungsbau, Krankenhäuser) erfaßt.  

2.3.2 Inhalte der Vereinbarung 
Übergeordnete Zielsetzung der Selbstverpflichtung ist es, die Klimapolitik des Landes Berlin zu 
unterstützen. Der Beitrag der KlimaSchutzPartner umfaßt dabei laut Präambel des Vereinbarungs-
textes „die CO2-Minderung bei der Bereitstellung von Heizwärme, Klimatisierung und 
Warmwasserbereitung in bestehenden und neu zu errichtenden Gebäuden sowie die Förderung 
von CO2-mindernden Technologien unter besonderer Berücksichtigung der thermischen 
Solarenergie.“ (AH-Drucksache 13/2396) Als Maßstab hierfür wird zum einen das CO2-

                                                     
67 Von den knapp 800 Wohnungsunternehmen in Berlin gehören ca. 400 dem Verband Berlin-Brandenburgischer 

Wohnungsunternehmen an (BBU 2000). 
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Minderungsziel des Energiekonzepts anerkannt, das eine Reduktion der CO2-Emissionen um 25 
Prozent von 1990 bis 2010 vorsieht. Unter dem Punkt „Maßnahmen“ wird ambitioniert ausgeführt: 
„Die Initiative wird durch Investitionsvorhaben und vielfältige begleitende Maßnahmen der 
Qualifizierung, Informationsvermittlung und Beratung das CO2-Minderungsziel des Energie-
konzepts Berlin realisieren.“ (a.a.O.)68  

Zum anderen richtet sich die Vereinbarung nach der vom Abgeordnetenhaus geforderten 
Gleichwertigkeit mit einer Solaranlagenverordnung und tritt für eine verstärkte Errichtung von 
thermischen Solaranlagen ein. Es wird betont, daß die Selbstverpflichtung mit einer 
Solaranlagenverordnung mindestens gleichwertig ist: „Die Parteien wollen (...) den Nachweis 
führen, daß sich durch richtig angelegte freiwillige Maßnahmen umweltentlastende Effekte 
mindestens in demselben Maße, wenn nicht sogar besser erzielen lassen, als mit Hilfe 
entsprechender staatlicher Anordnungen. Die Parteien verstehen diese Vereinbarung als 
gleichwertige Alternative zur Solaranlagenverordnung.” Zusätzlich sehen die Parteien der 
Vereinbarung in der Initiative einen weiteren Schritt des Energiedialogs in Berlin.  

Im Vereinbarungstext sind sowohl die von der Initiative zu erbringenden Leistungen als auch die 
Gegenleistungen durch den Senat festgelegt. Sie werden im Folgenden auf der Grundlage der 
Vereinbarung vom 22. Oktober 1997, veröffentlicht in der Abgeordnetenhaus-Drucksache 13/2396, 
dargestellt. 

                                                     
68 Das Energiekonzept sieht allerdings allein für den Wohnungsbestand bis 2010 eine CO2-Minderung von 1,85 

Mio t vor (SenStadtUm 1994: 14). Eine Zielgröße der CO2-Minderung bis 2002 wird in der Vereinbarung nicht 
genannt. 
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Leistungen der Initiative − Realisierung von Sonnenkollektorflächen für alle von der Initiative 

durchgeführten Neubauten - in dem Maße, wie sie auch mit einer 
Solaranlagenverordnung erfolgt wären. Mit der Begründung, daß 
auch eine Verordnung aufgrund von Ausnahmetatbeständen nicht 
alle Gebäude erfaßt hätte, wird eine Quote von 75 Prozent bezogen 
auf die Neubauten der Initiative festgelegt. 

− Errichtung von 1,5 m² Kollektorfläche je neu gebauter Wohneinheit, 
was als Durchschnittswert dem Stand der Technik der 
Solarwirtschaft im mehrgeschossigen Wohnungsbau entspricht. 

− Realisierung von 3500 m² Kollektorfläche im Zeitraum von Mitte 
1997 bis Ende 1998. 

− Verbesserte Wärmedämmung, Blockheizkraftwerke (BHKW), 
Energiesparcontracting und Photovoltaik als zusätzliche 
Maßnahmen zur CO2-Reduktion. Die Maßnahmen sollen nicht nur 
im Neubau, sondern auch im Gebäudebestand umgesetzt werden. 
Prognose ist, daß dadurch in den ersten beiden Jahren zehnmal 
mehr CO2 eingespart wird als durch eine Solaranlagenverordnung.  

− Entwicklung und Durchführung umfangreicher Maßnahmen zur 
Information (z.B. Solarfibel), Weiterbildung und Qualifizierung, 
gemeinsam mit der Solarwirtschaft in Berlin. 

− Zusätzliche Informations-, Beratungs- und Fördermaßnahmen für 
Ein- und Zweifamilienhäuser. 

Leistungen des  
Landes Berlin 
 
 

− Rückstellung der Solaranlagenverordnung  
− Verbesserung der Rahmenbedingungen durch Abbau von 

Landesregelungen, die der Realisierung der Maßnahmen 
entgegenstehen, und durch Einbringen einer Bundesratsinitiative 
zur Änderung bundesrechtlicher Regelungen, die den Einsatz CO2-
mindernder Technologien behindern. 

− Einführung eines Modellprojekts Energie-Einspar-Contracting für 
Wohnungsunternehmen 

− Einführung eines Heizspiegels 
− Pilotprojekt „Garantierte Energielieferungen aus Solaranlagen“ 
− Durchführung der Internationalen Bauausstellung Nord-Ost 
− Einrichtung einer Arbeitsgruppe des Energiebeirats, um die 

vorgesehenen Maßnahmen zu unterstützen und zu beschleunigen. 
 

Die Maßnahmen der KlimaSchutzPartner zur Zielerreichung dieser Selbstverpflichtung bewegen 
sich auf zwei verschiedenen Ebenen. Eine Ebene ist die konkrete Umsetzungsebene und umfaßt 
Investitionsvorhaben, deren Erfolg in Zahlen bemessen werden kann (CO2-Reduktion, 
Solaranlagen). Die andere Ebene ist informativer Art und trägt mittels begleitender Maßnahmen in 
Form von Weiterbildung, Information und Beratung zur Zielerreichung bei. 

Die Initiative berichtet jeweils nach Ablauf eines Jahres über die Ergebnisse an die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie - jetzt: Senatsverwaltung für 



Kapitel IV: Die Selbstverpflichtung am Beispiel der Berliner KlimaSchutzPartner 

 

91

Stadtentwicklung - und legt hierfür sogenannte Leistungsnachweise vor. Die Datenbank hierzu 
führt die Baukammer. Der Bericht wird gleichzeitig dem Energiebeirat zur Kenntnisnahme 
vorgelegt. Gleichzeitig soll ein Katalog mit Vorhaben für das folgende Jahr vorgelegt werden. Als 
vorläufiger Endzeitpunkt ist der 31.12.2002 festgelegt. 

Nach Ablauf der gesamten Laufzeit der Vereinbarung führt der Senat eine Evaluation der 
Ergebnisse durch. Maßgeblicher Zeitraum hierfür sind die Jahre 1998 bis einschließlich 2002. Aus 
den Jahresberichten werden Durchschnittswerte gebildet. Werden die vereinbarten Quoten bei 
den Solaranlagen oder bei der CO2-Minderung um mehr als 10 Prozent unterschritten, kann die 
Solaranlagenverordnung in Kraft gesetzt werden.  

Eine Neuverhandlung der Selbstverpflichtung wurde vereinbart, falls die zu installierende Fläche 
an Solarkollektoren von 3500 m² im ersten Berichtszeitraum (zweites Halbjahr 1997 und 1998) um 
mehr als 25 Prozent unterschritten wird. 

3. Analyse und Bewertung der Selbstverpflichtung  

Im folgenden wird die „Freiwillige Vereinbarung der Berliner Wirtschaft zur CO2-Minderung und zur 
Verbreitung von Solaranlagen“ anhand der in Kapitel III 4. aufgestellten Erfolgskriterien analysiert 
und bewertet. 

3.1  Vorgehensweise  
Die Analyse der Selbstverpflichtung basiert auf den Inhalten des Vereinbarungstextes, den 
Darstellungen der Leistungsnachweise der KlimaSchutzPartner und auf den Einschätzungen von 
Experten, die in Interviews befragt wurden.  

Da das Interesse dieser Arbeit primär in der Untersuchung der Voraussetzungen liegt, unter denen 
Selbstverpflichtungen zum Erfolg führen können, sind insbesondere Verfahrensaspekte der 
Vereinbarung bedeutsam. Daher wurden für die Experteninterviews solche Akteure ausgewählt, 
die maßgeblich an der Aushandlung der Vereinbarung beteiligt waren und/ oder intensiv in die 
Koordination der Umsetzung eingebunden sind. Weiterhin wurde ein Repräsentant einer für die 
Zielstellung der Selbstverpflichtung zwar relevanten aber nicht in der Vereinbarung vertretenen 
Akteursgruppe befragt, um darüber hinaus auch eine eher kritische Position zu erfassen. 

Folgende Experten wurden befragt: 

– Jeweils ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer zu Berlin und des Verbandes Berlin-
Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, die sowohl im Verhandlungsprozeß als auch bei 
der Koordination der Umsetzung die Federführung für die KlimaSchutzPartner übernommen 
haben , 

– ein Vertreter der Senatverwaltung für Stadtentwicklung, in deren Zuständigkeitsbereich diese 
Vereinbarung liegt, 
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– ein Vertreter der Baukammer, die die Datenerfassung durchführt, 

– ein Vertreter der Solarwirtschaft als externer Beobachter. 

Die Interviews wurden anhand eines offenen Leitfadens durchgeführt und auf Tonband 
aufgenommen. Zur Auswertung der Ergebnisse wurden anschließend Transkriptionsprotokolle der 
Aufzeichnungen erstellt. 

3.2  Verhandlungsposition des Senats 
Wie in Kapitel IV. 2.1 dargestellt, ist das Zustandekommen der Selbstverpflichtung im direkten 
Zusammenhang mit der geplanten Verabschiedung einer Solaranlagenverordnung zu sehen. Es 
bestand somit ein konkretes „Drohpotential“ (vgl. Kap. III 4.1) des Senats. Dennoch ist aus zwei 
Gründen eine geschwächte Verhandlungsposition der federführenden Umweltverwaltung zu 
konstatieren.  

Zum einen war der Verordnungsentwurf mit gravierenden Mängeln behaftet. Der Hauptkritikpunkt, 
der bereits vor der Festschreibung der Eckpunkte der Verordnung im Energiespargesetz geäußert 
und von allen Seiten erkannt oder anerkannt wurde, dessen Änderung dennoch an politischen 
Widerständen gescheitert ist (s. Fn 64), ist die Beschränkung auf Gebäude mit zentraler 
Warmwasserbereitung. Dieser Passus ließ eine Umgehung der Vorschrift durch Ausweichen auf 
kostengünstigere dezentrale Anlagen befürchten (vor allem elektrische Durchlauferhitzer mit 
hohem Primärenergieverbrauch). Weiterer wesentlicher Kritikpunkt waren zu großzügige 
Ausnahmeregelungen. Die Wohnungswirtschaft führte insbesondere an, daß mit der Festlegung 
auf einen Deckungsanteil von 60 Prozent des zu erwartenden Jahreswarmwasserbedarfs der 
solare Ertrag von Einfamilienhäusern als Maßstab zugrundegelegt wurde, der nach dem Stand der 
Technik im mehrgeschossigen Wohnungsbau nicht erreichbar ist.  

Der zweite Grund für eine Schwächung der Verhandlungsposition der Umweltverwaltung waren 
die Widerstände verschiedener anderer Senatsverwaltungen, die eine finanzielle Mehrbelastung 
der öffentlichen Haushalte und einen Rückgang der Bautätigkeit befürchteten. So gibt der 
Bausenator als letztes Ressort erst nach der ultimativen Fristsetzung für eine gleichwertige 
Selbstverpflichtung durch das Abgeordnetenhaus seine Blockadehaltung gegenüber der 
Solaranlagenverordnung auf und signalisiert gegebenenfalls seine Mitzeichnung (taz vom 
06.03.1997). 

Die Interviewpartner äußern auf die Frage nach der Glaubwürdigkeit ihrer Einführung mehrheitlich, 
daß der politische Wille hierzu durchaus vorhanden war. Demnach ist der Solaranlagenverordnung 
trotz der eben angeführten Argumente ein Drohpotential zuzuschreiben. Allerdings wird dieses 
wiederum relativiert durch die Aussage, daß im Falle des Erlasses die Verordnung einer 
Anfechtung und juristischen Prüfung nicht Stand gehalten hätte. Faktisch wäre sie also nicht 
durchsetzbar gewesen. 

Letztlich haben die Schwächen der Solaranlagenverordnung nicht nur die Verhandlungsposition 
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des Senats erheblich geschwächt, sondern sie waren auch der primäre Motivationsgrund für die 
Umweltverwaltung, eine Selbstverpflichtung einzugehen. Mit den im Energiespargesetz 
festgeschriebenen Vorgaben für eine Solaranlagenverordnung war sowohl ihre ökologische 
Effektivität als auch ihre Durchsetzbarkeit gegenüber der Wohnungswirtschaft in Frage gestellt. 
Zusätzlich war sie lange Zeit auch auf politischer Ebene nicht durchsetzbar. 

Schließlich ist zu vermuten, daß auch die lange Verhandlungsdauer auf die zumindest 
eingeschränkte Glaubwürdigkeit der Solaranlagenverordnung zurückzuführen ist. Ursache für den 
schleppenden Einigungsprozeß waren mehrfach von der Initiative der Berliner Wirtschaft 
vorgelegte Entwürfe einer Selbstverpflichtung, die nicht die vom Abgeordnetenhaus geforderte 
Gleichwertigkeit mit einer Solaranlagenverordnung aufwiesen. So enthielt der erste Vorschlag 
keinerlei Maßnahmen hinsichtlich Solaranlagen, sondern ausschließlich gleichwertige 
Energiespar-Maßnahmen zur CO2-Vermeidung. Offensichtlich wurde von der Wirtschaft ein 
Kompromiß gesucht zugunsten einfacherer und kostengünstiger zu realisierender CO2-mindernder 
Maßnahmen. Über die tatsächlichen Gründe, weshalb ein solcher Kompromiß nicht akzeptiert 
wurde, unterscheiden sich die Aussagen in den Interviews. Während einer Ansicht nach der 
öffentliche Druck durch eine Umweltorganisation mittels öffentlichkeitswirksamer Aktionen 
ausschlaggebend für die Aufnahme der Solarenergie in die Selbstverpflichtung war, war einer 
anderen Aussage zufolge das Festhalten des Senats an dem durch das Abgeordnetenhaus 
politisch vorgegebenen Ziel maßgeblich. Es ist anzunehmen, daß beide Aspekte ihren Anteil dazu 
beigetragen haben. 

Fazit: Mit der Solaranlagenverordnung bestand ein konkretes Drohpotential. Sie wäre jedoch 
aufgrund der Widerstände weder sofort einsetzbar noch durchsetzbar gewesen und war folglich 
nur bedingt glaubwürdig. Daher ist von einer Schwächung der Verhandlungsposition der 
Umweltverwaltung auszugehen. 

3.3  Motivation der KlimaSchutzPartner 
Primäre Motivation der KlimaSchutzPartner, um mit dem Senat über eine freiwillige Vereinbarung 
in Verhandlung zu treten, war die Vermeidung der Solaranlagenverordnung. Als weiterer Grund 
wird in den Interviews angeführt, daß die vom Abgeordnetenhaus mit der Solaranlagenverordnung 
verfolgte Zielsetzung des Klimaschutzes durch andere Maßnahmen wesentlich effektiver zu 
erreichen ist. Die Verordnung wäre dagegen ein eher ungeeignetes Instrument für einen aktiven 
Klimaschutz gewesen, da sie nur Neubauten erreicht hätte und nur die Warmwasserversorgung 
über Solarenergie geregelt hätte. Gerade im Gebäudebestand liegen jedoch häufig höhere 
Einsparpotentiale als im Neubau (vgl. auch Kap IV. 1.3).  

Zudem war der vorgelegte Entwurf ausdrücklich auf die zentrale Warmwasserversorgung 
beschränkt und hätte den Einbau von elektrischen Warmwasserbereitern forciert. Als 
Gegenargument hierzu wird in den Interviews angeführt, daß die Möglichkeit bestanden hätte, 
diesen unbestritten vorhandenen Mangel im weiteren Verlauf auszuräumen. Nachdenklich stimmt 
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hierbei allerdings die Tatsache, daß ein erster Entwurf mit diesen grundlegenden Inhalten bereits 
im März 1995 vorlag, und trotz vehementer Kritik diese Punkte ein halbes Jahr später durch das 
Abgeordnetenhaus im Energiespargesetz verankert wurden. 

Weiterhin wurde von der Wohnungswirtschaft eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung durch die 
Ausstattung der Gebäude mit Solaranlagen befürchtet. Wie oben ausgeführt wurde (Kap. IV. 3.2), 
enthielt der erste Entwurf der Selbstverpflichtung keine Aussagen zu Solaranlagen. Daher ist 
davon auszugehen, daß sich die Initiative eine vorteilhaftere Situation durch eine Selbstverpflich-
tung erhofft hat, in der ausschließlich Zusagen zu kostengünstigeren sonstigen CO2-mindernden 
Maßnahmen abgegeben werden. 

Die letztlich in der Vereinbarung fixierten Zusagen übertreffen die Zielsetzung der Solaranlagen-
verordnung bei weitem, da sie sowohl deren Ziele als auch darüber hinaus CO2-Minderungsziele 
beinhalten. Dies läßt darauf schließen, daß eine hohe Motivation der KlimaSchutzPartner für den 
Abschluß einer Selbstverpflichtung vorhanden war. Faktisch entsteht der Wirtschaft ein Vorteil aus 
dem Abschluß der Vereinbarung nur dadurch, daß es sich um ein freiwilliges und kein 
verbindliches Instrument handelt.  

Fazit: Eine weitreichendere Zusage als die Zielsetzung der alternativen ordnungsrechtlichen 
Regulierung läßt auf eine hohe Motivation der KlimaSchutzPartner bei Abschluß der Selbst-
verpflichtung schließen. Eine vorteilhaftere Situation für die Wirtschaft durch die Vereinbarung 
ergibt sich zunächst lediglich aus der Freiwilligkeit der Vereinbarung.  

3.4  Ziele 
Die quantitativen Ziele der Selbstverpflichtung beziehen sich auf die zu installierende 
Kollektorfläche an solarthermischen Anlagen und auf die Reduktion der CO2-Emissionen, die im 
folgenden detailliert dargestellt werden. 
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thermische 
Solaranlagen 

In Nichtwohngebäuden, Wohnungsneubauten oder bei der Modernisierung von 
bestehenden Gebäuden mit zentraler Warmwasserbereitung ist eine dem Ent-
wurf der Solaranlagenverordnung entsprechende Anzahl von solarthermischen 
Anlagen pro Jahr zu realisieren. Als Referenzgrößen werden 75 Prozent aller 
Neubauten mit zentraler Warmwasserversorgung und eine durchschnittliche 
Kollektorfläche von 1,5 m² je Wohneinheit angesetzt. Zugrundeliegende An-
nahme hierbei ist, daß eine Rechtsverordnung aufgrund von Vollzugsdefiziten 
nur maximal drei Viertel des Neubauvolumens erreicht hätte. 
Dieser Berechnungsschlüssel berücksichtigt nicht die tatsächlich realisierten 
Kollektorflächen in m², sondern das Gesamtergebnis setzt sich aus der Anzahl 
der mit Kollektoren ausgestatteten Wohnungen multipliziert mit dem Faktor 1,5 
zusammen. Dabei wird von einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 80 m² 
ausgegangen. Die Quantifizierung der realisierten Anlagen ist damit erheblich 
vereinfacht. 

CO2-Reduktion Durch den Einsatz anderer CO2-mindernder Technologien soll eine entspre-
chend doppelt so hohe Minderung der CO2-Emissionen herbeigeführt werden, 
als durch den Erlaß der Solaranlagenverordnung zu erwarten gewesen wäre. 
Referenzwert hierfür ist ein Gebäude, das den Anforderungen der Wärme-
schutzverordnung von 1995 entspricht und dessen Wärmeversorgung für 
Heizung und Wasser mit einem erdgasgefeuertem Kessel ohne Brennwert-
technik erfolgt. Der Selbstverpflichtung anrechenbar sind dabei nur die CO2-
Minderungen, die durch besondere Anstrengungen über den Referenzwert 
hinaus erzielt werden (positives Delta).69  
Als Maßnahmen zur Realisierung der besonderen Anstrengungen sind vorge-
sehen: verbesserte Wärmedämmung70, Erdgasheizungen mit Brennwerttech-
nik, Nahwärme aus KWK und Gas-BHKW71, Niedrigenergiehausstandard72, 
solare Warmwasserbereitung73, Anwendung neuer Regelungs- und 
Abrechnungsverfahren für Heizung und Warmwasser, Energiesparcontracting74 
und Photovoltaik. Für jede Maßnahme wurde ein spezifisches CO2-
Einsparpotential75 rechnerisch ermittelt und die Verallgemeinerung der 
Gültigkeit dieser Werte für alle Gebäudetypen vereinbart, so daß auch hier eine 
Quantifizierung der erzielten Erfolge verhältnismäßig einfach möglich ist. 

Zwischenziele Als Zwischenziel wurde den Verbänden von Seiten des Senats eine Realisie-
rung von thermischen Solaranlagen mit einer Kollektorfläche von mindestens 
3500 m² im Zeitraum von Mitte 1997 bis Ende 1998 auferlegt. Bei Unterschrei-
tung dieses Wertes um mehr als 25 Prozent ist eine Neuverhandlung festgelegt 

                                                     
69 Eine reine Heizungsumstellung von Öl auf Erdgas mit Niedrigtemperaturkessel wird beispielsweise nicht 

angerechnet. 
70 120 mm Dämmdicke anstatt der nach WSVO 95 vorgeschriebenen 80 mm. 
71 Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung, dem Heizkraftwerk Mitte oder aus dem „Netz Süd“ werden nicht 

angerechnet (KlimaSchutzPartner 2000: 5). 
72 25 Prozent unter WSVO 95 
73 Deckungsanteil der Warmwasserbereitung von 40 Prozent 
74 Reduzierung des Wärmebedarfs um 25 Prozent 
75 in Kilogramm CO2  bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche und pro Jahr  
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Beide quantitativen Ziele (CO2-Reduktion, Solaranlagen) sind relative Größen, die sich an den 
vermutlich erzielten Ergebnissen bei Erlaß einer Solaranlagenverordnung orientieren und stark 
von der Entwicklung der Bau- und Modernisierungstätigkeit abhängig sind. Nur für das 
Zwischenziel, das sich ausschließlich auf Solaranlagen bezieht, ist ein absolutes Ziel vereinbart. 
Im Abschnitt „Ziele und Aktionsprogramm“ des Vereinbarungstextes wurden jedoch zusätzlich 
Prognosen für die zu erwartenden Solarkollektorflächen und CO2-Einsparungen für den ersten 
Berichtszeitraum aufgeführt, die auf einer Befragung der Mitgliedsunternehmen der wohnungs-
wirtschaftlichen Verbände (BBU, LfW) über die geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben 
basieren. Damit wurden konkrete Zielgrößen in m² Kollektorfläche und Tonnen CO2 formuliert, die 
eine Bewertung des tatsächlich Erreichten für den Zeitraum des zweiten Halbjahres 1997 bis 
einschließlich 1998 ermöglichen. Weitere Aussagen für die Jahre 1999 bis 2002 liegen nicht vor. 
Gerade bei relativen Zielen sind jedoch derartige Szenarien wichtig, um Anhaltspunkte über die zu 
erwartenden absoluten Werte zu erhalten (vgl. Kap. III. 4.3). Aufgrund zu vermutender begrenzter 
Planungshorizonte der Wohnungsbaugesellschaften läge es nahe, mit der vorgesehenen 
jährlichen Aktualisierung des „Ziele und Aktionsprogrammes“ entsprechende Prognosen für die 
weiteren Berichtszeiträume vorzulegen. Nach Aussage der Interviewpartner erfolgt eine 
regelmäßige Aktualisierung dieses Maßnahmenkataloges. Über entsprechende, weitreichendere 
Prognosen zu den zu erwartenden Ergebnissen ist der Verfasserin nichts bekannt. 

Zur Quantifizierung der durchgeführten Maßnahmen wurden klare und rechnerisch bestimmbare 
Bezugsgrößen festgelegt. Die Berechnungsverfahren sind stark vereinfacht und damit gut 
handhabbar. Mit dieser Vereinfachung wird jedoch gleichzeitig ein gewisses Risiko der 
Ergebnisverfälschung in Kauf genommen. So wird für solarthermische Anlagen als Berechnungs-
grundlage für alle Gebäudetypen eine Kollektorfläche von 1,5 m² pro Wohneinheit angesetzt. In 
den Interviews wurde jedoch darauf hingewiesen, daß inzwischen festgestellt wurde, daß im 
mehrgeschossigen Wohnungsbau nur 1 m² Kollektorfläche wirtschaftlich ist. Das bedeutet, daß bei 
der pauschalisierten Annahme von 1,5 m² pro Wohneinheit wesentlich mehr Quadratmeter 
Kollektorfläche ermittelt werden als tatsächlich gebaut wurden. Hier sollte dringend eine Korrektur 
der Bezugsgröße vorgenommen werden.  

Da die Vereinbarung keine prozentualen Ziele im Vergleich zu einer Ausgangssituation enthält, 
entfällt die Relevanz des Basisjahres als Bezugsgröße. Ausschlaggebend für die Bewertung sind 
der Anfangs- und Endzeitpunkt der Vereinbarung. Die Angaben über den Anfangszeitpunkt sind im 
Vereinbarungstext etwas irreführend dargestellt. Während einerseits zwischen den 
Vertragsparteien vereinbart wurde, daß die Maßnahmen ab dem Jahr 1997 durchgeführt werden, 
bezieht sich das Zwischenziel nur auf das zweite Halbjahr 1997 und auf 1998. Für eine Bewertung 
sind folglich erst die ab dem zweiten Halbjahr 1997 erzielten Ergebnisse relevant. Als 
maßgeblicher Zeitraum für die abschließende Evaluation dagegen zählen die Jahre 1998 bis 2002. 
Eine Revisionsklausel für eine mögliche Anpassung der Ziele bei verändertem Stand der Technik 
ist nicht enthalten. 
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Fazit: Die vereinbarten Ziele sind klar und quantifizierbar. Allerdings handelt es sich außer dem 
Zwischenziel lediglich um relative Größen. Die absoluten Werte sind somit vom Neubauvolumen 
und der Anzahl der durchgeführten Modernisierungsvorhaben abhängig. Szenarien über die zu 
erwartenden absoluten Ergebnisse wurden nicht über den Zeitraum des Zwischenziels 
hinausgehend vorgelegt. Durch das vereinfachte Berechnungsverfahren entsprechen die 
Ergebnisse nicht den tatsächlich installierten Solaranlagen, insbesondere da die Bezugsgröße für 
den mehrgeschossigen Wohnungsbau zu hoch angesetzt ist. Eine Revisionsmöglichkeit zur 
Anpassung der Ziele an veränderte Rahmenbedingungen wurde nicht vereinbart. 

3.5  Verteilung der Verantwortlichkeiten 
Die quantitativen Ziele sind weder auf die einzelnen Partner der Initiative noch auf einzelne 
Unternehmen verteilt. Ersteres ist insbesondere auf die Zusammensetzung der 
KlimaSchutzPartner zurückzuführen. Generell haben alle KlimaSchutzPartner lediglich die 
Möglichkeit, einen indirekten Einfluß auf Entscheidungsstrukturen in der Bauwirtschaft zu nehmen, 
da es sich primär um Verbände handelt. Zusätzlich sind die einzigen Beteiligten, in denen auch 
maßgebliche Entscheidungsträger organisiert sind, die Verbände der Wohnungswirtschaft. Weder 
die Ingenieure der Architektenkammer noch die Energieversorger treffen die Entscheidung, ob bei 
einem Bauvorhaben CO2-mindernde Techniken oder Solaranlagen realisiert werden. Auch in den 
Interviews wird darauf hingewiesen, daß die quantitativen Ziele der Selbstverpflichtung fast 
ausschließlich von den Wohnungsunternehmen umgesetzt werden, die durch den Verband Berlin-
Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) und den Landesverband Freier 
Wohnungsunternehmen Berlin/ Brandenburg (LfW) in der Initiative vertreten sind. Eine Verteilung 
der quantitativen Ziele wäre damit in erster Linie auf die Wohnungsverbände sinnvoll gewesen.  

Analog hierzu wäre auch eine Verteilung auf einzelne Unternehmen nur für die Wohnungs-
unternehmen relevant gewesen. Die Interviewpartner weisen darauf hin, daß ein Verband seine 
Mitgliedsunternehmen nicht verpflichten kann. Ein weiteres Gegenargument ist, daß jeder weitere 
Schritt Richtung Verbindlichkeit auch Kontrollbedarf und damit die gleichen Probleme wie 
ordnungsrechtliche Instrumente mit sich zieht. Dagegen ist das Anliegen der KlimaSchutzPartner 
gerade nicht der Zwang, der nicht zu neuen kreativen Gedanken führt, sondern die Verankerung 
eines „Selbstläufers“ durch Aufklärung und Überzeugungsarbeit. Weiterhin wird angeführt, daß 
zumindest die Unternehmen des BBU unumschränkt hinter den CO2-Minderungszielen ihres 
Verbandes stehen. 

Im „Ziele und Aktionsprogramm“, das Bestandteil der Selbstverpflichtung ist, geben die 
KlimaSchutzPartner Zusagen für Aktivitäten in bestimmten Handlungsfeldern. Die Tabelle 5 ordnet 
die einzelnen Akteure entsprechend der Zusagen den jeweiligen Handlungsfeldern zu. 
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Tabelle 5: Handlungsfelder der KlimaSchutzPartner und Zuordnung der übernommenen 
Verantwortlichkeiten  

Handlungsfeld Organisation 

1. Bestandsaufnahme/ Auswertung 
vorliegender Erfahrungen 

IHK, BBU, Baukammer, 
Handswerkskammer, TSB, BEWAG 

2. Qualifizierung/ Informationsvermittlung/ 
Beratung 

IHK, BBU, Architektenkammer, 
Baukammer, Handwerkskammer, BBB, 
BDH, IBB, GASAG, BEWAG 

3. Neubau- und Modernisierungsvorhaben BBU, LFW 
4. Modell- und Demonstrationsvorhaben BEWAG, GASAG 
5. Energiedienstleistungen, Energiespar-

Contracting 
IHK, BBU, BEWAG, GASAG 

6. Finanzielle Anreize IBB, GASAG, BEWAG 
7. Unterstützung von technischen 

Weiterentwicklungen 
TSB, GASAG 

8. Verbesserung der Rahmenbedingungen Baukammer 

 

An dieser Aufstellung läßt sich zum einen eine unterschiedliche Gewichtung und damit ein 
wesentlicher inhaltlicher Schwerpunkt der Selbstverpflichtung ablesen, zum anderen deutet sie auf 
eine unterschiedliche Bereitschaft der einzelnen Partner hin, sich zu engagieren. So hat der 
Großteil zugesagt, Qualifizierungs-, Informations- und Beratungsmaßnahmen durchzuführen. Ein 
Teil der Partner sieht seine Aufgabe allein hierin (Architekten- und Handwerkskammer, BBB, 
BHD). Dagegen fällt die Realisierung von thermischen Solaranlagen und von CO2-mindernden 
Techniken im Rahmen von Neubau- und Modernisierungsvorhaben - wie bereits ausgeführt - den 
Wohnungsunternehmen des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) 
und des Landesverbandes freier Wohnungsunternehmen (LfW) zu. Auffallend ist, daß der LfW im 
Gegensatz zum BBU keine weiteren Verpflichtungen wie beispielsweise Beratung und Information 
übernommen hat. Gar keine konkreteren Zusagen haben der Bund der Berliner Haus- und 
Grundbesitzervereine e.V. und die Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg e.V. getroffen. 

Die Aussagen der Interviews bestätigen dieses Bild, daß das Engagement zwischen den 
Verbänden ungleich verteilt ist. Weiterhin wird mehrfach darauf hingewiesen, daß der Einsatz und 
Erfolg der Partner vielfach von einzelnen Personen und deren persönlichem Engagement abhängt. 

Zu den beiden Energieversorgern bleibt anzumerken, daß die angeführten Maßnahmen 
gleichzeitig Gegenstand einer weiteren Vereinbarungen sind, nämlich der jeweiligen einzelnen 
Kooperationsabkommen mit dem Land Berlin (vgl. Kap. 1.2).76 Diese Tatsache trägt nicht zur 

                                                     
76 Auch in den Leistungsnachweisen der KlimaSchutzPartner werden die von den Energieversorgern 
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Glaubwürdigkeit der Selbstverpflichtung bei und vermittelt nicht den Eindruck, daß mit dem 
Instrument ernsthaft umgegangen wird. Dagegen wurde die Solarwirtschaft nicht an der 
Selbstverpflichtung beteiligt, die in Anbetracht der Ziele eindeutig ein relevanter Akteur ist, und mit 
der die Initiative eng kooperiert. So ist ein Solarverband ständiger Gast der Initiative, eine 
tatsächliche Aufnahme ist jedoch vorerst nicht geplant.  

Fazit: Die quantitativen Ziele wurden nicht auf die einzelnen Partner der Initiative und ihre 
Mitgliedsunternehmen verteilt. Eine Verteilung der Verantwortlichkeiten für die einzelnen 
Handlungsfelder ist weitgehend erfolgt, jedoch nicht für alle KlimaSchutzPartner.  

3.6  Monitoring 

Datenerhebung 

Die Datenerhebung erfolgt anhand von Fragebögen, die von der Baukammer ausgewertet werden. 
Für den Berichtszeitraum werden die begonnenen Maßnahmen zur Energieeinsparung und CO2-
Minderung im Neubau und im Gebäudebestand abgefragt. Nach Angaben in den Interviews 
handelt es sich bei den zu erfassenden Daten im wesentlichen um Vorhaben der Wohnungs-
wirtschaft. Hinzu kommen Maßnahmen, die im Rahmen der Förderprogramme für erneuerbare 
Energien der Investitionsbank Berlin (primär ModInstFörderung77) und der Energieversorger (z.B. 
Solarstrombörse) realisiert werden. 

Erfaßt werden folgende Maßnahmen: Niedrigenergiehausstandard, Verbesserung der Wärmedäm-
mung, Heizanlagen mit Brennwerttechnik und Niedrigtemperatur, Nahwärme aus Kraft-Wärme-
Kopplung und Gas-Blockheizkraftwerken, solare Warmwasserbereitung, Photovoltaikanlagen, 
Anwendung neuer Verfahren der Regelung und Abrechnung von Raumheizung und 
Warmwasserbereitung, Einsatz von Energiedienstleistungen und Energiesparcontracting. Zu 
jedem Vorhaben ist die Adresse anzugeben, um eine Überprüfung zu ermöglichen und 
Doppelnennungen auszuschließen. Für den folgenden Berichtszeitraum werden gleichzeitig die 
geplanten Solaranlagen abgefragt. 

Probleme bei der Datenerhebung treten insbesondere aufgrund von mangelhaftem Informations-
fluß zu der für das Ausfüllen des Fragebogens zuständigen Person auf. So ist beispielsweise 
häufig unklar, ob eine durchgeführte Wärmedämmung über das gesetzlich vorgeschriebene Maß 
hinausgeht und damit eine zusätzliche Maßnahme im Sinne der Vereinbarung darstellt. Für eine 
Identifizierung der besonderen Anstrengungen wird daher in den Interviews vorgeschlagen, daß 
von den KlimaSchutzPartnern eine Kontrollinstanz zur Überprüfung der Richtigkeit der 
angegebenen Daten eingesetzt wird.  

                                                                                                                                                                  
durchgeführten Aktivitäten als Maßnahmen im Rahmen der Kooperationsverträge mit dem Land Berlin 
beschrieben (z.B. zur GASAG vgl. KSP 2000: Anlage 4). 

77 Förderprogramm für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
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periodische Berichtspflichten 

Derzeit liegen zwei Berichte vor: für den Zeitraum vom 1. Juli 1997 bis 31. Dezember 1998, 
vorgelegt am 30.04.1999, und für den Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 1999, 
vorgelegt am 29.05.2000. Beide Berichte enthalten einen Terminkalender für Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen und eine Beschreibung von durchgeführten Aktionen und 
Maßnahmen einzelner Partner, jedoch keine Fortschreibung des "Ziele und Aktionsprogrammes". 

Evaluation 

Der Senat führt die Evaluation auf der Grundlage der Leistungsnachweise durch. Die Angaben der 
Interviewpartner, ob die Berichte hierzu adressenscharf übergeben werden, widersprechen sich. 
Während einerseits erklärt wird, daß die Adressen der Vorhaben mitgeliefert und aus 
datenschutzrechtlichen Gründen jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden können, wird auf 
der anderen Seite eine Adressenweiterleitung an den Senat verneint - ebenfalls unter Berufung 
auf den Datenschutz. Laut letzterer Variante wird nur eine bestimmte Anzahl von Adressen für 
eine Stichprobenkontrolle offengelegt und anhand mathematischer Methoden ein Rückschluß auf 
das Gesamtergebnis gezogen. Eine Beurteilung dieser Methode ist an dieser Stelle nicht möglich. 
Festzustellen bleibt jedoch, daß in diesem Falle das Vorhandensein von Doppelnennungen nicht 
überprüft und damit nicht ausgeschlossen werden kann. 

Sowohl der erste Leistungsnachweis, der das Zeitintervall für das Zwischenziel umfaßt, als auch 
der zweite Leistungsnachweis wurden dem Energiebeirat zur Bewertung vorgelegt. Allerdings 
konnte sich der Beirat zu keinem der beiden Berichte über eine Empfehlung an den Senat einigen. 
Die zum ersten Bericht in einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe erstellte Beschlußvorlage, die 
deutliche Kritik an der Umsetzung der Selbstverpflichtung äußerte78, wurde mehrheitlich vom 
Beirat abgelehnt (Protokoll der Sitzung vom 24.06.1999). In der Sitzung zum zweiten 
Leistungsnachweis konnte aufgrund der Befangenheit einiger Beiratsmitglieder kein Votum 
abgegeben werden (Protokoll vom 15.06.2000). 

Hier stellt sich die Frage, ob der Energiebeirat in seiner derzeitigen Besetzung die 
Voraussetzungen für eine neutrale Kontrolle und Bewertung der Ergebnisse erfüllt. Wie in Kap. III 
4.2.2 ausgeführt, sollte ein solches Gremium ausgewogen besetzt sein. Demnach müßten sowohl 
Vertreter des Senats als auch der KlimaSchutzPartner stimmberechtigt sein. Während jedoch von 
Seiten des Senats kein Vertreter stimmberechtigt ist, gehören acht der 25 stimmberechtigten 
Mitglieder des Energiebeirats zugleich den KlimaSchutzPartnern an (UVS 1999). Die 
KlimaSchutzPartner haben damit einen entscheidenden Einfluß auf die Meinungsbildung des 
Beirats zum Erfolg der Selbstverpflichtung.  

Prinzipiell ist das Einbeziehen eines solchen Gremiums zur Erarbeitung von Stellungnahmen und 

                                                     
78 „Bericht der Arbeitsgruppe ‘Monitoring der Berliner CO2-Initiative’“, http://www.bund.in-berlin.de/pdf/energie 

beiratbericht.pdf vom 14.11.00 
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Empfehlungen an den Senat sehr zu befürworten. Durch den hohen Stimmenanteil der 
KlimaSchutzPartner ist eine Glaubwürdigkeit und Neutralität seiner Entscheidungen und 
Empfehlungen hinsichtlich der Selbstverpflichtung derzeit jedoch in Frage gestellt. 

Fazit: Es werden regelmäßig Leistungsnachweise der KlimaSchutzPartner vorgelegt. Die 
Berechnungsgrundlagen zur Datenerfassung sind klar festgelegt. Nicht gewährleistet ist, daß die 
Daten sachlich richtig sind. Zur Überprüfung der Datenerhebung sollte daher eine Kontrollinstanz 
eingesetzt werden. Für die Evaluation wurde keine externe, unabhängige Institution beauftragt. Sie 
wird vom Senat durchgeführt. Eine Neutralität der Empfehlungen des Energiebeirats hierzu ist 
aufgrund seiner Zusammensetzung nicht gegeben. 

3.7  Transparenz 
Die Verhandlungen über die Inhalte der Selbstverpflichtung haben zwischen Vertretern der 
federführenden Verbände der KlimaSchutzPartner (IHK und BBU) und Vertretern der 
Umweltverwaltung stattgefunden. Eine Beteiligung von Umweltverbänden oder die Möglichkeit zu 
Stellungnahmen zu einem fortgeschrittenen Entwurfsstadium waren nicht gegeben. Das 
Abgeordnetenhaus wurde nach Aussagen der Interviewpartner mehrmals über den Stand der 
Verhandlungen unterrichtet. Das endgültige Verhandlungsergebnis wurde im Rahmen einer 
Pressekonferenz bekannt gegeben.  

Der Wortlaut des Vereinbarungstextes wurde in der Abgeordnetenhausdrucksache 13/2396 vom 
28. Januar 1998 veröffentlicht. Er ist somit öffentlich zugänglich.79 Zusätzlich wurde er in einer 
Schriftenreihe des BBU und ohne Anlagen im Internet publiziert.80 

Als Ausgleich für die fehlende Beteiligung von Umweltverbänden wird in den Interviews angeführt, 
daß diese im Energiebeirat vertreten sind und so Einfluß geltend machen können. Anzumerken ist, 
daß nur ein Umweltverband in dem Gremium vertreten ist. Gleichzeitig wird in den Interviews auch 
darauf hingewiesen, daß der Energiebeirat selbst kaum Einfluß auf die Entscheidungsfindungen 
des Senats hat und seine Empfehlungen nicht tatsächlich als Vorbereitung hierfür genutzt werden.  

Eine zusammenfassende Darstellung der durch die Initiative erzielten Ergebnisse wird nach 
Vorlage der Leistungsnachweise in Form von Pressemitteilungen bekannt gegeben. Weiterhin 
unterrichtet der Senat das Abgeordnetenhaus in Mitteilungen über den Stand der 
Selbstverpflichtung. So ist der letzte Leistungsnachweis nicht vollständig, sondern nur in Auszügen 
dem Parlament übermittelt worden.  

Öffentliche Anhörungen zu den Ergebnissen der Initiative gibt es nicht. Der Leistungsnachweis 
wird lediglich dem Energiebeirat vorgelegt. Hierzu ist festzustellen, daß der Beirat offensichtlich 

                                                     
79 Die Veröffentlichungen des Abgeordnetenhaus sind über den Kulturbuch-Verlag zu beziehen. Idealerweise 

wäre jedoch die Veröffentlichung von Selbstverpflichtungstexten - analog zu den Gesetzestexten und 
Verordnungen des Landes Berlin - im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl) zu favorisieren.  

80 http://www.berlin.ihk.de/service/umwelt/ksp_vereinbarung.html 
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seine Aufgabe nicht in einer Steigerung der Transparenz über die tatsächlichen Erfolge der 
Selbstverpflichtung sieht. So kam er in seiner ersten Sitzung zum ersten Leistungsnachweis - nach 
einem vernichtenden Urteil über die Zielerreichung der Selbstverpflichtung - zu dem Ergebnis: „Es 
erscheint nicht ratsam, mit dem vorliegenden Monitoringbericht ins Abgeordnetenhaus und an die 
Öffentlichkeit zu gehen, da die Frage nach dem durch die Initiative bewirkten positiven Delta 
[besondere Anstrengungen, d.V.] mit Sicherheit gestellt wird.“ (Protokoll der Sitzung vom 
27.05.1999; s. auch taz vom 12.06.1999). 

Nach Angabe der Interviewpartner sind die Leistungsnachweise prinzipiell öffentlich zugänglich. 
Einer interessierten Öffentlichkeit wird eine Einsicht in die Berichte demnach nicht verwehrt. 

Fazit: Das Transparenzkriterium ist bei dieser Selbstverpflichtung nur teilweise erfüllt. Von den in 
Kap. III 3.6 aufgeführten Anforderungen sind nur die Publikationserfordernisse erfüllt. Eine 
Partizipation der Öffentlichkeit und insbesondere der Umweltverbände durch die Möglichkeit zu 
Stellungnahmen war weder zum Verhandlungszeitpunkt gegeben, noch erfolgt sie im Verlauf der 
Umsetzung. 

3.8  Sanktionen 
Die Vereinbarung enthält zwei Zeitpunkte, zu denen ein Eingreifen des Senats möglich ist, wenn 
die Ziele nicht erreicht werden. Die erste Eingriffsmöglichkeit ist durch das Zwischenziel festgelegt. 
Bei seiner Unterschreitung um mehr als 25 Prozent ist eine Neuverhandlung der 
Selbstverpflichtung vereinbart. Die nächste Interventionsmöglichkeit ist erst wieder mit Ablauf des 
gesamten Vereinbarungszeitraumes gegeben. Falls die Ergebnisse der Jahre 1998 bis 2002 die 
Zielwerte im Durchschnitt um mehr als 10 Prozent unterschreiten, kann der Senat die 
Solaranlagenverordnung in Kraft setzen. 

Grundsätzlich halten alle Interviewpartner Sanktionen für notwendig. Unterschiede in den 
Ansichten bestehen im Hinblick auf die „Präsenz“ des Sanktionsmechanismus. So wird einerseits 
die Position vertreten, daß eine fortwährend im Raum stehende Sanktionsandrohung 
motivationshemmend wirkt. Indem die Solaranlagenverordnung erst nach fünf Jahren erlassen 
werden kann, ist den KlimaSchutzPartner ein größerer zeitlicher Spielraum für die Umsetzung der 
Maßnahmen gegeben. Gerade ambitionierte Akteure werden gestärkt, wenn der Zeitraum 
längerfristig angelegt ist. Es wird jedoch auch konstatiert, daß weniger engagierte Akteure eher 
aktiv werden, wenn permanent eine Drohung vorhanden ist. 

Die andere Position besagt, daß die Sanktionsmöglichkeiten gänzlich ausgehebelt wurden, in dem 
die Solaranlagenverordnung erst nach Ablauf der gesamten Zeit eingesetzt werden kann. 
Insbesondere im Zusammenhang der Berliner Selbstverpflichtung wird dem besondere Bedeutung 
beigemessen, da bis Ablauf der Vereinbarung die - zumindest für die nächsten Jahre - meisten 
Wohnungsneubauten fertiggestellt sein werden. Die Einschätzung, daß die Bautätigkeit erheblich 
nachlassen wird, wird auch von anderen Interviewpartnern geteilt.  
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Ein weiteres Zwischenziel hätte diesen Vorwurf der Verzögerung ausräumen können und eine 
bessere Einschätzung über die noch zu erbringenden Leistungen ermöglicht. 

Sanktionsmechanismen sind nur dann wirksam, wenn sie glaubhaft sind (vgl. Kap. III 4.6). Dies ist 
bei der Solaranlagenverordnung in ihrem derzeit vorliegenden Entwurf sehr eingeschränkt 
gegeben, da sie aufgrund ihrer Mängel nicht durchsetzbar ist (vgl. Kap. IV 3.2). Die 
Interviewpartner führen zusätzlich an, daß ein Einsetzen der Solaranlagenverordnung nach 2002 
nur eingeschränkt sinnvoll erscheint, da ein starker Rückgang der Bautätigkeit zu erwarten ist. 
Weiterhin wird das Drohpotential dieser Verordnung als nicht so wichtig betrachtet, da bis Ablauf 
der Vereinbarung mit gesetzlichen Regelungen durch die Bundesregierung zu rechnen ist, wie die 
Energieeinsparverordnung, die einen Niedrigenergiehausstandard vorschreiben wird und damit 
eine umfassendere Zielsetzung formuliert als eine Solaranlagenverordnung.  

Fazit: Die Solaranlagenverordnung ist keine anhaltend wirksame Sanktionsandrohung, da ein in 
Kraft setzen nach 2002 aufgrund der gravierenden Mängel und der stetig nachlassenden 
Bautätigkeit nicht realistisch erscheint. 

3.9  Resumée 
Die Analyse hat ergeben, daß die in Kap. III aufgestellten Erfolgskriterien nur zum Teil erfüllt sind.  

Mit der Solaranlagenverordnung bestand die konkrete Androhung einer alternativen, ordnungs-
rechtlichen Maßnahme. Aufgrund der gravierenden Mängel des Entwurfs war jedoch nur eine 
eingeschränkte Glaubwürdigkeit gegeben. Die Verhandlungsposition der Verwaltung war damit 
geschwächt. Dennoch übertreffen die ausgehandelten Ziele die Vorgaben des Abgeordneten-
hauses, so daß davon auszugehen ist, daß die KlimaSchutzPartner hoch motiviert waren eine 
Selbstverpflichtung einzugehen. Neben der Freiwilligkeit des Instruments konnte kein weiterer 
Vorteil für die Wirtschaft im Vergleich zur Situation mit der Solaranlagenverordnung festgestellt 
werden. 

Außer dem Zwischenziel handelt es sich bei den vereinbarten Zielen nicht um absolute, sondern 
um relative Größen. Die Bezugsgrößen und Berechnungsverfahren sind klar festgelegt. Allerdings 
ist im Laufe der Umsetzung dringender Korrekturbedarf für einen Referenzwert aufgetreten. 
Szenarien zur Abschätzung der absoluten Ergebnisse wurden nicht für den gesamten Zeitraum 
vorgelegt. Weiterhin ist auch eine Revisionsklausel zur Nachbesserung der Vereinbarung bei 
veränderten Rahmenbedingungen nicht enthalten. 

Eine individuelle Verteilung der quantifizierbaren Ziele auf die einzelnen KlimaSchutzPartner oder 
deren Mitglieder wurde nicht vorgenommen und nicht alle Partner haben Zusagen zu Aktivitäten in 
bestimmten Handlungsfeldern abgegeben. Entsprechend ist ein unterschiedliches Engagement 
der Partner festzustellen. 

Für das Monitoring ist keine unabhängige, neutrale Institution beauftragt. Die KlimaSchutzPartner 
legen regelmäßig Berichte über ihre Leistungen vor und der Senat führt die Evaluation durch. Die 



Kapitel IV: Die Selbstverpflichtung am Beispiel der Berliner KlimaSchutzPartner 

 

104

Neutralität eines Votums des Energiebeirats zur Entscheidungsvorbereitung für den Senat ist 
aufgrund seiner Zusammensetzung nicht gegeben. Um eine sachliche Richtigkeit der Daten zu 
gewährleisten, sollte von den KlimaSchutzPartnern eine Kontrollinstanz eingesetzt werden. 

Die Wirksamkeit des Sanktionsmechanismus ist nur eingeschränkt gegeben, da die Drohung, bei 
Nichterfüllung der Ziele die Solaranlagenverordnung zu erlassen, aufgrund ihrer Mängel und der 
stetig nachlassenden Bautätigkeit in Berlin nur bedingt als realistisch erscheint. 

4. Der Erfolg der KlimaSchutzPartner  

Die KlimaSchutzPartner haben bislang zwei Leistungsnachweise vorgelegt. Auf der Grundlage 
ihrer Angaben werden zunächst die quantitativen Ergebnisse und die weiteren angestoßenen 
Maßnahmen und Aktivitäten dargestellt. Da die nach Darstellung der Leistungsnachweise erzielten 
Ergebnisse jedoch nicht unumstritten sind, werden anschließend die Kritikpunkte aufgeführt. 
Abschließend wird auf die vom Land Berlin zugesagten Maßnahmen eingegangen. 

4.1  Quantitative Ergebnisse 
Das für den ersten Berichtszeitraum von Mitte 1997 bis Ende 1998 vereinbarte Zwischenziel von 
3500 m² Kollektorfläche wurde mit 3482 m² nahezu erreicht. Eine Neuverhandlung war demnach 
nicht notwendig.  

Der Bewertungsmaßstab für das Endziel ist die Anzahl an Kollektorflächen, die jährlich mit der 
Solaranlagenverordnung zu erwarten gewesen wären. Während vom ersten Berichtszeitraum das 
Jahr 1997 nicht in die abschließende Evaluation eingeht, ist das Jahr 1998 für das Endergebnis 
relevant. Der erste Leistungsnachweis geht nicht auf diesen Zielwert ein. Schröter gibt jedoch 
einen Zielwert für 1998 an, der sich gemäß der vereinbarten Berechnungsgrundlage auf ca. 
18.000 m² beläuft (Schröter 2000: 9). Mit einer realisierten Fläche von knapp 2700 m² hätte 
demnach mehr als fünf mal soviel Kollektorfläche zusätzlich installiert werden müssen.  

Der zweite Leistungsnachweis gibt für das Jahr 1999 eine Fehlfläche von 4870 m² an (KSP 2000: 9). 
Er hebt hervor, daß sich die Anzahl der realisierten Solaranlagen im Vergleich zum vorange-
gangen Berichtszeitraum verdoppelt hat, erwähnt jedoch nicht, daß die Fehlfläche inzwischen auf 
rund 20.000 m² angewachsen ist (vgl. Schröter 2000).  

Insgesamt wurden durch die KlimaSchutzPartner bislang rund 10.600 m² Kollektorfläche realisiert. 
Abbildung 9 verdeutlicht, daß 1999 im Vergleich zu 1998 die Differenz zwischen den tatsächlich 
realisierten Solaranlagen und dem Zielwert wesentlich verringert werden konnte. Der auffallend 
niedrigere Zielwert für 1999 resultiert aus der allgemein in Berlin stark rückläufigen Bautätigkeit (s. 
Abbildung 11). Trotz eines geringeren Bauvolumens konnten insgesamt mehr Solaranlagen 
gebaut werden als 1998. Dies ist darauf zurückzuführen, daß der Großteil der installierten 
Kollektorflächen in beiden Berichtszeiträumen mit mehr als 70 Prozent im Gebäudebestand 
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realisiert wurde (Datengrundlage: KSP 1999: 12f, 2000:18). 

Abbildung 9: Ziel- und Istwerte der Kollektorflächen81  
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Quelle: Schröter 2000 

Ganz erhebliche Erfolge konnten die KlimaSchutzPartner dagegen bei der CO2-Minderung 
erzielen. Durch besondere Anstrengungen wurden im Jahr 1999 mehr als das Dreifache an CO2-
Emissionen vermieden als bei einer Solaranlagenverordnung zu erwarten gewesen wäre. Auch im 
ersten Berichtszeitraum wurde das Ziel einer doppelt so hohen CO2-Minderung weit übertroffen. 
Insgesamt konnten bislang 8323 t CO2 eingespart werden (KSP 2000: 6). Konkrete Angaben zu 
den Zielwerten, die rechnerisch auf der Grundlage des Wohnungsneubauvolumens mit zentraler 
Warmwasserbereitung zu ermitteln sind, sind auch hier in keinem der beiden Leistungsnachweise 
zu finden. Die Aussagen sind daher nicht anhand eines Datenvergleichs nachvollziehbar und 
können nicht in Relation zu den Zielvorgaben gestellt werden.82  

Die besonderen Maßnahmen der KlimaSchutzPartner haben zu unterschiedlichen Anteilen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen beigetragen. Die erzielten Minderungserfolge durch die 
einzelnen Maßnahmen sind in der Abbildung 10 dargestellt. 

                                                     
81 Die Zielwerte beruhen auf eigenen Berechnungen anhand der Angabe Schröters von ca. 18.000 m² für den 

ersten Berichtszeitraum. Sie sind daher keine exakten Werte. Auf eine getrennte Darstellung des Jahres 1998, 
das in die abschließende Bewertung eingeht, muß mangels weiterer, differenzierter Daten verzichtet werden. 

82 Entsprechend ist auch eine graphische Darstellung der Ziel- und Ist-Werte aufgrund mangelnder 
Datengrundlage nicht möglich. 
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Abbildung 10: CO2-Einsparungen der einzelnen Maßnahmen 
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Die größten CO2-Einsparpotentiale resultieren aus verbesserter Wärmedämmung und Nahwärme 
aus Kraft-Wärme-Kopplung beziehungsweise Gas-Blockheizkraftwerken. Während 1997/98 durch 
neue Regelungstechnik und neue Abrechungsverfahren das mit Abstand größte Potential 
erschlossen werden konnte, geht ihr Beitrag im Jahr 1999 gegen Null. Ein Zuwachs im Vergleich 
zum ersten Berichtszeitraum ist nur für verbesserte Wärmedämmung und Solarthermie zu 
verzeichnen, während die CO2-Einsparungen der übrigen Maßnahmen sinken. Zu berücksichtigen 
ist hierbei jedoch, daß der erste Bericht mit dem zweiten Halbjahr 1997 und dem Jahr 1998 einen 
längeren Zeitraum umfaßt als der zweite. 

Während im ersten Berichtszeitraum noch mehr als 20 Prozent der CO2-Einsparungen im 
Wohnungsneubau realisiert werden konnte, sind 1999 nur noch rund 12 Prozent der eindeutig 
zugeordneten Maßnahmen im Neubau durchgeführt worden (KSP 1999: 17ff, 2000: 13ff). Dies ist 
auf die in Berlin allgemein rückläufige Bautätigkeit zurückzuführen (s. Abbildung 11). So haben 
auch die Mitgliedsunternehmen des BBU und des LfW im Jahr 1999 mit insgesamt 6399 
Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr nur noch die Hälfte der Anzahl an neuen Wohnungen 
fertiggestellt (s. Tabelle 6). Der dadurch entstandene Rückgang an CO2-Einsparungen wurde 
durch weitere Maßnahmen im Gebäudebestand kompensiert. Kritisch zu betrachten ist insbeson-
dere der hohe Anteil von Wärmedämmung an den Maßnahmen, da hier oftmals nicht klar ist, ob 
es sich um eine tatsächlich verbesserte Wärmedämmung handelt oder nur um den nach WSVO 
95 vorgeschriebenen Standard (Schröter 2000). 
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Abbildung 11: Wohnungsneubauten in Berlin 
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Tabelle 6: Anzahl der Wohnungsneubauten der Mitgliedsunternehmen des BBU und des LfW: 

 1997 1998 1999 Summe 

BBU 6394 3582 1850 5432 

LfW 16019 9349 4549 13898 

Summe 22413 12931 6399  

 Quelle: KlimaSchutzPartner 2000 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Erfolg der KlimaSchutzPartner für die beiden Ziel-
setzungen CO2-Minderung und Realisierung von Solaranlagen sehr unterschiedlich zu bewerten 
ist. Während das CO2-Minderungsziel erheblich übertroffen wurde, liegt die Anzahl der realisierten 
Solaranlagen weit hinter der Zielvorgabe zurück. Es erscheint unwahrscheinlich, daß dieser 
Rückstand bis Ende 2002 aufgeholt werden kann. 

4.2  Weitere Maßnahmen und Aktivitäten 
Die Maßnahmen und Aktivitäten der KlimaSchutzPartner zur Unterstützung der Zielerreichung sind 
vielfältig. Die Leistungsnachweise enthalten sehr ausführliche Berichte über bereits 
durchgeführten Maßnahmen einzelner Partner und weisen auf geplante Aktivitäten hin. Im 
Rahmen von Workshop-Reihen und durch Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote 
werden Erfahrungen zu bereits durchgeführten Projekten ausgetauscht, über bestehende 
Fördermöglichkeiten informiert oder technische Fragen diskutiert. Sie richten sich an die 
verschiedensten Akteure, die Einflußmöglichkeiten auf Entscheidungsstrukturen im Bausektor 
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haben. Aussagen in den Interviews zufolge können so auch schwierig zu erreichende Akteurs-
gruppen wie Handwerker und Ingenieure angesprochen werden. In Einzelgesprächen werden 
Investoren auch direkt angesprochen. 

Die KlimaSchutzPartner selbst treffen sich einmal monatlich zur strategischen Planung. Zusätzlich 
nehmen Vertreter des Senats und eines Solarverbandes daran teil. 

Die Interviewpartner sind sich einig darin, daß der wesentliche Vorteil dieser Selbstverpflichtung in 
der Schaffung neuer Kommunikationsstrukturen liegt. Sie betonen, daß durch die verschiedenen 
Aktivitäten der KlimaSchutzPartner ein Netzwerk von Akteuren entstanden ist, die die gleichen 
Ziele verfolgen und sich durch Informations- und Erfahrungsaustausch gegenseitig unterstützen. 

Als weitere positive Auswirkung wird genannt, daß die Selbstverpflichtung wesentlich zur 
Thematisierung von Klimaschutz in den einzelnen Verbänden und Organisationen der 
KlimaSchutzPartner beigetragen hat. Sie hat zu einer Sensibilisierung der Partner geführt und 
konnte überdies strukturelle Veränderungen bewirken. So ist bei der Baukammer zur Umsetzung 
der Ziele der Vereinbarung eine Kommission „Energie und Umwelt“ eingerichtet worden. 

Exemplarisch werden in folgendem einzelne Aktivitäten der KlimaSchutzPartner aufgeführt: 

– Herstellerforen: Architekten, Planer und Handwerksbetriebe werden zu Herstellern von solarer 
Technik eingeladen und können in die Fertigung Einblick nehmen. Das Hersteller-Unternehmen 
erhält die Möglichkeit, sich und seine Technik zu präsentieren. In den Interviews wird darauf 
hingewiesen, daß gerade Architekten und Handwerker schwierig zu erreichende Zielgruppen 
sind. Ziel dieser Workshops ist es, die positive Einstellung zur Solartechnik zu verankern und 
die Bereitschaft für ihre Verbreitung zu stärken 

– Investorenworkshops: Vorstellung erfolgreicher Projekte mit Erläuterung der Erfolgsvoraus-
setzungen von der Planung und Finanzierung bis zum Betrieb. 

– Entscheidergespräche: Gespräche mit einzelnen Investoren zur Motivationsförderung, durch 
z.B. Informationen über positive Erfahrungen mit Solaranlagen und Förderangeboten 

– Erstellung einer Datenbank „Solarhandwerk in Berlin“, in der regionale Anbieter von 
Solaranlagen mit Angabe von Referenzanlagen erfaßt werden 

– finanzielle Anreize durch die Solarstrombörse der BEWAG und ein Umweltförderprogramm der 
GASAG83 

– Energiesparcontracting "esc+" der GASAG 

Die Zusammenstellungen der Aktivitäten in den Leistungsnachweisen weisen darauf hin, daß 
einige KlimaSchutzPartner sehr aktiv sind, andere hingegen nur wenig oder kein Engagement 
zeigen.84 

                                                     
83 Beide Maßnahmen sind jedoch auch Gegenstand der gesonderten Kooperationsverträge mit dem Land Berlin. 
84 Der zweite Leistungsnachweis nennt unter dem Punkt "Strategische Planungen" für die weitere Arbeit der 

KlimaSchutzPartner auch Einzelgespräche mit Partnern (KSP 2000: 19). Vermutlich sind hierunter 
Motivationsgespräche zu verstehen. 
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4.3  Kritik an der Umsetzung 
Ein wesentlicher Kritikpunkt, der der Selbstverpflichtung entgegengebracht wird, ist die 
unzulässige Anrechnung von einigen Vorhaben. In den Interviews wird darauf hingewiesen, daß 
auch mit Landesmitteln geförderte private Ein- und Zweifamilienhäuser in die Ergebnisse 
eingerechnet werden. Das Zwischenziel ist demnach nur erreicht worden, indem alle von der 
Investitionsbank Berlin (IBB) geförderten Kleinanlagen einbezogen wurden. Auch die eigens zum 
ersten Leistungsnachweis im Energiebeirat eingerichtete Arbeitsgruppe kommt zu dem Urteil, daß 
die Anrechnung von Solaranlagen, die durch Fördermittel des Landes Berlin realisiert wurden, 
nicht legitim ist und im Widerspruch zum Geist der Vereinbarung steht (s. Fn 78). Nach Abzug 
dieser Flächen wurde das Zwischenziel um fast 60 Prozent verfehlt.  

Bei den CO2-Minderungszielen ist zu berücksichtigen, daß diese durch „besondere Maßnahmen“ 
über den gesetzlich vorgeschriebenen Standard hinaus erreicht werden sollen. In den Interviews 
wird die Kritik geäußert, daß derartige Maßnahmen in der Praxis nur schwer zu identifizieren sind. 
Eine Beurteilung, welche der Maßnahmen auch ohne die Selbstverpflichtung durchgeführt worden 
wären und folglich nicht auf „besondere“ Anstrengungen der KlimaSchutzPartner zurückzuführen 
sind, ist mit großen Unsicherheiten verbunden.  

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß laut Vereinbarungstext alle Maßnahmen anrechenbar sind, 
die über den durch die WSVO 95 vorgeschriebenen Standard hinausgehen. Hierfür wurde ein 
eindeutiger Bewertungsmaßstab festgelegt. Zu kritisieren ist folglich, daß die Vereinbarung keine 
Revisionsklausel enthält, die eine Anpassung der Ziele an veränderte Standards oder Wirtschaft-
lichkeitsaspekte enthält. 

Als erheblich entscheidender erscheint dagegen die Tatsache, daß große Unsicherheiten 
bestehen, ob die aufgeführten Maßnahmen tatsächlich über das gesetzlich geforderte Maß 
hinausgehen und tatsächlich realisiert wurden (vgl. Kap. IV. 3.4). Eine Kontrolle der Richtigkeit der 
Daten wäre dringend erforderlich. 

Weiterhin wird in den Interviews darauf hingewiesen, daß auch solche Maßnahmen in die 
Ergebnisse einfließen, die bereits Bestandteil anderer Abkommen sind, wie die im Rahmen der 
Solarstrombörse der BEWAG realisierten Photovoltaikanlagen. 

4.4  Leistungen des Landes Berlin 
Nach Aussage in den Interviews liegen die vom Senat bislang umgesetzten Maßnahmen zur 
Unterstützung der KlimaSchutzPartner im wesentlichen in der Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen. Zum einen wurde ein von Haushaltssperren entkoppeltes Förderprogramm geschaffen. 
Zum anderen konnte durch das starke Engagement der KlimaSchutzPartner die Streichung der 
Baualtersgrenze im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung (ModInst) 
erreicht werden, in dem die zentrale Förderung für Solarenergie in Berlin enthalten ist. 
Fördervoraussetzung war bislang, daß das Gebäude vor dem Dezember 1991 fertiggestellt wurde. 
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Kritisiert wird jedoch, daß das Programm nach wie vor nur für den Bestand gilt und bei Neubauten 
nicht in Anspruch genommen werden kann. 

Von den Maßnahmen, die das Land Berlin mit Unterzeichnung der freiwilligen Vereinbarung 
zugesagt hat, wurde bislang nur der Heizspiegel erstellt. Dieser konnte bislang allerdings nicht 
eingeführt werden, da ihn die Verbände der Wohnungswirtschaft ablehnen. Das Modellprojekt 
Energie-Einspar-Contracting für Wohnungsunternehmen und das Pilotprojekt „Garantierte 
Energielieferung aus Solaranlagen“ befinden sich noch in der Vorbereitungsphase. Die Inter-
nationale Bauausstellung Nord-Ost wurde aus übergeordneten baupolitischen Gründen abgesagt 
und auf die Einrichtung einer Arbeitsgruppe im Energiebeirat wurde im Einvernehmen mit den 
KlimaSchutzPartnern verzichtet, da ein Großteil der Partner ohnehin im Energiebeirat vertreten ist. 

Die Realisierung weiterer Maßnahmen, die von den KlimaSchutzPartnern als Erwartungen an das 
Land im "Ziele und Aktionsprogramm" formuliert wurden, war aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich. Hierzu zählen der Erlaß der Grundsteuer und die Zulassung einer höheren Grundstücks-
ausnutzung bei Verpflichtung des Investors zum Einsatz regenerativer Energien.  
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V. Fazit 

Die vorliegende Arbeit ist der Frage nachgegangen, unter welchen Voraussetzungen 
Selbstverpflichtungen eine sinnvolle Ergänzung des staatlichen Steuerungsinstrumentariums 
darstellen können. Anhand der theoretischen Diskussion wurden Erfolgskriterien abgeleitet, deren 
Einhaltung dazu geeignet erscheint, konstatierte Defizite von Selbstverpflichtungen auszuräumen 
und ihre Erfolgschancen zu erhöhen. Sie stellten die Basis für die Analyse des Beispiels der 
Berliner KlimaSchutzPartner dar. Es wurde geprüft, inwieweit diese Kriterien hier relevant sind und 
ob sich konstatierte Stärken und Schwächen von Selbstverpflichtungen bestätigen. 

Die Frage nach dem Erfolg der KlimaSchutzPartner ist nicht eindeutig zu beantworten. Wird als 
Bewertungsmaßstab der Vergleich mit der alternativen Solaranlagenverordnung herangezogen, so 
ist festzustellen, daß die Selbstverpflichtung das Ziel der Realisierung von Solaranlagen verfehlt 
hat. Nur etwa ein Drittel der durch die Verordnung zu erwartenden Kollektorflächen wurde bislang 
installiert. Die politische Zielvorgabe durch das Abgeordnetenhaus wurde somit nicht erfüllt. 

Andererseits ist zu berücksichtigen, daß die Zielsetzung dieser freiwilligen Vereinbarung über jene 
der Solaranlagenverordnung hinausgeht, weshalb die beiden Instrumente letztlich nur bedingt 
miteinander zu vergleichen sind. Während die Zielsetzung der Solaranlagenverordnung primär in 
der Verbreitung von thermischen Solaranlagen liegt und in ihren Ursprüngen eher auf das seit 
Anfang der neunziger Jahre proklamierte Ziel der Stadt Berlin als „Solarhauptstadt“ 
zurückzuführen ist, verfolgt die Selbstverpflichtung primär das Ziel der Verringerung der CO2-
Emissionen, für das die Solarthermie nur einen Teilaspekt darstellt. Abzuwägen ist somit die 
Förderung erneuerbarer Energien mit der Ausschöpfung des CO2-Einsparpotentials durch 
Energiesparmaßnahmen. Gemessen an dem Klimaschutzziel des Landes Berlin konnte die 
Selbstverpflichtung bislang einen wesentlich höheren Beitrag zu dessen Umsetzung leisten als 
durch eine Solaranlagenverordnung zu erwarten gewesen wäre. Eine Beurteilung der Effektivität 
dieser Vereinbarung ist folglich davon abhängig, welcher der beiden Zielsetzungen Priorität 
eingeräumt wird.  

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde ausgeführt, daß es keine allgemeinen Regeln gibt, nach 
denen Selbstverpflichtungen generell zum Erfolg führen. Die bisherigen Erfahrungen mit dem 
Instrument weisen jedoch darauf hin, daß bestimmte Mindestanforderungen an 
Selbstverpflichtungen zu stellen sind, da diese keinem geregelten Verfahren unterliegen.  

Die Ergebnisse der Analyse der Berliner Selbstverpflichtung bestätigen, daß von wesentlicher 
Bedeutung das Monitoring ist. Nur auf Basis sachlich richtiger und überprüfbarer Daten kann eine 
korrekte Ergebnisdarstellung und Bewertung der Ergebnisse vorgenommen werden. Gerade hier 
wurden Schwachstellen festgestellt, auf die auch die wesentlichen Kritikpunkte an der Berliner 
Vereinbarung zurückzuführen sind und die eine Beeinträchtigung der Glaubwürdigkeit und 
Akzeptanz des Instruments mit sich ziehen. Zu nennen sind hier insbesondere Unsicherheiten bei 
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der Datenerhebung und die strittige Frage nach der Anrechenbarkeit von Leistungen. Eine 
Überprüfung der Daten durch eine Kontrollinstanz ist erforderlich. Zusätzlich wäre vorzuschlagen, 
daß Leistungsverzeichnisse der Architekten und Planungsbüros vorgelegt werden, welche eine 
eindeutige Identifizierung der Maßnahmen ermöglichen, die tatsächlich über den gesetzlichen 
Mindeststandard hinausgehen. Ein weiterer wichtiger Aspekt eines anspruchsvollen Monitorings 
sind Berichte zu den Ergebnissen. Die KlimaSchutzPartner erstellen sogenannte 
Leistungsnachweise, die die Grundlage für die Evaluierung durch den Senat bilden. Eine neutrale 
Ergebnisbewertung wird durch eine undeutliche und unvollständige Darstellung der Zielerreichung 
erschwert. Hier wäre eine unabhängige Institution mit der Ergebnisüberprüfung und -aufbereitung 
zu beauftragen. Diese könnte zusätzlich eine Festlegung von anrechenbaren Leistungen 
vornehmen, soweit hierzu in der Umsetzungsphase Unklarheiten aufgetreten sind. Die genannten 
Schwierigkeiten weisen darauf hin, daß das gesamte Monitoring von der Datenerhebung bis zur 
Evaluation von einer unabhängigen Institution durchgeführt werden sollte.  

Eine Beantwortung der Frage, ob wirksamere Sanktionsmechanismen zu einer Verbesserung der 
Zielerreichung geführt hätten, bleibt spekulativ. Da zudem durch das Zugeständnis, daß die 
Solaranlagenverordnung frühestens nach Ablauf des Vereinbarungszeitraumes in Kraft gesetzt 
werden kann, der Wirtschaft eine maximale zeitliche Flexibilität bei der Umsetzung der 
Maßnahmen eingeräumt wurde, ist eine abschließende Beurteilung der Zielerreichung erst nach 
Ablauf des Vereinbarungszeitraumes möglich. Ein weiteres Zwischenziel verbunden mit 
Neuverhandlungen bei Nichterfüllung, hätte hier dem Vorwurf der Verzögerung entgegenwirken 
können. 

Ein weiteres wesentliches Kriterium ist Transparenz. Wie dargestellt, unterliegen Verhandlungs-
systeme wie Selbstverpflichtungen der Tendenz zur Schließung nach Außen. Um so notwendiger 
erscheinen nachträgliche Beteiligungsverfahren, da öffentlicher Druck einen weiteren Kontroll-
mechanismus darstellt. Dieses Kriterium ist bei der Berliner Selbstverpflichtung nur teilweise 
erfüllt. Von den formulierten Anforderungen sind nur die Publikationserfordernisse erfüllt. 
Möglichkeiten zu Stellungnahmen durch die Öffentlichkeit und durch Umweltverbände sind nicht 
gegeben. Besonders deutlich wird die Notwendigkeit von Anhörungen im Falle des Zwischenziels, 
über dessen Erfüllung nach wie vor Zweifel bestehen aufgrund strittiger Anrechnungsfragen. 

Klare Verantwortlichkeiten für die Erreichung der quantitativen Ziele, je nach Möglichkeiten der 
einzelnen Partner und ihrer Mitgliedsunternehmen, wurden nicht festgelegt. Eine Verteilung der 
Aufgabenbereiche ist nicht vollständig erfolgt. Dementsprechend zeigt sich auch bei der Berliner 
Selbstverpflichtung an dem sehr unterschiedlich verteilten Engagement das in der Literatur 
diskutierte Problem des Trittbrettfahrerverhaltens. Die Nachvollziehbarkeit der Beiträge der 
einzelnen Partner gemäß ihrer jeweiligen Möglichkeiten ist durch die fehlende individuelle 
Verteilung der Verantwortlichkeiten erschwert, und die Möglichkeit der engagierten Partner, auf 
Einzelne sozialen Druck auszuüben, verringert.  

Die Beteiligung der Wirtschaft am Zielfindungsprozeß läßt prinzipiell eine höhere Motivation bei 
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der Umsetzung und folglich eine verbesserte Zielerreichung erwarten. Einen möglichen Hinweis 
hierfür könnten die Umsetzungsergebnisse der Berliner Vereinbarung geben, da das selbst 
gesteckte Ziel der Vermeidung von CO2-Emissionen im Gegensatz zur Realisierung von 
Solaranlagen erfüllt wurde.  

Zu berücksichtigen ist jedoch, daß derartige "zusätzliche" Anstrengungen zur CO2-Minderung 
zwiespältig sind. Wie auch bei der nationalen Klimaschutzerklärung bestehen Zweifel, ob die 
angegebenen Maßnahmen tatsächlich besondere Anstrengungen darstellen und über das ohnehin 
durchgeführte und betriebswirtschaftlich bereits rentable Maß hinausgehen. Unter formalen 
Gesichtspunkten ist im Falle der Berliner Selbstverpflichtung die Anrechnung aller Vorhaben 
gerechtfertigt, die über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen. Allerdings ist die Frage zu 
stellen, inwieweit eine Selbstverpflichtung sinnvoll ist, wenn die Maßnahmen auch ohne das 
Instrument durchgeführt worden wären. Ob diese Kritik bei der Berliner Vereinbarung greift, läßt 
sich an dieser Stelle nicht beurteilen. Festzustellen ist aber, daß versäumt wurde eine 
Revisionsklausel in die Vereinbarung aufzunehmen, um Anpassungen an veränderte Standards 
vornehmen zu können.  

Gerade in den Revisionsmöglichkeiten liegt auch eine potentielle Stärke von Selbstverpflichtungen 
gegenüber dem Ordnungsrecht. Bei entsprechender Ausgestaltung bieten sie die Möglichkeit, 
relativ schnell auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. Dagegen ist eine Anpassung 
ordnungsrechtlicher Regulierungen aufgrund des geregelten Verfahrensweges mit erheblichem 
zeitlichen und bürokratischen Aufwand verbunden. 

Die Solaranlagenverordnung hatte trotz ihrer Mängel eine wichtige Funktion für das 
Zustandekommen der Selbstverpflichtung, da sie Auslöser für den Verhandlungsprozeß war. Sie 
hat Zielgrößen vorgegeben, die in einem demokratischen Verfahren legitimiert wurden. Der 
Vorwurf der mangelnden demokratischen Legitimation trifft bei dieser Vereinbarung bezüglich der 
Ziele daher nicht zu. Schließlich wurde ein Prozeß in Gang gesetzt, durch dessen Dynamik 
letztendlich eine höhere Zielzusage der Wirtschaft erreicht wurde als es die Verordnung vorsah. 
Es ist nicht eindeutig zu beurteilen, ob die Umweltverwaltung trotz der Mängel der alternativen 
Verordnung ihren Zielerreichungswillen glaubhaft demonstrieren konnte oder ob dies auf eine 
hohe Motivation der Wirtschaft zurückzuführen ist, die sich trotz ihres eigentlichen Interesses an 
der Beschränkung der Selbstverpflichtung auf CO2-Minderung nicht aus dem Verhandlungsprozeß 
zurückgezogen hat, sondern sich zusätzlich zu mit der Verordnung gleichwertigen Zielen 
verpflichtet hat.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß eine Bewertung von Selbstverpflichtungen im Vergleich 
zu ordnungsrechtlichen Instrumenten eine differenziertere Betrachtung erfordert. So ist die Berliner 
Vereinbarung einerseits kein gleichwertiger Ersatz für die Solaranlagenverordnung, da ein 
Scheitern ihrer Umsetzung bei der Realisierung von Solaranlagen zu konstatieren ist. Andererseits 
geht die Zielsetzung dieser Selbstverpflichtung über die der Solaranlagenverordnung hinaus und 
führt bei ihrer Erfüllung zu einer weitreichenderen Verbesserung der Umweltsituation.  
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Die Berliner Vereinbarung bestätigt die Ergebnisse empirischer Studien, die als wesentliche Stärke 
von Selbstverpflichtungen weitere Effekte wie Lerneffekte anführen. So sind auch bei dieser 
Selbstverpflichtungen als besondere Qualitäten die neu entstandenen Kommunikationsstrukturen 
und die Sensibilisierung und Bewußtseinsbildung für Klimaschutz in den einzelnen Organisationen 
hervorzuheben. Damit wurde ein Prozeß angestoßen, der zu weitreichenderen Ergebnissen führen 
kann als eine Verordnung. Die von den KlimaSchutzPartnern projektierten und bereits 
durchgeführten Maßnahmen, wie Informations- und Diskussionsforen und insbesondere auch 
Entscheidergespräche mit Investoren, eröffnen die Möglichkeit für Lernprozesse der 
wirtschaftlichen Akteure und für Veränderungen in den Entscheidungsstrukturen. Gerade im 
Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung kommt dem eine 
besondere Bedeutung zu. 
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Anhang 1: Befragte Experten 

 

Organisation Interview-
termin 

Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft e. V.. 30.11.2000 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Referat IV A: 
Grundsatz- und Planungsangelegenheiten der 
Energiewirtschaft und der Technologiepolitik 

20.12.2000 

Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen 
e.V. 

05.12.2000 

Baukammer Berlin 13.12.2000 

Industrie- und Handelskammer zu Berlin 27.11.2000 



 

 

 

Anhang 2: Leitfaden für die Experteninterviews 

I. Einleitung 

Vorstellung des Projekts 

Fragen zur Person und zur Organisation 

 

II. Vorlauf 

Solaranlagenverordnung 1. Auf wessen Initiative wurde die SolVO damals eingebracht? 

2. Wer waren die Befürworter und wer die Gegner? 

3. Welche Vorteile und welche Mängel sehen die Befragten?  

4. Für wie realistisch wurde der Erlaß der SolVO gehalten? 

5. Woran ist sie nach Einschätzung der Befragten letztlich 
gescheitert? 

6. Ist ein Erlaß im Falle der Nichterreichung der Ziele realistisch? 

Selbstverpflichtung 7. Wie oder von wem ist die Möglichkeit einer SV in die Diskussion 
eingebracht worden? 

 

III. Verhandlungsprozeß 

Rahmen der 
Verhandlung 

1. Waren die Befragten selbst an den Verhandlungen beteiligt?  

2. In welchem Rahmen haben die Verhandlungen stattgefunden?  

Zielfindungsprozeß 3. Wie ist die Zielfindung verlaufen? Gab es konkrete Vorschläge 
oder Forderungen vom Senat oder den Partnern der Initiative? 

4. Waren die Ziele umstritten? 

Abstimmung 5. Wurden die Verhandlungsergebnisse abgestimmt? 
- mit den Mitgliedern ihrer Organisation  
- mit den anderen Verbänden/ Partnern der Initiative 

Ausgestaltung 6. Hat sich die Ausgestaltung der Vereinbarung an einer bestimmten 
Grundlage oder Vorlage orientiert, wie bspw. die nationale 
Klimaschutzerklärung oder eine andere Selbstverpflichtung? 



 

 

 

Transparenz 7. Wurden die inhaltlichen Ergebnisses publiziert oder sonstwie der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben? 

8. Wurde das Abgeordnetenhaus in irgendeiner Form an der SV 
beteiligt? Wurde ihm z.B. über den Stand der Verhandlungen 
berichtet oder der Vereinbarungstext vor der Unterzeichnung 
vorgelegt? 

 

IV. weiteres Verfahren 

Arbeitsgruppen 1. Gibt es regelmäßige Treffen der Partner? 
Im Energiebeirat sollte gemäß Vereinbarungstext eine Arbeitsgruppe zur SV 
eingerichtet werden.  

2. Wurde sie eingerichtet und wie unterstützt der Energiebeirat die 
Initiative? Spielt er eine Rolle bei der Umsetzung der SV?  

Umsetzung 3. Wurden die in der Vereinbarung festgelegten Maßnahmen bislang 
umgesetzt und wurden von der Initiative darüber hinaus weitere 
Aktivitäten und Maßnahmen angeschoben? 

4. Welche Maßnahmen wurden von Seiten des Senats bislang 
unternommen, um die Initiative zu unterstützen?  

Monitoring/ Evaluation 5. Wie erfolgt das Monitoring und wer führt die Evaluation der 
Ergebnisse durch? 

6. Wird dem Abgeordnetenhaus regelmäßig Bericht erstattet über den 
Stand der Ergebnisse?  

7. Sind die Monitoringberichte öffentlich zugänglich? 

Nachverhandlung Nach dem ersten Monitoringbericht wurde eine mangelnde 
Zielerreichung kritisiert und Nachverhandlungen gefordert. 

8. Hat bisher eine Nachverhandlung stattgefunden oder ist absehbar, 
daß noch eine erfolgen wird? 

 

V. Thesen 

In der Literatur zu Selbstverpflichtungen werden neben den Vor- und Nachteilen insbesondere die 
Erfolgsbedingungen von freiwilligen Vereinbarungen diskutiert. 

Die Befragten werden um eine Stellungnahme zu den folgenden Thesen und um eine 



 

 

 

Einschätzung, inwiefern diese auf die Berliner Selbstverpflichtung zutreffen, gebeten: 

1. Klare Ziele Der Erfolg von Selbstverpflichtungen hängt von der Formulierung 
klarer Ziele ab. Das heißt, daß die Ziele klar quantifiziert sind und die 
Verantwortlichkeiten aller Beteiligten eindeutig festgelegt sind. 

2. Monitoring Grundlegende Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit von 
Selbstverpflichtungen ist, daß das Monitoring von einer unabhängigen 
Institution durchgeführt wird.  

3. Transparenz Transparenz ist ein unerläßliches Kriterium für die Akzeptanz und 
demokratische Legitimierung von Selbstverpflichtungen. 

4. Trittbrettfahrer Mangelnde Weisungsbefugnis der die Vereinbarung 
unterschreibenden Verbände gegenüber ihrer 
Mitgliedsunternehmenunternehmen führt zu Trittbrettfahrerverhalten, 
das zu einer unzureichenden Erfüllung der Selbstverpflichtung oder zu 
ihrem Scheitern führen kann. 

5. Sanktionen Die Erfüllung von Selbstverpflichtungen hängt wesentlich von der 
Androhung glaubhafter Sanktionsmechanismen ab. 

 

 

VI. Gesamtbewertung und Ausblick 

Bewertung 1. Welches sind aus Sicht der Befragten die wichtigsten Vor- und 
Nachteile von Selbstverpflichtungen und speziell dieser Berliner 
SV? 

2. War Klimaschutz schon vor den Diskussionen um eine SV Thema 
in den Organisationen der Befragten? 

Verbesserungs-
möglichkeiten 

3. Haben die Befragten Verbesserungsvorschläge für die inhaltliche 
Ausgestaltung der SV, das Monitoring oder die Evaluation? 

 

 

VII. Schluß 

 

Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. 


