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Kapitel

1
Einleitung

Die Energieversorgung befindet sich in einem Wandel. Der Anteil der erneu-
erbaren Energien steigt und wird weiter steigen, wenn den Herausforderungen einer
nachhaltigen Energieversorgung begegnet werden sollen. Somit verändert sich auch
die Erzeugungsstruktur von stark zentraler Energiebereitstellung in Großkraftwer-
ken hin zu vielen kleineren Anlagen, die lokal in den Kommunen errichtet werden.
Darüber hinaus wird die Energieversorgung mit einer weiteren neuen Bewegung kon-
frontiert: Die Bürger akzeptieren nicht mehr so einfach jedes Projekt in ihrer direkten
Umgebung. Es werden die Möglichkeiten der öffentlichen Teilhabe an Projektaus-
schreibungen wahrgenommen oder Bürgerinitiativen gegründet, um die Projekte zu
verhindern und/oder mitgestalten zu können1. Die Auswahl des Wortes „Wutbürger“
als Wort des Jahres 2010 der Gesellschaft für Deutsche Sprache veranschaulicht, dass
die Menschen ihre Empörung darüber zum Ausdruck bringen, wenn Entscheidungen
über ihren Kopf hinweg getroffen werden2.

Um nachhaltige Entwicklung in der Energieversorgung zu erreichen, bedarf es also
einerseits partizipativer Maßnahmen, damit die Projekte auch von der Bevölkerung
getragen werden, auf der anderen Seite bedarf es einer Veränderung des Energiesys-
tems unter Berücksichtigung von Kriterien nachhaltiger Entwicklung. Hierfür werden
Partizipationsmethoden benötigt, um die gegensätzlichen Interessen der Akteure
zu vereinen und für die nachhaltigen Entwicklung des Energiesystems notwendigen
Projekte zu generieren.

Wie in dieser Komplexität „gute“ Entscheidungen getroffen werden, ist eine große
Herausforderung für Politiker, Manager, aber auch die einzelnen Bürger. Die Frage

1www.buergerinitiative.de gibt einen Überblick über die Bürgerinitiativen in Deutschland, Zu-
griff am 12.07.2012

2Gesellschaft für Deutsche Sprache, http://www.gfds.de/aktionen/wort-des-jahres/, Zugriff am
12.07.2012



2 Kapitel 1 Einleitung

„How to improve the quality of a social decision process?“ muss laut Munda daher so
schnell wie möglich auf die Agenda der Wissenschaft, der Entscheidungsträger und
der ganzen Gesellschaft [Mun05].

Die multikriterielle Analyse (MCDA) ist eine Methode der Entscheidungsun-
terstützung, die viele der oben genannten Herausforderungen aufgreift. Sie ist in der
Lage, Zielkonflikte in einer Nachhaltigkeitsbewertung abzubilden, qualitative und
quantitative Daten zu berücksichtigen, aber auch einen Rahmen für bereits eta-
blierte Methoden in der Nachhaltigkeitsbewertung wie z.B. die Ökobilanzierung zu
bilden. Darüber hinaus kann sie für partizipative Maßnahmen ausgestaltet werden
und so verschiedene Perspektiven von Akteuren aufgreifen. Seit ihrer Entwicklung in
den 1960er Jahren aus den Disziplinen der Ökonomie und Operations Research her-
aus hat sich in dem Forschungsfeld viel getan, es wurden diverse neue Methoden und
Algorithmen vorgestellt. Nun wird jedoch seit einigen Jahren eine neue Entwicklung
in der MCDA gefordert, die einen stärkeren Fokus auf die Implementierung

der Methode in der Praxis legt:

„The field of Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) is now mature, with several
well-developed methodologies, a growing number of real-world interventions and a
strong society that joins together researchers and practitioners all over the world.
We believe that a new generation of multi-criteria decision analysts is emerging -
interested in doing research and/or employing MCDA methodologies into practice
- and also hope that, somehow, we could engage even more people in forming this
new generation [Mon05].“

Auch wenn es viele Anwendungen der MCDA in der Literatur gibt, lässt der Durch-
bruch der Methode noch auf sich warten [ST02]. Allein im Bereich Energieversor-
gung sind in der Literatur mehr als 100 Fallstudien seit Beginn des Jahrhunderts
veröffentlicht worden [Obe10] und der Trend ist ansteigend [BPR09]. In den meisten
MCDA-Anwendungen jedoch steht die Methode MCDA im Mittelpunkt. Es hat den
Anschein, als wäre die Fallstudie durchgeführt worden, um zu zeigen, dass die Metho-
de gut funktioniert [Mon05]. Eher selten sind Praxisfälle beschrieben, in denen die
Problemlösung im Vordergrund steht und die MCDA als eine von vielen Methoden
ausgewählt oder mit anderen kombiniert wird, um zur Lösung beizutragen [BPR09].

Auch die lange geforderten Ex-post-Analysen von Fallstudien (z.B. bei [PHMV06]
oder [BPTV93]) werden in der Literatur kaum angeboten. Die Probleme der Me-
thode z.B. in Bezug auf Zeitaufwand für Datenerhebung oder die Überforderung
der Akteure bei der Erhebung der Präferenzen werden in den Fallstudien kaum
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thematisiert [BPR09]. Hier fehlt eine Dokumentation der Erfahrungen bei MCDA-
Anwendungen in der Praxis, um daraus Erfolgskriterien für die praktische Anwen-
dung ableiten zu können.

In dieser Arbeit soll hierzu ein Beitrag für den Bereich der nachhaltigen Energie-
versorgung geleistet werden. Die Herausforderungen einer nachhaltigen Energiever-
sorgung sind grundsätzlich mit den Möglichkeiten einer MCDA sehr gut vereinbar,
wie die vielen MCDA-Fallstudien aus dem Energiebereich belegen. Nur fehlt es auch
für diesen speziellen Bereich an Theorien und Erfolgskriterien, wie die Anwendung
der MCDA gestaltet werden kann, damit sie auch wirklich Relevanz in der Praxis
erlangt. Die Fallstudien der MCDA im Energiebereich adressieren auch heute schon
Ziele der Partizipation und Kommunikation, die über die üblichen Ziele einer MCDA-
Anwendung wie Strukturierung und Transparenz im Entscheidungsprozess hinaus-
gehen (wie z.B. die Einbindung kritischer Akteure und der Öffentlichkeit) [Sch11b].
Die MCDA selber ist jedoch nie für partizipative und kommunikative Ziele ausge-
staltet worden. Sie ist hauptsächlich als eine mathematische Methode entstanden,
die an manchen Stellen Beiträge von einem Nutzer einbinden kann. Daher ist es
nahe liegend, dass weitere Methoden insbesondere aus den Sozialwissenschaften ein-
gebunden werden müssen, um Ziele der Partizipation und Kommunikation mit der
MCDA zu erreichen. Die MCDA verlässt bei der praktischen Anwendung also den
Bereich des Operations Research und betritt den Boden der Sozialwissenschaften.

Diese interdisziplinäre Fragestellung der Arbeit -wie erhält die MCDA für
die Nachhaltigkeitsbewertung im Energiebereich mehr Praxisbezug- stellt eine be-
sondere Herausforderung dar: Über die drei Ebenen der MCDA, der Nachhaltigkeit
und der Energieversorgung hinaus müssen insbesondere auch sozialwissenschaftliche
Aspekte in dieser Arbeit berücksichtigt werden, um zu Praxishinweisen in Form von
Erfolgskriterien zu gelangen. Diese Arbeit hat also grundsätzlich einen stark inter-
disziplinären Charakter. Darüber hinaus ist die zur Erarbeitung der Erfolgskriterien
durchgeführte Fallstudie transdisziplinär angelegt, da hier Akteure, die nicht in der
Wissenschaft tätig sind, in den MCDA-Prozess eingebunden wurden.

Der Aufbau der Arbeit ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Im ersten Block wird
in Kapitel 2 ein Überblick zum Stand der Forschung der MCDA-Anwendung im
Bereich nachhaltige Energieversorgung gegeben und daraus die Fragestellung abge-
leitet. In Kapitel 3 wird die Literatur in Bezug auf Hinweise zu einer Praxistheorie
analysiert. Basierend auf der Literaturauswertung dieser beiden Kapitel werden am
Ende des Blockes I die Erfolgskriterien für die MCDA zur Nachhaltigkeitsbewer-
tung in der Energieversorgung aus der Theorie heraus abgeleitet. In Block II wird
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Abbildung 1.1: Aufbau der Arbeit, eigene Darstellung

die eigene Fallstudie einer MCDA-Anwendung in Kombination mit weiteren Metho-
den in der „Bioenergieregion Ludwigsfelde“ vorgestellt (Kapitel 4). Die Ergebnisse
dieser praxisorientierten Anwendung werden dann in Block III zur Diskussion und
Erweiterung der Erfolgskriterien genutzt (Kapitel 5). Als Ergebnis der Arbeit wer-
den die finalen Erfolgskriterien sowie eine Ex-post-Analyse der Fallstudie in Kapitel
6 bereitgestellt.

Teile der Fallstudie wurden auch bereits in [WS12a] veröffentlicht.

Da für eine Praxisorientierung einer MCDA immer ein Bezug zu den Entscheidungs-
trägern besteht, ist diese Arbeit auf partizipative Anwendungen der MCDA ausge-
richtet, also unter Einbindung von Akteuren. Es gibt auch viele Anwendungen für
z.B. das rein operative Geschäft in einem Unternehmen, wo die MCDA z.B. die
Kraftwerkseinsatzplanung optimiert, diese Anwendungen werden in dieser Arbeit
nicht betrachtet. Weiterhin wird die MCDA hier auf die Auswahl aus einer Men-
ge von diskreten Alternativen beschränkt (Multi Attribute Decision Making) und
das Feld der Berechnung von Alternativen (Multi Objective Decision Making) nicht
betrachtet.
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Zum Sprachgebrauch in dieser Arbeit soll noch darauf hingewiesen werden, dass die
weibliche Form der männlichen Form gleichbedeutend ist und diese auch immer mit
einschließt. Nur aus Vereinfachungsgründen wurde die männliche Form benutzt.



Teil I

Theoretischer Hintergrund und

Stand der Forschung



Kapitel

2
MCDA zur Nachhaltigkeitsbewertung von

Energiesystemen

Diese Arbeit adressiert mehrere Disziplinen, die in der Theorie betrachtet werden
müssen, um sich der Fragestellung „Wie die MCDA gestaltet werden muss, um Pra-
xisrelevanz für Nachhaltigkeitsbewertung im Energiebereich zu erlangen“ zu nähern.
Grundsätzlich sind dort erst einmal die drei Ebenen der MCDA, der Nachhaltigkeit
und der Energieversorgung relevant. Von hauptsächlichem Interesse für diese Arbeit
ist jedoch die Schnittstelle aller drei Ebenen, die dann aus der Sicht der Praxis be-
trachtet werden soll. Wie Abbildung 2.1 verdeutlicht, gibt es jedoch auch Bereiche,
die nur Schnittstelle von zwei der drei Ebenen sind. Um zu ersten Formulierungen
der Erfolgskriterien für die Praxisgestaltung zu kommen, soll der Stand der For-
schung zu allen Schnittstellen dieser Ebenen dargestellt und auf Hinweise für eine
Praxistheorie in der MCDA untersucht werden. Die Bereiche MCDA, Nachhaltigkeit
und Energieversorgung werden nur kurz eingeführt.

2.1 Nachhaltige Energieversorgung

In diesem Unterkapitel wird der Rahmen beschrieben, in dem Entscheidungen für
eine nachhaltige Energieversorgung getroffen werden sowie die Herausforderungen,
die eine Methode zur Entscheidungsunterstützung hierzu zu bewältigen hat.

2.1.1 Nachhaltige Entwicklung

Historisch gesehen gibt es den Begriff der Nachhaltigkeit schon lange. DerUrsprung

ist in der Forstwirtschaft zu finden, wo der Begriff im 18. Jahrhundert das erste Mal
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Abbildung 2.1: Aufbau des Theorieteils, eigene Darstellung

offiziell durch Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde, vorher aber schon immer
praktiziert wurde [Gro10]. Es war dort selbstverständlich, dass man dem Boden nicht
mehr entnahm, als er zur weiteren Erhaltung brauchte, damit er auch in Zukunft
Ertrag bringen kann.

Im 20. Jahrhundert hat der Begriff jedoch durch den Brundtlandreport „Unsere

gemeinsame Entwicklung“ aus dem Jahr 1987 seine Bedeutung wieder erlangt.
Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter Leitung der norwegischen
Premierministerin Gro Harlem Brundlandt hat in diesem Report angemahnt, was
geändert werden muss, wenn die Funktionen und Charakteristika der komplexen
Systeme auf diesem Planeten erhalten bleiben sollen. Hierzu müssen die Bereiche
Ökonomie, Umwelt und Ethik integrativ betrachtet werden. Die in diesem Bericht
vorgelegte Definition von Nachhaltigkeit hat als politische Zielsetzung mittlerweile
eine weite Verbreitung gefunden: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generatio-
nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ [fUuE87]. Diese Forderungen
werden vielfach unter den Begriffen inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit, al-
so der Gerechtigkeit zwischen den Generationen und innerhalb einer Generation,
zusammengefasst.

Dieses große Vermächtnis der Brundtland-Kommission hat in den folgenden
Jahren eine große Karriere erfahren, einige Meilensteine seien genannt: der Welt-
gipfel über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, die hier entstandene
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Erklärung über Umwelt und Entwicklung und die Agenda 21, die mittlerweile bis auf
die kommunale Ebene hinunter in den Regionen debattiert und angewandt werden1,
die Rio-Konferenz 1993 und der Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johan-
nesburg 2002. Diese abstrakte Definition der Nachhaltigkeit dient jedoch nur als
eine Art Rahmen, der konkretisiert werden muss, um anwendbar zu sein. Wie man
nun diese Definition von Nachhaltigkeit konkretisiert, um sie anwenden zu können,
wird in einem eigenen Forschungsbereich untersucht. Es gibt mittlerweile Institute,
wissenschaftliche Zeitschriften und Konferenzen zu diesem Thema.

In der Anwendung hat die Reduktion der Nachhaltigkeit auf die drei Säulen Ökono-

mie, Ökologie und Soziales eine weite Verbreitung gefunden [Oma04]. Zuerst ein-
geführt wurden die drei Säulen bzw. das Dreieck der Nachhaltigkeit in der Agenda 21
der Vereinigten Nationen 1993 [o.V93] und bei der deutschen Enquete-Kommission
„Schutz des Menschen und der Umwelt“ 1998 [o.V98a]. Häufig wird auch noch eine
technische Säule oder eine institutionelle Säule hinzugefügt, so dass sich aus dem
Dreieck ein Prisma ergibt [Oma04]. Die Bereiche sind auch nicht getrennt vonein-
ander zu betrachten, sondern gleichrangig als integrativer Ansatz [KBJ+01]. Die
ökonomische Ebene ist Teil der sozialen und es gibt Überschneidungen wie auch bei
der sozialen und der ökologischen [Oma04]. Es existieren jedoch auch Forschungsan-
sätze, die die Einteilung in Säulen ablehnen, weil hierdurch Abgrenzungen geschaffen
werden, die in der Realität gar nicht existieren, wie z.B. der HGF-Ansatz [KBJ+01].

Basierend auf einem Ansatz, dass die drei Säulen verschiedenen Kapitalstöcken zuge-
ordnet sind, haben sich die beiden Extrempositionen der starken und der schwa-

chen Nachhaltigkeit entwickelt: Während die Vertreter der schwachen Nachhal-
tigkeit eine Substitution der einzelnen Kapitalstöcke untereinander zulassen und nur
eine Konstanz des Gesamtkapitals fordern, vertritt der Ansatz der starken Nachhal-
tigkeit, dass die einzelnen Kapitalstöcke sich nur gegenseitig ergänzen, aber nicht
substituieren können. Somit kann nach diesem Ansatz menschliches Kapital z.B. in
Form von Technikwissen das natürliche Kapital der Natur nicht ersetzen [Rog02].

So weitreichend und sinnvoll dieser Ansatz der nachhaltigen Entwicklung ist, birgt er
aber auch ein Dilemma in sich. Aufgrund der abstrakten Definition kann sich fast
jeder Ansatz unter dem Dach der Nachhaltigkeit positionieren. Es gibt keinen allge-
mein gültigen Katalog von Prinzipien und Leitlinien, der z.B. für den Energiebereich
so konkret ist, dass man damit seine eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten prüfen kann.
Vielmehr ist es so, dass sich jede Institution erst einmal eigene Leitlinien definiert,

1Ein Überblick über Aktivitäten in Deutschland gibt die Internetseite http://www.agenda21-
treffpunkt.de/projekte/, Zugriff am 12.07.2012
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die ihr Nachhaltigkeitsverständnis abbilden. Mit dieser Herausforderung ist somit
auch die Nachhaltigkeit in der Energieversorgung konfrontiert. Besonders anschau-
lich lässt sich das an dem Beispiel der deutschen Enquete-Kommission „Nachhaltige
Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und Liberalisierung“
aus dem Jahr 2002 veranschaulichen. Im Zwischenbericht ist es den verschiedenen
Fraktionen in der Kommission noch gelungen, sich auf einen gemeinsamen Indika-
torensatz zu einigen. Im Endbericht jedoch wurden dann von den Fraktionen SPD,
Bündnis 90/Die Grünen, der PDS, CDU/CSU und FDP jeweils eigene Leitlinien
für ihr jeweiliges Verständnis einer nachhaltigen Energieversorgung mit den entspre-
chenden Konsequenzen dargestellt [Bra06]. Auch ist die Frage der Nachhaltigkeit
der Kernenergie noch nicht einvernehmlich geklärt. So werden Studien vorgestellt,
die belegen, dass Kernenergie mit zu den nachhaltigsten Energietechnologien ge-
hört, die zurzeit verfügbar sind2. Auf der anderen Seite sind Studien verfügbar,
die diese Technologie aufgrund einiger Verstöße gegen Nachhaltigkeitsprinzipien als
nicht nachhaltig einstufen wie zum Beispiel der Bericht des Wissenschaftlichen Bei-
rats der Bundesregierung Globale Umweltveränderung [SML+11]. Diese Diskrepanz
in der Nachhaltigkeitsbewertung entsteht durch die verschiedenen Leitlinien oder
Prinzipien, die der jeweiligen Nachhaltigkeitsdefinition der Einrichtung zu Grunde
liegen [Bra06].

Somit lässt sich schließen, dass es nicht die eine Nachhaltigkeitsbewertung geben
kann. Es bedarf immer einer Festlegung eines Nachhaltigkeitsverständnisses und
einer Konkretisierung in Leitlinien und Indikatoren. In dieser Arbeit wird mit dem
Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit gearbeitet, weil es von den verschiedenen Mo-
dellen am weitesten verbreitet und so auch leichter in der Arbeit mit den Akteuren zu
kommunizieren ist. Weiterhin wird der Ansatz der starken Nachhaltigkeit verfolgt,
da es aus der Sicht der Autorin immer Bereiche der Natur geben wird, die nicht
durch technische Innovationen zu ersetzen und somit per se zu schützen sind. Daher
sollten in einer Nachhaltigkeitsbwertung die Säulen sich nicht gegenseitig ersetzen
können.

2.1.2 Nachhaltigkeit in der Energieversorgung

Die Nachhaltigkeit in der Energieversorgung ist nur ein Baustein einer nach-

haltigen Gesellschaft. In dem Brundtland-Report werden neben Energie auch
2Zum Beispiel in einem aktuellen Vortrag von Prof. Voß, Institut für Energiewirtschaft und

Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart, vom 11.07.2012, verfügbar unter www.ier.uni-
stuttgart.de/publikationen, Zugriff am 12.07.2012
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noch die Bereiche Artenvielfalt, Ernährung, Bevölkerungsentwicklung, Industrie und
Stadtentwicklung adressiert [fUuE87]. Auch bei dieser Aufzählung kann man schon
sehen, dass eine Abgrenzung nur schwer möglich ist. Alle Bereiche sind mit einander
verwoben. Daher reicht es auch nicht aus, für die Entscheidungen im Energiebereich
nur die energietechnische Dimension in Betracht zu ziehen, vielmehr bedarf es der
Betrachtung mehrerer Dimensionen.

Die Zielsetzungen eines Energiesystems ist eng mit der geschichtlichen Entwicklung
verknüpft. Über den Verlauf des letzten Jahrhunderts wurden die Perspektiven zur
Bewertung eines Energiesystems erweitert. Die ersten Kraftwerke wurden in Euro-
pa und den USA Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb genommen. In dieser Zeit
war Elektrizität noch ein Luxusgut, welches fast ausschließlich für die öffentliche
Beleuchtung, öffentliche Gebäude und industrielle Zwecke eingesetzt wurde [Bec11].
Erst durch Fortschritte in der Technologie wurden die Strompreise auch für private
Haushalte und Gewerbe bezahlbar. Historisch ist das Energiesystem geprägt durch
die Ziele der Versorgungssicherheit und der Preisgünstigkeit [Obe10].

Bis zu den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Ansatz der Nachhaltig-
keit eher weniger bei Kraftwerksentscheidungen berücksichtigt [Obe10]. Die Anfang
des 20. Jahrhunderts entstandenen Netzstrukturen mit Großkraftwerken und langen
Übertragungsnetzen blieben bis zur Mitte des Jahrhunderts nahezu unverändert.
Vielmehr wurde in neue Technologien wie die Kernenergie und verbesserte Wirkungs-
grade in den Kraftwerken investiert [Bec11]. Aufgrund der beiden Ölpreiskrisen Ende
der 70er, Anfang der 80er Jahre gerieten Fragen der internationalen Ressourcenab-
hängigkeit in der Vordergrund. Umweltprobleme wurden eher einzeln thematisiert,
wie z.B. der saure Regen hervorgerufen durch das Schwefeldioxid der Kohlekraftwer-
ke [Obe10]. Durch die Großfeuerungsanlagenverordnung wurden in den 80er Jahren
erste Maßnahmen zur Luftreinhaltung in den Kohlkraftwerken realisiert [Bun04]. Au-
ßerdem fanden in den 80er Jahren die ersten internationalen Klimakonferenzen statt,
1987 wurde das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gegründet, so
dass auch die hauptsächlich durch die Energieversorgung verursachte Klimaverän-
derung weltweit Aufmerksamkeit bekam. In den 90er Jahren hat der Umweltgipfel
in Rio 1992 mit der Agenda 21 den Begriff der nachhaltigen Entwicklung weiter
konkretisiert. Im Bereich der Energieversorgung wurde in Deutschland 1991 das
Stromeinspeisegesetz verabschiedet, das erstmals die Einspeisung von erneuerbaren
Energien besonders vergütete [Bun90]. Das und sein Nachfolger, das Erneuerbare
Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000, verfolgen „im Interesse des Klima- und
Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung“ [Bun00]. Die
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europäische Richtlinie zur Liberalisierung des Elektrizitäts- und des Gasbinnenmark-
tes [PdEU03] wurde in Deutschland 2005 durch das Gesetz über die Elektrizitäts-
und Gasversorgung („Energiewirtschaftsgesetz“) umgesetzt [Bun05]. Die Zielsetzung
einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizien-

ten und umweltfreundlichen Versorgung mit Elektrizität und Gas wurde hier
durch die Freigabe der Energiemärkte anvisiert [Bun05]. Die Liberalisierung der
Energiemärkte soll den Verbrauchern eine freie Wahl ihres Versorgers ermöglichen.
Hierzu wurden in den Energiekonzernen die Bereiche Erzeugung, Netz und Handel
voneinander entpflochten („Unbundling“) und die Bundesnetzagentur als Regulie-
rungsbehörde eingesetzt [Obe10]. Über die geschichtliche Entwicklung ist also zu se-
hen, dass der frühere Fokus von Versorgungssicherheit und Preisgünstigkeit um die
Aspekte der Umweltverträglichkeit und Verbraucherfreundlichkeit erweitert wurde.

Der Einfluss der Klimapolitik auf die Fragen der Energieversorgung ist den letz-
ten 20 Jahren massiv angewachsen. Das Ziel, die Klimaerwärmung auf max. 2◦C an-
steigen zu lassen, stellt die Staaten international vor eine große Aufgabe [SML+11].
Die EU hat sich 2008 in einem Energie- und Klimaschutzpaket die 20-20-20-Ziele
gesetzt [PdEU09]: Bis 2020 sollen 20% des Primärenergieverbrauchs durch erneuer-
bare Energien bereitgestellt werden, 20% der Treibhausemissionen im Vergleich zu
1990 reduziert werden und die Energieeffizienz um 20% erhöht werden. In Deutsch-
land wurde 2010 ein neues Energiekonzept verabschiedet, das die Energiestrategie
bis 2050 festlegt: Der Anteil der erneuerbaren Energie soll hier einen Anteil von 18%
am Primärenergieverbrauch bis 2020, 30% bis 2030, 45% bis 2040 und 50% bis 2050
haben [Bun11]. Im Jahr 2011 lag der Wert bei knapp 11% [o.V12b], um die Ziele zu
erreichen, bedarf es also noch weiterer Veränderungen.

Wurde eine Energiesystembetrachtung lange auf die energietechnische Dimension in
Verbindung mit wirtschaftlichen Auswirkungen reduziert, dann durch die Einbezie-
hung der Umweltauswirkungen ergänzt, besteht nun ein Trend in Energieforschung,
aber auch in der Energiepolitik und -wirtschaft, die sozialen Auswirkungen ver-
stärkt zu berücksichtigen. Insbesondere in Deutschland ist die notwendige Umge-
staltung des Energiesystems ohne die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Akteure
nicht mehr denkbar: Stuttgart 21 hat gezeigt, dass die Einbeziehung der betroffe-
nen Bevölkerungsgruppen bei Großprojekten notwendig ist. Der Neubau von Koh-
lekraftwerken, von Anlagen zur CO2-Speicherung CCS, der Bau von Windrädern
und Biogasanlagen sowie die Verlegung von Stromkabeln lösen zum Teil massiven
Widerstand in der Bevölkerung aus.
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Akzeptanz und Partizipation sind die Stichworte, die nicht nur die Energiefor-
schung beeinflussen, sondern auch die Politik: So wurde gerade vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung ein großes Projekt mit dem Titel „Bürgerdialog“
durchgeführt, in dem die Bürger über verschiedenen Veranstaltungen und Medien die
Möglichkeit hatten, an der Gestaltung des Energiesystems mitzuwirken3. Auch die
die Bundesregierung beratende Wissenschaftsakademien, die Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften Aca-
tech und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften haben Anfang
2011 ein Konzept zum Beitrag und Forschungbedarf der Gesellschafts- und Kultur-
wissenschaften für eine integrierte und systemisch ausgerichtete Energieforschung
vorgelegt [o.V11]. Diese Entwicklung zeigt, dass es mittlerweile anerkannt ist, dass
das Erreichen der ehrgeizigen energiepolitischen Ziele ohne die Einbeziehung der
Menschen nicht möglich sind. Dies gilt einerseits für die Einbeziehung der Kultur-
und Geisteswissenschaften in die Energieforschung als auch für die Einbeziehung der
Bürger in die Gestaltung des Energiesystems.

Daher ist es unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung im Energiebereich, die
verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit bei Bewertungen zu berücksichtigen.
Wie Unterkapitel 2.2 zeigen wird, ist die MCDA in der Lage, quantitative und quali-
tative Daten zu berücksichtigen, so dass die verschiedenen Datenqualitäten der drei
Säulen der Nachhaltigkeit in die Bewertungen einfließen können. Weiterhin bietet
die MCDA partizipative Elemente an, die Akteure aktiv an dem Bewertungsprozess
teilhaben lässt. Um die MCDA für den Energiebereich auszugestalten, ist bereits
eine breite Basis an Indikatorensätzen zur Bewertungen von Energiesystemen auf
Nachhaltigkeit vorhanden.

2.1.3 Indikatorensätze

Die oben genannte Herausforderung in der Nachhaltigkeitsdefinition ist auch bei
den Indikatorensätzen zu beobachten. Je nach Organisation werden unterschiedliche
Schwerpunkte gewählt. Normalerweise werden erst Leitlinien oder Managementre-
geln definiert, die das Bild der Nachhaltigkeit konkretisieren.

Bereits bei der Definition der Leitlinien der prüfenden Institution werden die ethi-
schen Grundlagen für die Nachhaltigkeitsprüfung gelegt. Hier ist zu erkennen, ob die
Position eher einer starken oder schwachen Nachhaltigkeitsposition oder den diver-
sen Schattierungen dazwischen zu zuordnen ist [Bra06]. Im nächsten Schritt werden

3Details unter www.bmbf.de/de/15609.php, Zugriff am 12.07.2012
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Indikatoren zu diesen Leitlinien festgelegt, die dann auch mit einer Festlegung einer
Zielrichtung oder sogar eines Zielwertes versehen werden müssen [Die01].

Indikatorensätze zur Nachhaltigkeitsbewertung von Energiesystemen sind mittler-
weile stark verbreitet. Im Rahmen des EU-Projekts NEEDS „New Energy Externa-
lities Developments for Sustainability“ wurde von Burgherr et al. ein Überblick zu
Indikatorensätzen im Energiebereich veröffentlicht [BHBH05]. Hier gibt es schon ei-
ne breite Basis, aus der man sich für eine Nachhaltigkeitsbewertung bedienen kann.
Grundsätzlich besteht aber die Herausforderung, dass die Indikatorensätze schwer
vergleichbar sind, weil sie für verschiedene Ebenen entwickelt wurden: Nachhaltig-
keit im allgemeinen für beispielsweise eine Nation, Nachhaltigkeit für den Energie-
sektor oder Nachhaltigkeit für bestimmte Energieträger [BHBH05]. Aufgrund der
Komplexität einer Nachhaltigkeitsprüfung ist es außerdem schwierig, komplette In-
dikatorensysteme von einer Anwendung auf eine neue zu übertragen. Man kann also
für eine MCDA-Anwendung aus einer breiten Basis aus Literatur schöpfen, hat aber
das Problem der Übertragbarkeit der vorhandenen Indikatorensätze.

Diefenbacher schlägt daher vor, Kernindikatoren zu definieren, die bei jeder An-
wendung zum Einsatz kommen sollten, aber auch Zusatzindikatoren, die je nach
Einsatzproblem neu entwickelt werden [Die01]. Somit weisen auch viele der bei Bur-
gherr et al. untersuchten Indikatorensätze im Energiebereich ähnliche Indikatoren
auf wie z.B. Energienutzung und -effizienz, Anteil der erneuerbaren Energien, Treib-
hausgase, Versauerung, Eutrophierung, Abfallmanagement, Unfälle oder Energie-
preise. Grundsätzlich gilt, dass die ökonomischen und ökologischen Indikatoren für
den Bereich Energie relativ gut entwickelt sind, die sozialen Indikatoren jedoch we-
niger [BHBH05].

Wie in diesem Unterkapitel gesehen wurde, bietet der Weg der nachhaltigen Ent-
wicklung in der Energieversorgung für entscheidungsunterstützende Methoden viele
Herausforderungen. Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Nachhaltigkeitspositio-
nen müssen die hinter einer Bewertung liegenden ethischen Positionen abgebildet
werden, die eine Nachhaltigkeitsdefinition gibt es leider nicht. Weiterhin betreffen
die komplexen Auswirkungen von Energieentscheidungen weit mehr als nur eine
energietechnische Dimension, hier müssen mindestens ökonomische, ökologische und
soziale Aspekte in einer Entscheidung integriert werden. Insbesondere die sozialen
Auswirkungen von Energiesystemen sind schwer in quantifizierbaren Daten abzu-
bilden, so dass die Methoden mit qualitativen Aussagen umgehen müssen. Auch
ist der Bedarf an partizipativer Ausgestaltung des Energiesystems mittlerweile in
der Energiepolitik, -wirtschaft und -wissenschaft angekommen. Die Beteiligung der
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relevanten Akteure an einer Bewertung von Energieprojekten ist eine notwendige
Bedingung zur Steigerung der Akzeptanz.

Wie in dem nachfolgenden Unterkapitel zu sehen ist, hat die MCDA Elemente, um
diese Herausforderungen zu adressieren.

2.2 Multikriterielle Analyse

2.2.1 Einführung in die MCDA

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick zu den Funktionen der MCDA, einigen Be-
griffsdefinitionen und dem MCDA-Prozess gegeben.

Funktionen einer MCDA

Auch wenn es schon in den 60er Jahren erste Ansätze gab, ist man sich der Her-
ausforderung einer Mehrziel-Entscheidungsfällung erst in den 70er und 80er Jahren
bewusst geworden. Es war wissenschaftlich herausfordernd, ein Modell zu betrach-
ten, im dem über eine Menge von Lösungen durch mehrere Zielkriterien Ordnungen
entwickelt werden [ZG91]. Nicht nur in der Mathematik, sondern auch in der Öko-
nomie hatte man gelernt, dass das Management eines Unternehmens nicht mehr
nur noch nach „Minimalen Kosten“ oder „Maximalem Gewinn“ Entscheidungen op-
timierte, sondern mittlerweile ein ganzes Bündel an Kriterien heranzog [ZG91].

Abbildung 2.2 verdeutlicht, in welchen Situationen eine MCDA notwendig ist
[HDH+04]. Sobald in einem Unternehmen nach mehreren Zielsetzungen optimiert
wird, ist ein MCDA-Ansatz hilfreich, es liegt dann also in der Regel ein Zielkon-
flikt vor. Gibt es eine klare Hierarchie in dieser Unternehmung, an deren Spitze die
Entscheidung gefällt wird, ist eine MCDA ausreichend, da nur nach einem Wertesys-
tem entschieden wird. Sobald jedoch mehrere Entscheidungsträger mit verschiede-
nen Wertesystemen zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen müssen, braucht
die MCDA einen ergänzenden Verhandlungsprozess.

Abbildung 2.3 gibt einen Überblick zu den in der Literatur häufig vertretenen Funk-
tionen einer MCDA [Sch11b]. So hilft die Methode u.a. bei der Exploration des
Entscheidungsraumes in Form von Alternativen und deren Auswirkungen, Transpa-
renz und Dokumentation eines Entscheidungsprozesses sowie der Aufdeckung von
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Abbildung 2.2: Entscheidungssituationen [HDH+04]

Inkonsistenzen, wenn die Präferenzen4 der Entscheidungsträger nicht klar ausgebil-
det sind.

Diakoulaki jedoch weist darauf hin, dass auch die MCDA nicht in der Lage ist, die
richtige Lösung zu identifizieren, weil es die richtige Lösung nicht gibt [DG04]. Viel-
mehr ist sie eine Entscheidungsunterstützung, die den Entscheidungsträgern hilft,
die verfügbaren Informationen zu organisieren, die Konsequenzen der Möglichkeiten
zu überdenken und ihre eigenen Bedürfnisse und Toleranzen zu untersuchen [BS02].

Insbesondere bei komplexen Entscheidungen wird der Mehrwert von der MCDA
gesehen, da hier die Ziele und Präferenzen der Entscheidungsträger nicht klar defi-
niert sind, eine große Menge an quantitativen und qualitativen Daten vorliegt, die
aber trotzdem unvollständig und mit Unsicherheit behaftet ist [Mon05]. Munda ar-
gumentiert, dass die MCDA daher insbesondere für Entscheidungen in Bezug auf
nachhaltige Entwicklung geeignet ist: Die Methode benötigt ein interdisziplinäres
Analystenteam, kann partizipativ für die Akteure gestaltet werden und ist transpa-
rent, da alle Kriterien in ihrer ursprünglichen Form präsentiert und nicht zu z.B.
monetären Werten umgewandelt werden [Mun05].

4Die Präferenz eines Entscheidungsträgers beschreibt den Zusammenhang zwischen Ergebnis
und Nutzen, also wann ihm ein Ergebnis lieber ist als ein anderes [ZG91].
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Abbildung 2.3: Funktionen, Nutzen und Ziele der MCDA [Sch11b]

Für die Ausgestaltung der MCDA in transdisziplinären Fallstudien unterscheiden
Scholz und Tietje zwischen normativer, verschreibender und beschreibender MCDA-
Anwendung [ST02]. Die normative Ebene passt zum Konzept von nachhaltiger Ent-
wicklung, weil es ein normativer Ansatz ist. Normativ sollte dabei in sich stimmig,
frei von Widersprüchen sein, die MCDA verbleibt auf einer abstrakten Ebene. Die
verschreibende MCDA ist der normativen ähnlich, hat aber nicht so hohe Ansprü-
che an die Widerspruchsfreiheit, sondern arbeitet eher mit anwendbaren Faustregeln.
Die deskriptive MCDA liegt dann auf der konkreten Anwendungsebene, wo z.B. die
Indikatoren und die Alternativen durch Akteure bestimmt werden [ST02]. Dies sind
grundsätzlich unterschiedlichen Anwendungsformen, über die man sich vor der An-
wendung im Klaren sein muss.

Begriffsdefinitionen

Im Folgenden sollen einige Begriffe der MCDA definiert werden, wie sie dann auch
in dieser Arbeit verwendet werden.

Entscheidungsträger und Akteure sind die Personen, die das Entscheidungsproblem
mit identifizieren und die Lösung in die präferierte Richtung treiben. Während Ent-
scheidungsträger die Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen, ist der



18 Kapitel 2 MCDA zur Nachhaltigkeitsbewertung von Energiesystemen

Begriff Akteure weiter gefasst und beschreibt alle Personen, die ein Interesse an
der Entscheidungssituation haben oder von ihr betroffen sind [DG04]. In manchen
Fällen wie z.B. bei einem Bioenergiedorf mit genossenschaftlichem Ansatz sind die
beiden Personengruppen nicht klar voneinander zu trennen, da hier die Akteure zu
Entscheidungsträgern werden, wenn sie in die Genossenschaft eintreten und Wär-
mekunde werden.

Der MCDA-Analyst ist eine Einzelperson oder ein Team von Beratern oder For-
schern, die die MCDA vor Ort mit den Entscheidungsträgern und den Akteuren
durchführen.

Bei einem Entscheidungsproblem gibt es verschiedene Möglichkeiten, Strategien,
Szenarien oder Aktionen, die miteinander verglichen werden sollen. Diese werden
in der MCDA als Alternativen bezeichnet werden [ZG91]. Die Auswirkungen die-
ser Alternativen werden als Kriterien, Attribute oder Indikatoren bezeichnet.
In dieser Arbeit sollen jedoch vorzugsweise die Begriffe Indikator oder Attribut ver-
wendet werden, um eine Verwechselung mit den Erfolgskriterien, die in dieser Arbeit
entwickelt werden, zu vermeiden.

Die Alternativen werden in Bezug auf jedes Attribut mit einer Ausprägung be-
wertet und die Ergebnisse in einer Entscheidungsmatrix zusammengefasst wie sie
beispielhaft in Abbildung 2.1 dargestellt wird.

Alternative1 Alternative2 Alternative3 . . . Alternativen
Attribut1 . . . . . . . . . . . . . . .

Attribut2 . . . . . . . . . . . . . . .

Attribut3 . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributm . . . . . . . . . . . . . . .

Tabelle 2.1: Beispiel einer Entscheidungsmatrix

Die Daten für die Ausprägungen können auf verschiedenen Skalenniveaus vorlie-
gen. Die für die Arbeit relevanten sollen kurz eingeführt werden. Die ordinale Skala
ermöglicht nur Aussagen über Größenrelationen wie z.B. bei Schulnoten. Daten auf
diesem Niveau werden auch als qualitativ bezeichnet. Da die MCDA in der Lage
ist mit qualitativen Daten umzugehen, kann sie z.B. die schwierig quantifizierbaren
Aspekte der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Eine Ordinals-
kala stellt eine Rangordnung her, macht aber keine Aussage über den Abstand,
so dass diese Daten nicht addiert werden dürfen [ZG91]. In der Fallstudie werden
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ordinale Daten für die Bewertung vieler sozialer Indikatoren eingesetzt (vgl. Unter-
kapitel 4.5). In Abgrenzung dazu stehen die Kardinalskalen (Intervall-, Ratio- und
Absolutskala), die mathematische Transformationen zulassen. Während bei der In-
tervallskala (gleiche Abstände zwischen den Einheiten wie z.B. beim Datum oder der
Uhrzeit) nur Addition und Subtraktion möglich sind, sind bei der absoluten Skala
alle mathematischen Operationen erlaubt, da hier reelle Zahlen vorliegen [ZG91].

Mit der Frage der Skalen sind auch eng die Begriffe der Unsicherheit und Unschärfe
verbunden. Idealerweise benötigen die mathematischen Entscheidungsmodelle Da-
ten, die präzise, sicher und unmissverständlich sind, sowie klare Präferenzen der
Entscheidungsträger. In der Realität ist das aber selten der Fall, so dass mit stochas-
tischen Werten mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsfunktionen und unscharfen Werten
gearbeitet werden kann [ZG91]. Unschärfe (interne Unsicherheit) tritt auf, wenn
die Daten in nicht präziser Form vorliegen, z.B. als linguistische Variable in Form
von Worten oder Sätzen [Ste05]. Für den Umgang mit Unschärfe sind eigene Me-
thoden mit „fuzzy sets“ entwickelt worden [ZG91]. Externe Unsicherheit im Sinne
eines Risikos tritt auf, wenn die Entwicklungen zu den Daten unsicher sind, wenn
z.B. Annahmen getroffen wurden, die sich hinterher anders entwickeln oder Lücken
im Wissen vorhanden sind [Ste05].

Bei der Aggregation der Informationen können Methoden mit starker oder weniger
starker Kompensation eingesetzt werden. Bei der Kompensation wird die Aus-
prägung eines Attributs mit der Ausprägung eines anderen ausgeglichen, ein so ge-
nannter „Trade-Off“ [ZG91]. Im Sinne eines starken Nachhaltigkeitsansatzes sind
Methoden mit weniger Kompensation wünschenswert (vgl. Unterkapitel 5.7).

Weiterhin werden noch die Begriffe der Unvergleichbarkeit und Inkommensurabilität
unterschieden [Mun05], [Oma04], [Ree09]. Unvergleichbar sind zwei Alternativen,
wenn Konflikte bezüglich der verschiedenen Ausprägungen vorliegen. So ist eine
Alternative in einigen Attributen besser und die anderen in den anderen Attribu-
ten. Die Methode PROMETHEE I zeigt zum Beispiel solche Unvergleichbarkeiten
auf (vgl. Abbildung 4.26). Inkommensurabilität tritt auf, wenn keine gemein-
same Einheit der Attribute vorliegt. Bei schwacher Kommensurabilität liegt diese
gemeinsame Einheit auf einer ordinalen Skala vor, bei starker Kommensurabilität
liegen die Einheiten auf kardinalen Skalen vor und erlauben so jegliche mathemati-
sche Transformationen z.B. auf einen gemeinsamen monetären Wert. Diese Begriffe
sind notwendig, um die Unterschiede in den MCDA-Methoden zu verstehen (vgl.
Unterkapitel 5.7).
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Der MCDA-Prozess

Der MCDA-Prozess umfasst in der Literatur bis auf geringfügige Abweichungen in
der Ausgestaltung immer wieder die gleichen Schritte.

Eine relativ generelle und damit für die meisten Fälle gültige Auflistung findet sich
in einem Handbuch für kommunale und regionale Regierungen und Verwaltungen in
Großbritannien [DSP09]:

1. Einführung des Entscheidungskontextes.

2. Identifikation der zu bewertenden Alternativen.

3. Identifikation der Attribute.

4. Bestimmung der Attributausprägungen jeder Alternative.

5. Gewichtung der Attribute entsprechend ihrer relativen Wichtigkeit für die Ent-
scheidung.

6. Kombination der Gewichte und Ausprägungen für jede Alternative, um einen
Gesamtwert zu erhalten.

7. Auswertung der Ergebnisse.

8. Sensitivitätsanalyse.

In einem MCDA-Prozess wird also immer der Entscheidungskontext beschrieben,
die Alternativen und Attribute festgelegt, Gewichtungen für die Indikatoren identi-
fiziert, Daten zur Beschreibung der Attribute für die einzelnen Alternativen erhoben
und alles mit einem Aggregationsalgorithmus einer MCDA-Methode zu einem Ge-
samtwert zusammengefasst. Zur Analyse der Ergebnisse sind dann noch Sensitivi-
tätsanalysen notwendig. Auch in der Fallstudie wurden diese Schritte so angewandt
(vgl. Unterkapitel 4).

Während der Prozess bei Dogson et al. recht geradlinig dargestellt wird, legen an-
deren Autoren wert auf den zyklischen Verlauf des Prozesses [DG04], [Oma04]. So
soll die Möglichkeit gegeben sein, die Schritte der Alternativen- und Attributgestal-
tung, Datenerhebung und Aggregation mehrfach zu durchlaufen, wenn noch kein
zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wurde. Die Abbildung von Diakoulaki et al.
2004 (vgl. Abbildung 2.4) zeigt auch die Einbindung der Akteure in alle Schritte der
MCDA [DG04]. So können z.B. die Gewichtungen genutzt werden, um im Rahmen
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einer Nachhaltigkeitsbewertung die verschiedenen Nachhaltigkeitspositionen abzu-
bilden. Wie die Partizipation der Akteure in den einzelnen Schritten aus der Sicht
der Praktikabilität auch wirklich ausgestaltet werden sollte, wird in Unterkapitel 5.4
analysiert.

Abbildung 2.4: MCDA Prozess bei Diakoulaki et al. [DG04]

2.2.2 MCDA-Methoden

Für die Umsetzung der Daten in beispielsweise eine Rangreihenfolge sind Aggregati-
onsmethoden notwendig, die hier betrachtet werden sollen. Weiterhin wird auch die
Gewichtungsmethode vorgestellt, die in der Fallstudie eingesetzt wurde.

Aggregationsmethoden

In der Entwicklung der multikriteriellen Analyse seit den 1960er Jahren sind diverse
MCDA-Methoden entwickelt worden, die nur schwer zu strukturieren sind. Einige
Ansätze zur Strukturierung seien nachfolgend genannt:

Grundlegend sind zwei Gruppen zu unterscheiden, Methoden mit einer diskreten
Anzahl von vorgegebenen Alternativen, die miteinander verglichen werden (Multi
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Attribute Decision Making MADM) und Methoden, die Alternativen basie-
rend auf multiplen Attributen kalkulieren, also aus einem stetigem Raum auswählen
(Multi Objective Decision Making MODM) [ZG91].

Eine weitere Unterteilung der Methoden ist die Zuordnung zu der amerikanischen

und der europäischen Schule. Diese Unterscheidung basiert auf verschiedenen
Positionen in der Entscheidungstheorie, die die Grundlage der Entscheidungsun-
terstützung darstellt. Eine der grundlegenden Theorien, aus der sich Ansätze für
die multikriterielle Entscheidungsfindung entwickelt hat, ist die Nutzentheorie. Die
Nutzentheorie basiert auf dem Prinzip der Rationalität, das jedoch von Simon wei-
terentwickelt wurde und der entsprechend das Prinzip der begrenzten Rationalität
einführte. Demnach begrenzt der Mensch den Informationsfluss auf für ihn verar-
beitbare Größen. Innerhalb dieses begrenzten Systems wird sich dann rational ver-
halten [Sim59] (Weitere Details zu den Theorien unter Unterkapitel 3.2). Basierend
auf diesen beiden Prinzipien haben sich in der multikriteriellen Entscheidungsunter-
stützung zwei Arbeitsweisen oder „Schulen“ herausgebildet, die amerikanische Schule
mit Multi Criteria Decision Making (MCDM) und die europäische Schule mit
Multi Criteria Decision Aid (MCDA) [Oma04]. Die Methoden der amerikani-
schen Schule, die wert-oder nutzenbasierte Methoden bzw. Methoden mit Einzelsyn-
thesekriterium einsetzt5, beruhen auf der Annahme, dass eine optimale Entscheidung
existiert und dass der Entscheidungsträger ein klares System von Wertvorstellungen
besitzt, so genannte Präferenzen. Somit ist er in der Lage, zum Beispiel Attribute
in eine klare Reihenfolge zu bringen oder ihnen einen Nutzen zuzuordnen. Dieser
Ansatz arbeitet vorwiegend mit Methoden des additiven Nutzen, wobei die jeweili-
gen Ausprägungen zu einem Gesamtwert aufaddiert werden [Oma04]. Die Methoden
der europäischen Schule hingegen haben weniger hohe Anforderungen an die Prä-
ferenzstruktur des Entscheidungsträgers. Diese Methoden gehen davon aus, dass
Präferenzen sich erst während des Prozesses ausbilden und dass die Datenbasis für
die Bewertung unsicher und ungenau ist [RV96]. Diese so genannten „Outranking-
Methoden“ arbeiten mit einem paarweisen Vergleich, der unten noch näher erläutert
wird.

In dieser Arbeit soll Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) als überge-
ordneter Begriff für alle Methoden der Entscheidungsunterstützung mit multiplen
Attributen genutzt werden, die Individuen oder Gruppen bei der Entscheidungsfin-
dung unterstützen [BS02].

5Es wird die Bezeichnung Einzelsynthesekriterium genutzt, weil am Ende der Bewertung eine
einzige Zahl alle Werte und Präferenzen ausdrückt.
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Polatidis und Munda teilen die MCDA-Methoden in vier Gruppen [PHMV06]: Die
Outranking Methoden wie PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Me-
thod for Enrichment Evaluation [BVM86]) und ELECTRE (Elimination and Choice
Translating Reality [Roy91]), die nutzenbasierten Methoden wie SAW (Simple Addi-
tive Weighting), MAUT (Multiple Attribute Utility Theory) [KR76], MAVT (Multi-
ple Attribute Value Theory [KR76]), AHP (Analytic Hierarchy Process [SV01]) sowie
den Bereich der kontinuierlichen Methoden, also den o.g. MODM, und weitere Me-
thoden, die sich dort nicht eingruppieren lassen wie z.B. NAIADE (Novel Approach
to Imprecise Assessment and Decision Environments [Mun96]) (vgl. Abbildung 2.5).

Abbildung 2.5: Übersicht MCDA-Methoden bei Polatidis et al. [PHMV06]

In der Abbildung 2.5 ist weiterhin zu sehen, dass die beiden Stränge der Outranking-
Methoden und der nutzenbasierten Methoden bzw. Methoden mit Einzelsynthese-
kriterieum einige Unterschiede aufweisen. Während bei den Methoden mit Einzel-
synthesekriterium eine vollständige Kompensation der Ausprägungen der Attribute
Grundlage der Berechnungen ist, versuchen die Outranking-Methoden dies durch die
Einführung von weiteren Variablen im Algorithmus zu umgehen. Um die Aggregation
der Ausprägungen der Attribute durchführen zu können, brauchen die Methoden mit
Einzelsynthesekriterium Daten, die kommensurabel sind, also die auf eine gemein-
same Einheit umgewandelt werden können. Hier haben die Outranking-Methoden
weniger strenge Anforderungen an die Datenqualität, es können auch Daten mit un-
terschiedlichen Qualitäten berücksichtigt werden. Weitere Details zu den Methoden
werden in Unterkapitel 5.7 bei der Auswahl einer MCDA-Methode dargestellt.
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Da PROMETHEE in der Fallstudie und SAW für die Analyse angewandt wurden,
sollen sie hier ausführlicher eingeführt werden. Für die anderen Methoden sei auf die
jeweilige Quelle verwiesen, ein guter Überblick über alle Methoden ist in Figueira et
al. zu finden [FE05].

PROMETHEE wurde von Brans et al. entwickelt [BM05]. Ähnlich der ersten Me-
thoden-Familie ELECTRE der Outranking-Methoden (vgl. [Roy91] für Details) wer-
den paarweise Vergleiche der Alternativen für jedes Attribut durchgeführt. Um dem
Paarvergleich Werte zwischen 0 (keine Präferenz) und 1 (vollständige Präferenz) zu-
weisen zu können, bietet PROMETHEE sechs Präferenzfunktionen an, die die Prä-
ferenz der einen Ausprägung über die andere darstellen können (vgl. Abbildung A.1
im Anhang). Zur Bestimmung der Präferenzfunktionen gehören noch die Schwellen-
werte oder „Thresholds“, die festlegen, wann eine Präferenz entsteht: Der Indifferenz-
Schwellenwert q ist der Wert, der den Bereich kennzeichnet, innerhalb dessen keine
Präferenz vorliegt. Bei dem Attribut Preis für den Kauf eines Autos könnte q zum
Beispiel 100 Euro sein. Der Präferenz-Schwellenwert p ist der Wert, ab dem auf je-
den Fall eine klare Präferenz vorliegt. In dem Beispiel des Autokaufs könnte p zum
Beispiel den Wert 1000 Euro annehmen, das hieße ab diesem Betrag wird die eine
Alternative klar besser als eine andere Alternative in Bezug auf das Attribut Preis
empfunden. Bei PROMETHEE wird nun im Gegensatz zu den Methoden mit Ein-
zelsynthesekriterium nicht die Ausprägungen selbst, sondern die Präferenzen dieses
Paarvergleichs summiert, um zu einem Ranking zu kommen.

Für jeden Paarvergleich von Alternativen a und b wird eine so genannte Outranking
Relation π(a, b) als gewichteter Durchschnitt der Präferenzfunktion P über alle n
Attribute berechnet:

π(a, b) =
n∑

j=1

wjPj(a, b) (2.1)

mit wj als die normierten Gewichtung der Kriterien, so dass
∑n

j=1wj = 1 gilt
[BM05].

Um zu einem Gesamtvergleich der Alternativen zu gelangen, werden diese Bewer-
tungen zu einem positiven und einem negativen Outrankingfluss zusammengefasst.
Der positive Outrankingfluss der Alternative Φ+(a) gibt an, wie stark diese Alter-
native im Vergleich die anderen Alternativen „outrankt“, mit anderen Worten bei
welchen Attributen diese Alternative besser abschneidet als bei die anderen. Der
negative Outrankingfluss Φ−(a) hingegen gibt an, wie stark sie „outgerankt“ wird,
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also bei welchen Attributen sie schlechter abschneidet als die anderen Alternativen.
Die gemittelten Outrankingflüsse sind somit wie folgt definiert [BM05]:

Φ+(a) =
1

1 − n

∑
x∈A

π(a, x) (2.2)

Φ−(a) =
1

1 − n

∑
x∈A

π(x, a) (2.3)

In PROMETHEE I werden diese beiden Werte separat zur Verfügung gestellt, bei
PROMETHEE II wird der Nettofluss Φ(a) mit

Φ(a) = Φ+(a) − Φ−(a) (2.4)

berechnet, um eine vollständige Rangreihung zu erhalten. Bei PROMETHEE I ist
das nicht immer gegeben (vgl. Unterkapitel 5.7 für weitere Details), weil so Unver-
gleichbarkeiten dargestellt werden können.

Einfache additive Gewichtung Die SAW versucht eine globale Wertfunktion Ai einer
Alternative zu ermitteln, nach der dann ein Ranking der Alternativen möglich ist
[ZG91], [HP00]. Dazu werden bei der SAW zunächst partielle Einzelwertfunktionen
v(x)ij für jedes Attribut bestimmt. Im Unterschied zu MAUT und MAVT werden
diesen partiellen Einzelwertfunktionen jedoch nicht durch den Entscheidungsträger
festgelegt, sondern in der Regel einfach linear normiert. Je nach Attribut können
aber auch andere mathematische Zusammenhänge für die Bestimmung der partiellen
Einzelwertfunktionen genutzt werden. Im nächsten Schritt müssen Gewichtungen w
bestimmt werden, um die Attribute zueinander in ein Verhältnis zu setzen.

Um die einzelnen Alternativen miteinander vergleichen zu können, müssen für je-
de Alternative die gewichteten Einzelwertfunktionen aller Attribute addiert werden.
Für das Beispiel in der Fallstudie mit einem Indikatorensatz, der die drei Hierarchie-
ebenen Säulen der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsbereich und Indikatoren aufweist
(vgl. Unterkapitel 4.5), die alle einzeln gewichtet werden müssen, sieht die Formel
wie folgt aus.

Ai =
n∑

j=1

wj ∗ wNB ∗ wS ∗ v(x)ij
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Für jede Alternative i wird der Gesamtwert Ai bestimmt, in dem jeder normierte
Wert v(x)ij der Ausprägungen xij mit den Gewichtungsfaktoren auf Indikatorene-
bene wj, auf der Ebene des Nachhaltigkeitsbereiches wNB und auf Säulenebene wS

multipliziert und dann über alle Indikatoren j aggregiert wird. Bei dieser Vorge-
hensweise werden die Ausprägungen des einen Attributes mit denen der anderen
Attribute ausgeglichen, der Ansatz arbeitet also vollkommen kompensatorisch.

Gewichtungsmethoden

Bei Wang 2009 ist ein Überblick zu den in den MCDA Energieanwendungen einge-
setzten Gewichtungsmethoden gegeben [WJZZ09]. Eine grundsätzliche Unterschei-
dung ist zwischen Gleichgewichtungen und den Gewichtungsmethoden mit Rang-
ordnung zu machen, diese teilen sich wiederum in subjektive und objektive Ge-
wichtungsmethoden ein. Von den 40 betrachteten Anwendungen bei Wang sind 10
Gleichgewichtungen und bei den mit Rangordnung 21 bei den subjektiven und 6
bei den objektiven Gewichtungsmethoden zu finden [WJZZ09]. Die Gleichgewich-
tungen werden relativ häufig angewandt, der größte Anteil liegt jedoch bei den so
genannten subjektiven Gewichtungsmethoden. Durch die subjektiven Gewichtungs-
methoden können die Positionen der Entscheidungsträger in den Prozess integriert
werden (vgl. Unterkapitel 5.4).

Nachfolgend soll die Gewichtungsmethode SIMOS vorgestellt werden, da diese in
der Fallstudie eingesetzt wurde.

SIMOS-Methode Sie gehört zu den subjektiven Methoden, hier haben die Akteure
die Möglichkeit, eine Reihung zu erzeugen. Die Methode erarbeitet die Gewichtun-
gen über eine Rangreihenfolge von Karten, die jeweils ein Attribut darstellen. Für
Gruppengewichtungen wird sie mit der Methode „Silent negotiation“ angewandt, bei
der der Gewichtungsteil von dem Diskussionsteil getrennt ist.

Die Methode hat drei Schritte [PB05]:

1. Zuerst liegen die Attribute in einer horizontalen Reihe auf dem Tisch, das ist
der Zustand der Gleichgewichtung aller Attribute. Die Akteure gehen immer
der Reihe nach um den Tisch und verschieben die Karten der Attribute mit
einer vorher bestimmten Anzahl von Zügen. Ein Zug ist definiert als die Be-
wegung einer Karte eine Reihe hoch oder runter. Es sind auch doppelt belegte
Rangplätze zulässig, um Indifferenzen auszudrücken. Auf diese Weise wird eine
eher vertikale Anordnung entwickelt.
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2. Anschließend werden weiße Karten für Abstände eingefügt: Weiße Karten stel-
len durch die Abstände dar, wie schnell die Attribute in der Präferenz aufein-
ander folgen bzw. wie groß der Abstand zwischen ihnen ist.

3. Das Verhältnis f wird festgelegt. Es gibt das Verhältnis zwischen dem ersten
und dem letzten Attribut an. Sind die Attribute fast alle gleich wichtig und
liegen nahe beieinander, dann ist f niedrig, sind vom ersten zum letzten große
Unterschiede, dann wird f größer. Dieses Verhältnis f wird bei Pictet und Bol-
linger ebenfalls über das Legen von Karten bestimmt.

Aus der Anzahl der Attribute und der Rangplätze wird dann die Gewichtung über
eine lineare Interpolation errechnet:

Or = rmin + (f − 1) ∗ r − rmin

rmax − rmin

(2.5)

mit Or als dimensionslose Gewichtung sowie rmin und rmax die niedrigste und die
höchste Rangposition.

2.3 MCDA zur Nachhaltigkeitsbewertung

In diesem Unterkapitel wird dargestellt, welche Kriterien eine Methode zur Entschei-
dungsunterstützung erfüllen muss, um für eine Nachhaltigkeitsbewertung sinnvoll
einsetzbar zu sein. Hier sind insbesondere die Arbeiten von Munda und Omann zu
nennen.

Munda betont, dass Nachhaltigkeitsfragen systemisch betrachtet werden müssen,
nämlich die drei Systeme Ökonomie, das menschliche System und das natürliche
System und ihre Interaktionen [Mun05]. Aus seiner Sicht macht jedes Modell zur
Nachhaltigkeit Annahmen über Zielsetzung, Systemgröße und Dimensionen. Wenn
man Reduktionismus vermeiden möchte, also die Reduktion auf z.B. einen messbaren
Wert, dann bedeutet das immer, dass verschiedene Dimensionen miteinander ver-
glichen werden müssen. Diese verschiedenen Dimensionen werden in der Regel von
Disziplinen bearbeitet, die unterschiedliche wissenschaftliche Fachsprachen sprechen.
Laut Munda kann das durch die MCDA gelingen. Aus seinen Erfahrungen ist die
Zusammenarbeit von Experten mit verschiedenen Hintergründen zu Beginn immer
schwierig. Sobald aber ein multikriterieller Rahmen benutzt wird, kann damit eine
gemeinsame Sprache kreiert werden [Mun05].
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Er benennt in seiner Arbeit auch klare Kriterien, die eine MCDA-Methode erfüllen
muss, um für Nachhaltigkeitsbewertung geeignet zu sein [Mun05]:

• Umgang mit verschiedenen Datenqualitäten (qualitativ und quantitativ)

• Einfachheit in der Umsetzung (wenige Parameter von den Akteure verlangen)

• Erzielung einer kompletten Rangreihenfolge (dann kann man immer noch die
zweit oder drittbeste auswählen, wenn besser durchsetzbar)

• Gewichtungen als Maß für die Wichtigkeit nicht als Trade-offs

• keine komplette Kompensation aufgrund des starken Nachhaltigkeitsansatzes

Hier ist zu sehen, dass die MCDA-Methode auf der einen Seite einfach und ver-
ständlich für den Akteur bleiben, auf der anderen Seite aber die Komplexität von
verschiedenartigen Daten bewältigen können muss.

Omann entwickelt in ihrer Dissertation Kriterien für Entscheidungsprozesse zur
nachhaltigen Entwicklung und leitet her, dass die MCDA viele dieser Kriterien er-
füllen kann [Oma04]. Sie geht dabei über die Darstellungen von Munda hinaus, in
dem sie die Kriterien nicht nur für die MCDA-Methode, sondern für den gesamten
Prozess entwickelt.

Omann unterscheidet drei Ebenen der Kriterien: Systemcharakteristika, Prinzipien
der nachhaltigen Entwicklung und den Entscheidungsprozes selbst.

Die Ebene der Systemcharakteristika addressiert Fragen der Systeme, die untersucht
werden [Oma04]. Grundlegend hierfür sind die Ausführungen zu komplexen Syste-
men, in denen heute Entscheidungen getroffen werden müssen. Omann beschreibt
komplexe Systeme in ihrer Arbeit mit Attributen wie dynamisch, offen zu anderen
Systemen, irreversible, nicht-linear oder multidisziplinär [Oma04]. Die zweite Ebene
adressiert die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung. Die dritte Ebene beschreibt den
Entscheidungsprozess selbst [Oma04]. Basierend hierfür ist das Konzept der prozes-
sorientierten Rationalität, das besagt, dass Verhalten dann rational ist, wenn es das
Ergebnis einer angemessenen Bewußtwerdung und somit abhängig von dem Prozess
ist, der zu dieser Bewußtwerdung geführt hat (vgl. Unterkapitel 3.2 für Details).

Die Kriterien und ihre Erfüllbarkeit in der MCDA von Omann werden nachfolgend
in Tabelle 2.2 dargestellt [Oma04]. In der dritten Spalte wurde dann für diese Arbeit
hinzugefügt, für welchen Bereich die jeweilige Anforderung Auswirkungen hat, um
daraus Erfolgskriterien ableiten zu können.
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In der Analyse dieser Kriterien für die Anwendung der MCDA im Bereich Nachhal-
tige Entwicklung ist zu sehen, dass die Methode viele der Anforderungen erfüllen
kann, es aber sehr stark von den MCDA-Analysten, den Entscheidungsträgern und
den Akteuren abhängt, ob die Anwendung tatsächlich den Weg der nachhaltigen
Entwicklung unterstützt.

Da Omann mit den Kriterien den gesamten Entscheidungsprozess beschreibt, sind
hier auch viele Aspekte für die Erfolgskriterien zur Nachhaltigkeitsbewertung von
Energiesystemen relevant, die nun zusammenfassend dargestellt und in Unterkapitel
3.3 zu Erfolgskriterien zusammengeführt werden.

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Entwick-
lung geeignet, wenn

• der Indikatorensatz ganzheitlich und interdisziplinär gestaltet wird, um die
verschiedenen Dimensionen und mögliche Irreversibilitäten berücksichtigen zu
können, und außerdem die Fragen der Akteure aufgreift,

• die Alternativen alle verfügbaren Informationen aufgreifen,

• die MCDA-Methode auf der einen Seite einfach und verständlich für die Akteu-
re bleibt, auf der anderen Seite aber auch die hohen Anforderungen in Bezug
auf Datenunvergleichbarkeit, Datenunsicherheit und Kompensation erfüllt,

• der Fokus der Anwendung auf den Ergebnissen, aber auch auf dem gesamten
Prozess liegt und dieser Prozess das Lernen der Akteure unterstützt, Rückmel-
dungen der Akteure integrieren und zu Entscheidungen führen kann und

• möglichst alle verschiedenen Gruppen, die durch die Entscheidung betroffen
sind, sowie verschiedenartige Perspektiven im Prozess berücksichtigt werden.

2.4 MCDA zur Bewertung im Energiebereich

Da für die Schnittstelle der beiden Bereiche MCDA und Energie weniger theoretische
Vorarbeiten als im Bereich der Nachhaltigkeit zur Verfügung stehen, sondern eher
eine Fülle an Fallstudien der MCDA im Bereich Energie, werden diese den Schwer-
punkt dieses Unterkapitels einnehmen, um daraus Erfolgskriterien abzuleiten.

Haralamopoulos und Polatidis sehen die MCDA als ein Werkzeug, um die EU-Ziele
für erneuerbare Energien in Maßnahmen umzusetzen. Sie beschreiben in ihrer Ar-
beit, die Herausforderungen, die Projekte auch tatsächlich vor Ort in Griechenland
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zu implementieren, weil es wachsende Widerstände in der Bevölkerung aber auch der
Verwaltung gibt [HP03]. Sie entwerfen einen Rahmen, wie ein zukünftiger Implemen-
tierungsprozess unter Einbindung der MCDA aussehen könnte (vgl. Abbildung 2.6).

Abbildung 2.6: Entscheidungsprozess für Projekte mit erneuerbaren Energien [HP03]

Der hier abgebildete Prozess entspricht in großen Teilen dem klassischen MCDA-
Prozess wie er in Unterkapitel 2.2 dargestellt wurde. Beachtenswert ist jedoch die
Betrachtung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Daten der Projekte, also
wurde hier bereits die Nachhaltigkeitsbewertung adressiert. Weiterhin ist die Par-
tizipation von Akteuren und sogar ein Gruppenkonsens Bedingung für eine Imple-
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mentierungsempfehlung. Falls er nicht erlangt wird, muss der MCDA-Prozess durch
Analysen weiter betrachtet werden. Dieser Prozess wurde in ähnlicher Form in der
Fallstudie angewandt (vgl. Unterkapitel 4).

Die MCDA-Anwendungen im Energiebereich sind in den letzten Jahren stark an-
gestiegen. Das belegen die Übersichtsstudien von Zhou et al. [ZAP06], Wang et al.
[WJZZ09], Oberschmidt [Obe10], Pohekar at al. [PR03] und Braune et al. [BPR09].
Insbesondere die Anwendungen für die Bewertung von erneuerbaren Energien haben
zugenommen [BPR09], [PR03]. Polatidis et al. legen dar, dass gerade die erneuer-
baren Energien einen Bedarf für MCDA-Anwendungen haben, da dort mehr Akteure
durch die lokalen Auswirkungen wie Lärm, Geruch, Veränderung der Landschaft etc.
eine größere Nähe zu den Projekten haben, als das beim Bau von Großkraftwerken
der Fall ist [PHMV06]. Weiterhin sind viele verschiedene Akteursgruppen durch die
Projekte betroffen, die unterschiedliche Werte und Interessen vertreten.

Zhou et al. haben in ihrer Veröffentlichung 252 Fallstudien zu Entscheidungsunter-
stützung im Bereich „Energy und Environmental modelling“ für den Zeitraum 1975-
2004 untersucht [ZAP06]. Die Anwendungsebenen der Fallstudien werden nach stra-
tegisch/politischen und operativ/taktischen Anwendungen unterschieden. Die Ebene
strategisch/politisch umfasst Studien, die sich auf einer Makroebene mit langfristi-
gen Zielsetzungen beschäftigen wie die Analyse von Energiepolitik, Investitionen im
Energiebereich oder Strategien zu Energieeinsparungen [Zho08]. Die Ebene opera-
tiv/taktisch hingegen stellt Studien dar, die im operativen Bereich kurzfristige Ziele
anvisieren wie z.B. Handel an Energiemärkten, Preisgestaltung oder Technologie-
auswahl [Zho08].

Zhou hat in seiner Auswertung beobachtet, dass die Fallstudien im Bereich der
Umweltanwendungen, aber auch in der Strombereitstellung über den Verlauf des
Untersuchungszeitraum 1975-2004 angestiegen sind [ZAP06]. Viele der Studien der
Strombereitstellung beschäftigen sich mit der Expansionsplanung von Kraftwerken.
Weiterhin ist in den Daten zu sehen, dass beide Bereiche - der strategisch/politische,
aber auch der operative/taktische - in den Fallstudien vertreten sind, wobei der stra-
tegische jedoch bei ca. 2/3 der Anwendungen liegt. Mehr als ein Viertel der Studien
befasst sich mit energiebezogenen Umweltfragestellungen wie z.B. Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen, Management von nuklearen Abfällen oder der Analyse von Ein-
sparmöglichkeiten von Treibhausgasen [Zho08].

Um zu Anforderungen an eine Entscheidungsunterstützung für die praktische An-
wendung zu kommen, können Kriterien aus Abbildung 2.7 entnommen werden, die
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Zhou benutzt, um die verschiedenen Anwendungsbereich der Fallstudien zu beschrei-
ben: Umgang mit Komplexität, Unsicherheit, multiple Kriterien, Alternativenge-
staltung, verschiedenartige Datenverfügbarkeit, Häufigkeit der Anwendung. Je nach
Anwendungsbereich sind die Anforderungen zu den einzelnen Kriterien unterschied-
lich. So liegt im energiepolitischen Entscheidungsfeld eine hohe Komplexität und
Unsicherheit sowie eine schwierige Datenverfügbarkeit vor, während in der Planung
der Elektrizitätswirtschaft bessere Daten vorhanden sind und die Unsicherheit und
Komplexität etwas weniger herausfordernd sind. Für Praxisrelevanz im Energiebe-
reich muss die MCDA also in der Lage sein, mit geringer bis hoher Komplexität,
geringer bis hoher Unsicherheit, wenigen bis multiplen Kriterien und einfacher bis
schwieriger Datenverfügbarkeit umgehen zu können. Sie muss für den Bereich der
Kraftwerksplanung Alternativen erstellen, in den anderen Bereichen aus einem Alter-
nativenset auswählen können. Die einzelne MCDA-Anwendung kann hierbei selten,
aber auch wiederkehrend auftreten. Diese Kriterien betreffen alle die Ausgestaltung
der MCDA-Methode, die multiplen Kriterien geben noch einen Hinweis auf die Ge-
staltung des Indikatorensatzes.

Abbildung 2.7: Beschreibung der Anwendungsbereiche bei Zhou et al. [ZAP06]

Scholz hat in einer Diplomarbeit zur Vorbereitung der Fallstudie eine Analyse der
Ziele einer MCDA-Anwendung im Energiebereich vorgenommen und dazu 37 Veröf-
fentlichungen näher untersucht [Sch11b]. Er stellte fest, dass viele Studien weit mehr
als die Ziele, die der MCDA-Methode inhärent sind, verfolgen. So werden über me-
thodeninhärente Ziele wie Identifikation einer Lösung, Ermittlung von alternativen
Möglichkeiten und deren Auswirkungen, Strukturierung des Entscheidungsprozesses
und ähnliches (vgl. hierzu Abbildung 2.3) hinaus auch viele Ziele im Bereich der Par-
tizipation und Kommunikation genannt wie z.B. die Einbindung kritischer Akteure.
Weiterhin zeigt er auf, dass zur Erreichung dieser Ziele auch schon weitergehende
Methoden wie Workshops, Diskussionsrunden, Versammlungen, Befragungen und
Interviews eingesetzt werden [Sch11b].
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Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Vielzahl von Zielen
der MCDA für die Bereiche Partizipation und Kommunikation in den untersuchten
Fallstudien6:

Abbildung 2.8: Ziele der MCDA-Partizipation [Sch11b]

Die genannten Ziele sind teilweise deckungsgleich mit den Kriterien, die Omann
für die Nachhaltigkeitsbewertung fordert (vgl. Abbildung 2.2). In Bezug auf Par-
tizipation sind das die Einbeziehung von betroffenen Gruppen und verschiedenen
Perspektiven, insbesondere auch die von Minderheiten, die Wissensvermittlung/das
Lernen der Akteure und die Akzeptanz der Ergebnisse. Hier kann man also sehen,
dass die Forderungen der Nachhaltigkeit in Bezug auf Partizipation und Kommuni-
kation in den Fallstudien der MCDA für den Energiebereich auch schon adressiert
werden.

Wang hat in seiner Literaturauswertung der MCDA-Fallstudien im Bereich Energie
den Fokus auf nachhaltige Energiesysteme gesetzt und diese analysiert [WJZZ09].
Wie Abbildung 2.10 zeigt, befassen sich bereits viele Studien mit allen drei Säu-
len der Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wird auch häufig die technische Dimension
in der Bewertung berücksichtigt. Auch ist hier noch einmal zu sehen, dass einer-
seits die Nachhaltigkeitsbewertung mit einer MCDA im Energiebereich schon weit

6Scholz unterscheidet bei den Partizipations- und den Kommunikationszielen zwischen der Ebe-
ne des Akteurskreises und der weiteren Öffentlichkeit. Der Akteurskreis umfasst die Akteure, die in
die MCDA einbezogen werden, also Entscheidungsträger, Kritiker und Promotoren des Projektes,
Betroffene etc., die Öffentlichkeit geht darüber hinaus.
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Abbildung 2.9: Ziele der MCDA-Kommunikation [Sch11b]

verbreitet ist, andererseits insbesondere im Bereich der sozialen Indikatoren noch
Forschungsbedarf besteht, wie bereits bei der Analyse der Indikatorensätze für den
Energiebereich in Unterkapitel 2.1 zu sehen war.

Zusammenfassend lässt sich schließen, dass die MCDA im Energiebereich immer po-
pulärer wird, auch die Anwendung für nachhaltige Energiesysteme ist schon weit
verbreitet. Für die Erfolgskriterien kann sich einerseits an den oben genannten Kri-
terien von Zhou orientiert werden, die hauptsächlich die Ausgestaltung der Methode
adressieren (Berücksichtigung von Komplexität, Unsicherheit, multiplen Kriterien,
unterschiedlicher Datenverfügbarkeit). Andererseits kann aus der Literaturanalyse
gesehen werden, dass die Partizipation und Kommunikation bereits eine hohe Rele-
vanz für die MCDA im Energiebereich hat. Für die Umsetzung ist jedoch auch der
Einsatz ergänzender Methoden zur MCDA notwendig.

2.5 MCDA zur Nachhaltigkeitsbewertung im Energiebereich:

Ableitung der Fragestellung

Für die Ableitung der Fragestellung in dieser Arbeit ist der letzte Schnittstellenbe-
reich, der Schnittstellenbereich aller drei Ebenen MCDA, Nachhaltigkeit und Energie
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Abbildung 2.10: Auswertung von Kriterien in MCDA-Anwendungen [WJZZ09]

am meisten von Bedeutung (vgl. Abbildung 2.1). Wie das vorausgehende Unterkapi-
tel gezeigt hat, ist jedoch die Bewertung auf Nachhaltigkeit von den Bewertungen im
Energiebereich nicht wirklich zu trennen. Somit ist der Schnittstellenbereich der drei
Ebenen MCDA, Energie und Nachhaltigkeit eine Zusammenfassung der Literatur-
analyse der anderen Schnittstellen. Hierauf aufbauend kann dann die Fragestellung
dieser Arbeit abgeleitet werden.

Es werden in den MCDA-Fallstudien im Energiebereich nicht nur die verschiedenen
Ebenen der Nachhaltigkeit über die Indikatoren abgedeckt (auch wenn die soziale
Säule noch wenig erfasst wird), sondern es werden auch bereits diverse Ziele in der
Partizipation und Kommunikation formuliert, die mit der MCDA adressiert werden
sollen. Es gibt in den energiebezogenen Fallstudien auch bereits große Ähnlichkei-
ten zu den Anforderungen seitens der Nachhaltigkeit, wie die Kriterien von Omann
in Tabelle 2.2 zeigen. Auch hier werden Anforderungen zur Partizipation wie z.B.
die Einbindung der betroffenen Akteure formuliert. Im Bereich der Kommunikation
insbesondere für die breite Öffentlichkeit gehen die Zielsetzungen im Rahmen der
Energiefallstudien sogar noch über die Kriterien der Nachhaltigkeit hinaus. Man
kann also schlussfolgern, dass bezüglich der Zielsetzungen der MCDA die Nachhal-
tigkeitsbewertung im Energiebereich angekommen ist.
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Wie es nun mit der praktischen Umsetzung der Nachhaltigkeitsbewertung mit der
MCDA im Energiebereich aussieht, ist jedoch nicht in der Literatur nachzuvollzie-
hen. In einer Analyse der Autorin von 34 Fallstudien aus dem Zeitraum 2004 -
2008 [BPR09] war zu sehen, dass 28 davon in Regionen für konkrete Anwendungen
hätten implementiert werden können, d.h. es wurden konkrete Fälle mit lokalem Be-
zug für die Fallstudien zu Grunde gelegt. Wie die Einbindung in den realen Kontext
gestaltet, ob die Entscheidungsprozesse auch durchgeführt wurden und das in eine
Implementierung oder Prozessentwicklung resultierte, bleibt in den meisten Fällen
jedoch offen.

Auch die lange geforderten „Ex-post-Analysen“ von Fallstudien (z.B. [PHMV06]
oder [BPTV93]) wurden in den analysierten Artikeln kaum angeboten. Nur 3 von
34 bieten eine Diskussion der Ergebnisse und der Herausforderungen des Prozesses
an [BPR09]. Die Fallstudien legen in der Regel die Vorteile des MCDA-Prozesses dar
und seine Fähigkeit, mit komplexen und multidimensionalen Problemen umzugehen.
Die Probleme der Methode z.B. in Bezug auf Zeitaufwand für Datenerhebung oder
die Überforderung der Akteure bei der Erhebung der Präferenzen werden in den Fall-
studien kaum thematisiert [BPR09]. Hier fehlt eine Dokumentation der praktischen
Erfahrungen, um letztlich zu einer Art Praxistheorie zu kommen [Mon05].

Auch Polatidis und Munda haben im Rahmen des EU-Projektes MCDA-RES7 zur
Nachhaltigkeitsbewertung von erneuerbaren Energien mit der MCDA die Forschungs-
lücken in diesem Bereich aufgezeigt: Die unzureichende Abbildung der Zeitdimension
bei Umwelteffekten (Attribute und Gewichtungen ändern sich mit der Zeit, stei-
gender Druck auf die Umwelt, Prioritäten verändern sich), die Operationalisierung
des Vorsichtsprinzips der Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung von praktischen
Aspekten [PHMV06]. Der letzt genannte Aspekt, die Berücksichtigung von prakti-
schen Aspekten mit dem Ziel einer besseren Anwendbarkeit der MCDA zur Nach-
haltigkeitsbewertung im Energiebereich, soll in dieser Arbeit untersucht werden.

Hierzu werden Erfolgskriterien für eine mehr praxisorientierte Anwendung der MC-
DA zur Nachhaltigkeitsbewertung im Energiebereich erarbeitet. Zuerst werden die
Kriterien basierend auf den Literaturanalysen der Unterkapitel 2 und 3 aus der Theo-
rie abgeleitet und anschließend anhand der Erfahrungen der Fallstudie konkretisiert
und ergänzt.

7Development and Application of A Multi-Criteria Software Decision Analysis
Tool for Renewable Energy Sources (MCDA-RES), Informationen verfügbar unter
www.aegean.gr/environment/energy/mcda/mid.html, Zugriff am 13.07.2012



Kapitel

3
Praxisanforderungen

Im vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, dass die MCDA bereits in der Entschei-
dungsunterstützung für nachhaltige Energieversorgung angekommen ist, der For-
schungsbedarf aber noch in der Praktikabilität der Methode liegt, um auch wirklich
in der Praxis angewandt zu werden.

Unter Praktikabilität der MCDA wird in dieser Arbeit verstanden, dass die Ergeb-
nisse der MCDA-Berechnung und der Prozess auch eine praktische Relevanz haben,
dass also die Entscheidungsträger die MCDA auch in ihren Entscheidungen berück-
sichtigen. Es geht nicht unbedingt darum, dass das Ergebnis 1:1 übernommen wird
oder dass ein Gruppenkonsens entsteht. Vielmehr wird eine gute Entscheidung dar-
an gemessen, ob möglichst viele Perspektiven und Kriterien berücksichtigt wurden
und ob ein Lernprozess stattgefunden hat (Unterkapitel 3.1). Aus diesem Grund hat
die Praktikabilitätsdefinition in dieser Arbeit immer eine soziale Dimension, ohne
die Interaktion mit dem Menschen hat diese Methode kaum praktische Relevanz.

Die meiste Forschung zur MCDA wurde im Bereich der mathematischen Modelle
durchgeführt [Mon05]. Hier wurde auch immer wieder untersucht, wie die mathema-
tischen Modelle noch besser die Realität abbilden können, z.B. durch rein linguis-
tische Inputfaktoren. Im Vergleich zu den methodischen Weiterentwicklungen wur-
den relativ wenig Forschung zur Einbindung der Akteure veröffentlicht [BLMB98].
Montibeller jedoch sieht eine Tendenz, dass neue Strömungen in der Forschung zur
MCDA entstehen und fordert die Arbeit an einer Praxistheorie [Mon05].

Daher sollen für den Bereich der nachhaltigen Energieversorgung in dieser Arbeit
Erfolgskriterien für die praktische Anwendung entwickelt werden. Erste Hinweise für
Kriterien wurden im vorherigen Kapitel 2 erlangt. Das nun folgende Kapitel 3 wird
erst die Literatur zur Praxisforschung in der MCDA sowie der Entscheidungstheo-
rie als Grundlage der MCDA nach Hinweisen für weitere Kriterien analysieren, um
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anschließend Schlussfolgerungen für die Entwicklung der Erfolgskriterien zur Pra-
xisrelevanz für den Energiebereich aufstellen zu können.

3.1 Erfahrungen aus der
”
Praxisforschung“ zur MCDA

In diesem Unterkapitel soll geprüft werden, welche Hinweise für eine Praxistheorie
in der MCDA Forschung schon zu finden sind und der Ansatz der Aktionsforschung
vorgestellt werden, der für die praktische Anwendung einen Rahmen bilden kann.

3.1.1 Praxistheorie für MCDA

Polatidis und Munda haben einige MCDA-Methoden auf ihre Anwendbarkeit für
die Planung von Projekten mit erneuerbaren Energien untersucht und dabei auch
einige Anforderungen in Bezug auf Praktikabilität der MCDA-Methoden festgelegt
[PHMV06]:

• Einfachheit in der Anwendung

• Fähigkeit eine große Gruppe von Entscheidungsträgern zu unterstützen

• Fähigkeit viele Attribute und Alternativen zu berücksichtigen

• Fähigkeit mit unsicheren Daten umzugehen

• Geringer Zeit- und Kostenaufwand (z.B. die Erstellung von Nutzenfunktionen
ist sehr aufwendig)

• Direkte Interpretierbarkeit der Parameter für den Entscheidungsträger

Es gibt also bereits einige Anforderungen, die bei der Auswahl der MCDA-Methode
für Anwendungen im Energiebereich berücksichtigt werden sollen. Diese Punkte be-
ziehen sich aber mehr auf die MCDA-Methode an sich (also auf den Aggregations-
algorithmus) als auf den gesamten MCDA-Prozess.

Um zu weiteren Hinweisen zur Praxisforschung in der MCDA zu kommen, muss der
Bereich der Energie verlassen werden.

In einem Key-note-Paper legt Montibeller dar, wo er den Stand der Forschung
der MCDA in dem Jahr 2005 sieht. Während im Bereich der MCDA-Methoden
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enorme Verbesserungen erzielt wurden, fehlen Hinweise zur praktischen Ausgestal-
tung [Mon05]. Es sind seit den 1980er Jahren auch viele MCDA-Fallstudien in der
Literatur zu finden, die sich mit realen Problemen beschäftigen, jedoch geht es hier
meistens darum, das Modell zu präsentieren und zu zeigen, dass die Methode gut
funktioniert hat [Mon05]. Aus seiner Sicht fehlen weitere Reflektionen zur Praktika-
bilität:

„There is usually a general lack of in-depth reflection about what worked and what
did not work, neglecting aspects related to the social process of interaction bet-
ween facilitator/analyst and decision-makers, ignoring issues of model-based faci-
litation, and observing unsystematically what happened during the decision sup-
port“ [Mon05].

Eine Möglichkeit, die Qualität von solchen MCDA-Praxisberichten zu erhöhen, ist
aus seiner Sicht die Aktionsforschung [Mon05], die in Unterkapitel 3.1.2 näher be-
schrieben wird. In einer MCDA-Fallstudie mit Aktionsforschungansatz in einem Un-
ternehmen für Softwareerstelltung gibt er einen Erfahrungsbericht aus der Sicht der
Praxis, der als eine weitere Basis für die Erfolgskriterien zur Praxisrelevanz in dieser
Arbeit dienen kann. Folgende Punkte werden adressiert [BM08]:

• Die Phase der Problemstrukturierung war die längste in der ganzen Fallstudie,
weil es Zeit mit den Akteuren brauchte, den Entscheidungskontext zu definie-
ren.

• Das Commitment und Vertrauen der Entscheidungsträger in den MCDA- Pro-
zess und die Analysten ist elementar wichtig für den Prozess.

• Die Entscheidungsträger haben den Prozess als sehr zeitaufwendig empfunden,
aber auch gesehen, dass der Zeitaufwand notwendig war, um den Entschei-
dungskontext und die Methode zu verstehen.

• Ausreichend Interaktion mit den Entscheidungsträgern ist notwendig, um ihre
Bedürfnisse zu adressieren.

• Es ist wichtig, den Hintergrund der Akteure zu verstehen und ihn entsprechend
zu adressieren: In der Fallstudie war der Teil der MCDA-Modellierung in Ex-
cel für die Entscheidungsträger am leichtesten, weil Softwaremodellierung ihre
tägliche Aufgabe war.

• Zielsetzung und Schritte der Methode sollten von Anfang an kommuniziert
werden, eventuell anhand eines bereits durchgeführten Beispiels.
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Aus diesen von Montibeller und Barcus gemachten Erfahrungen lassen sich Hin-
weise ableiten: In einer praktischen Anwendung der MCDA ist ausreichend Zeit
einzuplanen, hier ist besonders der erste Schritt der MCDA, die Strukturierung des
Entscheidungskontextes von besonderes Bedeutung. Die aktive Einbindung der Ent-
scheidungsträger ist notwendig, um einen Prozess zu generieren, der ihre Fragen und
Bedürfnisse adressiert. Hierzu ist es auch wichtig, den Hintergrund der Akteure zu
beachten. Auch sollten die Akteure frühzeitig eingebunden werden, so dass sie von
Anfang an über den zu erwartenden Ablauf informiert sind.

Zusammenfassend lässt sich aus diesem Unterkapitel festhalten, dass noch keine
Praxistheorie für die MCDA-Anwendung vorliegt. Es existieren jedoch einige weni-
ge Hinweise, die in den folgenden Erfolgskriterien wieder aufgegriffen werden. Die
MCDA kann praktische Relevanz zu erlangen, wenn

• die MCDA-Methode verschiedenartige Anforderungen adressieren kann, z.B.
Einfachheit in der Anwendung und Umgang mit Unsicherheit in den Daten.

• für die Strukturierung des Entscheidungskontextes ausreichend Zeit eingeplant
wird.

• eine frühzeitige Partizipation der Akteure und Ausrichtung auf ihre Fragestel-
lungen im MCDA-Prozess berücksichtigt wird.

3.1.2 MCDA und Aktionsforschung

Ein Weg um zu einer Praxistheorie in der MCDA zu kommen, wird in der MCDA-
Forschung durch die Aktionsforschung gesehen [Mon07]. Montibeller beschreibt, dass
die Aktionsforschung eine gute Möglichkeit wäre, die MCDA-Methoden in realen
Problemen zu testen oder aber für Berater im Bereich MCDA ihre Praxisanwendung
zu verbessern [Mon07].

Die Aktionsforschung geht auf Lewin zurück: „Sie ist ein Art Tat-Forschung, eine
vergleichende Erforschung der Bedingungen und Wirkungen verschiedener Formen
des sozialen Handelns und ein zu sozialem Handeln führende Forschung“ [Lew53].

Saunders et al. ordnen die Aktionsforschung bei den Forschungsstrategien ein,
also ein genereller Plan, wie die Forschungsfrage beantwortet werden kann, z.B.
durch Umfragen, Experimente oder aber durch Aktionsforschung [SLT09]. Die Da-
tenerhebungsmethoden im Vergleich dazu können Interviews, Fragebögen oder Be-
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obachtungen sein. Die Aktionsforschung wäre danach also ein eigene Säule in der
sozialwissenschaftlichen Forschung.

Das Ziel der Aktionsforschung ist es, verändernd in die sozialen Zusammenhänge
einzugreifen und nicht wie in der empirischen Sozialforschung „das Feld“ aus einer
Distanz heraus zu erheben. Die Problemauswahl wird gemeinsam mit den Erforsch-
ten durchgeführt. Auf die Distanz zwischen Forscher und Forscherobjekt wird ver-
zichtet. Stattdessen finden eine aktive Interaktion statt, die Forscher werden selbst
Handelnde im Feld und die Erforschten werden aktiv in den Forschungsprozess ein-
bezogen [Sch11b].

Dieser Ansatz löste eine große Auseinandersetzung innerhalb der Sozialwissenschaf-
ten aus, einige kritische Argumente aus der Literatur seien nachfolgend ge-
nannt [Sch11b]: Durch die Interaktion der Forscher mit dem Forschungsobjekt un-
terliegt die Forschung dem täglichen Handlungsdruck der Praxis. Dies kann zu einer
Deprofessionalisierung der Forschung führen. Es besteht auch die Gefahr, dass wis-
senschaftlichen Ziele, die der Wahrheitsfindung dienen, den Zielen des praktischen
Handelns z.B. wirtschaftlicher Erfolg untergeordnet werden. Wissenschaft dürfe im
klassischen Sinn keine Wertungen vornehmen. Aktionsforschung hat aber gerade
das zum Ziel, der Forscher greift basierend auf seinem Wissen wertend in den Pro-
zess ein. Weiterhin wird die Unvereinbarkeit von unkontrollierter Veränderung des
Feldes mit der gleichzeitigen Erhebung der Daten im Feld problematisiert. Eine Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse kann nicht erreicht werden, da Forscher und Akteure
interessensgeleitet in dem Prozess agieren. Somit bleibt Aktionsforschung die Be-
trachtung eines Einzelfalls und zielt so auf die Analyse einer speziellen Situation ab,
der wissenschaftliche Gebrauchswert sei somit gering.

Montibeller sieht diese Herausforderungen auch, gibt aber auch Antworten, wie man
im MCDA-Prozess damit umgehen kann. Grundsätzlich unterscheidet er drei ver-
schiedene Typen von Aktionsforschung, die experimentelle/deduktive, die in-
duktive und die partizipative Aktionsforschung [Mon07]: Die experimentelle Aktions-
forschung folgt einem eher deduktiven Ansatz, bei dem der Forscher eine Hypothese
belegen oder widerlegen möchte durch die Aktion. Bei dem induktiven Ansatz wer-
den Daten durch mehrere Aktionen erhoben und versucht, daraus eine Gesetzmäßig-
keit abzuleiten, eine Forschungshypothese liegt nicht vor, mehr eine Forschungsfrage.
Bei der partizipativen Aktionsforschung sind die Akteure aktiv in die gesamte Aktion
einbezogen, von der Problemstellung bis hin zur Implementierung der Alternativen.
Der Forscher ist eher ein Prozess-Moderator denn ein wissenschaftlicher Experte.
Nach der Ansicht von Montibeller sind die ersten beiden Ansätze, der induktive und



3.1 Erfahrungen aus der
”
Praxisforschung“ zur MCDA 47

der experimentelle Ansatz, eher für die MCDA-Forschung geeignet, der partizipative
für die MCDA-Praxis.

Montibeller legt weiterhin dar, dass es bei der Anwendung der MCDA in der Ak-
tionsforschung zwei Zyklen gibt, die nebeneinander laufen und sich gegenseitig be-
einflussen, den Problemlösungs- und den Forschungszyklus [Mon07]. In dem
Problemlösungszyklus wird das Problem identifiziert und strukturiert, eine Problem-
lösung ausgewählt und implementiert. Die anschließende Evaluation bezieht sich nur
auf die ausgewählte Lösung in Bezug auf die anfängliche Problemstellung. Die hier
angewandte Methode zur Problemlösung kann die MCDA sein. Der parallel dazu
ablaufende Forschungszyklus wird von dem Forscher vorbereitet (durch u.a. Litera-
turstudium), dann wird die Aktion in einem Projekt durchgeführt. Die Evaluation
bezieht sich hier nur auf die Forschungsfrage und das Forschungsdesign und kann
eine weitere Aktion mit sich bringen, falls die erste nicht ausreichend war [Mon07].
Die beiden Prozesse laufen parallel nebeneinander her und haben diverse Berüh-
rungspunkte, so dass der Forscher auch immer wieder in den Problemlösungszyklus
eingebunden wird.

Ähnlich beschreibt es Scholz für den Ablauf von transdisziplinären Fallstudien
[Sch11a]. Transdisziplinäre Forschung geht über den Ansatz der Interdiszipli-
narität hinaus und ist durch die Einbindung von Laien und Akteuren charakteri-
siert [HMK02]. Scholz unterscheidet bei der transdisziplinären Forschung die For-
scher, die Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit. Jede Gruppe befindet sich in
einem anderen Prozess, die Forscher in einem Forschungsprozess, die Entscheidungs-
träger in einem Entscheidungsprozess, die Öffentlichkeit in einer öffentliche Debatte
zu dem jeweiligen Thema. Durch die transdisziplinäre Forschung gibt es nun eine
Kooperation dieser drei Gruppen. Jede Gruppe macht die ersten Schritte auf ih-
rem Weg und dann gibt es für eine Weile eine Kooperation. Nach der Kooperation
gehen die Gruppen wieder die eigenen Wege weiter [Sch11a] (vgl. Abbildung 3.1).
Bei Scholz et al. wird diese Kooperation durch ein transdisziplinäres Arbeitsteam
gelöst, bei dem die Wissenschaft und die Entscheidungsträger eine gemeinsame Füh-
rung wahrnehmen, aber auch die Öffentlichkeit wird integriert [ST02].

Um mit der Herausforderung umzugehen, dass man als Forscher eine sehr starke
Nähe zu dem Problemlösungsprozess inne hat, empfiehlt Montibeller, vor der Aktion
darüber zu entscheiden, welche Art von Intervention vorgesehen ist. Er beschreibt
einige Extrempunkte, an denen der Forscher sich orientieren kann [Mon07]:
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Abbildung 3.1: Prozess der transdisziplinären Forschung [Sch11a]

• Aktions- oder Forschungsorientiert: Bei der Aktionsorientierung steht die Pro-
blemlösung im Vordergrund, während im zweiten Fall die Ableitung einer
Theorie der Schwerpunkt ist. Bei der Forschungsorientierung werden die Inter-
ventionen durch eine strenge Datenerfassung begleitet (z.B. durch das Filmen
der Intervention, einen Beobachter und/oder Interviews), während bei der Ak-
tionsorientierung der Forscher hauptsächlich mit der Entscheidungsprozess der
Gruppe beschäftigt ist und nur unsystematisch Beobachtungen machen kann.
Datenerfassung kann dann durch Protokolle oder Verlaufsbücher erfolgen.

• Holistisch oder analytisch: Dieser Punkt bezieht sich auf die Auswertung der
qualitativen Daten, die durch die Aktion erhoben werden. Hier kann der For-
scher zwischen formalen Datenauswertungsmethoden oder einem holistischen
Ansatz wählen, in dem man allgemein zu Schlussfolgerungen kommt. Der zwei-
te Fall trägt dazu bei, dass die Aktionsforschung in der Kritik steht, weil man
hier einzig auf die Fähigkeiten der Forscher vertrauen kann, eine Nachprüfbar-
keit gibt es nicht. Es wird daher angeraten, klare Kriterien bei der Datener-
hebung und Auswertung zu berücksichtigen wie z.B. Transparenz in der Vor-
gehensweise, Transferierbarkeit der lokalen Theorie der Aktionen auf ähnliche
Situationen, Nachvollziehbarkeit für andere Forscher durch das Zugänglichma-
chen von Daten.
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• Berichte oder Theorien: Hier sind die beiden Extreme das bloße Berichten über
eine Aktion ähnlich wie ein Journalist auf der einen Seite. Auf der anderen
Seite kann der Forscher versuchen, Wirkungszusammenhänge zu beschreiben
in Bezug auf das Forschungsthema, um damit Theorien zu entwickeln. Diese
Theorien können jedoch niemals statistisch belegt werden, weil die Auswahl
der Stichproben nicht zufällig passiert. Daher könnten sie eher analytische Ver-
allgemeinerungen sein, die auf bereits bestehende Theorien Bezug nehmen und
diese bestätigen oder kontrastieren. Montibeller nennt es „causal theorizing“,
in dem man erst einmal versucht, einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu
erkennen.

In Bezug auf die Praktikabilität der MCDA im Energiebereich kann also abgeleitet
werden, dass die „Aktion“ in einem MCDA-Projekt eine besondere Herausforde-
rung für die Forschung ist, weil die normale wissenschaftliche Distanz nicht aufrecht
erhalten werden kann. Der Forschende ist Teil eines Forschungs- und eines Problem-
lösungsprozesses, in die er aktiv eingreift. Die Aktionsforschung ist eine Möglichkeit,
um der Interaktion von der sozialwissenschaftlichen Seite her einen Rahmen zu ge-
ben. Vor der Aktion sollte laut Montibeller sich der Forscher über seine Rolle in dem
Projekt bewusst werden, d.h. ob das Projekt mehr auf die Forschung oder mehr auf
die Aktion/die Problemlösung ausgerichtet sein soll.

3.2 Anforderungen seitens der Entscheidungstheorie

Um einen Einblick zu den entscheidungstheoretischen Grundlagen der multikriteri-
ellen Analyse zu bekommen, wird an dieser Stelle betrachtet, welche übergeordneten
Theorien die Forschung hierzu heute bestimmen. Insbesondere aus den Hinweisen
der Psychologie können Kriterien für die Praxisanwendung entnommen werden.

Der Ursprung der Entscheidungstheorie ist die Ökonomie. Die Basis ist das Bild
des homo oeconomicus aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Hier wird angenommen,
dass der Mensch sich an den eigenen Bedürfnissen, also dem eigenen Nutzen, ori-
entiert und sich rational verhält [Jun76]. Unter Berücksichtigung des Phänomens
der Unsicherheit und der Wahrscheinlichkeitstheorie von Laplace und Bernouille
wurde von Neumann und Morgenstern 1944 die erste Theorie wirtschaftlichen Ver-
haltens vorgelegt [Jun76]. Daraus haben sich in der Ökonomie zwei Strömungen für
die Entscheidungstheorie entwickelt, die präskriptive und die deskriptive Entschei-
dungstheorie.
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Die präskriptive Entscheidungstheorie „verschreibt“ dem Entscheidungsträger, was
er tun sollte, wenn er sich rational verhalten möchte. Ein wesentliches Ziel ist es,
die größtmögliche Transparenz herzustellen. Eine rationale Entscheidung bedeutet
nicht unbedingt eine erfolgreiche Entscheidung, sondern vielmehr eine, die den Er-
wartungen und Zielen des Entscheidungsträgers entspricht. Der Entscheidungsträger
verhält sich also rational, wenn er sich entsprechend seinen Zielen und Erwartungen
verhält [EW94]. Aus dieser Strömung sind die Methoden der Entscheidungsunter-
stützung hervorgegangen, insbesondere aus den Bereichen Ökonomie und Operations
Research.

Die deskriptive Entscheidungstheorie hingegen betrachtet, warum das tatsächliche
Verhalten der Entscheidungsträger von der präskriptiven Theorie abweicht [Bea97].
Es werden hier auch Angaben zu Verhaltensweisen erarbeitet, die jedoch auf be-
obachtetem Verhalten beruhen [Jun76] und somit eine stärkere Praxisorientierung
aufweisen als die präskriptiven Empfehlungen. Eine der grundlegenden Theorien
in der Diagnose eines Entscheidungsproblems ist die Brunswicksche Linse [Bru50].
Brunswick hat sich mit der Wahrnehmung der Menschen beschäftigt [ST02]. Eine
seiner Ableitungen besagt, dass das wahrgenommene Bild eines Objekts nicht allein
durch die physische Realität bestimmt ist. Vielmehr gehen von dem Objekt eini-
ge Signale aus, die der Mensch in sein bestehendes Weltbild einordnen kann. Das
dahinter liegende Ziel des Menschen ist die Herstellung von stabilen Beziehungen
zu seiner Umwelt in dem ihn umgebenden Chaos. Die Umwelt ist also nicht direkt
wahrnehmbar, sondern nur durch eine subjektive „Linse“. Durch diese Linse entwirft
der Betrachter ein neues, für ihn stimmiges Bild [ST02].

Aufbauend auf der deskriptiven Entscheidungstheorie wurden die Theorien der „be-
grenzten Rationalität“ und des „Satisficing“ von Simon entwickelt [Bea97]. Die be-
grenzte Rationalität besagt, dass der Mensch den Informationsfluss auf für ihn ver-
arbeitbare Größen reduziert und dann in der kleineren, begrenzten Welt rational
entscheidet. Basierend darauf wurde eine prozessorientierte Rationalität gefordert,
die besagt, dass Verhalten dann rational ist, wenn es das Ergebnis eines angemes-
senen Deliberations-Prozesses im Sinne von Beratschlagen, Bedenken ist. Bei dem
Konzept des „Satisficing“ wird dargelegt, dass der Mensch sich nicht rational verhält
und nach der besten Option sucht. Vielmehr strebt der Mensch an, voran zu kommen,
und nimmt somit die erste Alternative, die ihm zufrieden stellend erscheint [Bea97].

Für die Praktikabilität der Entscheidungsunterstützung ist es wichtig, wie Menschen
tatsächlich Entscheidungen treffen und nicht wie sie treffen sollten. Die Theorien
der Brunswickschen Linse und der prozessorientierten Rationalität zeigen auf, dass
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Entscheidungsfindung eher ein Weg ist, auf dem die Wahrnehmung des Entschei-
dungsträgers sich verändert. Die MCDA muss als Methode der Entscheidungsunter-
stützung also diesen Prozess begleiten.

Diese Anforderung ist auch bereits in der MCDA-Forschung angekommen. Ein Zi-
tat von Omann fasst diesen Zusammenhang aus der Perspektive der nachhaltigen
Entwicklung zusammen [Oma04]: „Decision making ought to be successful in that
it leads to good decisions. But what is a good decision in the case of sustainable
development, and how can we evaluate whether decision making for sustainable de-
velopment is successful or not? First of all, decision making is not just a single
action, but the interplay between the decision making processes, the possible decisi-
on results and their implementation. Different aspects of the whole decision process
contribute to the quality of the final decision. Therefore, in deciding what is good
or bad, emphasis needs to be placed not only on the results, but equally on the
processes that accompany the decision making. It is not possible to judge a decision
solely by a mathematical model.“

Aus diesen Grundlagen lässt sich zusammenfassend der Schluss ziehen, dass die MC-
DA eine höheren Praxisbezug aufweist, wenn der Fokus nicht allein auf das Ergebnis
einer Berechnung, sondern ebenfalls auf den gesamten Prozess der Entscheidungs-
unterstützung gelegt wird.

3.3 Erfolgskriterien: Schlussfolgerungen aus der Literatur

Basierend auf der Literaturanalyse der vorausgehenden Unterkapitel können nun
zusammenfassend erste Ableitungen für Erfolgskriterien zur Erhöhung der Praxis-
relevanz der MCDA für den Bereich nachhaltige Energieversorgung durchgeführt
werden:

„Die Rolle der MCDA-Analysten“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der MCDA-Analyst die eigene Rolle versteht. Er ist Teil
eines Forschungs- und eines Problemlösungsprozesses, in die er aktiv eingreift. Die
Akionsforschung kann einen Rahmen für diese Interaktion zur Verfügung stellen.

Dieses Erfolgskriterium basiert auf den Ableitungen aus der Praxistheorie (Unter-
kapitel 3.1.1) sowie der Aktionsforschung (Unterkapitel 3.1.2).

„Den Entscheidungskontext verstehen“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
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versorgung geeignet, wenn der Entscheidungskontext der MCDA-Anwendung aus-
reichend verstanden ist und hierfür entsprechend Zeit eingeplant wird.

Dieses Erfolgskriterium basiert auf den Ableitungen aus der Praxistheorie (Unter-
kapitel 3.1.1).

„Prozessorientierung“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der Fokus der Anwendung auf den Ergebnissen und auf
dem Prozess liegt und dieser Prozess das Lernen der Akteure unterstützen, Rück-
meldungen der Akteure integrieren und zu Entscheidungen führen kann.

Dieses Erfolgskriterium basiert auf den Ableitungen aus den entscheidungstheoreti-
schen Grundlagen (Unterkapitel 3.2) und den Kriterien für nachhaltige Entwicklung
(Unterkapitel 2.3).

„Partizipation“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn im Rahmen der Partizipation möglichst alle verschiede-
nen Gruppen, die durch die Entscheidung betroffen sind, sowie verschiedenartige
Perspektiven im Prozess berücksichtigt und integriert werden.

Dieses Erfolgskriterium basiert aus den Ableitungen zur nachhaltige Energieversor-
gung (Unterkapitel 2.1), den Kriterien für nachhaltige Entwicklung (Unterkapitel
2.3), MCDA im Energiebereich (Unterkapitel 2.4) sowie der Praxistheorie (Unterka-
pitel 3.1.1).

„Alternativengestaltung“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn bei der Alternativengestaltung alle Informationen von der
Anwendung berücksichtigt werden und sich der Prozess an die Rückmeldungen der
Akteure anpassen kann.

Dieses Erfolgskriterium basiert aus den Ableitungen zu den Kriterien zur nachhal-
tigen Entwicklung (Unterkapitel 2.3).

„Gestaltung des Indikatorensatzes“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Ener-
gieversorgung geeignet, wenn der Indikatorensatz ganzheitlich und interdisziplinär
gestaltet wird und die Fragen der Akteure aufgreift.

Dieses Erfolgskriterium basiert aus den Ableitungen zu den Kriterien zur nachhal-
tigen Entwicklung (Unterkapitel 2.3).
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„Auswahl der MCDA-Methode“

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Ener-
gieversorgung geeignet, wenn die MCDA-Methode auf der einen Seite einfach und
verständlich für die Akteure bleibt, auf der anderen Seite aber auch die hohen An-
forderungen in Bezug auf Datenunvergleichbarkeit, Datenunsicherheit und Kompen-
sation erfüllt.

Dieses Erfolgskriterium basiert aus den Ableitungen zu den Kriterien zur nachhal-
tigen Entwicklung (Unterkapitel 2.3) sowie zur Praxistheorie (Unterkapitel 3.1.1).

Um diese Erfolgskriterien zur Erhöhung der Praxisrelevanz weiter auszuarbeiten,
sollen sie anhand der Ergebnisse der Fallstudie in Kapitel 5 dieser Arbeit reflektiert
werden. Hierzu wird nun zuerst im nachfolgenden Kapitel 4 die Fallstudie vorgestellt.



Teil II

Fallstudie



Kapitel

4
Vorstellung der Fallstudie

In diesem Kapitel wird die Fallstudien entlang der einzelnen Schritte einer MCDA
vorgestellt. Tiefer gehende Darstellungen und Analysen erfolgen dann in Kapitel 5
anhand der einzelnen Erfolgskriterien. Teile der Fallstudie insbesondere der Indika-
torensatz und die Datenerhebung wurden in [WS12a] bereits veröffentlicht.

4.1 Der Projektkontext und angewandte Methoden

Die Fallstudie war im Projekt „Bioenergie-Region Ludwigsfelde“ angesiedelt, das
im Rahmen des „Bioenergie-Regionen Wettbewerbs“ vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz für den Zeitraum 2009-2012 ge-
fördert wird. Die übergreifende Aufgabe des Projektes in Ludwigsfelde ist die Eta-
blierung eines Netzwerkes zur nachhaltigen Nutzung von Bioenergie, um eine Mo-
dellregion mit kleinstädtischem Charakter zu etablieren. Neben der Schaffung regio-
naler Wertschöpfung durch die Nutzung von Bioenergie standen hauptsächlich Ziele
der Vernetzung und Integration im Vordergrund wie z.B. Aufbau von Bioenergie-
Netzwerken, Wissenstransfer und Qualifizierung, Motivation von Akteuren, Abbau
und Entschärfung von Konflikten1.

Basierend auf dem Bioenergiedorfkonzept, das zuerst in Jühnde etabliert wurde
[RETG+08], sollten auch im Rahmen der Bioenergieregion Ludwigsfelde Projekte
umgesetzt werden. Das Bioenergiedorfkonzept fußt auf einem konsensorientierten
Prinzip, in dem die Akteure eines Dorfes gemeinschaftlich die Versorgung des Dor-
fes mit Wärme organisieren und auch genossenschaftlich finanzieren. Seitens der

1Weitere Details zu dem Projekt sind in dem Regionalentwicklungskonzept Lud-
wigsfelde zu finden, verfügbar unter www.bioenergie-regionen.de/fileadmin/bioenergie-
regionen/dateien/regionen/REK-Ludwigsfelde.pdf, Zugriff am 13.07.2012
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Sozialwissenschaften wird das Bioenergiedorfkonzept mit einem Aktionsforschungs-
ansatz begleitet, in dem Forscher intensiv mit den Akteuren des Dorfes zusammen-
arbeiten (vgl. Unterkapitel 5.1 für Details). Dieses Konzept wurde in der Fallstudie
mit der MCDA kombiniert. Zur Ausgestaltung des MCDA-Prozesses wurden ergän-
zend halb-strukturierte Interviews, eine explorative Szenarioanalyse (vgl. Unterkapi-
tel 5.5) und die Gruppengewichtungsmethode „Silent negotiation“ (vgl. Unterkapitel
5.7 und 4.9) sowie zur Erhebung der ökologischen Daten die Ökobilanzierung (vgl.
Unterkapitel 4.6) eingesetzt.

Das Bioenergiedorfkonzept hatte das Interesse eines kleinen Dorfes in Ludwigsfelde
mit ungefähr 200 Einwohnern geweckt. Das technische Konzept eines Bioenergiedor-
fes basiert auf einer Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk (BHKW), einem Spitzen-
lastkessel und einem Nahwärmenetz für die Wärmebereitstellung. Da in diesem Dorf
ein Unternehmer angesiedelt ist, der in Form einer Aquakultur (AK) eine größere
Wärmeabnahme anbot und auch sonst die technische Voraussetzungen recht gut wa-
ren (zwei landwirtschaftliche Betriebe mit kurzen Lieferwegen, günstige Dorfstruktur
für ein kurzes Nahwärmenetz, Erneuerungsbedarf bei Heizungsanlagen) hat sich das
Projektteam entschieden, das Dorf auf dem Weg zum Bioenergiedorf zu begleiten.

Der Prozess des Bioenergiedorfes aus Jühnde wurde bereits in fünf Dörfern in Nieder-
sachsen erfolgreich reproduziert. Bioenergiedörfer in ähnlicher Form bzw. Dörfer, die
sich auf den Weg gemacht haben, gibt es in Deutschland mittlerweile knapp 1002. In
Ludwigsfelde wurde nun erstmals die Methode der Nachhaltigkeitsbewertung durch
eine MCDA mit den bereits etablierten Elementen des Bioenergiedorfkonzeptes in ei-
ner praktischen Anwendung verknüpft. In die Abfolge von professionell moderierten
Bürgerversammlungen, Besichtigungsreisen und Befragungen wurde die partizipati-
ve Nachhaltigkeitsbewertung von möglichen Szenarien eingefügt (vgl. Unterkapitel
4.1 für den gesamten Prozess).

Die Hauptakteure zu Beginn des Projektes waren die zwei landwirtschaftlichen Un-
ternehmen, der Unternehmer mit der AK sowie der Ortsbeirat und hier insbesonde-
re die Ortsvorsteherin. Um die Situation im Ort für die MCDA-Anwendung besser
einschätzen zu können und um weitere Akteure für die MCDA-Workshops zu iden-
tifizieren, wurden fünf halb-strukturierte Interviews mit diesen Akteuren und einem
weiteren Bürger des Ortes durchgeführt. Details hierzu werden in Unterkapitel 4.3

2Eine Liste der Dörfer stellt das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz unter www.wege-zum-bioenergiedorf.de/bioenergiedoerfer/ zur Verfügung, Zugriff
am 18.06.2012
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vorgestellt. In dieser MCDA-Anwendung gab es also nicht den Entscheidungsträger,
sondern viele verschiedene mit unterschiedlichen Interessen.

Die Entscheidungssituation des Dorfes zu dem Zeitpunkt der MCDA-Anwendung
war also die grundsätzliche Frage, ob man auf die Wärme aus Bioenergie umstellen
wollte und wenn ja, wie das genau aussehen könnte. Zu diesem Zeitpunkt herrsch-
ten auch viel Unsicherheit und Informationsbedarf unter der Dorfbewohner, was
Fragen des Standortes und die damit verbundene Verkehrs-, Lärm- und Geruchsbe-
lastung sowie die entstehenden Kosten anging. Für die Praxisrelevanz der MCDA-
Anwendung mussten diese Fragen mit der Methode adressiert werden.

Der MCDA-Prozess in dem Dorf war ähnlich aufgebaut wie bei Haramlopolous dar-
gestellt (vg. Abbildung 2.6), jedoch wurde er eng mit dem Methoden aus dem Bio-
energiedorfprozess verknüpft, wie nachfolgend dargestellt werden soll.

4.2 Der Prozess rund um die MCDA

In der Fallstudie wurde die Methode der MCDA mit dem in Jühnde und in den fünf
weiteren Dörfern erprobten Bioenergiedorf-Prozess verbunden. Dieser Prozess zum
Bioenergiedorf zielt auf eine Aktivierung der Dorfbevölkerung zum eigenverantwort-
lichen Ausbau ihrer Energieversorgung, in diesem Fall durch Nutzung von Bioener-
gie, ab. In dem Leitfaden „Wege zum Bioenergiedorf“ wurde die Herangehensweise
in Jühnde dokumentiert und für andere Projekte übertragbar gemacht [RETG+08].
Zu diesem Vorgehen zählen Bürgerversammlungen, in denen Interessierten das Pro-
jekt näher gebracht wird und die nächsten Schritte beschlossen werden, Bildung
von Arbeitsgruppen, um die einzelnen Themenfelder eigenverantwortlich zu erar-
beiten, Besichtigungsreisen zu ähnlichen Anlagen, um sich ein eigenen Eindruck zu
verschaffen sowie die Erhebung des Wärmebedarfs durch Fragebögen.

In Zusammenarbeit mit den anderen Teammitgliedern der Bioenergieregion3, insbe-
sondere aus der Umweltpsychologie, wurde der Prozess in dem Dorf analysiert und
die Vorgehensweise für die MCDA, eingebettet in die anderen Methoden, entwickelt.

In Abbildung 4.1 ist der gesamte Prozess in dem Dorf dargestellt. Der Indikatoren-
workshop, der zur partizipativen Planung der Indikatoren geplant war, wurde in-

3Das Team für die MCDA bestand aus einer Ingenieurin und studentischen Hilfskräften. Es
gab jedoch eine enge Kooperation mit dem Projektteam für die Bioenergieregion bestehend aus
zwei Umweltpsychologen, einer Juristin, einem Ingenieur und zwei Vertretern der Ludwigsfelder
Verwaltung.
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haltlich erweitert. Eine alleinige Ausrichtung eines Workshops nur auf Indikatoren
erschien dem Projektteam zu dem Zeitpunkt nicht angemessen, da das Engagement
und Interesse der Akteure noch nicht sehr groß war (vgl. Unterkapitel zur Partizi-
pation/ Indikatorensatz 5.4 für Details). Der Workshop wurde zur Sammlung von
Projektideen genutzt, Indikatorenerhebung zu deren Bewertung war nur ein Teila-
spekt der Veranstaltung. Zu dem Zeitpunkt gab es auch das Projekt in dem Dorf
noch nicht, so dass ein anderer Akteurskreis als in den späteren MCDA-Workshops
vertreten war. Hier wurde mit der Phantasiephase des Konzepts Zukunftswerkstatt4

gearbeitet, um mit den Akteuren Ideen zu entwickeln. Die hier erarbeiteten Indika-
toren sind in den Indikatorensatz eingeflossen (vgl. Unterkapitel 5.6).

Der Prozess in dem Dorf begann erst offiziell, nachdem auf einem Landwirtetref-
fen beschlossen wurde, das Projekt „Bioenergiedorf“ anzugehen. Nach dem dann
nicht nur eine erste Interessensbekundung der Landwirte und des Betreibers der AK
vorlag, sondern auch der Ortsbeirat des Dorfes großes Interesse an einem Bioenergie-
dorf bekundet hat, wurden die nächsten Schritte festgelegt. Um tiefere Kenntnisse
über die Situation des Ortes und die Strukturen zwischen den Akteuren zu erlan-
gen, wurden fünf halbstrukturierte Interviews geführt (vgl. Unterkapitel 4.3 für
Details). Sie halfen dabei, die relevanten Akteure, die eingebunden werden mussten,
auszuwählen. Um aber möglichst früh auch viele Bürger zu informieren, wurde eine
breit angelegte Bürgerversammlung organisiert. Hier wurde die Projektidee vor-
gestellt und einige Grundlagen für die Motivation zu solchen Projekten dargelegt.
Hierbei wurde auch mit Elementen des Konzeptes Zukunftswerkstatt in Bezug auf
Visualisierung und Moderationstechniken gearbeitet. Der nächste Schritt war eine
Besichtigungsreise („best-practice-trip“) zu einer nahgelegenen Biogasanlage. Hier
können die Beteiligten einen realen Eindruck von den Anlagen, den Gerüchen, der
Größe, der Lärmentwicklung etc. bekommen [ES02]. In Gesprächen mit den Anlagen-
betreibern können zudem viele Erfahrungen ausgetauscht werden. Hier wurden auch
die geplanten MCDA-Workshops den Leuten vorgestellt und sie dazu eingeladen.

Die Datenerhebung für die Berechnungen in der MCDA lief seit der Entschei-
dung, dass die Anwendung in diesem Ort stattfinden wird. Auch schon vor der

4Die Zukunftswerkstätten haben ihren Ursprung in den 1960er Jahren und wurden hauptsäch-
lich durch den Zukunftsforscher Robert Jungk entwickelt. Sie fanden eine starke Verbreitung im
Rahmen nachhaltiger Gemeinde- und Regionalentwicklung. In der Zukunftswerkstatt werden drei
Phasen unterschieden, die Beschwerde- und Kritik-, die Utopie- und Phantasie- und die Umset-
zungsphase. Es werden besondere Visualisierungs-, Sitzanordnungen und Moderationstechniken ge-
nutzt, um einerseits eine ständige Transparenz der Ergebnisse und andererseits eine gleichmäßige
Einbindung aller Akteure zu erreichen [KM96].
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Bürgerversammlung wäre es für die Wärmebedarfsabschätzung hilfreich gewesen,
die Interessenten für eine Wärmeabnahme und deren Wärmebedarf zu kennen. Da
die Dorfbewohner zu diesem Zeitpunkt aber noch wenig über das Projekt wussten,
hat sich das Projektteam dagegen entschieden, bereits jetzt mit Fragebögen das In-
teresse zu erheben. Aus diesem Grund wurde mit Abschätzungen für Wärmebedarfe
anhand der Baualtersklasse der Gebäude gearbeitet (vgl. Unterkapitel 4.4).

Ungefähr einen Monat nach der Besichtigungsreise wurden die zweiMCDA -Work-

shops mit einer Woche Abstand durchgeführt. Der erste Workshop diente der Ein-
führung der Nachhaltigkeitsindikatoren und der Erarbeitung der Gruppengewich-
tung. Im zweiten Workshop wurden dann die Daten präsentiert und mit den Ge-
wichtungen zusammengeführt, um verschiedenen Rankings zu erhalten sowie die
Sensitivitätsanalysen durchgeführt.

Nach der Durchführung der MCDA-Workshops folgten noch weitere Bürgerver-
sammlungen und Informationsveranstaltungen. Der weitere Verlauf des Prozesses
ist zur Zeit ungeklärt, es fehlt die Bereitschaft der landwirtschaftlichen Unterneh-
men das Projekt auch wirklich umzusetzen.

In Abbildung 4.1 wird der beschriebene Gesamtprozess unter Einbindung der MCDA
noch mal zusammengefasst.

Abbildung 4.1: Gesamtprozess in der Fallstudie, eigene Darstellung
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4.3 Interviews

In der Fallstudie hatten die fünf durchgeführten Leitfaden-Interviews5 den Zweck, die
relevanten Akteure für die MCDA-Anwendung zu identifizieren. Weiterhin sollten sie
Hinweise geben, ob Strukturen vorliegen, die das Projekt gefährden oder vielleicht
auch besonders unterstützen. Die Interviews hatten einen explorativen Charakter,
um Besonderheiten aufzudecken, formal ausgewertet wurden daher nur die Hinweise
zu Akteuren (vgl. Unterkapitel 5.4). Es wurden die Ortsvorsteherin, die Eigentümer
der beiden landwirtschaftlichen Betriebe, der Betreiber der AK sowie ein weiterer
Promotor des Projektes interviewt. Dies sind alles Kernakteure, die für die Umset-
zung des Projektes eine besondere Relevanz haben z.B. durch ihre Unternehmenstä-
tigkeit oder ihre politische Stellung im Dorf.

Der Leitfaden für die Interviews konnte auf bereits innerhalb des Projektes durch-
geführten Interviews aufgebaut werden. Für diese Interviews wurde als Erhebungs-
methode das halb-standardisierte Leitfadeninterview mit offenen und geschlossenen
Fragen genutzt. Für die Anwendung im MCDA-Prozess wurden die Fragen auf die
besonderen Aspekte der Anwendung in dem Ort -wie dem konkreten Projekt Bio-
gasanlage in Verbindung mit einer AK- angepasst (vgl. Leitfaden im Anhang A.2).
Der Leitfaden enthält Fragen zur

• Ortsidentität: Welchen Bezug haben die Befragten zum Dorf und wie lange
leben sie dort schon.

• Gemeinsamen Aktivitäten im Ort, um einen Eindruck von der Kooperations-
bereitschaft innerhalb des Dorfes einen Eindruck zu erlangen. Hier wurde die
Frage nach bestehenden Kooperationen mit landwirtschaftlichen Unternehmen
ergänzt.

• Sensibilität für lokale und globale Umweltfragen: Eindruck zu den Bedürfnissen
der Bewohner, um eventuell noch Hinweise für neue Indikatoren zu erlangen.

• Einstellung und Kenntnisstand zu erneuerbaren Energien, insbesondere Bio-
energie: Dieser Fragenblock wurde auf die konkrete Konstellation Biogasanla-

5Interviews können in verschiedenen Formen angewandt werden, strukturiert, fokussiert oder
open-ended. Interviews können völlig frei, nur durch die Intuition des Interviewers geleitet werden,
sie können aber auch ähnlich strukturiert wie Fragebögen nur die vorbereiteten Fragen erarbei-
ten. Zwischen diesen Extremen angesiedelt sind die Leitfaden-Interviews, in dem die Inhalte des
Interviews vorbereitet sind, aber trotzdem ein freier Gesprächsfluss möglich bleibt [Fli04].
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ge/BHKW/Nahwärmenetz abgeändert, um einen Eindruck zu dem erwartetem
Nutzen und Risiko der Akteure zu bekommen.

• Promotoren und Kritiker für das Projekt: Akteurskreis für die MCDA identi-
fizieren.

• Einstellung und Kenntnisstand zur AK: Dieser Fragenblock wurde komplett
neu ergänzt, um die Akzeptanz einer AK zu erfragen und daraus eventuell
noch Indikatoren ableiten zu können.

• Zukünftigem Engagement im Rahmen des Projektes: Dieser Block wurde er-
gänzt mit Fragen zur Bereitschaft, an den MCDA-Workshops teilzunehmen
und sich unter bestimmten Bedingungen an das Nahwärmenetz anzuschließen.

Die Interviews wurden von der MCDA-Analystin durchgeführt und auf Tonband
aufgezeichnet. Trotz der für die Akteure sehr ungewohnten Situation mit einer Ton-
bandaufnahme konfrontiert zu sein, wurden die Interviews sehr umfänglich und in-
formativ gegeben. Der Charakter des halb-strukturierten Interviews ließ zu, dass die
Fragen nicht unbedingt nacheinander abgearbeitet werden mussten, so dass auch
ein Erzählfluss entstehen konnte. Aufgrund der Zusicherung der Vertraulichkeit der
Daten wurden trotz des Tonbands vertrauliche Informationen gegeben, die für das
Projektverständnis von großem Interesse war. Die Interviews dauerten zwischen 22
Minuten und 1,5 Stunden, je nach Mitteilungsbedürfnis der Akteure. Für die MCDA-
Anwendung waren hauptsächlich die genannten Promotoren und Kritiker für die Zu-
sammensetzung des Akteurskreises relevant, die dann mit den bereits recherchierten
Informationen die Basis für den Akteurskreis legten (vgl. Unterkapitel 5.4). Weitere
Informationen wurden nur im vertraulichen Rahmen des Projektteams weitergege-
ben und für die weitere Gestaltung des Projektes genutzt. Es wurde von Ereignissen
aus der Vergangenheit berichtet, die einen starken Einfluss haben könnten. So gab es
zum Beispiel auf dem zu Beginn anvisierten Standort der Biogasanlage in Zeiten der
DDR eine Schweinemastanlage, die zu starken Gerüchen geführt hat. Würden diese
Erinnerungen mit dem neuen Projekt assoziiert, könnte es zu Akzeptanzschwierig-
keiten kommen. Weiterhin wurden die Beziehungen unter den einzelnen Akteuren
deutlich, die z.B. auf alte Konkurrenzsituationen hinwiesen, die durch eine verlorene
Wahl zum Ortsvorsteher entstanden sind. Außerdem wurde in den Interviews das
erste Mal davon berichtet, dass in dem Dorf auch ein Windkraftanlagenbetreiber
aktiv ist, der bereits mit einigen Flächeneigentümern Pachtverträge unterzeichnet
hat. Solche Informationen waren wichtig, um den Hintergrund zu verstehen, vor dem
die Aktivitäten zu dem Bioenergiedorf stattfinden.



62 Kapitel 4 Vorstellung der Fallstudie

4.4 Szenarien

In diesem Unterkapitel werden die Szenarien und ihre Berechnung dargestellt. Die
Entstehung der Szenarien wird detailliert in Unterkapitel 5.5 beschrieben.

Die Szenarien beschreiben die Energiebereitstellung für das Dorf mit 70 Haushal-
ten und ca. 200 Einwohnern. Da zwei landwirtschaftliche Betriebe mit ihren un-
terschiedlichen Substraten für die mögliche Biomasselieferung in Frage kamen, der
eine Betrieb aber noch sehr unsicher war, wurden zwei verschiedene Biogasanlagen
errechnet, einmal eine kleine mit einem Betrieb und eine größere, wenn beide liefern.
Die BHKWs zu den Biogasanlagen wurden auf 7.500 Volllaststunden und somit auf
eine geringe Leistung ausgelegt, so dass noch ein Heizkessel für die Spitzenlasten
notwendig war. Da in dem Dorf viel Restholz und Wald zur Verfügung steht, wurde
hierfür eine Hackschnitzelanlage eingeplant.

Die Dimensionierung der Biogasanlagen wurden mit Hilfe der Online-Rechner vom
Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL)6 berechnet.
Da eine anteilsmäßig große Menge an Festmist zur Verfügung stand, wurden zwei-
stufige Pfropfenstromfermenter eingeplant. Diese Fermenter haben für Substrate mit
einem hohen Trockenmasseanteil einen extra Fermenter, der mit besonderen Rühr-
werkzeugen ausgestattet ist. Das damals anvisierte Rottaler Modell mit einer vor-
geschalteten Hydrolysestufe7 ist noch wenig verbreitet und konnte somit aufgrund
fehlender Daten nicht berechnet werden. Eine zweistufige Fermentation ist laut Aus-
sage eines lokalen Biogasexperten eine bereits etablierte Alternative für diese Bio-
massezusammensetzung.

Als Energiebedarf für die Haushalte wurden anhand von Literaturwerten 30.000
kWh für einen durchschnittlichen Wärmeverbrauch und 4.500 kWh für einen durch-
schnittlichen Stromverbrauch pro Haushalt angenommen8 [RETG+08]. Anhand der
Bachelorarbeit von Möller [Möl10] konnte basierend auf dem Wärmebedarf die Jah-
resdauerlinie pro Haushalt und somit für das gesamte Dorf abgeschätzt werden. Über
einen Expertenvortrag aus dem Bereich AK [Sch09] konnten Wärme- und Strom-
bedarf der AK und für die Wärme die entsprechende Jahresdauerlinie abgeschätzt
werden.

6Der Rechner steht unter http://daten.ktbl.de/biogas/navigation.do zur Verfügung, Zugriff am
18.06.2012

7Details unter http://www.rottaler-modell.de/, Zugriff am 18.06.2012
8Im weiteren Prozess in dem Dorf (vgl. Abbildung 4.1) wurden später noch Befragungen zum

tatsächlichen Wärmebedarf durchgeführt. Hier zeigte sich, dass nur wenige Häuser gedämmt waren
und die tatsächlichen Wärmeverbräuche zwischen 25.000 und 55.000 kWh pro Haushalt lagen.
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Die AK ist ein geschlossenes System, das aber trotzdem einen täglichen Wasserer-
neuerungsbedarf von bis zu 20% hat. Der Wärmbedarf lag bei ca. 440.000 kWh pro
Jahr und 50 m3 Volumen [Sch09] und ist anteilig auch im Sommer vorhanden, so
dass die Auslastung des BHKW durch die AK verbessert wurde. Es wurden für die
Szenarien drei verschiedene Größen der AK mit einer Fischproduktion von 50, 100
bzw. 150 t Fisch pro Jahr modelliert.

Die verschiedenen BHKWs wurden mit den verschiedenen Größen der AK kombiniert
und die entsprechende für die Häuser verfügbare Anschlußleistung des Nahwärme-
netzes modelliert. Einige dieser Szenarien wurden als machbar vom Projektteam
ausgewählt und in die weitere Bewertung übernommen. Außerdem wurden noch
zwei fossile Szenarien, einmal der aktuelle Fall (Business-as-Usual BAU) und einmal
eine fossile Versorgung einer mittleren AK mit Erdgas ergänzt.

Die Szenarien im Überblick werden in Abbildung 4.2 dargestellt, Abbildung 4.3 gibt
die technischen Details wieder.

Abbildung 4.2: Überblick Szenarien, eigene Darstellung

4.5 Indikatorensatz

Der Indikatorensatz wurde durch Literaturrecherche, teaminterne Diskussionen und
einen Akteursworkshop zusammengestellt. In Unterkapitel 5.6 wird die Auswahl der
Indikatoren detailliert dargestellt, in diesem Unterkapitel werden das Ergebnis, die
einzelnen Indikatoren und ihre Erhebung vorgestellt.

Der Indikatorensatz folgt dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, die mit ins-
gesamt 27 Indikatoren beschrieben wurden, davon 11 ökologische, 9 soziale und 7
ökonomische Indikatoren. Um die Bewertung für die Akteure verständlicher zu ma-
chen, wurde noch eine Zwischenebene, die der 13 Nachhaltigkeitsbereiche, einge-
führt. Somit konnte zum Beispiel mit den Akteuren über Bodenschutz anstatt über
terrestrische Ökotoxizität gesprochen werden, so dass eine bessere Verständlichkeit
ermöglicht wurde. Der Indikatorensatz hat somit drei Hierarchiebebenen, die drei
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Abbildung 4.3: Technische Daten der Szenarien

Nachhaltigkeitssäulen, die 13 Nachhaltigkeitsbereiche und die 27 Kriterien bzw. In-
dikatoren. Manchmal bedarf es zur Messbarkeit eines Kriteriums einer weitere Kon-
kretisierung z.B. bei dem Kriterium Klimaschutz den Indikator „CO2-Äquivalente“,
bei den meisten Kriterien ist das aber nicht der Fall. Vereinfachend und zur Abgren-
zung zu den Erfolgskriterien wird nachfolgend nur von Indikatoren gesprochen.

In den Abbildungen 4.4, 4.5, 4.6 werden die einzelnen Indikatoren mit einer Kurzbe-
schreibung, Zielrichtung und der Einheit dargestellt. Die nächsten drei Unterkapitel
beschreiben die Datenerhebung im Detail.
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Abbildung 4.4: Indikatorensatz I - Ökologische Indikatoren

4.6 Ökologische Indikatoren

4.6.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Energieversorgung hat diverse Einflüsse auf die natürliche Umwelt. Auf der einen
Seite werden verschiedene Emissionen produziert, die Auswirkungen auf Klima und
Luft, Boden und Gewässer haben. Auf der anderen Seite stellt die Umwelt erneuer-
bare und nicht erneuerbare Ressourcen zur Verfügung, die zum Betrieb der Energie-
anlagen notwendig sind [ETSIG12]. Der Schutz der natürlichen Umwelt ist Teil der
Erklärung von Rio über Umwelt und Entwickung (UNCED) (vgl. Unterkapitel 2.1).

Die ökologischen Indikatoren in dieser Fallstudie werden über die Nachhaltigkeits-
bereiche „Klima- und Luftschutz“, „Bodenschutz“, „Gewässerschutz“ und „Ressour-
censchonung“ dargestellt. Um die Auswirkungen der Szenarien für einige der stan-
dardisierten Wirkungskategorien zu erheben, wurde die Ökobilanzierung eingesetzt.
Hier werden die ökologischen Auswirkungen eines Produktes über den gesamten Le-



66 Kapitel 4 Vorstellung der Fallstudie

Abbildung 4.5: Indikatorensatz II - Soziale Indikatoren

bensweg aggregiert9. Ergänzt wurden diese Wirkungskategorien durch Kriterien zu
Ressourcenverbrauch.

Als funktionelle Einheit10 der Ökobilanz wurde zuerst die Wärme- und Stromversor-
gung von 70 Häusern in dem Dorf angesetzt (70 x 4.500 kWh Strom und 70 x 30.000
kWh Wärme). Da in manchen Szenarien der Energiebedarf der AK dazu kam und
somit die funktionelle Einheit nicht mehr für alle Szenarien identisch wäre, wurde sie
auf eine MWh Exergie, die für das System bereitgestellt wird, geändert. Auf diese
Weise wird wieder eine Vergleichbarkeit der Szenarien ermöglicht. Hierzu wurde der
Wärmebedarf des jeweiligen Szenarios mit der Formel für den Carnot-Wirkungsgrad

9Die Ökobilanzierung setzt sich aus den Schritten Zieldefinition, Erstellung der Sachbilanz und
Erstellung der Wirkungsbilanz zusammen. Die Normalisierung und Gewichtung der Daten zu glo-
balen Indikatoren sind optionale Schritte [o.V06]. Für die Berechnung der Lebenszyklusdaten sind
Datenbanken wie die eco-invent Datenbank und Software wie z.B. GEMIS, Umberto und SimaPro
erhältlich.

10Die funktionelle Einheit ist ein Maß für den Nutzen des Produkts. Sie ist elementar für die Le-
benszyklusanalyse, weil sie die Bezugsgröße darstellt, auf die alle Input- und Outputflüsse bezogen
werden, so kann eine Vergleichbarkeit erreicht werden [o.V06].
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Abbildung 4.6: Indikatorensatz III - Ökonomische Indikatoren

η = 1 − (Tu/To) auf den Exergiebedarf umgerechnet. Auf diese Weise können die
beiden Energiemengen Wärme und Strom vergleichbar gemacht werden. Strom hat
einen Exergiegehalt von 1, der Exergiegehalt der Wärme ist abhängig von den der
Umgebungstemperatur11 und der Temperatur, auf die die Wärmemenge angehoben
werden soll12 (vgl. Abbildung 4.3).

Fast alle ökologischen Indikatoren wurden mit GEMIS (Global Emission Model for
Integrated Systems) kalkuliert. GEMIS ist eine öffentlich verfügbare Datenbank mit
Bilanzierungs- und Analysemöglichkeiten für Lebenszyklen von Energie-, Stoff- und
Transportprozessen, die vom Öko-Institut entwickelt wurde. Die Datenbank umfasst
Grunddaten zur Bereitstellung von Energieträgern sowie Technologien zur Bereit-
stellung von Wärme und Strom [FS07]. Hiermit konnten die einzelnen Szenarien der
Fallstudie durch ihren Energiebedarf sowie die Energiebereitstellung und den Ener-
gietransport modelliert werden. Die Datenbank bietet auch im Bereich Bioenergie
viele bereits bestehende Prozesse, die für die Bewertungssituation in der Fallstudie
angepasst werden konnten.

In GEMIS sind Prozesse wie z.B. ein BHKW betrieben mit Biogas oder eine Erdgas-
heizung bereits vordefiniert. Aus den bereits bestehenden Prozessen werden für die
Anwendung ähnliche Prozesse ausgewählt und dann auf die tatsächliche Situation
angepasst. So können die Inputstoffe für die Biogasanlage definiert und die Leis-

11Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Brandenburg seit Beginn der Aufzeichnungen liegt
bei 8,8◦C, verfügbar beim Deutschen Wetterdienst unter www.dwd.de, Zugriff am 18.07.2012.

12Die Wärmetemperatur im Wärmetauscher wurde mit 80◦C angenommen [o.V10]
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tungen der Energiewandler angepasst werden. Über Gutschriften konnte z.B. die
durch die Einspeisung in das Stromnetz substituierte Strommenge berücksichtigt
werden. Die abgebildeten Technologien sind nur Annäherungen zu den tatsächli-
chen Technologien, die Anpassungen macht GEMIS linear über die Veränderung der
Leistung. Dies sind der Berechnung zu Grunde liegende Annahmen, die in der Feh-
lerabschätzung für die Daten berücksichtigt werden müssen (vgl. Unterkapitel 5.6).
Die Szenarien können anhand der entsprechenden Energiebedarfe und der jeweili-
gen Energiebereitstellung der verschiedenen Szenarien abgebildet werden. GEMIS
modelliert auch das Nahwärmenetz und berechnet die Verlustleistung und -arbeit in
Abhängigkeit von der Netzlänge.

Die Daten für die Indikatoren Klimaschutz, Versauerung, kummulierter Energieauf-
wand, Verbrauch mineralischer Ressourcen, Wasserbedarf und Flächenbedarf konn-
ten direkt aus GEMIS entnommen werden. Für die Indikatoren Humantoxizität,
terrestrische Ökotoxizität, aquatische Eutrophierung und Frischwasserökotoxizität
stellt GEMIS nur Rohdaten für Emissionen bereit, mit denen über Charakterisie-
rungsfaktoren die Ergebnisse für die einzelnen Wirkungskategorien ermittelt werden
konnten. Hierzu werden vom CML („Centrum voor Milieukunde“ der Universität
Leiden) Charakterisationfaktoren13 veröffentlicht14. Eine beispielhafte Berechnung
ist im Anhang A.5 abgebildet. Die Daten für die Erosion sind in GEMIS nicht ver-
fügbar, sondern wurden selber berechnet (s.u.).

In den folgenden Abbildungen werden die Ergebnisse der Berechnungen graphisch
auf Basis der Indikatoren dargestellt. Die Indikatoren eines Nachhaltigkeitsbereiches
werden jeweils in einer Abbildung zusammengefasst. Die Daten werden in Prozent
angegeben, 100% wird durch das Referenzszenario Business-as-Usual (Szenario 6)
dargestellt. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, empfiehlt es sich jedoch zur In-
terpretation der Daten immer die absoluten Ergebnisse aus der Matrix hinzuzuziehen
(vgl. Abbildung 4.16).

Die wesentlichen Einflussgrößen für die Ergebnisse bei dem KriteriumKlimaschutz

(Indikator CO2-Äquivalente) sind zum einen die Menge des Stroms, der eingespeist
wird und Strom aus dem deutschen Strommix substituiert und zum anderen die An-
zahl der Häuser, die noch mit fossilen Brennstoffen beheizt werden. Folglich schnei-
den die beiden Szenarien 1 und 2 wegen des großen BHKW und das Szenario 5 wegen
des hohen Anschlussgrades an das Nahwärmenetz besonders gut ab. Die Werte wer-

13Über Charakterisierungsfaktoren werden in der Ökobilanz die Ergebnisse der Sachbilanz z.B.
kg CH4 in Wirkungsindikatoren z.B. kg CO2-Äquivalente umgerechnet [o.V06]

14verfügbar unter www.leidenuniv.nl/interfac/cml/ssp/index.html, Zugriff am 14.07.12
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Abbildung 4.7: Ergebnisse des Bereiches Klima- und Luftschutz, eigene Darstellung

den negativ, wenn mehr Emissionen durch Einspeisung vermieden als in dem Szena-
rio emittiert werden. Den größten Einfluss haben die Kohlenstoffdioxid-Emissionen,
gefolgt von Methan und Distickstoffoxid. Das Kohlenstoffdioxid entsteht hauptsäch-
lich bei den Verbrennungsprozessen der Heizungen, Methan entweicht Gaspipelines
und bei den Fermentern, Distickstoffoxid entsteht hauptsächlich bei dem Anbau von
Mais und durch die Düngung mit Stickstoff.

Bei den Ergebnissen des Kriteriums Versauerung (Indikator SO2-Äquivalente) ist
zu sehen, dass die Szenarien 3 und 4 am wenigsten emittieren. Hauptverantwortlich
für die Entstehung von Schwefeldioxid sind Verbrennungsprozesse von Holz, Bio-
gas, Kohle oder Öl. Bei den Referenzszenarien und den Szenarien mit dem kleinen
BHKW entstehen hauptsächlich Stickoxid- und Schwefeldioxid-Emissionen durch die
Verbrennungsprozesse. Szenario 5 schneidet hier schlechter ab als 3 und 4 wegen des
hohen Anteils Holzverbrennung. Bei den Szenarien 1 und 2 fällt zusätzlich Ammo-
niak durch den Maisanbau ins Gewicht.

Für die Berechnung des Kriteriums Humantoxizität (Indikator 1,4-Dichlorbenzol)
werden von GEMIS Daten zu den Luftschadstoffen Schwefeldioxid, Stickoxide, Chlor-
wasserstoff, Fluorwasserstoff, Staub, Schwefelwasserstoff und Ammoniak bereitge-
stellt, die dann über die Charakterisationsfaktoren umgerechnet werden können.
Den größten Einfluss hat Fluorwasserstoff, welcher bei der Verbrennung in Koh-
lekraftwerken entsteht. Daher schneiden auch die fossilen Szenarien 6 und 7 am
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schlechtesten und die Szenarien mit der höchsten Stromsubstitution 1 und 2 am
besten ab.

Abbildung 4.8: Ergebnisse des Bereichs Bodenschutz, eigene Darstellung

Bei dem Kriterium Terrestrische Ökotoxizität (Indikator 1,4-Dichlorbenzol) ist
auffällig, dass das Szenario 5 fast doppelt so schlecht abschneidet wie das Referenz-
szenario. In die Berechnung gehen von GEMIS Daten zu Fluorwasserstoff als Luft-
schadstoff und Abwasser-Daten zu Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Quecksilber,
Nickel, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Blei, polychlorierte Dibenzo-
p-dioxine und Dibenzofurane sowie Zink ein. Laut Charakterisierungstabelle ha-
ben Quecksilber und die polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und Dibenzofurane den
stärksten Einfluss auf das Endergebnis. In der Fallstudie sind die Berechnungen sehr
stark durch die Werte von Chrom, Blei und Quecksilber beeinflusst, die in Holz-
verbrennungsprozessen entstehen. Die Ergebnisse entstehen hauptsächlich durch die
Differenz von Holznutzung für den Spitzenlastkessel abzüglich Altholz aus dem sub-
stituierten Strommix. Bei Szenario 5 ist ein hoher Holzbedarf mit weniger Strom-
substitution verknüpft, so dass es hier die schlechtesten Werte aufweist. Die großen
Unterschiede in der prozentualen Darstellung liegen jedoch an den sehr kleinen ab-
soluten Werten (vgl. Abbildung 4.16).

Die Daten für das Kriterium Lokale Erosion wurde nicht über GEMIS, sondern
über den Bewirtschaftungsfaktor C der universellen Bodenabtragsgleichung berech-
net. Der C-Faktor gibt an, welchen Einfluss die Kulturart auf die Bodenerosion
hat [WS65]. Die Szenarien 1 und 2 schneiden wegen des Energiepflanzenanbaus
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schlechter ab als die anderen Szenarien, weil hier von Winterroggen auf Mais umge-
stellt wird und sich so der C-Faktor um knapp das Dreifache verschlechtert. Grund-
sätzlich sollten aber die anderen Faktoren, die Erosion beeinflussen, auch mit be-
trachtet werden. Diese hängen jedoch alle von den spezifischen lokalen Gegebenhei-
ten und der Bewirtschaftung des Anbaustandortes ab, die aber zu dem Zeitpunkt
der Bewertung noch nicht feststanden. Weiterhin sollten in zukünftiger Forschung
die Lebenszyklusdaten für die Erosion erhoben werden, damit die Bewertung von der
lokalen Ebene erweitert werden und auch die Erosion durch die fossilen Szenarien
quantifiziert werden kann.

Abbildung 4.9: Ergebnisse des Bereichs Gewässerschutz, eigene Darstellung

Für die Berechnung der Eutrophierung werden aus GEMIS die Luftschadstoffe
Stickoxide und Ammoniak und aus dem Abwasser Phospor, Stickstoff und der che-
mische Sauerstoffbedarf herangezogen. Die Szenarien 1 und 2 schneiden u.a. wegen
der Ammoniakemissionen beim Maisanbau schlechter ab als die anderen Biomasses-
zenarien. Das fossile Szenario mit AK (Nr. 7) hat relativ hohe Stickoxidemissionen
wegen des hohen Gasverbrauchs für die Heizungsanlage.

Bei dem Kriterium Süßwasser Ökotoxizität gehen die Daten Fluorwasserstoff und
diverse Emissionen im Abwasser aus GEMIS in die Berechnung ein. Die höchsten
Charakterisierungsfaktoren haben hierbei die polychlorierte Dibenzo-p-dioxine und



72 Kapitel 4 Vorstellung der Fallstudie

Dibenzofurane, aber auch Nickel, Kupfer und Cadmium haben eine großen Einfluss.
In den Daten der Fallstudie hat jedoch der Fluorwasserstoff den größten Einfluss auf
das Gesamtergebnis. Er entsteht im Prozess der Kohleverstromung, so dass wieder
die Szenarien 1 und 2 mit der meisten Stromsubstitution die besten Werte erzielen.

Abbildung 4.10: Ergebnisse des Bereichs Ressourcenschonung I, eigene Darstellung

Das Kriterium Kummulierter Energieaufwand (nicht erneuerbar) wird von
GEMIS direkt berechnet und ist eine Maßzahl für den gesamten Aufwand an Ener-
gieressourcen (Primärenergien) für die Herstellung eines Produkts [FS07]. In den
Daten wird der Bedarf an Braun- und Steinkohle, Kernkraft, Erdgas und Erdöl be-
rücksichtigt. Die schlechtesten Werte zeigen die fossilen Szenarien 6 und 7 gefolgt
von den Szenarien 3 und 4 mit einem hohen Anteil an fossilen Heizungsanlagen und
geringer Stromsubstitution.

Die Werte des Kriteriums Wasserbedarf setzen sich aus GEMIS-Werten und den
direkt bestimmten Verbräuchen der AK basierend auf Expertenaussagen zusammen.
Der Einfluss des Wasserverbrauchs der AK ist deutlich an den Balken zu sehen (20%
Erneuerungsbedarf täglich, das entspricht je nach Größe der Anlagengröße zwischen
10.000-30.000 Liter pro Tag), die Szenarien mit AK schneiden schlechter ab. Die
fossilen Szenarien haben zusätzlich noch einen hohen Wasserbedarf durch die Kohle-
und Uranförderung für die Stromproduktion. Szenario 5 hat den besten Wert, weil
es keine AK beinhaltet und so die Stromgutschrift dominant ist.

Für das Kriterium Flächennutzung spielt der Anbau der Biomasse bei allen Sze-
narien die maßgebliche Rolle. GEMIS weist hier nur die gesamte genutzte Fläche
aus, macht aber keine Unterteilung in versiegelte Fläche und landwirtschaftliche
Nutzfläche. Je größer die Biogasanlage, desto mehr Flächenverbrauch wird auch
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Abbildung 4.11: Ergebnisse des Bereichs Ressourcenschonung II, eigene Darstellung

ausgewiesen, daher schneiden die Szenarien 1 und 2 bei weitem am schlechtesten ab.
Für dieses Kriterium wäre eine differenzierte Aussage zu dem Anteil der versiegelten
Fläche wünschenswert.

Das KriteriumMineralische Ressourcen erfasst direkt aus GEMIS den Verbrauch
von Sand, Kies, Mergel, Phosphor, Kalisalz und andere. Die Bioenergieszenarien
haben hier höhere Werte aufgrund des geringeren Energieoutputs im Verhältnis zum
Ressourceneinsatz für den Bau der Anlagen.

4.6.2 Fehlerbetrachtung Aquakultur

Die AK wurde in der Modellierung auf ihren Energieverbrauch reduziert und als ein
großer Energiekonsument berücksichtigt, da in der Version GEMIS 4.6 keine Prozesse
für Fischproduktion verfügbar waren. Damit wurde ein Fehler in der Ökobilanzie-
rung gemacht, weil alle vorgelagerten Prozesse für die AK vernachlässigt wurden.
Der große Wasserbedarf der AK konnte jedoch durch lokale Experten erhoben und
den GEMIS-Daten hinzugefügt werden. Der gesamte Prozess der Fischbestückung
inklusive Futter für die Setzlinge wurde jedoch nicht abgebildet und führt zu einer
unfairen Bewertung der Szenarien mit AK. Hier werden die Szenarien mit der AK zu
gut bewertet, sie bräuchten also eine Lastschrift für die vorgelagerten Prozesse. Auf
der anderen Seite wurde aber im Vergleich der Szenarien außerdem nicht berück-
sichtigt, dass einige Szenarien Fisch bereitstellen und andere nicht. Diesbezüglich
wurden die Szenarien mit der AK wiederum zu schlecht bewertet, weil ihr hoher
Energiebedarf ja noch ein Koppelprodukt hervorbringt, den Fisch. Daher brauchen
Sie hierfür eine Gutschrift. Für die Gutschrift und die Lastschrift werden nachfolgend
Berechnungen vorgenommen, um den Fehler einschätzen zu können.
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Gutschrift

Um die fehlende Gutschrift nachträglich abzubilden, kann der „avoided burden ap-
proach“ eingesetzt werden [GdBvD+02]: Hier wird den Szenarien mit AK im Nach-
hinein noch eine Gutschrift basierend auf den Daten für eine „normale Fischproduk-
tion“ hinzugefügt. Man prüft also, wie viele Emissionen wären entstanden, wenn der
Fisch im Supermarkt zur Verfügung gestanden hätte. Um diese Emissionen können
dann die Szenarien mit AK pro MWh Exergie reduziert werden, so dass hier eine
Gleichbehandlung der Szenarien entsteht.

Mit der neuen Version GEMIS 4.7. konnte nun im Nachhinein die Korrektur be-
rechnet werden, da hier Prozesse für Fischproduktion enthalten sind. Die Daten der
Berechnung aus GEMIS beruhen hauptsächlich auf Studien des EU-Projektes EU-
ROPOPP15. Als vergleichender Prozess wurde der Prozess „NG-Handel/EU-Fisch-
Fang-Meer-EU-frisch-2010“ gewählt, also frischer Fisch aus EU-Ländern, der über
einen Kühlprozess in den Handel gebracht wird (vgl. Abbildung A.10 im Anhang).

Abbildung 4.12 führt die Auswirkung der Korrekturen (nur weiße Felder für die Gut-
schrift) auf die einzelnen Indikatoren der Ökobilanzierung auf. Um den Unterschied
zu verdeutlichen, wurden neben den absoluten Werten auch noch die relativen Ver-
änderungen in Prozent aufgeführt. In Abbildung A.11 im Anhang sind die absoluten
Werte pro Tonne Fisch aufgelistet.

Folgende Ergebnisse ergeben sich für die Gutschrift:

Für den Bereich Klima- und Luftschutz werden die Kriterien Klimaschutz, Ver-
sauerung und Humantoxizität betrachtet. Bei den CO2-Äquivalenten für das Kri-
terium Klimaschutz entstehen pro Tonne Fisch 1.106 kg CO2-Äquivalente. Je nach
Größe der AK in den einzelnen Szenarien wirkt sich das entsprechend stark auf die
absoluten Werte aus. Die Größe des prozentualen Wertes ist stark abhängig vom Ori-
ginalwert, so dass die Auswirkung bei Szenario 3 besonders groß erscheint. Ähnlich
verhält es sich bei dem Kriterium Versauerung, bei dem 8,7 kg SO2-Äquivalente pro
Tonne Fisch entstehen. Bei den Ergebnissen der Humantoxizität haben Stickoxide
und Staub einen relativ großen Einfluss. Bei allen Emissionen spielt der Verbrauch
von Diesel für den Fischfang die größte Rolle.

Im Bereich Bodenschutz wurde nur das Kriterium Terrestrische Ökotoxizität über
GEMIS erstellt. Für das Kriterium Erosion wurde nur eine Abschätzung der lokalen

15EUropean POlicies to Promote sustainable consumption Patterns (EUROPOPP), Informatio-
nen unter www.eupopp.net/, Zugriff am 14.07.2012
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Abbildung 4.12: Fehlerabschätzung Aquakultur Gutschrift und Lastschrift
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Auswirkungen durch die Energiepflanzennutzung vorgenommen, da hat die AK kei-
nen Einfluss. Für die terrestrische Ökotoxizität sind die Änderungen sehr moderat,
nur bei Szenario 1 fällt die Gutschrift aufgrund des sehr geringen Ausgangswertes
in der prozentualen Darstellung stark ins Gewicht.

Für den Gewässerschutz werden die Auswirkungen bei den Kriterien Eutrophie-
rung und Süßwasser Ökotoxizität betrachtet. Bei der Eutrophierung sind hauptsäch-
lich die hohen Stickoxidemissionen für die zum Teil hohen Korrekturen bedeutsam,
auch hier ist der Dieselmotor Ausschlag gebend. Die Abweichungen für die Süßwasser
Ökotoxizität dagegen sind eher gering.

Im Bereich Ressourcenschonung erhalten die Kriterien Kummulierter Energie-
aufwand (nicht erneuerbar), Mineralische Ressourcen, Wasserbedarf und Flächen-
beanspruchung eine Gutschrift für die Fischproduktion. Der kummulierte Energie-
aufwand pro Tonne Fisch liegt bei 4.380 kWh, hauptsächlich beeinflusst durch den
Prozess Erdölverbrauch. Der Verbrauch an mineralischen Ressourcen liegt bei 9,2
kg pro Tonne Fisch und wurde hauptsächlich durch den Verbrauch von Kalkstein,
Kalisalz, Mergel, Phosphat und Ton bestimmt. Der Wasserbedarf pro Tonne liegt
bei 822 l und ist im Vergleich zum tatsächlichen Wasserbedarf der AK sehr gering,
somit ergeben sich nur geringe Reduktionen durch die Gutschrift. Die Flächenbe-
anspruchung pro Tonne Fisch liegt bei 2,11 m2, auch dies führt nur zu geringen
Reduktionen des Originalwertes (vgl. Abbildung A.10).

Lastschrift

Um eine Abschätzung für den Fehler machen zu können, der enstanden ist, weil
die Vorkette der AK nicht berücksichtigt wird, wurde in der Literatur nach Le-
benszyklusberechnungen ähnlicher Prozesse gesucht. Als vergleichender Prozess für
Abschätzungen muss hier eine landbasierte AK für Heilbutt in Norwegen herange-
zogen werden [Myr06], da Lebenszyklusdaten für afrikanischen Wels in der Literatur
nicht verfügbar sind. Der Heilbutt ist zwar im Vergleich zum afrikanischen Wels
ein Meerwasserfisch, eine Rücksprache mit einem AK-Experten bestätigte jedoch,
dass die Produktionsprozesse des Fisches ähnlich sind. Mit dieser Arbeit kann auch
nur eine Aussage für die benötigte Lastschrift durch die fehlende Vorkette für das
Erdgas-Szenario (Szenario 7) getroffen werden, Aussagen zu den anderen Szenarien
waren auch mit diesen Daten nicht möglich.

In der Arbeit von Myrvang wurden neben einer Beheizung mit Erdgas verschiedene
Beheizungssysteme für das Wasser der AK betrachtet. Mit den Daten der Arbeit
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konnte nun grob abgeschätzt werden, wieviel Prozent der Emissionen für die Wir-
kungskategorien Treibhauseffekt (GWP), Versauerung (AP), Eutrophierung (EP),
Humantoxizität (HTP) und terristrischen Ökotoxizität (TETP) im Falle der Erd-
gas betriebenen AK (Szenario 7) noch fehlen, damit die Vorkette auch berücksichtigt
wird16. Diese Aussagen gelten aber nur für eine erdgasbetriebene Wärmeversorgung,
also das Szenario 7.

Abbildung 4.13: Entstehung der Emissionen der AK (Erdgas) [Myr06]

In Abbildung 4.13 ist zu sehen, dass -bei einer Beheizung der AK mit Erdgas- der
größte Teil der Emissionen durch den Herstellungsprozess des Fischfutters hervor-
gerufen wird. In diesem Fall setzt es sich aus Soja, Getreide, Mais, aber eben auch
Fischmehl zusammen, welches mit einem hohen Dieselverbrauch einhergeht [Myr06].
Basierend auf dieser Auswertung können ungefähre prozentuale Werte abgeschätzt
werden, die durch die jetzige Berechnung der AK (mit Erdgasversorgung) in der Fall-
studie bereits erfasst wurden und wie viel Prozent noch fehlen. Die Emissionen der
Bereitstellung und Verbrennung des Erdgas wurden durch die Berücksichtigung der
AK in der Fallstudie als Energieverbraucher in GEMIS bereits abgebildet. Tabelle
4.1 gibt die Verhältnisse wieder. Dabei ist zu sehen, dass für das Kriterium Klima-
schutz bereits ein etwas größerer Teil der Emissionen über die Energiebereitstellung
berücksichtigt wurden, hier fehlen noch 60% der Emissionen. Für die anderen Kri-
terien fehlen noch bis zu 90%.

16Myrvang berücksichtigt außerdem noch die Photochemische Oxidation (PCOP), die jedoch in
der Fallstudie nicht betrachtet wurde.
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Tabelle 4.1: Abschätzung des Anteils der vorgelagerten Prozesse bei der AK nach [Myr06]

Erdgasbereitstellung und -verbrennung restliche Prozesse

Klimaschutz 40% 60%
Humantoxizität 25% 75%
Terrestrische Ökotoxizität 10% 90%
Versauerung 15% 85%
Eutrophierung 10% 90%

Um mit diesen Abschätzungen Ausagen für die Daten der Fallstudie treffen zu kön-
nen, musste der Anteil der AK an den einzelnen Emissionen berechnet werden.
Hierzu wurde die AK alleine in GEMIS modelliert, so dass eine Aussage getroffen
werden konnte, wie hoch der Anteil der AK und wie hoch der Anteil der Behei-
zung und Stromversorgung der Häuser ist. Basierend auf diesen Werten und den
prozentualen Abschätzungen aus Tabelle 4.1 können nun erweiterte Emissionen für
die einzelnen Kriterien der erdgasbetriebenen Anlage abgeschätzt werden, in dem
der noch fehlende Anteil der vorgelagerten Kette hinzugefügt wird.

Die neuen Werte sind in Abbildung 4.12 in grau hinterlegt. Es wird einmal der
absolute neue Wert pro MWh Exergie angegeben sowie die gesamte prozentuale
Veränderung in Bezug auf den Originalwert und zusätzlicher Berücksichtigung der
Gutschrift. Die Werte der Gutschrift werden teilweise durch die Lastschrift wieder
etwas reduziert, teilweise werden die Werte der Gutschrift auch stark überkompen-
siert wie bei der terrestrischen Ökotoxizität. Bei diesem Kriterium liegt es daran,
dass über die Energieversorgung durch Erdgas nur 10% der Emissionen abgedeckt
waren und ein großer Anteil insbesondere aus dem Bereich Fischfutter noch fehlte
(vgl. Abbildung 4.13).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Fehler, der dadurch gemacht wurde,
dass die AK nur als Energieverbraucher in GEMIS abgebildet wurde, relativ groß
ist. Daraus lässt sich schließen, dass jegliche Form von Wärmesenke in einem Bio-
energiedorf oder ähnlichen Prozessen komplett inklusive Koppelprodukt mitbilan-
ziert werden muss. Ähnliches wird für die Quelle der Biomasse zutreffen. Im Bereich
der Biogasanlagen werden vermehrt Anlagen zur Schweinemast als Festmistlieferant
herangezogen. Auch hier werden komplette Bilanzierungen notwendig sein, um zu
einer fundierten Aussage in Bezug auf Nachhaltigkeit zu gelangen. Für die Prakti-
kabilität der MCDA-Bewertung stellt das jedoch eine größere Hürde dar, da eine
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Tabelle 4.2: Veränderte Emissionen bei der Düngung durch Gärrest

Methan Ammoniak Distickstoffoxid

Einsparungen bei Gülle (kg/m3) 2,702 -0,003 -0,007
Einsparungen für 6000 t Festmist (kg) 21.616 -24 -56
CO2-Äquivalent (kg) 25 1,24 300
CO2-Äquivalente für 6000 t Festmist (kg) 540.400 -29,76 -16.800

größere Datenbasis notwendig ist und vermutlich Datenbanksysteme wie GEMIS
nicht ausreichend sind.

4.6.3 Fehlerbetrachtung Gärrestdüngung

Da es in GEMIS keinen Prozess für die Abbildung der Gärrestnutzung gab, sind
die Einsparungen der Emissionen durch eine Gärrestdüngung nicht erfasst worden.
Durch eine Gärrestdüngung im Vergleich zu einer Düngung mit normaler Gülle
treten weniger Emissionen an Methan, aber Mehremissionen von Ammoniak und
Distickstoffoxid auf [o.V04]. Die 6.000 t Festmist des einen landwirtschaftlichen Be-
triebes werden durch die Nutzung in der Biogasanlage nicht mehr für die Düngung
auf die Felder gebracht. Sie werden nun durch Gärrest als Dünger ersetzt. Für die
Fehlerberechnung wird angenommen, dass das landwirtschaftliche Unternehmen die
gleiche Menge auch wieder an Gärrest bekommt. Da auch noch Gras- und Maissilage
in die Biogasanlage gegeben wurden, ist das möglich.

In der Literatur sind Daten zu den veränderten Methan-, Ammoniak und Distick-
stoffoxid - Emissionen von unbehandelter Gülle im Vergleich zu vergorener Gülle
veröffentlicht [o.V04]. Basierend auf einem Volumengewicht für Festmist von 750
kg/m3 [o.V12a] konnte mit diesen Daten die veränderten Emissionen abgeschätzt
werden. Bei Methan kommt es zu großen Einsparungen durch den Vergärungspro-
zess, während Distickstoffoxid und Ammoniak sehr geringe Mehremissionen aufwei-
sen (vgl. Tabelle 4.2)

Die geringen Mehremissionen von Distickstoffoxid von 56 kg hat jedoch auch einen
nennenswerte Klimawirkung von 16.800 kg CO2-Äquivalenten. Insgesamt dominieren
aber die Minderemissionen Methan die gesamten Einsparungen an CO2- Äquivalen-
ten in Höhe von 523.570 kg CO2-Äquivalenten.

In Tabelle 4.3 ist dargestellt, wie sich die korrigierten Werte auf die Ergebnisse
des Kriteriums Klimaschutz für die Bioenergieszenarien 1-5 auswirken. Die fossilen
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Tabelle 4.3: Korrigierte Werte Kriterium Klimaschutz (CO2-Äquivalente)

Szenario 1 2 3 4 5

Originalwert (kg/MWh Exergie) -643 -394 22 300 -322
korrigierter Wert (kg/MWh Exergie) -1.162 -851 -576 -219 -1.031

Szenarien 6 und 7 bleiben davon unberührt. Es ist zu sehen, dass die Emissionen in kg
CO2-Äquivalente noch einmal stark durch die Minderemissionen reduziert werden,
so dass es nun bei allen Szenarien zu einer Nettoeinsparung kommt, d.h. es werden
mehr Emissionen eingespart als durch den Prozess emittiert werden.

Da die Mehremissionen von Ammoniak sehr gering sind, wird auf Fehlerabschätzun-
gen für die Kriterien Versauerung, Humantoxizität und Eutrophierung verzichtet.

Die Auswirkungen der Korrekturen durch die AK und durch die Gärrestdüngung
auf die Reihung der Szenarien werden in Unterkapitel 4.10 dargestellt.

4.7 Soziale Indikatoren

Zusätzlich zu den technischen, finanziellen, administrativen und infrastrukturel-
len Herausforderungen ist die Akzeptanz des Projektes in der Öffentlichkeit eine
der größte Herausforderungen. Die Ursachen für die gesellschaftliche Widerstände
sind verschiedenartig. Nach Wüste und Schmuck existiert bei vielen Menschen ei-
ne Erwartung, dass die Lebensqualität der Anwohner durch die Anlage beeinflusst
wird [WS12b]. Außerdem herrscht Skepsis vor, ob man landwirtschaftliche Fläche
überhaupt für die Energiepflanzenproduktion einsetzen sollte, während Menschen in
anderen Teilen der Welt vor Hunger sterben.

In der Fallstudie wurde die soziale Nachhaltigkeit der Szenarien mit den Nachhal-
tigkeitsbereichen „Beschäftigung“, „Umweltbeeinflussung“, „Lokale Beeinträchtigung
des Landschaftsbildes“, „Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion“ und „Regio-
naler Zusammenhalt“ bewertet. Während die Auswirkungen auf die Beschäftigung
relativ häufig in MCDA Bewertungen für den Energieanwendungen betrachtet wer-
den, sind die anderen Bereichen weniger vertreten (vgl. Unterkapitel 5.6). Ein Über-
blick zu sozialen Kriterien in MCDA Fallstudien im Energiebereich ist bei Ober-
schmidt [Obe10] und Wang [WJZZ09] zu finden.

Die meisten Indikatoren (bis auf Transporthäufigkeit und Konkurrenz zur Nahrungs-
mittelproduktion) wurden mit relativen Skalen bewertet (vgl. Abbildung 4.5). Die
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Datenbasis für diese Bewertung basiert auf der Arbeit von Wüste [Wue12]. Wüste
hat Anwohner von Biogasprojekten in Bezug auf die allgemeine Akzeptanz und Be-
denken befragt. Die Studie arbeitet mit wahrgenommenen Werten, um die Effekte zu
berücksichtigen, die die Akzeptanz in Bezug auf die Anlage beeinflussen [ETSG12].
Die zugrunde liegende Annahme dieser Art von Bewertung ist, dass die Anlagen die
in Deutschland gesetzlich geregelten Werte für Geruch oder Lärmemissionen ein-
halten und somit die subjektiv erfahrene Komponente den größten Einfluss auf die
Akzeptanz der Anlage hat [ETSG12]. So riecht z.B. der Gärrest aus einer Biogas-
anlage objektiv weniger als die Gülle, die unvergoren auf die Felder gebracht wird,
und trotzdem kommt es vor, dass die Biogasanlage in Bezug auf den Geruch negativ
bewertet wird [ETSG12].

Im Folgenden wird die Datenerhebung beschrieben, die Ergebnisse sind in Abbildung
4.16 dargestellt.

Im Betrieb der Biogasanlage und der AK werden einige Arbeitsplätze geschaffen.
Die Daten für die Berechnung wurden durch lokale Experten zur Verfügung gestellt.
Je größer die Biogasanlage und je größer die AK, desto mehr Arbeitsplätze entstehen,
so dass die beiden Szenarien mit der großen Biogasanlage und AK 1 und 2 die besten
Werte aufweisen.

Im Bereich der Umfeldbeeinflussung wurden die Indikatoren „Wahrgenommener
Lärm“, „Wahrgenommener Geruch“, „Wahrgenommenes Unfallrisiko“ und „Trans-
port“ betrachtet. Bis auf den Transport wurden alle Indikatoren über relative Skalen
abgebildet. Daten zur Bewertung der AK sind in der Literatur nicht vorhanden. In
den fünf halb-strukturierten Interviews wurde jedoch von den Hauptakteuren an-
gegeben, dass sie keine Einflüsse durch die AK in Bezug auf Lärm, Geruch und
Unfallrisiko erwarten. Daher wurde in der Fallstudie angenommen, dass die AK kei-
nen Einfluss auf die Indikatoren hat, hier ist jedoch mehr Forschung notwendig.
Auch konnten für die Unterschiede in den Biomasseszenarien keine Unterschiede
durch die Datenerhebung von Wüste ausgemacht werden, auch das sollte zukünftig
genauer untersucht werden. Für die Fallstudie wurde angenommen, dass die fossi-
len Szenarien 6 und 7 besser abschneiden, weil es hier keine Veränderung in Bezug
auf wahrgenommenen Lärm, Geruch und Unfallrisiko gibt. Für den Transport wur-
den die Biomasselieferungen, die Abholung des Gärrestes sowie die Belieferung und
Abtransport des Fisches bei der AK in den Berechnungen berücksichtigt. Der Holz-
transport für den Spitzenlastkessel würde keine Veränderung darstellen, da dieses
Holz von dem vor Ort ansässigen Unternehmen bereits jetzt genutzt wird. Hier
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schneiden die Szenarien mit der großen Biogasanlage und der AK am schlechtesten
ab.

Die lokale Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird bei den Bioenergies-
zenarien hauptsächlich durch den Anbau der Energiepflanzen und durch die Biogas-
anlage selbst beeinflusst [ETSIG12]. Der Einfluss durch die Biogasanlage wurde von
lokalen Experten eingeschätzt, für den Einfluss des Energiepflanzenanbaus muss-
te die Veränderung im Pflanzenanbau berücksichtigt werden. Der Einfluss der AK
kann vernachlässigt werden, da die Becken in Gebäuden untergebracht werden, die
bereits in Nutzung sind. Durch den geringen Größenunterschied der Anlagen wird
kein Unterschied in der Wahrnehmung des Landschaftsbildes in Bezug auf die Pro-
duktionsanlage angenommen. Jedoch schneiden die Szenarien mit der großen Bio-
gasanlage 1 und 2 beim Pflanzenanbau schlechter ab, weil hierfür Mais angebaut
wird. Die fossilen Szenarien erhalten die besten Werte, da hier lokal kein Einfluss
auf die Landschaft zu erwarten ist.

Durch den Indikator Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion wurden die
Bedenken der Bürger aufgenommen, dass Bioenergienutzung eine Gefährdung der
Versorgung mit Nahrungsmitteln hervorruft (vgl. Unterkapitel 5.6). Hier schneiden
die Szenarien mit Maisanbau 1 und 2 schlechter ab als die anderen Biomasseszenari-
en und die fossilen Szenarien, weil Winterroggen für die Nahrungsmittelproduktion
durch die Energiepflanze Mais ersetzt wurde.

Der Indikator Regionaler Zusammenhalt beschreibt den Teamgeist, der in einer
Gruppe entstehen kann, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgt. Die Forschung von
Eigner-Thiel zeigt, dass das Engagement einer Gruppe in Bezug auf ein gemeinsames
Ziel wie z.B. Klimaschutz das Gemeinschaftsgefühl steigert. Diese Gruppendynamik
hat einen positiven Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden und wird als nach-
haltig eingestuft [ETS09]. Auf dem Weg zu einem Bioenergiedorf kann so ein Ge-
meinschaftsgefühl entstehen, wenn ein partizipativer und gemeinschaftlicher Ansatz
gewählt wird. Besonders in dem Genossenschaftskonzept für Bioenergiedörfer wird
dieser Effekt gefördert, weil die Bewohner an den Planungsprozessen und der Finan-
zierung teilhaben können [ETS09]. Der Einfluss der Szenarien auf den regionalen
Zusammenhalt wurde qualitativ durch relative Skalen basierend auf Best-Practice-
Erfahrung durch Experten auf diesem Gebiet bewertet. Die hier zu Grunde liegende
Annahme ist, dass der regionale Zusammenhalt durch die Anzahl der Haushalte, die
sich an dem Projekt beteiligen, steigt [ETS09]. Somit erhalten die Szenarien 1 und
5 die beste Bewertung. Der Einfluss der AK wurde als vernachlässigbar eingestuft.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Datenbasis für die subjektiven Indika-
toren nicht ausreichend war, um die Unterschiede zwischen den einzelnen Szenarien
abzubilden. Daher ist vielmehr der Unterschied zwischen den Biomasseszenarien und
den fossilen Szenarien abgebildet worden, aber nicht die Unterschiede der einzelnen
Biomasseszenarien. Da die Indikatoren jedoch hauptsächlich den lokalen Fokus ha-
ben, sind hier die globalen Auswirkungen der fossilen Szenarien nicht erfasst worden,
so dass diese tendenziell zu gut bewertet wurden. Auch wären für diesen Bereich Le-
benszyklusbetrachtungen wichtig.

4.8 Ökonomische Indikatoren

Für die ökonomische Bewertung der Szenarien wurde die Wertschöpfung für die
Region, die Kosten für die Wärmeabnehmer, die Aspekte der Versorgungssicherheit
und operativen Kennzahlen für den Betrieb der Anlage betrachtet.

Die Indikatoren wurden aus der Sicht eines Genossenschaftsansatzes basierend auf
den Erfahrungen des Projektes in Jühnde kalkuliert [RETG+08]. Es wurden für jedes
Szenario eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt, die die grund-
legenden Daten für die Indikatorenkalkulation zur Verfügung gestellt haben. Die Da-
ten für die Investitionskosten in der Bilanz wurden durch den KTBL-Biogasrechner
bereitgestellt (vgl. Unterkapitel 4.4). Weitere Annahmen zu Investitionskosten für
das Nahwärmenetz, Grundstück und Fuhrpark konnten durch lokale Experten ge-
troffen werden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurden die gesamten Erlöse
und Aufwendungen der Wärme- und Strombereitstellung entsprechend der EEG-
Vergütung für den Zeitraum von 20 Jahren kalkuliert. Ergänzend wurde eine Ge-
winnbetrachtung für die AK durchgeführt (vgl. Unterkapitel A.7). Darauf aufbauend
konnten Werte für die Indikatoren „Regionale Wertschöpfung“, „Wärmepreispaket“
und „Betriebliche Wertschöpfung“ berechnet werden.

Die Betrachtung der regionalen Wertschöpfung ist für die Bewertung von erneu-
erbaren Energien mittlerweile weit verbreitet, weil vermutet wird, dass sich diese
lokalen Projekte finanziell positiver für die Region auswirken als die traditionelle
Energieversorgung. Erste Kalkulationen wurden von Aretz et al. vorgelegt [HAP+10].
„Die Region“ wurde für die Berechnungen in dieser Fallstudie mit einem Radius von
40 km festgelegt. Darauf aufbauend wurden Abschätzungen mit Hilfe von lokalen Ex-
perten getroffen, welche Ressourcen innerhalb der Region verfügbar sind und welche
von außerhalb bezogen werden müssen. Weiterhin wurde das Steueraufkommen und
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die wegfallenden Konzessionsbeiträge berücksichtigt. Die Annahmen, die für diese
Berechnungen getroffen werden mussten, sind in Abbildung 4.14 zusammengefasst.
In den Ergebnissen ist zu sehen (vgl. Abbildung 4.15), dass die große Biogasanla-
ge besser abschneidet als die kleine. Außerdem erzielt die Energieversorgung mit
Bioenergie bessere Ergebnisse als die fossile.

Abbildung 4.14: Annahmen für die Berechnung der regionalen Wertschöpfung

Für die Berechnung des Wärmepreispakets für die Haushalte wurden die jähr-
lichen Kosten für die Energiebereitstellung durch Nahwärme, Öl und Erdgas be-
trachtet (vgl. Abbildung A.14 im Anhang). Die Berechnungen für die Nahwärme-
versorgung basieren auf den Daten der Berechnungen in Jühnde [RETG+08]. Die
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Abbildung 4.15: Ergebnisse zur regionalen Wertschöpfung

Berechnungen für Öl und Gas konnten mit Daten von lokalen Lieferanten durchge-
führt werden. Die Ergebnisse in Abbildung 4.16 zeigen den durchschnittlichen Wert
pro Jahr für das gesamte Dorf basierend auf der unterschiedlichen Wärmeversor-
gung je Szenario. Der durchschnittliche Wärmepreis wird umso günstiger, je mehr
Haushalte an das Nahwärmenetz angeschlossen sind. Somit weisen die Szenarien 1
und 5 aufgrund des hohen Anschlussgrades die beste Werte auf.

Der Bereich der Versorgungssicherheit zielt auf die langfristige ökonomische Sta-
bilität ab und wurde in die Indikatoren „Unabhängigkeit von fossilen Energieträ-
gern“ und „Anzahl der Biomasselieferanten“ unterteilt. Es wird angenommen, dass
die Versorgungssicherheit der Anlage und somit der Wärmeversorgung mit einer zu-
nehmenden Anzahl von Biomasselieferanten ansteigt. Hier erhalten die Szenarien 1
und 2 jedoch die schlechteren Werte, weil die Teilnahme des zweiten landwirtschaft-
lichen Betriebes zu dem Zeitpunkt der Bewertung sehr unsicher war. Die fossilen
Szenarien schneiden am besten ab, da die Versorgungssicherheit aus der kurz- bis
mittelfristigen Perspektive hier am besten ausfällt. Um die langfristige Perspektive
mit der Unsicherheit der fossilen Energieversorgung auch zu erfassen, wurde der Be-
darf an fossiler Wärme- und Stromversorgung berechnet bzw. ergänzend die durch
Bioenergie erzielten Gutschriften abgezogen. Bei diesem Indikator schneiden wieder
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die Haushalte mit einem hohen Anschlussgrad an das Nahwärmenetz 1 und 5 am
besten ab.

Die Indikatoren der betrieblichen Wertschöpfung Gesamtkapitalrentabilität,
durchschnittlicher Jahresüberschuss und Amortisationsdauer konnten entweder di-
rekt aus der Gewinn- und Verlustrechung oder über die üblichen Formeln aus der
Literatur (z.B aus [Pap09]) abgeleitet werden. Die beiden Szenarien mit der großen
Biogasanlage 1 und 2 erzielen bessere Jahresüberschüsse, haben aber auch höhe-
re Investitionskosten, so dass die Amortisationsdauer auch wiederum lang ist (vgl.
Anhang A.7 und Abbildung 4.16).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere für die ökonomischen und so-
zialen Indikatoren ein Schwerpunkt auf den Praxisbezug gelegt wurde, so dass die
Indikatoren auch stark an den Fragen der Akteure ausgerichtet wurden. Dies hat
den Vorteil, dass die Bewertung für die Akteure verständlich und interessant bleibt.
Für eine Nachhaltigkeitsbewertung wäre es jedoch konsistenter, wenn auch diese bei-
den Säulen mit Lebenszyklusdaten abgedeckt werden und globale Aussagen treffen
könnten.

4.9 Gewichtung der Nachhaltigkeitsbereiche

In der Fallstudie wurde die SIMOS-Methode in Kombination mit der Gruppenge-
wichtungsmethode „Silent negotiation“ nach Pictet und Bollinger [PB05] angewandt,
um eine Gruppengewichtung zu erzielen. In Unterkapitel 2.2.2 wurde die Methode
bereits kurz eingeführt, hier wird das Vorgehen in den Gewichtungsworkshops und
die Ergebnisse der Gewichtung dargestellt.

Da das Projektteam noch nicht mit der Gewichtungsmethode vertraut war, wurde
eine Probegewichtung mit 7 Teilnehmern aus dem universitären Bereich durchge-
führt. Hier wurden folgende Erkenntnisse und Erfahrungen gesammelt, die dann für
die tatsächliche Anwendung vor Ort berücksichtigt wurden:

• Die hohe Anzahl von 17 Nachhaltigkeitsbereichen ist durch einfache Züge mit je
einer Karte nicht umsetzbar, da es unverhältnismäßig lange dauern würde, alle
Karten zu bewegen. Um es für die Akteure in der tatsächlichen Gewichtung
leichter zu gestalten, wurden im Projektteam einige Nachhaltigkeitsbereiche
noch zusammengefasst.
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• Der f-Gewichtungsfaktor für das Verhältnis zwischen dem ersten und dem letz-
ten Indikator ist schwer verständlich. In der Literatur war vorgesehen, diesen
Faktor auf ähliche Weise wie das Ranking zu bestimmen [PB05]. Da noch mehr
Runden nur zur Festlegung eines Faktors f nicht zielführend für einen Praxis-
workshop erschienen, wurden drei Werte für f vorausgewählt und die Präferenz
abgefragt. Die Rückmeldung der Teilnehmer war, dass man besser nicht Zah-
len vorgibt, sondern verbale Beschreibungen von f-Werten wie „alle ungefähr
gleich wichtig“ und „starke Unterschiede zwischen dem ersten und dem letzen
Indikator“.

• Um die Gewichtungsrunde zeitlich straff zu halten, wurde beschlossen, die per-
sönliche Gewichtung auf eine persönliche Bewertung zu reduzieren. Die Teil-
nehmer bekommen dann Zeit, sich über die einzelnen Bereiche und deren Wich-
tigkeit noch mal Gedanken zu machen und dies z.B. mit Plus- und Minuszei-
chen zu kennzeichnen, müssen aber keine komplette Reihung vornehmen. Eine
eigene SIMOS-Gewichtung für jeden persönlich im Vorwege und dann noch
eine Gruppengewichtung wie in dem ARTEMIS-Projekt17 [KSMO08], wurden
aus zeitlichen Gründen als nicht sinnvoll erachtet.

• Im Anschluss an die Gewichtung bedarf es genügend Zeit für Diskussionen.

Da es sich bei dem Gewichtungsworkshop in dem Dorf um einen anderen Teilnehmer-
kreis als beim Indikatorenworkshop handelte (vgl. hierzu Unterkapitel 4.2, mussten
die Indikatoren noch mal detailliert besprochen und verstanden werden. Es haben 11
Akteure aus dem Dorf teilgenommen (weitere Details zu den Akteuren in Unterka-
pitel 5.4). Zusätzlich wurden die Alternativen der Bewertung mit technischen Daten
vorgestellt. Die Darstellung mit Folien erschien für die Akteure erschöpfend zu sein.
Einer der Akteure teilte mit, dass er Verständnisschwierigkeiten hatte. Daher ist eine
zielgruppengerechte Darstellung von Informationen sehr wichtig.

Zur Veranschaulichung der Methode wurde bereits in diesem Workshop eine große
Matrix aus Papier an die Wand gehangen, auf der schon die Alternativen und die
Indikatoren ersichtlich waren. Die Ergebnisse wurden dann erst im folgenden Work-
shop angefügt.

Die Zeit für die persönliche Gewichtung bzw. sich noch mal mit den Bewertungs-
kriterien vertraut zu machen, wurde insbesondere von einem Teilnehmer intensiv

17In dem ARTEMIS Projekt wurden zwei MCDA-Anwendungen für die Bewertung von Ener-
gieszenarien durchgeführt, einmal auf einer lokalen Ebene und einmal auf der nationalen Ebene in
Österreich [KSMO08], [OKB+08], [MKS07].
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genutzt, der sich auch ein persönliches Ranking entworfen hat, das er auch jedes mal
für seine Züge bei der Gruppengewichtung hinzu zog.

In die „Spielregeln“ für die Gruppengewichtung wurde -wie in der Literatur angeraten
[PB05]- detailliert eingeführt, sie blieben auch während der Gewichtung angezeigt. Es
wurden erst einmal drei Runden vorgesehen, in der ersten drei Züge, dann zwei, dann
einen. Pro Person und Karte durften in einer Runde maximal 2 Züge vorgenommen
werden.

Die Gewichtung selber hat im Gegensatz zur Probegewichtung nicht lange gedau-
ert, knapp eine halbe Stunde. Es konnte eine Konsensgewichtung erreicht werden,
insbesondere auch, weil die Methode nicht von allen so ernst genommen wurde,
dass länger um eine Position gerungen werden musste. Zum Schluss haben alle das
erreichte Ergebnis mitgetragen.

Für die weißen Platzhalterkarten wurde eine weitere Runde vollzogen, jeder konnte
bis zu 2 Karten legen oder aber auch entfernen, um die Abstände zwischen den
Bewertungskriterien zu verändern. Es wurden eher Lücken geschlossen (die in der
ersten Runde entstanden waren), als dass noch mehr weiße Karten gelegt wurden.

Für den Faktor f wurden drei Werte vorgegeben: Alle Bewertungskriterien gleich
wichtig, ungefähr doppelt so wichtig, sehr viel wichtiger (Faktor 4 und größer). Das
letzte gewann mit 6 Stimmen, das zweite 4, 1 für das erste, einer hat nicht mehr mit
abgestimmt. Auf Rückfrage würden einige der Teilnehmer den Faktor auch noch hö-
her wählen als 4. Der Unterschied zwischen dem wichtigsten und dem unwichtigsten
Indikator wurde als sehr groß eingestuft. Die Verständlichkeit dieses Schrittes der
Methode war für die Akteure sehr schwierig.

Die Ergebnisse der Gewichtung werden in Tabelle 4.4 wiedergegeben. Die Berech-
nung erfolgte nach der in Unterkapitel 2.2.2 dargestellten Grundlagen.

Es ist zu sehen, dass die ökologischen Attribute eher mittig bis hinten im dem Dorf-
Ranking liegen. Das war für das Projektteam überraschend, da eine Probegwich-
tungsrunde innerhalb des Teams die ökologischen Attribute weitaus stärker gewich-
tet hat. In der Dorf-Gewichtung sind hauptsächlich die Attribute hoch gewichtet
worden, die zu diesem Zeitpunkt ein Problem darstellten (Versorgungssicherheit we-
gen der fehlenden Biomasse) und/oder direkten Einfluss auf die Finanzen oder das
Umfeld der Bürger hatten.

Grundsätzlich stellte sich heraus, dass die Attribute höher gewichtet werden, die
noch eine große Unsicherheit für das Projekt bedeuten, in diesem Falle die Versor-
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Tabelle 4.4: Ergebnis der SIMOS-Gewichtung

Nachhaltigkeitsbereich Position Gewichtung

Versorgungssicherheit 1 15,21
Wärmepreis 2 14,07
Betriebliche Wertschöpfung 2 14,07
Umfeldbeeinflussung 2 12,93
* 3 0
* 4 0
Boden/Wasser/Artenschutz 5 9,51
Regionaler Zusammenhalt 6 9,51
* 6 0
* 7 0
Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion 8 6,08
Klima/Luftschutz 9 4,94
Regionale Wertschöpfung 10 4,94
Beschäftigung 10 4,94
Ressourcenschonung 11 3,80

gungssicherheit. Ein Teilnehmer wies sogar darauf hin, dass er die Umfeldbeeinflus-
sung sehr wichtig findet, aber sich sicher ist, dass wir einen guten Standort finden
werden, so dass es nicht mehr so relevant ist. Hier war zu sehen, dass die Gewich-
tung abhängig von der aktuellen Situation war und somit nur eingeschränkt eine
Nachhaltigkeitsbewertung darstellt.

4.10 Ergebnisse

4.10.1 Ergebnisdarstellung

Ergebnis mit der Gruppengewichtung

Die Daten der Indikatoren wurden in einer Evaluierungsmatrix zusammengeführt
(vgl. Abbildung 4.16) und mit der in Unterkapitel 2.2.2 beschriebenen Methode
PROMETHEE II mit der Software „Decision Lab“ aggregiert. Die meisten quantita-
tiven Daten wurden auf den Exergiebedarf der Szenarien bezogen, die qualitativen
wurden mit relativen Skalen dargestellt.
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Abbildung 4.16: Evaluierungsmatrix
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Über den Nettofluss Φ(a) wurde dann die Reihung der Alternativen basierend auf
der Konsensgewichtung des Dorfes bestimmt (vgl. Abbildung 4.17). Es ist zu sehen,
dass die drei Szenarien 1,5 und 2 mit positiven Nettoflüssen vorne liegen. Dies liegt
hauptsächlich an ihren Stärken bei den wirtschaftlichen Indikatoren, die bei der
Dorf-Gewichtung durch die Reihung der Nachhaltigkeitsbereiche dominierten.

Abbildung 4.17: Darstellung des Rankings in PROMETHEE II

Sensitivitätsanalyse mit Gewichtungen

In einer Sensitivitätsanalyse kann man sehen, wie stabil das Ergebnis ist. Decision
Lab stellt verschiedene Analysewerkzeuge zur Verfügung, u.a. die „Walking weights“.
Hier kann man sehen, wie sich das Ergebnis verändert, wenn die Gewichtungen verän-
dert werden. Es wurden folgende Gewichtungen eingestellt, die in den nachfolgenden
Abbildungen dargestellt sind: Gleichgewichtung der drei Säulen, jeweils 50% Gewicht
auf eine der Säulen und entsprechend 25% auf die beiden anderen, Gleichgewichtung
aller Indikatoren. Bei der Anwendung des Werkzeugs „Walking weights“ werden je-
doch die Verhältnisse der Kerzendorf-Gewichtung innerhalb der Säulen beibehalten,
so haben z.B. der Indikator „Wärmepreispaket“ und die Indikatoren „Regionaler Zu-
sammenhalt“ und „Konkurrenz der Nahrungsmittelproduktion“ immer einen höheren
Anteil der jeweiligen Säule. Somit ist auch nachvollziehbar, dass trotz der Verände-
rung der Gewichtung nur geringe Abweichungen der Rankings entstehen. Wie in den
Abbildungen 4.18, 4.19, 4.20 und 4.21 zu sehen ist, liegen die drei Szenarien 1,2,5
immer auf den ersten drei Plätzen (jedoch in unterschiedlicher Reihenfolge). Bei den
Szenarien 1 und 2 ist das auf die bessere Wirtschaftlichkeit mit dem großen BHKW
zurückzuführen, bei Szenario 5 u.a. wegen der günstigeren Kosten beim Wärmepreis-
paket und einer besseren Einschätzung für den regionalen Zusammenhalt. Dies sind
jeweils Nachhaltigkeitsbereiche, die in der Dorf-Gewichtung hoch gewichtet wurden.
Die fossilen Szenarien liegen in allen Szenarien wegen der schlechteren Werte im
ökologischen und ökonomischen Bereich auf den letzten Positionen.
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Abbildung 4.18: Ergebnis bei Gleichgewichtung der Säulen mit Dorfgew.

Abbildung 4.19: Ergebnis mit Schwerpunkt auf Ökologie mit Dorfgew.

Abbildung 4.20: Ergebnis mit Schwerpunkt Soziales mit Dorfgew.

Abbildung 4.21: Ergebnis mit Schwerpunkt Ökonomie mit Dorfgew.
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Nimmt man jedoch die Dorf-Gewichtung komplett heraus und vergibt überhaupt
keine Präferenzen, also eine Gleichgewichtung aller Indikatoren, kommt man zu ei-
nem anderen Ergebnis. Wie in Abbildung 4.22 zu sehen ist, stehen die Szenarien
4 und 6 sehr viel besser da als bei der Dorf-Gewichtung. Hier sind nun die öko-
logischen Indikatoren etwas besser gestellt, weil der Indikatorensatz einen höheren
Anteil davon hat. Dem integrativen Ansatz der Nachhaltigkeit mit der Gleichge-
wichtung aller Säulen (ohne Dorf-Gewichtung) folgend (vgl. Unterkapitel 2.1), kann
man in Abbildung 4.23 sehen, dass dieses Bild bestätigt wird, nur dass Szenario
7 jetzt nach vorne rücken konnte, weil die ökologischen Indikatoren nicht mehr den
Schwerpunkt darstellen. Im Vergleich dazu zeichnet die Gleichgewichtung aller Nach-
haltigkeitsbereiche noch mal ein anderes Bild, hier sind wieder mehr Parallelen zu
der Dorfgewichtung zu finden (vgl. Abbildung 4.24).

Abbildung 4.22: Ergebnis Indikatoren gleich gewichtet

Abbildung 4.23: Ergebnis Säulen gleich gewichtet

Aus der Sensititvitätsanalyse mit den Gewichtungen ist zu sehen, dass die Gewich-
tung einen starken Einfluss auf die Rangreihenfolge hat. Auch die Gruppierung hat
einen starken Einfluss, ein Indikator in einem Nachhaltigkeitsbereich hat meistens
weniger starke Bedeutung als ein alleinstehender Indikator, auch wenn der alleinste-
hende Indikator weniger gewichtet wurde (vgl. Unterkapitel 5.7.2 für eine Diskussion
hierzu).
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Abbildung 4.24: Ergebnis Nachhaltigkeitsbereiche gleich gewichtet

Die Analyse der Dorf-Gewichtung war für die Anwendung vor Ort recht hilfreich,
da man basierend auf ihrer eigenen Gewichtung und einigen Sensitivitäten dazu
Empfehlungen für die Akteure ableiten konnte. Entsprechend ihrer Gewichtung war
es offensichtlich, dass eine Umstellung auf eine Bioenergieversorgung empfehlenswert
ist. Weiterhin erschien es sinnvoll, auf Lösungen mit möglichst hohem Anschlussgrad
zu setzen.

Unabhängig von dieser Gewichtungen ist es jedoch schwierig, eine klare Empfeh-
lung abzuleiten. Szenario 2 (große Biogasanlage, große AK) befindet sich jedoch
bei allen durchgeführten Sensitivitätsanalysen immer unter den ersten drei Plätzen
und auch auf Platz 1 bei der Gleichgewichtung aller Nachhaltigkeitsbereiche, dem
Schwerpunkt auf Ökologie sowie bei der Fehlerberücksichtigung.

Nachfolgend werden noch weitere Sensitivitätsanalyse vorgestellt werden.

Sensitivitätsanalyse mit Berücksichtigung der Fehlerabschätzungen

Hier soll noch das Ranking betrachtet werden, wenn die Fehlerkorrektur zur Gut-
schrift (vgl. Abbildung 4.12) für die AK berücksichtigt wird (vgl. Abbildung 4.25).
Das Ranking hat sich durch die Werte der Gutschrift für einige Szenarien mit AK im
Vergleich zur ursprünglichen Gewichtung (Abbildung 4.17) positiv verändert: Sze-
nario 7, das fossile Szenario mit mittlerer AK, ist einen Position nach vorne gerückt
und hat 3 überholt, das Szenario 2 mit großem BHKW und großer AK ist sogar
2 Positionen nach vorne gerückt und steht nun an erster Stelle. Hier sind nun die
Szenarien mit AK noch zu gut bewertet, weil Ihnen die Lastschrift fehlt. Die oben
abgeschätzten Fehler sind jedoch zu unkonkret, um daraus Daten und Rankings
erzeugen zu können.

Bei der Berücksichtigung des Fehlers durch die Gärrestdüngung ändert sich nichts
an der Reihenfolge im Vergleich zu Abbildung 4.25, obwohl die Auswirkungen in
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absoluten Zahlen hoch waren (vgl. Unterkapitel 4.6.3). Dies liegt in der Metho-
de PROMETHEE begründet, die nicht die absoluten Ausprägungen berücksichtigt,
sondern die Differenzen unter ihnen (vgl. Unterkapitel 5.7).

Abbildung 4.25: Ranking mit korrigierten Werten durch den "avoided burden approach"

Sensitivitätsanalyse mit PROMETHEE I

Die Ergebnisse des Rankings wurden in den Workshops nur mit der Methode PRO-
METHEE II dargestellt, weil die eine komplette Rangreihenfolge produziert. Für
die Umsetzbarkeit der Ergebnisse ist das wichtig, da hieraus konkrete Aktionen ab-
geleitet werden können [Oma04]. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es aber sinnvoll,
auch die Ergebnisse von PROMETHEE I zu analysieren, die in der Regel zu keinem
eindeutigen Ranking führen. In den Abbildungen 4.17 und 4.26 sind die Ergebnisse
der Fallstudie in PROMETHEE II und PROMETHEE I unter Berücksichtigung der
Dorfgewichtung dargestellt. Es ist zu sehen, dass es bei PROMETHEE I zu keinem
eindeutigen Ranking kommt, vielmehr gibt es drei Bereiche: Die Szenarien 1,2 und
5 liegen vor 4, 3, 7 und Szenario 6 bildet das Schlusslicht. Dies Ergebnis entspricht
auch der Sensitivitätsanalyse mit Gewichtungen (s.o.), die zeigt, dass die Szenarien
1,2,5 je nach Schwerpunkt der Gewichtung vorne liegen, gefolgt von den Szenarien
4,3,7,6. Betrachtet man die Outrankingflüsse Φ+(a) und Φ−(a) in PROMETHEE I,
ist zu sehen, dass diese bei den Szenarien 1 und 2 sehr eng beieinander liegen. Wäh-
rend diese Szenarien die besten Werte für Φ+(a) zeigen, hat Szenario 5 den besten
Wert für Φ−(a). Dies liegt an den Zielkonflikten, so sind die Szenarien 1 und 2 in
den wirtschaftlichen Indikatoren besser und das Szenario 5 in einigen sozialen (vgl.
hierzu die Daten in Abbildung 4.16).
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Abbildung 4.26: Ergebnisse der Fallstudie in PROMETHEE I

Sensitivitätsanalyse mit der SAW

Weiterhin soll ein Vergleich zu der MCDA-Methode SAW vorgenommen werden (vgl.
Unterkapitel 2.2.2). Hierzu wurde die Online-Anwendung Web-HIPRE18 genutzt und
mit den Daten der Fallstudie befüllt. Es wurden hier alle Ausprägungen nach linearen
Zusammenhängen normiert und dann entsprechend der Summenformel

V (ai) =
n∑

j=1

wI ∗ wNB ∗ wS ∗ v(x)ij

mit Gewichtungen auf den drei Ebenen Säule wS, Nachhaltigkeitsbereich wNB und
Indikator wI aggregiert (vgl. Unterkapitel 2.2.2 für Details). Die eingegebene Ge-
wichtung entspricht der Gewichtung des Dorfes aus der Fallstudie. Unterschiede im
Ergebnis sind also nur auf die Methode zurückzuführen, insbesondere auf die lineare
Normierung innerhalb der SAW.

In der Säulendarstellung in Abbildung 4.27 in Web-HIPRE ist graphisch kaum ein
Unterschied zwischen den Biomasseszenarien festzustellen. Es ist nur eindeutig zu
sehen, dass die fossilen Szenarien schlechter abschneiden. Anhand der Gesamtwerte
in Tabelle 4.5 lässt sich jedoch sehen, dass Szenario 5 am besten abschneidet, ge-
folgt von Szenarien 1 und 3. Dies ist schon ein Unterschied zu dem Ranking nach
PROMETHEE, bei dem auch in der Abwandlung von Dorf-Gewichtungen immer die
Szenarien 1,2 und 5 vorne lagen. Wie in Abbildung 4.26 zu sehen ist, hat Szenario 3
den viert besten negativen Outranking Φ−(a), nur bei dem positiven Outrankingflow
Φ+(a) liegt es an vorletzter Stelle. Das bedeutet, dass dies Szenario bei den meisten
Indikatoren nicht besser ist als andere Alternativen, aber auch selten die schlechteste

18Web-HIPRE (HIerarchical PREference analysis on the World Wide Web) ist eine frei ver-
fügbare Software für Entscheidungsunterstützung bereitgestellt durch die Technische Universität
in Helsinki. Hier können AHP- und MAVT-Anwendungen abgebildet werden. Verfügbar unter
http://www.hipre.hut.fi/ (Zugriff am 23.05.2012)
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Abbildung 4.27: Ergebnis der Bewertung mit SAW

Tabelle 4.5: Auswertung der Daten mit SAW, Ergebnisse aus Web-HIPRE

Säule Gesamt Rang

Szenario 1 0.609 2
Szenario 2 0.595 4
Szenario 3 0.607 3
Szenario 4 0.565 5
Szenario 5 0.621 1
Szenario 6 0.394 7
Szenario 7 0.484 6

Alternative, also eher im Mittelfeld liegt. Da SAW die normalisierten Ausprägungen
aggregiert und nicht nur die Präferenzen, finden so die „mittleren Werte“ von diesem
Szenario mehr Berücksichtigung als bei PROMETHEE.

Auch nach den weiteren Sensitivitätsanalysen mit anderen Methoden kann festge-
halten werden, dass ein stabiles Ergebnis nur mit der Grundeinstellung der Dorf-
Gewichtung erzielt werden konnte. Sobald die aufgegeben wird, verändert sich die
Reihenfolge sehr stark, so dass keine Empfehlung ausgesprochen werden kann. Die-
ses Thema wird in Unterkapitel 5.7 vertieft. Nachfolgend wird noch die Gestaltung
des Ergebnisworkshops vorgestellt.
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4.10.2 Ergebnisworkshop

In einer Erinnerungsphase wurden noch mal kurz die Ziele der Veranstaltung aufge-
führt und die Agenda für den Abend vorgestellt. Auf Wunsch aus dem letzten Work-
shop wurden technische Details zu dem Wärmeverlauf mit und ohne AK und die
Auswirkung auf die Auslegung des BHKWs vorgetragen. Der Zusammenhang, dass
das BHKW eigentlich nur auf denWarmwasserbedarf des Sommers ausgelegt und der
Rest mit dem Spitzenlastkessel befeuert wird, führte zu Skepsis. Anschließend wurde
von einem externen Experten noch ein paar Informationen zu dem speziellen Modell
der angedachten Biogasanlage vorgetragen. Dieser Experte war auch wichtig, wenn
es um Detailfragen ging. Die Darstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung wur-
de in einer Exceltabelle anhand einer Variante sehr detailliert vorgenommen und
stieß auf großes Interesse. Hier wurde während der Vorstellung viel über die Kos-
ten und Erträge diskutiert, Verständnisschwierigkeiten gab es keine. Die Vorstellung
von zwei beispielhaften ökologischen Indikatoren in Diagrammen (CO2-Emissionen
und kummulierter Energieaufwand) stieß wiederum auf wenig Resonanz, insbeson-
dere der kummulierte Energieaufwand schien auch schwer verständlich zu sein, hier
muss besonders auf die Darstellungsform geachtet werden. Die Vorstellung einiger
beispielhafter Indikatoren aus dem sozialen Bereich (Einfluss auf das Gemeinschafts-
gefühl, wahrgenommener Geruch, wahrgenommener Lärm) wurden ebenfalls anhand
von Diagrammen dargestellt, aber mit Berichten aus anderen Praxisprojekten ver-
bunden, so dass das Interesse der Akteure hier wieder größer war.

Nach einer Pause erfolgte die Vorstellung der Ergebnisse der multikriteriellen Ana-
lyse durch Folien und dann auch „live“ mit der Software Decision Lab. Es wurde
einerseits mit der Dorf-Gewichtung ein Reihung der Varianten erzeugt, aber auch
mit verschiedenen anderen Gewichtungen, um die Sensitivität des Ergebnisses zu
prüfen (s.o). Im Rahmen des Gewichtungsschwerpunkts aus dem Dorf konnte ein
stabiles Ergebnis generiert werden, drei Szenarien lagen bei allen ausgewählten Ge-
wichtungsmöglichkeiten vorn. Das Angebot noch mehr Gewichtungen auszuprobie-
ren, wurde nicht angenommen, „man hatte ja nun gewichtet“. Die Ergebnisse wurden
nicht hinterfragt und relativ schnell akzeptiert. Zu den Annahmen, zum Beispiel zum
Holzpreis und dessen zukünftige Entwicklung oder die Annahme zum Wärmepreis,
wurde ausgiebig im Anschluss diskutiert. Die Hauptbotschaft der Ergebnisse, dass
die Varianten mit der höchsten Häuseranzahl zur Beheizung mit Nahwärme am vor-
teilhaftesten sind, wurde in der Diskussion aufgenommen und die nächsten Schritte
festgelegt. Das erste Mal in dem gesamten Prozess wurden die Aktivitäten von den
Akteuren in die Hand genommen, man wollte jetzt „loslegen“, plante die nächste
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Bürgerversammlung und die Wärmebedarfsabfrage. Eine Dokumentation der Er-
gebnisse wurden den Teilnehmern im Nachhinein per Email zugeschickt, das meiste
Interesse bestand an der wirtschaftlichen Auswertung.

Nach der Vorstellung der Fallstudie werden nun in dem folgenden Kapitel die Er-
gebnisse dieser Fallstudie auf die in Unterkapitel 3.3 aus der Theorie abgeleiteten
Erfolgskriterien übertragen. Hier wird bei jedem Erfolgskriterium die Fallstudie auch
noch mal wieder aufgegriffen und tiefer analysiert.



Teil III

Diskussion der Erfolgskriterien



Kapitel

5
Diskussion der Erfolgskriterien

Im Folgenden werden die in Unterkapitel 3.3 hergeleiteten Erfolgskriterien für eine
praxisorientierte Anwendung der MCDA im Energiebereich ausgearbeitet. Hierzu
werden für jedes Kriterium noch mal vertiefende Hinweise aus der Literatur sowie
die Erfahrungen im Rahmen des Fallbeispiels dargelegt, bevor mit einer Auswer-
tung und Diskussion geschlossen und die ursprüngliche Formulierung des jeweiligen
Erfolgskriteriums gegebenenfalls überarbeitet wird.

5.1 Die Rolle der MCDA-Analysten

5.1.1 Hinweise aus der Literatur

Der für die Nachhaltigkeitsforschung so wichtige Ansatz der Transdisziplinariät (vgl.
Unterkapitel 3.1.2), wo neben einer gemeinsamen Erarbeitung einer Forschungsfra-
ge von verschiedenen Disziplinen auch der außerwissenschaftliche Teil der Gesell-
schaft einbezogen wird, birgt die Herausforderung der Positionierung der Wissen-
schaft grundsätzlich in sich.

Die MCDA ist ein Methode aus dem Operations Research, aber durch die partizi-
pativen Elemente, hat sie eine enge Verbindung zu den Sozialwissenschaften. Sozial-
wissenschaftliche Forschung ist in der Regel beobachtend, interviewend oder Fragen
stellend, immer in der Konstellation, dass der Wissenschaftler „neutral“ von außen
den Untersuchungsgegenstand aus einer gewissen Distanz analysiert, wie es in den
Methodenliteratur der Sozialwissenschaften zu sehen ist (z.B. bei [BD02], [Fli04]).
In den Unterkapiteln 3.1.1 und 3.1.2 wurde bereits beschrieben, dass diese Distanz
in transdisziplinären Projekten wie der MCDA-Anwendung schwierig aufrecht zu
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erhalten ist. Durch eine Zusammenarbeit mit Akteuren in der MCDA ist es nicht
möglich, die neutrale Position zu dem Entscheidungsproblem zu wahren [Mon05].

Madlener beschreibt den Einfluss, den die Forscher durch eine Ausarbeitung der
Alternativen, in diesem Fall Szenarien, haben wie folgt [MKS07]: „The potential di-
sadvantage, on the other hand, seems to be that the influence from the scientific
team on content is relatively large, which may preclude the full benefit from a par-
ticipatory development process.“ Madlener bezieht sich hier nur auf die Gestaltung
der Alternativen, gleiches gilt jedoch für viele anderen Schritte im MCDA-Prozess
wie zum Beispiel Indikatorengestaltung, Akteursauswahl oder Workshopgestaltung.

Der durchführende Wissenschaftler ist Teil des Prozesses und hat einen starken
Einfluss auf den Verlauf. Dies gilt es, sich bewusst zu machen und aktiv damit
umzugehen. In der Literatur sind aber wenig Hinweise zu finden, wie man damit
umgehen kann.

Zur Vorbereitung der Fallstudie wurde von Scholz in einer Analyse von 37 MCDA-
Fallstudien im Energiebereich untersucht, in wie weit sich die Autoren eine theo-
retische Einrahmung in ihrer Forschung geben, um zu prüfen, ob die Selbsreflexion
in Bezug auf die Rolle der Forscher schon verbreitet ist [Sch11b]. In den Fallstudi-
en fand er nur wenige, die einen Bezug zu einem theoretischen Rahmen gaben: So
wurde die MCDA als Erweiterung der Felder Energieforschung und Energiepolitik
(bei Noble [Nob04]; Munda und Gamboa [MG07]) sowie als Teil einer integrierten
Nachhaltigkeitsbewertung (bei Kowalski et al. [KSMO08]) eingesetzt. Nur in einer
Veröffentlichung bei Eigner-Thiel und Geldermann [ETG09] gab es einen Bezug zur
Aktionsforschung. Der Bezug zur Aktionsforschung ist hier jedoch der einzige, der
auch einen Bezug zur Selbstreflexion impliziert, da die Aktionsforschung die klassi-
sche Trennung zwischen Forscher und Forschungsobjekt aufhebt (vgl. Unterkapitel
3.1.2). Die anderen Ansätze schließen das Element der Selbstreflexion nicht aus,
haben es jedoch nicht als Bestandteil ihrer Konzeption [Sch11b].

5.1.2 Fallstudie

Für das gesamte Projekt „Bioenergie-Region Ludwigsfelde“ wurde ein Aktionsfor-
schungsansatz gewählt. Die Basis hierzu waren die Erfolge des Bioenergiedorfs Jühn-
de, in dem verschiedene Formen der Partizipation eingesetzt wurden, um das Dorf auf
dem Weg zum Bioenergiedorf zu begleiten [ET05]. Das Förderprojekt „Wettbewerb
Bioenergie-Regionen“ ist kein Forschungsprojekt, sondern diente der Initiierung von
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Bioenergieprojekten. Die Förderung sollte also weniger für Forschung eingesetzt wer-
den, sondern mehr für Netzwerkbildung, Wissenstransfer und ähnliches. Aus diesem
Grund hatten sich die Forschungsprojekte auch dem Praxiskontext unterzuordnen.
Dies ist im Vergleich zu den MCDA-Fallstudien in der Literatur eine Besonderheit,
die MCDA-Anwendung hatte hier einen starken Problemlösungscharakter, die For-
schung war dem untergeordnet.

Ähnlich wie bei Scholz und Tietje [ST02] (vgl. Unterkapitel 3.1.2) gab es für das
gesamte Projekt eine Kooperation mit Praxispartnern in einem gemeinsamen Pro-
jektteam, jedoch nicht speziell für die MCDA-Anwendung in dem Dorf. Die Ko-
operation mit den Hauptakteuren wie der Ortsvorsteherin bestand zwar aus einem
intensiven Austausch und einer engen Zusammenarbeit, eine gemeinsame Entwick-
lung wie Praxis- und Forschungsprozess verlaufen sollen, gab es jedoch nicht.

Bezug nehmend auf die Kriterien für die Positionierung der Forschung in einer
MCDA-Anwendung von Montibeller (vgl. Unterkapitel 3.1.2) hat die Fallstudie eher
einen Aktionscharakter als eine Forschungscharakter gehabt. Es stand die Problem-
lösung in dem Dorf und nicht die Evaluation der Methode im Vordergrund. Daher
beruht die sozialwissenschaftliche Datenerfassung auch auf Berichten, die das For-
schungsteam nach den Aktionen geschrieben hat, anstatt auf formellen Befragungen
oder Beobachtungen. Auch die ergänzend zur MCDA eingesetzten Interviews (vgl.
Unterkapitel 4.5) hatten einen reinen explorativen Charakter, um Informationen für
den Projektablauf zu erhalten und nicht um sozialwissenschaftliche Daten für eine
Auswertung zu erheben.

Nachfolgend werden Beispiele genannt, in denen das Projektteam aktiv in den Pro-
zess involviert war, also Teil des Problemlösungs- und des Forschungsprozesses war.

Die Auswahl der MCDA-Anwendung war durch die Problemlösung, aber auch durch
Forschungsinteresse geleitet. Die ursprüngliche Zeitplanung der MCDA-Anwendung
konnte nicht realisiert werden, da es noch keine Projekte gab, die einen Entschei-
dungsproblem inne hatten. An dieser Stelle mussten bereits die Forschungsinteressen
hinter den Projektinteressen zurückstehen, da eine bloße MCDA-Anwendung nur
aufgrund der Zeitplanung der Forschung wenig Mehrwert für das Projekt gehabt
hätte. Als die Auswahl des Projektes in dem Dorf für die MCDA Projekt intern
getroffen war, wurde die Projektentwicklung besonders durch den MCDA-Prozess
unterstützt, so dass hier Projekt- und Forschungsinteressen einher gingen.

Die Alternativengestaltung wurde durch das Forschungsteam gestaltet (vgl. Unter-
kapitel 5.4). Die damals aus Sicht der Forscher machbaren Alternativen -basierend
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auf den Gesprächen mit den Akteuren- wurden ausgewählt und in den MCDA-
Prozess eingebracht. Es ist durchaus möglich, dass hier schon wichtige Szenarien
nicht gesehen wurden, die vielleicht in einer partizipativen Erarbeitung mit den Ak-
teuren zustande gekommen wären. Auf diese Weise hat das Forscherteam auch das
Entscheidungsproblem maßgeblich mitgestaltet.

5.1.3 Auswertung und Diskussion

Wie in Unterkapitel 3.1.2 nach Montilbeller dargestellt wurde, steht der Forscher
vor der MCDA-Anwendung vor der Entscheidung, wie die Forschung gestaltet wer-
den soll. Soll eine Forschungshypothese untersucht und durch die Aktion(en) eine
Theorie aufgestellt werden , dann wird eher ein forschungsorientierter Ansatz ge-
wählt inklusive der notwendigen Datenerfassung. Das bedeutet aber auch, dass die
Akteure, die in Praxisanwendung involviert sind, die Datenerfassung unterstützen
z.B. durch Interviews oder einer Kamera während der Workshops. Aufgrund der
schwierigen Datenerfassung, die dann stark das Gesamtgeschehen dominiert, ist die-
se Vorgehensweise für eine stärkere Praxisorientierung hinderlich. Bei der Praxis-
orientierung steht in der Regel die Problemlösung oder überhaupt erst einmal die
Problemdefinition für die Akteure im Vordergrund. Das bedeutet aber nun auch -
wie oben beschrieben-, dass eine Datenerfassung über den Prozess nur beschränkt
und somit auch eine Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse nur schwer möglich ist. Es
steht also nicht die Methode im Vordergrund, sondern die Problemlösung bzw. die
Entscheidungssituation [Mon07].

Der eher aktionsbasierte Ansatz in der Fallstudie war ziel führend, da der Fokus auf
Problemlösung nicht nur in dem Dorf, sondern auch in den Förderzielen angelegt war.
Wissenschaftliche Erhebungen wie Beobachtungen durch Filmaufnahmen und wei-
tere Fragebögen hätten das Engagement der Akteure überfordert und aus der Sicht
des Projektteams die Kooperationsbereitschaft der Akteure negativ beeinflusst. Das
lag auch hauptsächlich daran, dass das Projekt „Bioenergie-Regionen“ nicht als For-
schungsprojekt, sondern eher als eine unterstützende Dienstleistung aufgetreten ist.
Trotzdem ist die Trennung zwischen forschungsorientierter und aktionsorientierter
Ausrichtung der Aktionsforschung in der Praxis nach den Erfahrungen der Fallstudie
nicht so starr von einander getrennt, wie Montibeller es vorschlägt. Es ist durchaus
möglich, auch Erhebungen durchzuführen, wenn ansonsten der Fokus auf der Pro-
blemlösung und der Aktion liegt. So wird nun nach Ende des Gesamtprojektes auch
noch eine Evaluation des Projektes mit einer Fragebogenaktion durchgeführt werden.
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Es gilt also eher, eine Balance zwischen der Forschungs- und der Aktionsorientierung
während des Projektes zu finden. Im Vorwege eine klare Positionierung für eine der
beiden Extreme festzulegen, wird aufgrund der Entwicklungen in der Praxissituation
als schwierig eingestuft.

Ein Projektteam mit Akteuren aus dem Ort, wie Scholz und Tietje es anwenden
(vgl. Unterkapitel 3.1.2), in dem auf gleicher Ebene auch der Forschungsprozess ge-
meinsam gestaltet wird, wurde nicht umgesetzt, wäre aber vermutlich auch noch
befruchtend für den MCDA-Prozess gewesen. So war es in der Fallstudie eher so,
dass das Dorf mit Methoden konfrontiert wurde, die sie nicht maßgeblich mitge-
stalten konnten. Eine gemeinsame Entwicklung des Gesamtprozesses inklusive der
MCDA-Veranstaltungen gibt den Akteuren die Möglichkeit im Vorwege den Prozess
praxisorientierter zu gestalten, als es aus der reinen Forschungsperspektive möglich
ist. Innerhalb dieses gemeinsamen Arbeitsteams hätten dann auch Entscheidungen
gemeinsam getroffen werden können, die nicht für eine partizipative Entwicklung in
einem Workshop vorgesehen waren wie z.B. für die Alternativengestaltung.

Das ursprüngliche Erfolgskriterium kann also wie folgt konkretisiert werden:

Ursprüngliches Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der MCDA-Analyst die eigene Rolle versteht. Er ist Teil
eines Forschungs- und eines Problemlösungsprozesses, in die er aktiv eingreift. Die
Akionsforschung kann einen Rahmen für diese Interaktion zur Verfügung stellen.

Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der MCDA-Analyst die eigene Rolle versteht. Er ist Teil
eines Forschungs- und eines Problemlösungsprozesses, in die er aktiv eingreift. Die
Akionsforschung kann einen Rahmen für diese Interaktion zur Verfügung stellen.
Hier gilt es, eine Balance zwischen Forschungs- und Aktionsorientierung zu finden.

5.2 Den Entscheidungskontext verstehen

5.2.1 Hinweise aus der Literatur

In der MCDA-Literatur entspricht dieses Kriterium dem ersten Schritt in der MC-
DA, der jedoch je nach Analyst unterschiedliche Bedeutung hat. Einige bereits sehr
umfassende Ansätze seien hier aufgeführt: Bei Dogson et al. umfasst der Schritt
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„Einführung in den Entscheidungskontext“ die Unterpunkte Einführung der Ziele der
MCDA, Identifikation der Entscheider und Schlüsselakteure, Gestaltung des sozio-
technischen Systems für die MCDA-Durchführung sowie die Berücksichtigung des
Kontextes [DSP09]. Bei Munda wird dieser Schritt mit „Organisation des Entschei-
dungskontextes“ beschrieben [Mun08], wo es darum geht, das Entscheidungsproblem
zu definieren, die Situation und die Akteure und ihre Bedenken und Interessen zu
verstehen. Bei Diakoulaki heißt der erste Schritt „Identifikation des Problems“ und
meint über die Problemidentifikation hinaus, die Vereinbarung des Schwerpunkts
und Umfang der Analyse sowie Feststellung der externen Beschränkungen wie z.B.
Zeit und Ressourcen. Wenn mit mehreren Akteuren gearbeitet wird, gilt es, ein ge-
meinsames Verständnis der Fragestellung zu erzielen [DG04]. Grundsätzlich ist dieses
Element also bereits ein fester Bestandteil des MCDA-Prozesses, die grundlegende
Bedeutung dieses ersten Schrittes und konkrete Aspekte für den Bereich nachhaltige
Energieversorgung sind in der MCDA-Literatur aber nicht vorhanden.

Scholz und Tietje werfen im Rahmen der transdisziplinären Fallstudien weitere Fra-
gen auf, die vor einer MCDA-Anwendung geklärt sein müssen [ST02].

• Wer möchte etwas bewertet haben?

• Warum bewertet wer?

• Was sind die rahmengebenden Aufgaben für die Bewertung?

• Was sind die Hemmnisse, Grenzen der Problematik?

• Was ist die Wissensgrundlage aufgrund derer der Entscheidungsträger bewer-
ten möchte? Durch welche zusätzlichen Mittel kann man diese verbessern?

• Was sind die persönlichen Konsequenzen, die mit dieser Bewertung verbunden
sind?

Die Autoren beziehen sich hier nicht auf die Rolle der Analysten (vgl. Unterkapitel
5.1), sondern auf die Rolle der Entscheidungsträger, die eine MCDA für ihren Ent-
scheidungsprozess benötigen. Es gilt also, vor einer MCDA-Anwendung ein Bild von
der Motivation der Entscheidungsträger zu erlangen.

Montibeller und Barcus weisen im Rahmen ihrer MCDA-Anwendung in der Akti-
onsforschung darauf hin, dass es wichtig ist, den Hintergrund der Akteure zu ver-
stehen. Bei ihrer Anwendung wurde ein Excel-Modell erstellt. Aufgrund der Ausbil-
dung der Akteure (Informationstechnologien), hat die Weiterentwicklung des Mo-
dells den Akteuren Spass gemacht und dies den gesamten Prozess stärker voran
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gebracht [BM08]. Im Rahmen des ARTEMIS-Projektes hatten die Akteure der na-
tionalen Anwendung einen ganz anderen fachlichen Hintergrund als die der lokale
Anwendung zur Gestaltung eines Energiesystems. Dies hatte dann entsprechende
Auswirkungen auf die Workshops, da andere Fragen von den überwiegend Akademi-
kern im Akteurskreis kamen als in den anderen Anwendungen bei den überwiegend
Nicht-Akademikern [KSMO08].

Um den Anwendungsfall einer MCDA zu verstehen, werden in der Literatur eine
Reihe von Methoden ergänzend zur MCDA eingesetzt. Bei Scholz [ST02] und bei
Munda [Mun08], [Mun04] werden eine ganze Reihe von Datenquellen genannt, die in
der ersten Phase einer Fallstudie oder einer MCDA-Anwendung genutzt werden kön-
nen, um sich ein Bild von der Anwendungssituation zu machen: Institutionsanalyse,
Erhebung empirischer Daten durch Fokusgruppen1, Interviews (vgl. Unterkapitel
4.3). In der Institutionsanalyse bei Munda werden die lokale Presse, Magazine, offi-
zielle und inoffizielle Dokumente analysiert und individuelle Interviews mit Schlüs-
selakteuren geführt, um den Konflikt bzw. das Entscheidungsproblem, die Akteure
(Werte, Bedürfnisse, Präferenzen) und deren Verbindungen untereinander besser zu
verstehen [Mun08].

Montibeller and Barcus betonen in ihrer Fallstudie im Bereich Allokation von Soft-
wareentwicklung in einem Unternehmen, dass die Phase der Problemstrukturierung
sehr zeitaufwendig war [BM08]. Um das Problem letztlich definieren zu können be-
darf es vieler Abstimmungen, da die Entscheidungsträger nicht genau das Entschei-
dungsproblem im Vorneherein kennen. Diese Beobachtung passt zu den Ausfüh-
rungen von Banville et al., dass das Entscheidungsproblem eine Konstruktion von
Subjekten ist, also abhängig von den Akteuren [BLMB98]. Montibeller und Barcus
raten an, für zukünftige Studien zu berücksichtigen, dass der Abstimmungsprozess
mit dem Entscheidungsträger zyklisch funktioniert: Man muss mehrfach miteinander
sprechen und jedesmal lernen beide Seite wieder etwas dazu, dabei nähert man sich
dem Entscheidungsproblem an [BM08]. Es muss also für diesen Schritt entsprechend
Zeit eingeplant werden.

Polatidis et al. weisen für MCDA-Anwendungen im Bereich erneuerbare Energien
darauf hin, dass einige Fragen im Vorwege geklärt sein sollten, bevor man mit der
Projektentwicklung beginnt. Diese dienen dazu, eine Einschätzung über die Akzep-
tanz der erneuerbaren Energien zu erhalten, bevor man in die Gespräche geht [HP03]:

1Bei Fokusgruppen werden Gruppendiskussionen genutzt, um Einsichten und Daten zu erlangen
[Fli04].
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• Wie viele Erfahrungen mit erneuerbaren Energien liegen vor?

• Was für eine Landnutzung ist in der Region vorherrschend? In touristischen
Gegenden sind die Bürger eher ablehnend gegenüber den erneuerbaren Ener-
gien, während sich das in Agrarregionen anders verhält.

• Liegen bereits offizielle Pläne vor? Wenn keine Regionalpläne oder Flächennut-
zungspläne vorliegen, also keine ganzheitliche Planung, sind die Bürger eher
misstrauisch.

Im Rahmen einer Diplomarbeit zur Vorbereitung der Alternativengestaltung der
MCDA-Anwendung in der Fallstudie wurde ein Modell entwickelt, das den Prozess
der Alternativengestaltung abbildet [Sch11b]. Hier sind vier Einflussfaktoren auf
den Prozess der Alternativengestaltung genannt, die jedoch nicht nur auf die Alter-
nativengestaltung beschränkt sind, sondern sich auf den gesamten MCDA-Prozess
beziehen: Die Rahmenbedingungen, unter denen die MCDA stattfindet, wie z.B. ihre
Integration in das Gesamtprojekt, die wissenschaftliche Begleitung, also die Rolle,
die die Analysten in dem Projekt haben werden (vgl. Unterkapitel 5.1), die Auswahl
der Methoden, gemeint sind hier neben der MCDA-Methode weitere ergänzende Me-
thoden z.B. um kommunikative oder partizipative Ziele zu verfolgen sowie die Ziele,
die mit der MCDA-Anwendung verbunden sind [Sch11b]. Diese vier Einflussfaktoren
helfen im Vorwege einer MCDA-Anwendung, den Anwendungsfall zu verstehen.

Es gibt also aus verschiedenen Richtungen der MCDA-Forschung einzelnen Hinwei-
se, die zusammenführend helfen können, den ersten Schritt der MCDA -die Ausge-
staltung des Entscheidungskontextes- zu konkretisieren. Die Ausgestaltung in der
Fallstudie wird nachfolgend dargestellt.

5.2.2 Fallstudie

Die Zielsetzungen und die Rahmenbedingungen in der Fallstudie waren durch
das Gesamtprojekt der Bioenergieregion Ludwigsfelde bereits determiniert. Das Ge-
samtprojekt hatte übergeordnete Ziele wie Erhöhung der regionalen Wertschöpfung,
Beitrag zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung etc., aber eben auch parti-
zipative und kommunikative Ziele wie den Aufbau von Netzwerken, die Einbindung
der Öffentlickeit u.a. (vgl. Unterkapitel 4.1). Daher war festgelegt, dass die MCDA
Ziele verfolgt, die über die normalen methodeninhärenten Ziele der MCDA hinaus-
gehen (vgl. hierzu Unterkapitel 2.4) und dass auch weitere Methoden neben der
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MCDA in den Prozess eingebaut werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Insbe-
sondere die eingesetzten halb-strukturierten Interviews halfen in der Fallstudie bei
der Erfassung der Ausgangssituation, um ein Verständnis für den Anwendungsfall
zu bekommen (vgl. Unterkapitel 4.3 für Details).

Wie in Unterkapitel 2.2 dargestellt unterscheiden Scholz und Tietje zwischen nor-

mativer, verschreibender und beschreibender MCDA-Anwendung im Rah-
men ihrer transdisziplinären Fallstudien [ST02]. Dies sind grundsätzlich unterschied-
lichen Anwendungsformen, die die Entwicklung einer MCDA-Anwendung maßgeb-
lich beeinflussen. Für die Fallstudie wurden daher folgende Fragestellungen formu-
liert:

• Soll die MCDA eine Art Gutachten im Vorwege von Projekten oder eine kon-
krete Entscheidungsgrundlage für die Umsetzung eines Projektes werden?

• Wer ist die Zielgruppe? Der Landrat oder Bürgermeister auf übergeordneter
Ebene oder die Akteure vor Ort, die von der Anlage betroffen sind?

• Soll eine Bewertung abstrakter Nutzungspfade (die generell in der Region mög-
lich wären) oder konkreter Alternativen für eine Projektumsetzung durchge-
führt werden?

• Sollen Daten in Bezug auf das konkrete Projekt generell gehalten werden oder
schon so genau sein, dass eigentlich die Machbarkeitsstudie des Ingenieurbüros
ersetzt wird?

Die ursprüngliche Planung des Projektes war, die MCDA in Anschluss an die Bio-
massepotenzialstudie durchzuführen, die einen Überblick über die verfügbare Bio-
masse und mögliche Nutzungspfade in der gesamten Region Ludwigsfelde geben
sollte. In diesem Fall hätte die MCDA-Anwendung z.B. in Form eines Bürgergut-
achtens durchgeführt werden können, um eine Empfehlung für die Entscheidungs-
träger für den Ausbau der Bioenergie zu erhalten. Die Zielgruppe wären dann die
Entscheidungsträger wie Landrat, Bürgermeister und die entsprechende Verwaltung
gewesen. Da jedoch die Datenverfügbarkeit für die tatsächlich verfügbaren Biomas-
sepotenziale sehr schlecht war, fiel die Potenzialanalyse als Grundlage für die MCDA
weg. Es wurde daher projektintern entschieden, die MCDA von der Potenzialstudie
zu lösen und in einem Anwendungsfall eine konkrete Entscheidung zu unterstützen.
Für den konkreten Anwendungsfall in einem Dorf konnten auch die Biomassepoten-
ziale leicht erhoben und die möglichen alternativen Nutzungen bestimmt werden,
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die jeweils konkrete Alternativen für die Projektumsetzung waren. Die Datenerhe-
bung musste dann jedoch trotzdem in einigen Teilen generell gehalten werden, da
z.B. Daten zu der tatsächlich anvisierten Biogasanlage zum Zeitpunkt der MCDA
noch nicht vorlagen. Auch wäre die Ökobilanzierung für eine spezielle Anlage mit
neuer Vergärungstechnologie sehr viel aufwendiger gewesen, da man nicht auf Da-
tenbanken hätte zugreifen können. Im Sinne von Scholz und Tietje wurde also eine
beschreibende MCDA-Anwendung gewählt [ST02], die ein konkretes Projekt in der
Umsetzung unterstützt.

Die Rolle der Wissenschaft in der Fallstudie wird im Detail in Unterkapitel 5.1
beschrieben. Die Wissenschaftler waren Teil des Projektes und haben den Prozess
mit beeinflusst.

Um die Motivation der Entscheidungsträger zu analysieren, ist festzuhalten,
dass es keine formelle Bitte der Entscheidungsträger um eine Entscheidungsunter-
stützung gab. Das Projektteam hatte seine Begleitung des Vorhabens Bioenergie-
dorf angeboten, dazu gehörte die MCDA. Dieses Angebot durch die Bioenergieregion
Ludwigsfelde wurde durch den Ortsbeirat dankend angenommen. Hauptakteure wa-
ren damals die beiden landwirtschaftlichen Betriebe, die ein weiteres Standbein für
ihre Betriebe sowie der Betreiber der AK, der eine günstige Wärmequelle für sei-
ne Fischbecken suchte. Weitere Akteure wie die Ortsvorsteherin und der Ortsbeirat
wurden durch das Projektteam informiert und in das Projekt integriert (vgl. Unter-
kapitel 5.4 für weitere Details zu den Akteuren). Da es keinen formellen Auftrag für
die Durchführung der Entscheidungsunterstützung gab, gab es auch keinen gemein-
samen Abstimmungsprozess mit den Entscheidungsträgern über das Entscheidungs-
problem. Das wurde durch das Projektteam mit Hilfe der Interviews eingeschätzt
und dann mit Rückkopplung einzelner Akteure festgelegt.

Der fachliche Hintergrund der Akteure wurde hauptsächlich innerhalb der fünf
halb-strukturierten Interviews mit einigen Hauptakteuren erhoben und konnte sonst
nur aus der Diskussion in den Veranstaltungen ersichtlich werden. Bis auf einen
Akteur, der in der Windenergiebranche tätig war, waren keine Experten aus dem
Energiebereich dabei, jedoch aber aus anderen Bereichen wie der Landwirtschaft.
Daher war eine zielgruppengerechte Darstellungsform der Ergebnisse wichtig. Die
Skepsis gegenüber den erneuerbaren Energien war insbesondere gegenüber
der Windenergie stark ausgeprägt, wie uns in Einzelgesprächen berichtet wurde. Die
Rolle der Bioenergie wurde durchaus positiv gesehen, insbesondere auch weil das
Projekt sich auf Reststoffe konzentrieren wollte, die in keiner Nutzungskonkurrenz
zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Kurz vor Beginn des Projektes wurde der
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Flächennutzungsplan der Region vom Oberverwaltungsgericht für ungültig erklärt,
so dass es keinen gültigen Regionalplan gab und somit die Windenergiefirmen sofort
in direkte Verhandlungen mit den Flächeneigentümern einstiegen. Dies war auch
in dem Dorf der Fall, so dass sich eine Kluft zwischen Windenergiegegnern und -
befürwortern gebildet hat. Da Gegner und Befürworter der Windkraft auch in dem
Bioenergieprojekt aktiv waren, hat sich dieser Konflikt auch auf den Erfolg des Bio-
energieprojektes ausgewirkt, in dem sich z.B. einer der Promotoren der Bioenergie
plötzlich aus den Aktivitäten zurückgezogen hat.

5.2.3 Auswertung und Diskussion

Das Erfolgskriterium „Den Entscheidungskontext verstehen“ zielt auf den ersten
Schritt in der Phase der MCDA ab. Hier geht es darum, die Lage zu sondieren:
Was ist das Entscheidungsproblem, welche sind die Akteure, was könnten Attribute
für eine Bewertung sein? Dies ist in der Regel der erste Schritt im MCDA-Prozess
(vgl. Unterkapitel 2.2) und sollte damit grundsätzlich Beachtung finden. Da er je-
doch die Grundlage für die gesamte Anwendung legt und eine große Schnittstelle
zu den Akteuren und somit zu den sozialwissenschaftlichen Aspekten einer MCDA
hat, ist eine sorgfältige Ausgestaltung dieses Schrittes für die Praktikabilität von
besonderer Bedeutung.

Aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich gibt es eine Fülle an Methoden, um dieses
Wissen zu erlangen und den Gesprächsprozess zu strukturieren. So können z.B. Inter-
views durchgeführt werden, um die Rahmenbedingungen des Projektes zu eruieren,
oder eine komplette Institutionsanalyse [Mun08], die Presse und weitere Dokumente
noch mit einbezieht. In dieser Analyse zu Beginn des Projektes können nicht nur die
wichtigsten Akteure identifiziert, sondern auch Hintergründe z.B. zu Machtkonstel-
lationen in der Region oder Vorfälle in der Vergangenheit verstanden werden. Die
fünf halb-strukturierten Interviews der Fallstudie waren elementar wichtig für den
gesamten Prozess in dem Dorf. Hier zeichneten sich bereits die ersten Konflikte ab,
die das Projekt auch letztlich haben stocken lassen.

Eine zyklische Entwicklung des Entscheidungskontextes zusammen mit den Akteu-
ren, wie Montibeller es beschreibt [BM08], hat nicht stattgefunden, vielmehr wurden
hierzu die Interviews durchgeführt. Für die Akzeptanz des Vorgehens einer MCDA
wäre auch eine Art Beauftragung für die Entscheidungsunterstützung sinnvoll gewe-
sen, da dann das Bewußtsein vorhanden ist, dass so eine komplexe Entscheidungs-
situation externer Unterstützung bedarf. Jedoch ist eine Situation in einem Dorf
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schwierig vergleichbar mit einer Anwendung im Unternehmen wie bei Montibeller
und Barcus [BM08], da eine Ortsvorsteherin nicht dieselbe Vollzugs- und Entschei-
dungsmacht hat wie das Top-Management in einem Unternehmen.

Die bei Scholz und Tietje eingeführte Unterscheidung zwischen einer normativen
bzw. verschreibenden und einer beschreibenden MCDA-Anwendung [ST02] hatte
starke Auswirkungen auf die Ausgestaltung der MCDA-Fallstudie. Für die Anwen-
dung zur Bewertung im Bereich nachhaltige Energieversorgung können folgende Er-
gänzungen gemacht werden:

Bei einer reinen Nachhaltigkeitsbewertung auf der normativen Ebene wird man sich
an Nachhaltigkeitsindikatoren orientieren. Diese werden aus dem normativen Ansatz
der Nachhaltigkeit und unter Berücksichtigung der bereits verfügbaren Nachhaltig-
keitsindikatoren zusammengestellt [ST02]. Da es aber für den Energiebereich nicht
den Indikatorensatz gibt und auch nicht die Konkretisierung von Nachhaltigkeit, ist
die Erstellung des Indikatorensatzes auch auf dieser Ebene nicht trivial (vgl. Un-
terkapitel 2.1). Für die Datenbereitstellung kann auf dieser Ebene auf allgemeinere
Daten zurückgegriffen werden, da es noch nicht um ein konkretes Projekt geht, son-
dern um eine allgemeine Bewertung. Hier kann man mit Datenbanken arbeiten oder
mit Daten von typischen Anlagen. Auf der beschreibenden Anwendungsebene wie
in der Fallstudie jedoch, haben Akteure ein konkretes Entscheidungsproblem mit
konkreten lokalen Daten wie zum Beispiel der Bau einer Energieanlage. Auf dieser
wird es die Akteure interessieren, welche konkreten Kosten und Umweltauswirkun-
gen durch diese Anlage entstehen. Hier ist es sehr wichtig, dass die Indikatoren und
die Alternativen die Fragen der Akteure aufgreifen, damit die Bewertung Entschei-
dungsrelevanz hat. Auch für den Akteurskreis der an der Bewertung teilnehmen soll,
gibt es Unterschiede für die beiden Ebenen. Je nach Zielsetzung und Anwendung
auf der normativen Ebene hat die Bewertung eher einen repräsentativen Charakter,
z.B. bei einem Bürgergutachten2. Es ist eine strategische Richtungsentscheidung, die
langfristig in konkrete Projekte münden soll. Hier ist es wichtig, dass der Akteurs-
kreis neben den relevanten Entscheidungsträgern so zusammengesetzt ist, dass die
Entscheidung eine große Glaubwürdigkeit für Außenstehende ausstrahlt. Im Fall der
beschreibenden Anwendung in einem konkreten Projekt ist darauf zu achten, dass
alle betroffenen Gruppen bzw. deren Vertreter mit am Tisch sitzen, um Konflikte
im Vorwege behandeln zu können.

2Bürgergutachten wurden in Zusammenhang mit Partizipationsverfahren der Planungszellen
bekannt, im Energiebereich angewandt z.B bei Renn et al. [RMH85].
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der erste Schritt einer MCDA -
den Entscheidungskontext verstehen- eine elementare Bedeutung für den gesamten
Prozess hat, für den ausreichend Zeit eingeplant werden muss. Hier sind auch bereits
ergänzende Methoden zur MCDA wie z.B. Interviews von besonderer Bedeutung. Je
besser der Anwendungsfall verstanden ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit,
dass auch wirklich ein praxisrelevanter Prozess entstehen kann.

Hier gibt es verschiedene Aspekte, die im Vorwege beachtet werden sollten:

• Wie sind die Rahmenbedingungen des Projektes und die Zielsetzung der MC-
DA? Werden neben den methodeninhärenten auch partizipative und kommuni-
kative Ziele verfolgt? Hierfür sind dann ergänzende Methoden notwendig (vgl.
Unterkapitel 2.4).

• Festlegung der Anwendungsebene: Normative/verschreibende oder beschrei-
bend mit entsprechender Indikatoren- und Alternativengestaltung, Datenerhe-
bung und Akteurskonstellation.

• Definition der Rolle der MCDA-Analysten (vgl. Unterkapitel 5.1).

• Fachlichen Hintergrund der Akteure beachten und entsprechend Informationen
zielgruppengerecht bereitstellen.

• Kenntnisstand zu Energietechnologien und Rahmenbedingungen hierzu vor
Ort beachten und Einfluss auf das Projekt analysieren.

Die ursprüngliche Formulierung des Erfolgskriteriums kann also wie folgt verändert
werden:

Ursprüngliches Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der Entscheidungskontext der MCDA-Anwendung aus-
reichend verstanden ist und hierfür entsprechend Zeit eingeplant wird.

Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der Entscheidungskontext der MCDA-Anwendung aus-
reichend verstanden ist und hierfür entsprechend Zeit und ergänzende Methoden
eingeplant wurden. Insbesondere sind die Zielsetzung und Rahmenbedingungen des
Projektes, die Anwendungsebene der MCDA (normativ, verschreibend, beschrei-
bend), die Rolle der Analysten, der fachliche Hintergrund der Akteure sowie der
Kenntnisstand zu den erneuerbaren Energien von Bedeutung.
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5.3 Prozessorientierung

5.3.1 Hinweise aus der Literatur

Dass die MCDA einen gesamten Prozess umfasst und nicht nur eine Ergebnisbere-
chung, ist in der Methode und ihren einzelnen Schritten angelegt. Trotzdem ist die
Versuchung in der Forschung groß, sich auf den Aggregationsalgorithmus und das
entsprechende Ergebnis zu fokussieren, da die Methode aus der Operations Research
kommt. Die Forderung einer stärkeren Prozessorientierung ist aber mittlerweile weit
in der Literatur verbreitet:

So legt zum Beispiel Munda dar, dass die Qualität der MCDA hauptsächlich davon
abhängt, wie der mathematische Algorithmus in den sozialen, politischen und tech-
nischen Prozess eingebaut ist [Mun05]. Das Konzept der „Multi Criteria Decision
Aid“ aus der Europäischen Schule (vgl. Unterkapitel 2.2.1) beruht darauf, dass der
Entscheidungsprozess wichtiger ist als das finale Ergebnis [RV96]. Insbesondere in
der Entscheidungsunterstützung für den Umweltbereich hat sich der Fokus weg von
den Ergebnissen hin zu dem Prozess entwickelt [GS10]. Polatidis und Haramlambo-
polous weisen darauf hin, dass insbesondere der Gruppenkonsens eher eine intuitive
mehr denn als eine mathematische Prozedur ist [PH04].

Grundlegend für eine Entscheidungsunterstützung ist die Theorie der prozessorien-
tierten Rationalität (vgl. Unterkapitel 3.2): Verhalten ist dann rational, wenn es das
Ergebnis einer angemessenen Bewußtwerdung ist und ist somit abhängig von dem
Prozess, der zu dieser Bewußtwerdung geführt hat [Sim59]. Entgegen der rationalen
Entscheidungstheorie, die einen Entscheidungsprozess so darstellt, als stünde der
Entscheidungsträger an einem Punkt, wo er zwischen verschiedenen Alternativen
die Beste auswählen kann, legt Beach dar, dass die Realität häufig anders aussieht:
Entscheidungsträger sondieren nicht immer vollständig das Repertoire an Möglich-
keiten, sondern gehen erst einmal in eine Richtung los, weil sie die Alternative als
richtig einschätzen. Dann gibt es Rückmeldungen von außen und eventuell ergeben
sich daraus Kurskorrekturen [Bea97]. Dieser Zusammenhang lässt darauf schließen,
dass eine Methode der Entscheidungsunterstützung helfen sollte, diesen Prozess zu
strukturieren und nicht nur bei der Auswahl des „richtigen“ Ergebnisses behilflich
zu sein.

In Unterkapitel 3.2 wurde bereits das Brunswicksche Linsenmodell beschrieben, in
dem aufgezeigt wird, dass der Mensch die Realität durch eine Linse wahrnimmt, die
stark von seiner subjektiven Weltsicht abhängt. Scholz und Tietje leiten daher für
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ihre Arbeit mit transdisziplinären Fallstudien ab, dass es für die Entwicklung der
Wahrnehmung einen Prozess braucht, der die Phasen Kommunikation, Überdenken,
Diskussion von Bewertungen und Initialisierung eines Prozesses zur Konsensfindung,
benötigt [ST02]. Aus ihrer Sicht hilft die MCDA bei diesem Wahrnehmungsprozess,
ist aber wie alle Methoden nicht in der Lage, die Komplexität des menschlichen
Entscheidens abzubilden [ST02].

„When dealing with complex issues and high uncertainty the search for optimal
solutions (substantive rationality) is less useful than a focus on the quality of the
decision process (procedural rationality), which includes that learning among the
counterparts will become an essential part of the outcome“ [GS10].

Das Zitat von Garmendia und Stagl zeigt die Verbindung zwischen der Prozessori-
entierung der Entscheidungsunterstützung und dem sozialen Lernen.

Beim sozialen Lernen werden zwei Komponenten unterschieden, die kognitive und
die moralische Entwicklung. Auf der kognitiven Ebene erfahren die Akteure mehr
über die Problematik, mögliche Lösungen und ihre Konsequenzen, ihre eigenen In-
teressen und Werte und die der anderen. Auf der moralischen Ebene werden soziale
Fähigkeiten verbessert und erlernt, wie man sich mehr im Sinne des Gemeinwohls
verhält [Oma04]. Für die Entwicklung von Antworten auf die Gefährdungen der
heutigen sozio-ökologischen Systeme sind Prozesse, die das gemeinsame Lernen in
einer Gruppe unter Einbindung verschiedener Formen von Wissen und Perspektiven
vorantreiben, zentral für die weitere Entwicklung [GS10].

Bis hier wurde Prozessorientierung aber nur auf den MCDA-Prozess bezogen, da es
in der MCDA-Literatur darauf beschränkt wird. Im Rahmen der Fallstudie wurde
bei einer Analyse der Zielsetzungen von MCDA-Anwendungen im Energiebereich
festgestellt [Sch11b], dass die meisten Anwendungen auch noch partizipative und
kommunikative Ziele mit der MCDA verfolgen und somit über deren üblichen Zie-
le hinausgehen (vgl. Abbildungen 2.8 und 2.9). Von Scholz wurde daher dafür die
Bezeichnung „erweiterte Prozessorientierung“ festgelegt [Sch11b]. Darunter ist eine
Prozessorientierung zu verstehen, die neben den der MCDA-Methode inhärenten Zie-
le wie Identifikation der optimalen Lösung, Schaffung von Transparenz und Struktur
in einem Entscheidungsproblem etc. auch Ziele der Partizipation und Kommunika-
tion abdeckt [Sch11b].

Die Prozessorientierung hat also zwei Ebenen. Erstens bezieht sie sich auf eine Fo-
kussierung auf den MCDA-Prozess mit den üblichen Schritten einer MCDA im Ge-
gensatz zu einer Ausrichtung auf die bloße Ergebnisberechnung. Zweitens bezieht
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sich dieser Begriff auf die erweiterte Zielsetzung der MCDA für Partizipation und
Kommunikation.

5.3.2 Fallstudie

In der Fallstudie wurde der Ansatz der erweiterten Prozessorientierung umge-
setzt. Die Ziele der MCDA waren in den Zielkatalog des gesamten Projektes einge-
bunden, die wie in Unterkapitel 4.1 beschrieben partizipative und kommunikative
Zielsetzungen insbesondere zum Aufbau eines Bioenergie-Netzwerkes verfolgen. In
diesem Projektkontext wurde die MCDA eingeordnet (vgl. Unterkapitel 5.4 für De-
tails zur Partizipation). Der Prozessablauf der MCDA wurde in Unterkapitel 4.2
dargestellt (vgl. hierzu Abbildung 4.1 für einen Überblick). Hier soll nun beschrie-
ben werden, wie einerseits die Prozessorientierung und andererseits die Ergebnisse
von den Akteuren aufgenommen wurden.

Zu Beginn der MCDA-Workshops gab es noch viele Bedenken zu dem Projekt und
Fragen, die noch nicht geklärt waren. Einige der Akteure waren sehr für das Projekt,
einige sehr dagegen. Bei den Workshops stießen die Ergebnisse der wirtschaftlichen
Indikatoren auf großes Interesse. Das war der Diskussion, aber auch dem Interesse
an einer Dokumentation zu entnehmen. Da die Rankings eindeutig hervorbrachten,
dass eine hohe Beteiligung bei den Haushalten notwendig ist, um eine nachhaltige
Lösung zu erhalten, war das eine Kernbotschaft, die die Akteure aus der MCDA
mitgenommen haben. Viel wichtiger aber als die Ergebnisse der MCDA er-

schien der Prozess, durch den die Gruppe in den zwei Workshops gelaufen ist.
An beiden Tagen waren fast derselbe Teilnehmerkreis dabei (vgl. Unterkapitel 5.4).
Zu Beginn des ersten Workshops war eine sehr skeptische Stimmung vorherrschend.
Die Versorgung mit Biomasse war unklar, das Projekt erschien den meisten dadurch
als nicht realisierbar. Eigentlich wollte man gleich wieder gehen und das Projekt
für beendet erklären. Der Moderator stellte die Gruppe vor die Entscheidung, ob
sie die MCDA-Workshops noch mitnehmen wollten und man entschied sich dafür.
Durch das spielerische Element der Gewichtungsmethode, in dem die Kriterien mit
Karten wie bei einem Spiel bewegt werden müssen, kam eine positive Stimmung auf.
Obwohl insbesondere ein Teilnehmer die Gewichtung sehr ernst nahm, konnte man
sich auf eine Konsensgewichtung einigen. Dieser und auch der zweite Workshops
boten eine gute Plattform für Fragen und Ideen. Am Ende des zweiten Workshops
kam eine Art „Aufbruchstimmung“ auf. Man sah durch die Berechnungen, dass das
Projekt machbar war. Es wurden Ideen entwickelt, wie die noch zu lösenden Pro-
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bleme angegangen werden konnten. Plötzlich waren Lösungsansätze da, die vorher
indiskutabel waren, z.B. dass das eine landwirtschaftliche Unternehmen nun doch
noch mehr Biomasse liefern konnte. Ganz im Gegensatz zu den vorherigen Veran-
staltungen war es plötzlich so, dass die Akteursgruppe die Aktivität in die Hand
nahm und das Projektteam nicht mehr das Zugpferd für das Projekt sein musste.

Die Relevanz der Ergebnisse für die Akteure war eher mäßig. Die Alternativen
waren nicht partizipativ entwickelt worden, weil das vom zeitlichen Ablauf her den
Projektverlauf negativ beeinflusst hätte (vgl. Unterkapitel 5.4 für Details). Für die
Berechnung der Indikatoren wurden die Alternativen bereits knapp sechs Wochen
vor den Workshops final festgelegt. Zu dem Zeitpunkt erschien die Kooperation mit
einem zweiten Landwirt noch sehr wahrscheinlich, zu dem Zeitpunkt der Workshops
nicht mehr. Daher kam es schon zu einer anfänglichen Skepsis gegenüber den Aus-
wertungen. Weiterhin mussten für die Biogasanlage selbst mit Durchschnittswerten
gerechnet werden, weil die Daten für die spezielle Biogasanlage, die damals in der
Diskussion war, noch nicht vorlagen. Insbesondere bei den wirtschaftlichen Indika-
toren, die für die Teilnehmer sehr wichtig waren, hat das zu Abweichungen geführt
und somit zu weniger Relevanz der Ergebnisse. Trotzdem bestand großes Interesse an
einer schriftlichen Dokumentation für die wirtschaftlichen Indikatoren. Die Ergeb-
nisse für die ökologischen Indikatoren waren für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sehr abstrakt. Auch wenn sie graphisch aufbereitet waren, sind Aussagen zu Eutro-
phierungspotenzial, kumuliertem Energiewaufwand oder Versauerungspotenzial für
Laien schwer vorstellbar. Die Daten für die sozialen Kriterien waren dagegen wieder
leichter zu erfassen, zumal sie zusammen mit Berichten aus anderen Projekten ver-
bunden wurden. Das hatte Beispielcharakter, unter dem die Akteure sich gut etwas
vorstellen konnten. Das Vorgehen in der Aggregation und in den Sensitivitätsanaly-
sen war wiederum weniger von Interesse, obwohl die Software vor Ort live vorgeführt
wurde. Vermutlich sind die Zusammenhänge zu komplex, um in der Kürze der Zeit
verstanden zu werden. Das Rankingergebnis wurde jedoch interessiert aufgenommen,
drei Szenarien konnten als vorteilhaft in Bezug auf Nachhaltigkeit identifiziert wer-
den (vgl. Unterkapitel 4.10 für die Ergebnisse). Auch durch die Sensitivitätsanalysen
wurde das bestätigt. Die Aussagefähigkeit für das tatsächliche Projekt war allerdings
dadurch, dass mit vielen Annahmen zum Beispiel zu der Wärmeabnahme des Dorfes
gerechnet werden musste, sehr begrenzt. Eine verlässliche Machbarkeitsstudie mit
konkreten Aussagen zu technischer Machbarkeit und Kosten hätte vermutlich bei
den Akteuren mehr Anklang gefunden.
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5.3.3 Auswertung und Diskussion

Omann nennt in ihren Anforderungskriterien zur Entscheidungsunterstützung für
nachhaltige Entwicklung die Notwendigkeit, dass der Fokus auf dem Prozess und
auf den Ergebnissen liegen sollte [Oma04]. Diese Forderung kann nach der Durch-
führung der Fallstudie unterstützt werden. Der Prozess der MCDA mit den ein-
zelnen Workshops hat wichtige Errungenschaften in Bezug auf die Dynamik der
Gruppe erzielt, die einen positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf der Bioenergie-
dorfentwicklung hatten. Auch kann von einer erweiterten Prozessorientierung

gesprochen werden, da mit der MCDA-Anwendung Ziele wie Vernetzung, Motiva-
tion der Akteure, Qualifizierung der Akteure unterstützt wurden. Hierzu war aber
die Einbettung der MCDA in weitere Methoden wie Bürgerversammlungen oder Be-
sichtigungsreisen notwendig. Eine reine Ergebnisorientierung hätte in der Fallstudie
nicht funktioniert, da das Entscheidungsproblem nicht bereits existent war, so dass
die MCDA dieses hätte nur noch abbilden müssen. Die Entscheidungssituation muss-
te mit den Akteuren erst einmal erarbeitet werden, dazu haben die Einzelgespräche
in den Interviews und die Bürgerversammlung beigetragen. Auch eine reine MCDA-
Anwendung mit einer Ausrichtung auf die methodeninhärenten Funktionen wäre für
die Situation nicht angemessen gewesen, da die Akteursgruppe die MCDA nicht in
Auftrag gegeben hat. Vielmehr hatten einige Akteure wie die Landwirte Interesse an
einer Umstellung auf Bioenergie und die Begleitung des Projektteams signalisiert.
Das Bewußtsein, dass hiermit auch eine Entscheidungssituation mit vielfältigen Aus-
wirkungen vorliegt, war nicht vorhanden. Eine bloße Ausrichtung der MCDA auf die
Ergebnisse hätte vermutlich Ablehnung erzeugt, da es nicht auf die Bedürfnisse der
Situation angepasst gewesen wäre.

Weiterhin ist das Lernen ein wichtiger Bestandteil für Entscheidungsunterstützung
im Bereich nachhaltige Entwicklung (vgl. Unterkapitel 2.3). Das kognitive Lernen
wurde durch die Bereitstellung von vielschichtigen Informationen zu Nachhaltigkeits-
indikatoren und deren Ausprägung bei unterschiedlichen Alternativen unterstützt.
Ein großer Teil der Zeit bei dem Gewichtungsworkshop wurde hierfür aufgewendet.
Der zweite Aspekt des sozialen Lernens, das moralische Lernen in der Gruppe wurde
durch den Gewichtungsworkshop unterstützt. Durch das gemeinsame Gewichten der
Nachhaltigkeitsbereiche konnten die Interessen der anderen Akteure wahrgenommen
und ins Verhältnis zu den eigenen Werten und Vorstellungen gesetzt werden.

Darüber hinaus ist es nach Omann wichtig für eine Entscheidungsunterstützung im
Sinne der nachhaltigen Entwicklung, dass die Lücke zwischen Forschung und po-
litischen Maßnahmen überbrückt, also konkrete Entscheidungen getroffen werden
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können (vgl. Unterkapitel 2.3). Grundsätzlich wurde darauf geachtet, dass die In-
dikatoren und Alternativen so nah wie möglich an der Realität des Entscheidungs-
prozesses bleiben, die Informationen und Rückmeldungen der Akteure aufnehmen
und nicht bloße Forschungsdaten erheben, zu denen die Akteure keinen Bezug ha-
ben. Bei manchen Daten wie z.B. Transport ist das gut gelungen, bei den konkreten
Kostendaten für die Anlage hätten die Daten aus der Sicht der Akteure noch bes-
ser die Realität in Form einer anderen Biogasanlage abdecken sollen (vgl. hierzu
Unterkapitel 5.6.2).

Zusammenfassend kann das

Urspüngliche Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der Fokus der Anwendung auf den Ergebnissen und auf
dem Prozess liegt und dieser Prozess das Lernen der Akteure unterstützen, Rück-
meldungen der Akteure integrieren und zu Entscheidungen führen kann.

also durch die Fallstudie bestätigt und wie folgt erweitert werden:

Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der Fokus der Anwendung auf den Ergebnissen und auf
dem Prozess liegt und dieser Prozess das Lernen der Akteure unterstützt, Rück-
meldungen der Akteure integrieren und zu Entscheidungen führen kann. Weiterhin
ist die Einbindung des MCDA-Prozesses in einen Gesamtprozess mit ergänzenden
Methoden von Bedeutung, wenn partizipative und kommunikative Ziele adressiert
werden.

5.4 Partizipation

5.4.1 Hinweise aus der Literatur

Wenn nachhaltige Entwicklung implementiert werden soll, ist Partizipation eine not-
wendige Bedingung wie die Agenda 21 beschreibt:
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„The primary objective is . . . to achieve, as soon as possible, substantial impro-
vements in ... participation of people in setting priorities and in decision-making
relating to sustainable development“ 3.

Auch im Energiesektor wird die Forderung nach Beteiligung der Bürger lauter, wie
die diversen Bürgerinitiativen rund um das Thema Energie zeigen (vgl. Unterkapitel
2.1).

In der aktuellen MCDA-Forschung für den Energiebereich wird auch noch Hand-
lungsbedarf in Bezug auf Partizipation identifiziert. So schreibt Oberschmidt im
Ausblick ihrer Dissertation [Obe10]: „Für zukünftige Anwendungen sollte eine mög-
lichst weitgehende Einbeziehung der betroffenen Akteure in den Entscheidungspro-
zess angestrebt werden, insbesondere im Rahmen der Vorauswahl und Gewichtung
der zu berücksichtigenden Kriterien. Herausforderungen werden hierbei insbesondere
darin gesehen, den Akteuren, die nicht mit Methoden der multikriteriellen Entschei-
dungsunterstützung vertraut sind, die angewendeten Methoden nahe zubringen, und
diese zu motivieren, aktiv am Entscheidungsprozess teilzunehmen.“

Die Frage, warum die Partizipation zu mehr Praxisbezug in den MCDA- Anwen-
dungen führen soll, beantworten Banville et al.. Ein Entscheidungsproblem ist nicht
bereits existent und wartet darauf, entdeckt zu werden. Vielmehr ist es eine Kon-
struktion von vielen Subjekten. Es besteht also immer eine Beziehung zwischen dem
Entscheidungsproblem und den Akteuren [BLMB98]. Aus dieser Aussage lässt sich
folgern, dass das Entscheidungsproblem ohne Einbeziehung der Akteure an der Rea-
lität vorbei geht, da sie keine Möglichkeit hatten, es mit zu gestalten. Letztlich sind
es die Entscheidungsträger, die die Entscheidung fällen und umsetzen.

Theoretische Grundlagen zur Partizipation

Omann definiert Partizipation als Einbeziehung von Personen, die ein Interesse,
einen Bezug zu dem Entscheidungsproblem haben oder davon betroffen sind und
ihre Ideen und ihr Wissen in den Beratungs- und Abwägungs-Prozess einbringen
können. Unter diesem Akteurskreis versteht sie die Gruppen der Experten und Wis-
senschaftler, die Projektsponsoren, Bürger oder Laien, die Entscheidungsträger und
Personen, die einen speziellen Bezug dem Thema haben wie z.B. Politiker [Oma04].

3Kapitel 35.6, Erklärung über Umwelt und Entwicklung, Annex I: „The Rio De-
claration on Environment and Development“; UNCED: Rio de Janerio, Brazil, 1992,
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ Zugriff am 12.07.2012
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In der Literatur sind lange Listen zu finden, die die Chancen der Partizipation

aufführen, einige Aspekte seien hier genannt.

Durch Partizipation entsteht eine Definition der Forschungsfrage, die eine stärkere
Praxisrelevanz hat. Das Wissen und die Kreativität der Akteure bilden eine ande-
re Form von Wissen, die zu neuen Lösungen und Problemstrukturierungen führen
können. Wissenschaftler sind alleine nicht in der Lage, komplexe Problemstellungen
mit Praxisrelevanz vollkommen zu präsentieren [Oma04].

Wenn Partizipation in Bezug auf Qualität des Prozesses, Ergebnisse und deren Um-
setzung gut durchgeführt wird, dann entsteht eine höhere Legitimität der Ergebnis-
se [WD09]. Insbesondere wenn eine Entscheidung negative Auswirkungen auf eine
Gruppe hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Gruppe die Entscheidung ak-
zeptiert, wenn sie in den Entscheidungsprozess involviert war [Oma04]. Partizipation
erhöht somit auch das Vertrauen in eine Entscheidung.

Durch Partizipation wird sichergestellt, dass öffentliche Anliegen berücksichtigt wer-
den. Insbesondere können auch Minderheiten integriert werden, die ansonsten nicht
in eine Entscheidung einbezogen würden.

Das Ziel eines Konsenses kann durch Partizipation besser erreicht werden. Falls
nicht, wird aber das gegenseitige Verständnis zu unterschiedlichen Positionen erhöht
[Oma04].

Bei Walk und Dienel werden ergänzend noch die Aspekte, verbesserte Repräsentati-
vität von partizipativen Entscheidungen sowie die Akteure zu eigenverantwortlichem
Handeln zu motivieren, genannt [WD09].

Auf der anderen Seite ist Partizipation aber auch mit vielen Risiken verbunden.

Das größte Risiko der Partizipation ist, dass sie nicht gelingt. Das kann zum Bei-
spiel dadurch entstehen, dass sich einige Gruppenmitglieder nicht richtig einbezogen
fühlen, dann nicht an den Veranstaltungen teilnehmen oder nicht konstruktiv mit-
arbeiten. Ein weiteres Risiko ist die skeptische Sicht einiger Teilnehmer, sie können
die Veranstaltungen als Zeitverschwendung betrachten. Auch die zeitliche Verfüg-
barkeit der Akteure setzt der Partizipation Grenzen, in der Regel nehmen immer
die Gruppen teil, die sich die Zeit für die Veranstaltungen leichter nehmen können
wie z.B. Rentner [Oma04]. Eine misslungene Partizipation kann zu wiederum we-
niger Akzeptanz der Ergebnisse führen und Vertrauen in den Entscheidungsprozess
zerstören.

Newig und Fritsche haben anhand von Fallstudien untersucht, ob Partizipation den
„policy output“ erhöht und unter welchen Bedingungen [NF08]. Partizipation führt
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zu kreativen Lösungen, hilft bei Konfliktlösung und bei Vertrauensbildung, aber
nicht bei der Informationsgewinnung (im Sinne von Laien als Experten nutzen).
Alle diese Errungenschaften führen auch nicht unbedingt zu besseren Lösungen für
die Umwelt, da diese sehr stark von den Präferenzen der Akteure und vom Kontext
abhängig sind [NF08]. Aus diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass Partizipation
nicht alle Probleme lösen kann, aber richtig eingesetzt, hilft es bei Konflikten, stärkt
die Vertrauensbildung und unterstützt das Entdecken neuer Lösungen.

Partizipation in der MCDA

Partizipation und MCDA-Anwendungen sind bereits lange verbunden, auch
die Urväter der Methoden beziehen sich darauf [Oma04]. Es verblieb jedoch auf
einer eher theoretischen Ebene. Bis zu den Arbeiten von Banville et al. aus dem
Jahr 1998 lagen keine sozialwissenschaftlichen Hinweise vor, wie die Partizipation in
der MCDA konkret umgesetzt werden könnte.

Banville et al. führen die „Stakeholder Multiple Criteria Decision Aid“ (SMCDA) ein,
in der sie verschiedene sozialwissenschaftliche Modelle nutzen, um eine Vorgehens-
weise zu entwickeln, wie der Akteurskreis für die MCDA zusammengestellt werden
und dann mit dem Prozess verwoben werden kann [BLMB98].

Aus der Sicht einer Organisation denkend schlagen Banville et al. für die SMCDA
folgende Vorgehensweise vor [BLMB98]:

1. Generierung einer langen Liste von Akteuren durch ein Projektmanagement-
team aus dem Unternehmen und einen externer Berater mit Hilfe von z.B.
Brainstorming oder der Methode von Mason und Mitroff4.

2. Diese Akteure kategorisieren und Beziehungen zwischen den Akteuren und
dem Projekt aufzeichnen, dabei die Liste gegebenenfalls kürzen. Der Berater
hat dabei immer im Auge, dass nicht ohne gute Argumentation irgendwelche
Gruppen gestrichen werden.

3. Überlegungen, wie die einzelnen Gruppen einbezogen werden sollen. Auch da
gibt es Ansätze z.B. das Modell von Savage, der Akteure nach Gefahr für das
Projekt und Kooperationsbereitschaft klassifiziert und Strategien zur Einbe-
ziehung für jede Kategorie vorschlägt [SNW91].

4Mason und Mitroff haben 7 Perspektiven vorgestellt, aus der man die Akteure identifizieren
kann [MM81].
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4. Pro vorhandener Alternative je eine Liste mit Akteuren entwickeln, die da-
gegen, dafür oder indifferent sind. Während dieses Prozesses sollen dann die
Attribute entwickelt werden, eventuell entstehen auch weitere Alternativen.

5. Abschließend wird die Legitimität des ausgewählten Ergebnisses in Bezug auf
die Akteure dargestellt, in dem die Reaktion der Akteure auf die Lösung si-
muliert wird.

Munda hat das Konzept der „Social Multi-Criteria Evaluation“ (SMCE) vorge-
stellt [Mun03] [Mun04] [Mun08]. Die SMCE ist ein theoretisches Modell, das Munda
basierend auf vielen verschiedenen Theorien entwickelt hat. Er sieht es als einen An-
satz der „Post-normal sciences“. Dieser neue Ansatz der Wissenschaft soll Antwor-
ten geben auf die neuen Herausforderungen der Gegenwart: Unsicherheit der Daten,
dringende Entscheidungen, konfliktierende Werte und stark ausgeprägte Interessen
der Akteure [FR94]. Als konkrete Ergebnisse der SMCE werden die MCDA-Methode
NAIADE (vgl. Unterkapitel 2.2.2) und die Institutionsanalyse (vgl. Unterkapitel 5.2)
angeboten.

Während bei Banville et al. die Partizipation zentral ist, beschreibt Munda es als
eine notwendige Bedingung, aber keine hinreichende [Mun04]. Er beschränkt die exo-
genen Daten durch Akteure nur auf die Gewichtungen und höchstens noch auf die
Thresholds/Schwellenwerte [Mun05]. In einem sozialen Kontext besteht laut Munda
die Gefahr, dass zu viele Parameter die Transparenz reduzieren und die Beliebig-
keit erhöhen. Seine Methode NAIADE arbeitet überhaupt nicht mit Gewichtungen.
In der Institutionsanalyse erhebt er mit sozialwissenschaftlichen Methoden die Si-
tuation vor Ort. Es werden u.a. vorhandene Dokumente und Zeitungen gesichtet,
Interviews geführt. Die Attribute für die Bewertung und die Entscheidungsalterna-
tiven leitet er aus dieser Analyse ab, manchmal erarbeitet er das auch mit einer
Fokusgruppe, behält sich aber immer vor, von Seiten der Wissenschaft das noch zu
ändern, also nicht rein partizipativ zu entwickeln [Mun05].

Omann schlägt hingegen eine partizipative Gestaltung folgender Schritte der MCDA
vor [Oma04]: Beschreiben und Strukturieren des Entscheidungsproblems, Definition
von Zielen und Attributen, Entwicklung von Alternativen (falls noch nicht existent)
und die Identifikation von Präferenzen. Ob die Präferenzen auch die Festlegung
von Schwellenwerten enthalten, wird nicht genannt. Eine gemeinsame Gestaltung
der Entscheidungsmatrix mit Erhebung der Daten macht laut Omann diese Phase
komplizierter und zeitintensiver, würde aber das relevante Wissen der Akteure vor
Ort einbeziehen. Die Aggregation bedarf der meisten mathematischen Expertise und
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sollte daher nur durch den Analysten durchgeführt werden. Die Interpretation der
Ergebnisse und die Sensitivitätsanalyse sollten von den Analysten vorbereitet und
dann mit den Akteuren diskutiert werden. Omann legt die Partizipation innerhalb
der MCDA also sehr viel breiter an als Munda.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob Laien im Rahmen einer partizipativen

Entwicklung in der Lage sind, ein Problem ohne spezifisches Fachwissen

einzuschätzen.

Für die Gewichtungen wurden daher von Smets die „belief functions“ vorgestellt
[Sme02]. Hier wird den Kriterien mit hoher Unsicherheit wie z.B. den ökologischen
Attributen noch eine ergänzende Gewichtung zu der Akteursgewichtung hinzugefügt,
damit diese Attribute eine stärkere Berücksichtigung finden [PHMV06].

Rogers und Bruen beurteilen die Festlegung der „Thresholds“ bzw. Schwellenwerte
(vgl. Unterkapitel 2.2.2) aus der Sicht der Umweltverträglichkeitsprüfung und kriti-
sieren die Art, wie diese in den meisten MCDA-Studien zur Abbildung der Ungenau-
igkeit genutzt werden [RB98]. Sie machen den Vorschlag, alles von der Wirkung auf
den Menschen her zu denken. Der Indifferenzschwellenwert sollte auf den Wert ge-
legt werden, bei dem für den Menschen ein Unterschied wahrnehmbar ist, also keine
Indifferenz mehr vorliegt. Den Präferenz-Schwellenwert entsprechend dort, wo eine
klare Präferenz vorliegt (vgl. Unterkapitel 2.2.2). Den Veto-Schwellenwert bei ELEC-
TRE sollte man als eine Art Notbremse für den Umweltbereich festlegen [RB98]. Sie
plädieren also für eine nicht-partizipative Festlegung der Schwellenwerte, sondern
durch eine Einschätzung von Experten bezüglich Wirkung auf den Menschen.

In Literaturauswertungen für MCDA-Anwendungen im Bereich Energie ist
zu sehen, dass die Einbindung der Akteure zunimmt [KSMO08], [BPR09]. Auch wird
die Partizipation durchaus in allen Schritten angewandt, am häufigsten jedoch in der
Nutzung der Gewichtung für die Einbindung der Akteure [Obe10], [Sch11b].

Bei Oberschmidt ist eine Auswertung verfügbar, welche Akteursgruppen in MCDA-
Fallstudien im Bereich Energie in welchen Fallstudien vertreten waren. Hier ist ein
breites Spektrum von verschiedenen Gruppen genannt [Obe10]: Energieversorgungs-
unternehmen, Verbände/Industrievertreter, Gewerkschaften, Verbraucherorganisa-
tionen, Anlagenentwickler und -bauer, Anwohner/Bürger, Investoren, Regierungs-
vertreter, kommunale Vertreter, fachliche Experten, Umweltschutzorganisationen/
Nicht-Regierungs-Organisationen, Kirchen/Philosophen. Scholz beschreibt in seiner
Literaturanalyse zur Vorbereitung der Fallstudie, dass Akteure bei allen Schritten
der MCDA eingebunden werden [Sch11b]. Hier ist auch zu sehen, dass die Ein-
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bindung der Akteure am meisten bei dem Schritt der Gewichtungen durchgeführt
wird [Sch11b].

Konkrete Hinweise zur Gestaltung des Akteurskreises sind jedoch wenig in der Lite-
ratur zu finden. Bei Omann werden die Akteure nach den beiden Kriterien „betroffen
sein“ und „Wichtigkeit“ ausgewählt [Oma04]. Munda gewinnt sein Wissen über die
Akteure für die MCDA-Anwendung im Rahmen der Institutionsanalyse. Hieraus er-
hält er Informationen zu Werten, Bedürfnissen und Präferenzen der Akteure und
versteht ihre Verbindungen untereinander [Mun05]. Der Akteurskreis ist also von
der jeweiligen Situation abhängig.

5.4.2 Fallstudie

Bei der Entwicklung des Akteurskreises in der Fallstudie wurde sich an Munda mit
der Institutionsanalyse orientiert, in dem Interviews und diverse Einzelgespräche
geführt wurden.

In dem Gesamtprojekt gab es einen begleitenden Kernakteurskreis. Das eine land-
wirtschaftliche Unternehmen aus der Fallstudie gehörte dazu, somit gab es hier schon
einen intensiven Austausch. Einige Mitglieder aus unserem Projektteam kamen aus
der Region, so dass sie uns weitere Kernakteure nennen konnten.

Weiterhin wurden fünf halbstrukturierte Interviews mit einigen Kernakteuren ge-
führt (Details vgl. Unterkapitel 4.3), um analog zu Munda die Hauptakteure zu
identifizieren und ihre Verbindungen untereinander zu verstehen. Durch diese In-
terviews wurden weitere Akteure identifiziert, die wichtig für den Bioenergiedorf-
Prozess sind, weil sie entweder Promotoren sein könnten oder sich als Gegner des
Projektes positionieren könnten. Hieraus wurden auch neue Interviewpartner iden-
tifiziert. Als Ergebnis wurden gut 20 Bürgerinnen und Bürgern als relevant für das
Projekt genannt sowie deren Positionen in Bezug auf das Projekt eingeschätzt.

Der Akteurskreis für die MCDA-Workshops wurde aber nicht starr von dem Pro-
jektteam festgelegt, sondern hat sich auch durch die vorausgehende Bürgerversamm-
lung und eine gemeinsame Besichtigungsreise zu einer Biogasanlage entwickelt. Auf
diesen Veranstaltungen wurden die Workshops angekündigt und dazu eingeladen.
Der Grundsatz dahinter ist, dass erst einmal jeder der Interesse an der Mitarbeit
hat, auch dabei sein kann. Auf diese Weise wird eine Erhöhung der Sichtbarkeit
und der Transparenz anvisiert. Durch die Auswertung der Interviews konnten noch
gezielt Kernakteure eingeladen werden. Einzelne Akteure, die in der ersten Bürger-
versammlung sehr kritisch aufgetreten sind und an weiteren Veranstaltungen nicht
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mehr teilnehmen wollten, konnten durch persönliche Kontaktaufnahme wieder ein-
gebunden werden. Insgesamt wurden zusätzlich 18 Akteure noch einmal direkt zu
den Workshops eingeladen.

An dem ersten Workshop haben dann 12 Akteure und an dem zweiten 13 Akteure
teilgenommen. Davon haben 11 Akteure an beiden Workshops teilgenommen, der
Teilnehmerkreis war also fast konstant. Die meisten der Teilnehmer decken verschie-
dene Funktionen (z.T. Doppelfunktionen) ab.

Dabei waren

• Personen, die institutionell wichtig sind (2 x Ortsbeirat, davon eine Ortsvor-
steherin)

• Promotoren (6 starke Unterstützer des Ansatzes)

• Kritiker (1 starke Kritikerin, 2 weniger kritische)

• Anwohner des Unternehmens mit der AK (2 direkte Anwohner)

• Anwohner des Transportweges (2 direkt Betroffene)

• Landwirte und weitere Biomasselieferanten (1 Unternehmen mit 2 Vertretern)

• Wärmeabnehmer (11 potentielle Wärmeabnehmer)

Jemand direkt aus dem Bereich Naturschutz fehlte und auch die Kirche war schwierig
einzubinden 5. Der wichtigste Verein in dem Dorf ist die freiwillige Feuerwehr und
die war mindestens mit einer Person vertreten. Drei von 11 Teilnehmern waren
vorher nicht in den Interviews als besonders bedeutend für den Prozess genannt
worden, insbesondere einer davon stellte sich jedoch als sehr bedeutend heraus, weil
er als einziger Fachwissen im Bereich erneuerbare Energien durch seinen beruflichen
Hintergrund einbringen konnte.

Indikatorensatz - teilweise partizipativ gestaltet

Ursprünglich war eine partizipative Entwicklung des Indikatorensatzes wie in dem
Artemis-Projekt [KSMO08] vorgesehen. Da sich die MCDA-Anwendung in dem Dorf
aber noch nicht abzeichnete und das allgemeine Engagement der Akteure für das

5Das Interview mit dem Pfarrer ist aus Gesundheitsgründen nicht zustande gekommen. Kir-
chenälteste und Pfarrer wurden zu Workshops eingeladen, haben aber nicht teilgenommen.
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Projekt mäßig war, wurde die Planung geändert. Es wurde zu dem Zeitpunkt nicht
für sinnvoll erachtet, einen Workshop „nur“ zur Indikatorengenerierung zu machen,
da das Thema nicht ansprechend genug war, um die Akteure zu motivieren. Auf-
grund der zeitlichen Planung des Projektes, musste aber mit der Datenerhebung
begonnen werden, für die die Indikatoren grundlegend sind. Aus diesem Grund hat
das Projektteam sich dafür entschieden, einen ersten Workshop zu gestalten, in dem
es hauptsächlich um die Generierung von konkreten Projektideen und den aktuellen
Stand der Biomassepotenzialstudie ging. Die Indikatorenentwicklung wurde an diese
Thematik angeschlossen und nicht -wie ursprünglich geplant- in den Mittelpunkt ge-
rückt. Der Workshop fand an einem Ort in Ludwigsfelde und mit anderen Akteuren
als in dem Dorf der Fallstudie statt. Zu diesem Workshop wurden 21 Institutionen
und Betriebe eingeladen, 14 Teilnehmer waren aus folgenden Bereichen anwesend:

• Landwirtschaft

• Forstwirtschaft

• Abfallbehandlung

• Naturparkverwaltung

• Landschaftspflegeverein

• Stadtwerke

• Wohnungsbaugenossenschaften

• Sonstige Unternehmen

Anders als bei dem Akteurskreis der Fallstudie waren hier mehr institutionelle Ver-
treter gekommen, weil es auch noch um keine konkrete Anlage und somit davon
betroffenen Anwohner gab.

Das Format des Workshops entsprach der Phantasie- und Utopiephase einer Zu-
kunftswerkstatt (vgl. Unterkapitel 4.2 für Details) mit einer professionellen Modera-
tion. Nach dem einige Bioenergie-Projekte identifiziert waren, wurde nach Kriterien
gefragt, nach denen diese Projekte bewertet werden sollen. Drei Kriterien wurden
als Beispiele vorgegeben, weitere acht dann von den Akteuren genannt. Insbesondere
die Teilnehmer aus dem Bereich Naturschutz waren bei den ökologischen Indikatoren
schon vorgebildet und konnten viel zur Diskussion beitragen. Die dort erarbeitenden
Indikatoren sind in den Indikatorensatz mit eingeflossen, der ansonsten auf bereits
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bestehenden Indikatorensätzen aus der Literatur aufgebaut wurde (vgl. Unterkapitel
5.6).

Finale Anpassungen des Indikatorensatzes wurden vorgenommen, als das MCDA-
Projekt feststand. Auf einer ersten Bürgerversammlung in dem Dorf, die ca. 1,5
Monate vor den geplanten MCDA-Workshops stattfand (vgl. Unterkapitel 4.1), tra-
ten noch einige Fragen auf, die zu diesem Zeitpunkt für die Akteure nicht ausreichend
beantwortet waren. Um eine praktische Relevanz zu erlangen, mussten die anstehen-
den MCDA-Workshops diese Fragen beantworten. Grundsätzlich unterschieden sich
diese Fragen wenig von den geplanten Indikatoren, es wurde nach Transportaufkom-
men, Sicherheit der Finanzierung, Versorgungssicherheit der Anlage durch Biomasse
und nach Kosten der Wärme gefragt. Bis auf die konkreten Wärmekosten waren die
Fragen durch den Indikatorensatz bereits abgedeckt. Die Wärmekosten wurden noch
mit aufgenommen, auch wenn die Daten nur auf Annahmen basieren konnten, da
der tatsächliche Wärmepreis durch die Genossenschaft selber festgelegt wird.

Somit wurde der Indikatorensatz einerseits aus der Literatur, andererseits aus den
Rückmeldungen von verschiedenen Akteuren aus dem Workshop und einer Bürger-
versammlung zusammengestellt. Der Indikatorensatz wurde also nur teilweise parti-
zipativ entwickelt, hat aber trotzdem versucht, die Fragen der Akteure abzubilden.

Alternativen - nicht partizipativ gestaltet

In dem Projekt wurden die Alternativen nicht partizipativ entwickelt, sondern durch
das Projektteam festgelegt. Durch die Interviews und weitere Gespräche mit den Ak-
teuren zeichneten sich Alternativen ab, die vom Projektteam weiter ausgearbeitet
wurden. Eine gemeinsame Gestaltung der Alternativen hätte sicher noch zu weite-
ren Lösungsmöglichkeiten geführt, die das Alternativenspektrum erweitert hätten.
Das Hauptproblem, welches in einer partizipativen Gestaltung der Alternativen ge-
sehen wurde, war die daran anschließende Datenerfassung. Die Datenerfassung und
-berechnung kann erst nach Benennung der Alternativen und der Indikatoren er-
folgen. Werden diese bereits partizipativ in Workshops erarbeitet, folgt auf diese
Workshops eine lange Phase der Datenerhebung, bevor die Gesamtmatrix präsen-
tiert und die weiteren Schritte der MCDA durchgeführt werden können. Aufgrund
des Entscheidungsdruckes in dem Projekt -einige der Hausbesitzer wollten sich neue
Heizungsanlagen kaufen, der Druck auf die Biomasselieferanten war wegen steigen-
der Nachfrage auch sehr groß- war ein zügiger MCDA-Prozess notwendig. Ohne
die partizipative Gestaltung der Alternativen konnten mehrere Schritte parallel lau-



5.4 Partizipation 129

fen (Datenerhebung, Anpassung der Alternativen und Indikatoren, Interviews) und
so alle Daten innerhalb einer Periode von zwei Wochen präsentiert werden (zum
zeitlichen Ablauf vgl. Abbildung 4.1). Dieses Vorgehen hatte jedoch auch negative
Auswirkungen: Die bis zur Bürgerversammlung geplanten Alternativen waren durch
den nun sehr wahrscheinlichen Wegfall eines Hauptlieferanten für die Biomasse un-
wahrscheinlich geworden. Alle Varianten hätten die Liefermengen dieses Lieferanten
berücksichtigt. Um die MCDA realistischer zu gestalten, wurden einige dieser Va-
rianten gestrichen und noch Varianten hinzugefügt, die allein durch den anderen
landwirtschaftlichen Betrieb bestückt wurden. Dadurch dass diese Änderungen der
Alternativen und die Ergänzungen der Kriterien nicht sehr aufwendig waren, konnten
sie noch kurzfristig in die gesamte Berechnung integriert werden. Eine Erweiterung
der Alternativen zum Beispiel um andere Technologien hätte zu kompletten Neu-
berechnungen geführt, so dass die Umsetzung zeitlich nicht mehr machbar gewesen
wäre.

Gewichtungen partizipativ gestaltet

Die Gewichtungen der Kriterien wurden in dem Projekt partizipativ vorgenommen,
um die Akteure aktiv einzubeziehen und wenn möglich, einen Gruppenkonsens in
Bezug auf die Kriteriengewichtung zu erzielen. Hierzu wurde ein Gewichtungswork-
shop in dem Dorf mit der oben beschriebenen Akteurskonstellation durchgeführt.

Eingesetzt wurde die Gewichtungsmethode „Silent negotiation“ von Pictet und Bol-
linger [PB05], in der die Teilnehmer schweigend Karten mit Kriterien Zug um Zug
verschieben, um letztlich zu einem Ranking der Kriterien in der Gruppe zu gelan-
gen. Grundlagen zu der Methode sind in Unterkapitel 2.2.2 beschrieben, die genaue
Ausgestaltung des Workshops in Unterkapitel 4.9.

Nach einer umfassenden Einführung zu den Nachhaltigkeitsindikatoren hatten die
Teilnehmer zuerst mit einer Liste der Indikatoren und Erklärungen die Möglich-
keit, sich ein eigenes Bild zu ihren persönlichen Präferenzen zu machen. Damit die
Informationen leichter verständlich sind, wurden nicht die Indikatoren präsentiert,
sondern nur die Bereiche der Nachhaltigkeit (vgl. Unterkapitel 4.5). Auf diese Weise
blieben es auch für Themenfremde vorstellbare Größen.

Schwellenwerte - nicht partizipativ gestaltet

In dieser Fallstudie wurden die Schwellenwerte nicht partizipativ mit den Akteuren,
sondern durch das Projektteam festgelegt. Die Darstellung der Indikatoren in dem
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Gewichtungsworkshop hat schon gezeigt, dass einige Akteure insbesondere mit den
ökologischen Indikatoren überfordert waren, da Ihnen Begriffe wie z.B. Eutrophie-
rungspotenzial nicht geläufig waren. Grenzwerte für diese Indikatoren festlegen zu
können, wäre bei den wirtschaftlichen und den sozialen Indikatoren denkbar, aber
bei den ökologischen daher ausgeschlossen gewesen. Die Grenzwerte wurden dann
anhand des abgeschätzten Fehlers der Daten für den jeweiligen Indikator festgelegt.
Eine wie bei Rogers/Bruen vorgeschlagene Vorgehensweise, jeden Schwellenwert von
seinen Auswirkungen auf den Menschen her einzuschätzen [RB98], hätte weitere Ex-
perteninterviews oder einen Expertenworkshop wie bei dem ARTEMIS-Projekt [KS-
MO08] bedeutet. Dies war jedoch innerhalb dieses Projektes vom Zeitaufwand her
nicht umsetzbar, hätte aber sicher zu einer verbesserten Aussagekraft der Daten
beigetragen.

5.4.3 Auswertung und Diskussion

Einige der von Omann erstellten Kriterien bei Anwendung der MCDA zur

Nachhaltigkeitsbewertung beschreiben direkt den Bereich der Partizipation (vgl.
Tabelle 2.2). Hier geht es um die Adressierung verschiedener Ebenen und Gruppen,
die Berücksichtigung von Betroffenen, die Einbeziehung verschiedener Perspektiven,
das Lernen der Akteure sowie die Akzeptanz der Ergebnisse. In der Fallstudie wur-
den verschiedenen Gruppen und Perspektiven einbezogen, insbesondere auch die
Betroffenen durch eine mögliche Anlage. Das Lernen der Akteure wurde durch die
Darlegung der Nachhaltigkeitsindikatoren und ihre Ausprägungen unterstützt. Die
Ergebnisse wurden von der Gruppe akzeptiert und als „ihre Entscheidung“ aufge-
nommen. Die Ebene der Akteure beschränkte sich jedoch ausschließlich auf den
Bereich des Dorfes, die Einbeziehung weiterer Ebenen wie z.B. Vertreter aus der
Kommunalverwaltung Ludwigsfelde, Naturschützer, die regional oder national aktiv
sind, hätte eventuell noch weitere Perspektiven in den MCDA-Prozess eingebracht.
Diese Nachhaltigkeitskriterien von Omann können also als umsetzbar in der Pra-
xis eingestuft werden. Jedoch die von ihr geforderte Berücksichtigung der sozialen
Gerechtigkeit, anderer Lebensformen und zukünftiger Generationen wurde in dieser
Fallstudie nicht adressiert, hier besteht weiterer Konkretisierungsbedarf, wie diese
Aspekte in Praxisprojekten umgesetzt werden können.

Im Sinne von Scholz und Tietje [ST02] wurde diese Fallstudie auf der deskripti-
ven Anwendungsebene durchgeführt (vgl. Unterkapitel 2.2), entsprechend wurde
der Akeurskreis mit lokalen Akteuren konzipiert. Hier kann die Vorgehensweise von
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Munda mit der Institutionsanalyse befürwortet werden [Mun05]. Die Durchführung
der Interviews mit fünf Hauptakteuren hat eine tiefe Einsicht in die Historie und die
Beziehungsstruktur des Dorfes gegeben, außerdem konnte eine umfassende Liste von
Akteuren mit Beschreibung ihrer zu erwartenden Einstellung zu dem Projekt gene-
riert werden. Dies war grundlegend für die Akteursauswahl. Auf der anderen Seite
kann die offene Gestaltung des Akteurskreises, also dass grundsätzlich alle Interes-
sierten eingeladen waren, teilzunehmen, ebenfalls als positiv bewertet werden. Drei
Teilnehmer waren in beiden Workshops anwesend, die durch die Interviews nicht
vorher identifiziert wurden.

Omann befürwortet wie oben beschrieben aus der Perspektive der nachhaltigen Ent-
wicklung eine möglichst umfassende Partizipation in der MCDA und schlägt vor,
bis auf die Schritte der Datenerhebung und Aggregation alle Schritte partizipativ
mit den Akteuren zu gestalten [Oma04]. Munda hingegen befürwortet maximal die
partizipative Gewichtung und die Festlegung der Schwellenwerte [Mun05]. Basierend
auf der Fallstudie können nun folgende Aussagen getroffen werden:

Der erste Schritt der MCDA, die Beschreibung und Analyse des Entscheidungskon-
textes, inklusive Festlegung der Ziele der MCDA und der Entscheidungsträger und
weiterer Akteure ist eine komplexe Aufgabe für die es unterstützender Werkzeuge
wie z.B. die Institutionsanalyse wie bei Munda beschrieben [Mun08] bedarf. Hier
ist eine enge Kooperation zwischen Analysten und Entscheidungträger notwendig,
da der Analyst die Perspektive von außen auf den Kontext hat, aber die ganzen
Detailinformationen der Akteure benötigt. Wenn der Kontext es zulässt, wäre die
Entwicklung eines gemeinsamen Projektteams mit Analysten und Hauptakteuren
sinnvoll, um den Entscheidungskontext zu entwickeln. Ähnliches wendet Scholz und
Tietje an (vgl. Unterkapitel 5.1), dort wird ein „Co-Leadership“ in einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe für die gesamte Fallstudie umgesetzt [ST02], Banville nutzt diese
Art von Zusammenarbeit bei MCDA-Anwendungen in Unternehmen [BLMB98].

In der Fallstudie wurde der Ansatz von Munda unterstützt [Mun05], die Alter-
nativen durch das Projektteam basierend auf Interviews und Einzelgesprächen zu
gestalten. Eine Vorgehensweise wie in dem ARTEMIS-Projekt [KSMO08], dass die
Alternativen erst in dem Projektteam entwickelt und dann partizipativ umgestaltet
werden, wäre jedoch auch sinnvoll gewesen. Auf diese Weise hätten sie noch mehr
praktische Relevanz gehabt. Diese Vorgehensweise birgt jedoch die Gefahr, dass die
Akteure sich Alternativen wünschen, die stark von den vorbereiteten abweichen. In
unserem Fall wäre das vermutlich die Integration der Windkraft gewesen, was eine
Ergänzung des Indikatorensatzes und der Datenbasis notwendig gemacht hätte.
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Die Festlegung der Alternativen sollte aus Sicht der Akzeptanz der Ergebnisse jedoch
so partizipativ wie möglich umgesetzt werden, damit die Akteure sich in den Ergeb-
nissen wiederfinden. Wenn man sie vollkommen offen in einem Workshop gestaltet,
besteht jedoch die Gefahr, dass die dort erarbeiteten Alternativen nur schwer durch
eine MCDA abzubilden sind, weil z.B. die Daten nicht verfügbar sind oder sich die
Alternativen nicht gegenseitig ausschließen. Wenn so eine partizipative Gestaltung
in dem Anwendungskontext passend ist, muss entsprechend Zeit für die Konkreti-
sierung der Alternativen durch den Analysten und die Datenerhebung eingeplant
werden. Eine andere Möglichkeit ist die Vorbereitung der Alternativen durch die
Institutionsanalyse oder die Erarbeitung in einem gemeinsamen Projektteam und
dann eine anschließende Diskussion und eventuelle Abänderung/Ergänzung in ei-
nem größeren Workshop.

Der Indikatorensatz ist elementar wichtig, damit die Akteure ihre Anforderungen in
der Entscheidungsunterstützung wiederfinden. Wenn er ausschließlich durch die Lite-
ratur und durch die Analysten festgelegt wird, kann es passieren, dass die Fragen und
Bedürfnisse der Akteure unberücksichtigt bleiben und die Ergebnisse an Relevanz für
die Praxis verlieren. Andererseits gibt es bereits viel Literatur zu Nachhaltigkeitsbe-
wertungen von Energiesystemen (vgl. Unterkapitel 2.1.3) und auch im Bereich der
MCDA-Anwendungen (vgl. Unterkapitel 2.4), auf die zurückgegriffen werden kann.
Dies gilt jedoch nur eingeschränkt für den Bereich der soziale Indikatoren (vgl. Un-
terkapitel 2.1.3 und Unterkapitel 2.4), so dass immer noch Ergänzungen notwendig
sind. Durch eine partizipative Gestaltung des Indikatorensatzes bekommt man ein
Bild von den Bedürfnissen der Akteure und kann überprüfen, ob diese durch die be-
reits existierenden Indikatoren schon abgedeckt sind. Auf der anderen Seite hat der
Analyst eine Balance zu finden zwischen Relevanz für die Akteure und Relevanz für
die Nachhaltigkeit. Einige der Nachhaltigkeitsindikatoren werden durch die Berück-
sichtigung des gesamten Lebenszyklus für die Akteure vermutlich an Aussagekraft
verlieren (z.B. Lebenszykluskosten vs. Jahresüberschuss), so das hier entsprechend
dem Anwendungskontext Prioritäten gesetzt werden müssen (vgl. Unterkapitel 5.6
für eine weitere Diskussion).

Die Schwellenwerte wurden in der Fallstudie nicht partizipativ festgelegt. Die Festle-
gung der Schwellenwerte setzt ein großes Wissen über den jeweiligen Indikator, aber
auch die MCDA-Methode voraus. Hier könnte z.B. wie in dem Artemis-Projekt [KS-
MO08] mit Experten zu den jeweiligen Indikatoren zusammen gearbeitet werden. Auf
diese Weise wären auch die Anforderungen von Rogers und Bruen berücksichtigt, die
Schwellenwerte vom Menschen her zu denken [RB98]. Dies bedeutet wiederum aus
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der Sicht der Praxis relativ viel Zeitaufwand, der eingeplant werden muss. Eine par-
tizipative Festlegung von Schwellenwerten durch Akteure ist denkbar, wenn es um
die Festlegung von subjektiven Daten geht, wie z.B. wahrgenommener Lärm oder
Geruch.

Eine partizipative Gewichtung kann wie in der Fallstudie ein positive Wirkung auf
den gesamten Prozess haben, wenn sie von den Akteuren angenommen wird. Beson-
ders gute Erfahrung wurden hier mit der Methode „Silent negotitation“ gemacht.
Die Gewichtungsrunden entwickelten sich wie eine Art Spiel. Es wurde währenddes-
sen nicht über die Kriterien diskutiert, sondern eher ein bisschen geschmunzelt über
die Züge oder über die Methode überhaupt. Die Stimmung bekam dadurch etwas
Freundlicheres und Kreatives. Obwohl sich während des Verschiebens auch Diskre-
panzen zwischen Präferenzen einzelner Teilnehmer zeigten, schienen die nicht so un-
überwindbar, dass das Endergebnis nicht von allen akzeptiert wurde. In weniger als
einer Stunde, konnte ein Konsens erreicht werden. Die nachfolgende Diskussion wur-
de ausgiebig genutzt, um Fragen und Bedenken für eine eine mögliche Biogasanlage
zu platzieren, weniger um die Ergebnisse der Gewichtung zu thematisieren. Somit
war dieser Workshop eher ein Katalysator, um ungeklärte Fragen auf den Tisch zu
bringen. Der im Dorf etwas kritisch gesehene Betreiber der AK war anwesend und
wurde nun mal auf „Herz und Nieren“ geprüft, wie er sich das denn nun genau mit
der Wärmeabnahme vorstellte. Zusätzlich zu dem Ergebnis der Gewichtung hatte
sich eine positive Stimmung entwickelt, die das Projekt auf eine nächste Stufe hob.
Da zu dem Zeitpunkt des Workshops die Biomasseversorgung für die Biogasanlage
immer noch unzureichend erschien, waren Tendenzen in der Gruppe, das Projekt
aufzugeben. Nach diesem Workshop war eine neue Aufbruchstimmung entstanden,
doch noch weiter zu arbeiten.

Auf der anderen Seite steht man bei der partizipativen Gewichtung vor derselben
Frage wie bei den Indikatoren: Sind Laien in der Lage komplizierte Nachhaltig-
keitsindikatoren zu gewichten? Das Ergebnis der Gewichtung wurde in Unterkapitel
4.9 (vgl. Tabelle 4.4) dargestellt. Es ist zu sehen, dass die ökologischen Attribute
im Vergleich zu den Attributen, die einen direkten Bezug zu den Akteuren haben
wie Umfeldbeeinflussung oder die wirtschaftlichen Attribute weniger hoch gewichtet
wurden. Somit werden auch hier die Bedenken geteilt, in wiefern fachfremde Ak-
teure eine Nachhaltigkeitsgewichtung durchführen können. Die Integration der „be-
lief functions“ [Sme02], [PHMV06] für Attribute mit großer Unsicherheit kann eine
Möglichkeit sein, um diesen Aspekt abzuschwächen und trotzdem das partizipative
Element zu erhalten.
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Insbesondere bei den MCDA-Methoden mit Einzelsynthesekriterium sind außerdem
sehr hohe Anforderungen in Bezug auf Konsistenz und Aussagekraft der Gewichtun-
gen gefordert, die für die Akteure nur mit viel Aufwand umzusetzen sind. Dies muss
bei der Auswahl der MCDA-Methode beachtet werden und eventuell auf weniger
anspruchsvolle Methoden zugegriffen werden (vgl. Unterkapitel 5.7).

Wenn die Daten wissenschaftliche Fakten wiedergeben sollen, um die Akteure mit
Informationen zu versorgen, sollten die Daten durch die Analysten erhoben werden.
Bei lokalen Anwendungen wird hierzu das Expertenwissen der Akteure vor Ort not-
wendig sein, um den Daten auch eine Praxisrelevanz zu geben. Insbesondere für die
sozialen Kriterien können auch vor Ort Befragungen durchgeführt werden.

Die Aggregation der Daten in einer MCDA-Methode verlangt viel Detailwissen zu
den Attributen und den Methoden, so dass dieser Schritt nur von den Analysten
ausgeführt werden sollte.

Die Sensitivitätsanalyse gibt dem Analysten und den Akteuren einen Einblick in
die Stabilität der Ergebnisse. Für die Vorbereitung der Analyse bedarf es wieder
Detailwissen zur MCDA-Methode, jedoch können die Wünsche der Akteure durchaus
berücksichtigt werden, so dass eine partizipative Durchführung in Verbindung mit
einer Ergebnisdiskussion zu befürworten ist.

In Tabelle 5.1 wird zusammenfassend dargestellt, bei welchen Schritten der MCDA
basierend auf den Erfahrungen der Fallstudie eine Partizipation sinnvoll erscheint,
um die Praktikabilität der MCDA-Anwendung für den Energiebereich zu erhöhen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die MCDA einen Beitrag zur Par-
tizipation auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung leisten kann, es
bedarf jedoch einiger sorgfältigen Ausgestaltung. Die MCDA bietet durch die Work-
shops mit Datenbereitstellung eine Plattform, wo Fragen aufkommen und beant-
wortet werden können. In der Fallstudie wurde die Erfahrung gemacht, dass die
Diskussion durch die in der Matrix vorgelegten Daten sehr viel fokussierter verlief,
da nun einige Punkte wie z.B. wie viel Transport wird durch das Projekt entstehen,
eindeutig geklärt waren. In den Workshops bietet sich die Möglichkeit für kontrover-
se Diskussionen. Auf diese Weise werden Konflikte frühzeitig sichtbar und können
begleitet werden. Durch die partizipative Gewichtung wurde ein „Dorf-Ranking“ für
die Szenarien erzeugt, mit dem die Akteure sich identifizieren konnten, somit schien
eine Legitimität des Ergebnisses erzielt worden zu sein. Auf der anderen Seite kann
die Erfahrung von Omann [Oma04] bestätigt werden, dass Partizipation Risiken
birgt, wenn sie nicht gut vorbereitet ist. Die Besichtigungsreise zwischen der Bür-
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Tabelle 5.1: Partizipation im MCDA-Prozess

Schritte der MCDA Grad der Partizipation

Entwicklung des Entscheidungskontextes Analysten und Hauptakteure gemeinsam
Entwicklung von Alternativen Vorbereitung durch Analysten und

Hauptakteure gemeinsam, dann Workshop
im größeren Kreis

Entwicklung des Indikatorensatzes Vorbereitung durch Literatur,
dann partizipativ in einem Workshop

Bestimmung von Schwellenwerten Durch Analysten und Experten
Bestimmung von Gewichtungen partizipativ, eventuell in Verbindung

mit „belief functions“
Erhebung der Daten Durch Analysten und Experten
Aggregation der Daten Durch Analysten
Sensitivitätsanalyse Vorbereitung durch Analysten,

dann Diskussion und Analyse
in einem Workshop

gerversammlung (vgl. Unterkapitel 4.2) und den MCDA-Workshops (vgl. Abbildung
4.1) hat nicht den Erwartungen einiger Akteure entsprochen, weil sie nicht mit den
spezifischen Biomassen (hauptsächlich Festmist) betrieben wurde, wie das in dem
Dorf angedacht war und weil der Anlagenbetrieb den Akteuren nicht angemessen
erschien. Dies kann zu Interessensverlust an dem gesamten Prozess geführt haben,
viele der Teilnehmer der Besichtigungsreise haben an den nachfolgenden Veranstal-
tungen nicht mehr teilgenommen.

Somit kann das

Ursprüngliche Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn im Rahmen der Partizipation möglichst alle verschiede-
nen Gruppen, die durch die Entscheidung betroffen sind, sowie verschiedenartige
Perspektiven im Prozess berücksichtigt und integriert werden.

wie folgt konkretisiert werden:

Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Ener-
gieversorgung geeignet, wenn im Rahmen der Partizipation möglichst alle verschie-
denen Gruppen, die durch die Entscheidung betroffen sind, sowie verschiedenartige
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Perspektiven im Prozess berücksichtigt und integriert werden. Hierzu bedarf es einer
differenzierten Ausgestaltung der Partizipation für jeden Schritt der MCDA sowie
einer Balance zwischen den Anliegen der Akteure und denen einer Nachhaltigkeits-
bewertung.

5.5 Alternativengestaltung

5.5.1 Hinweise aus der Literatur

Bei Oberschmidt wurde in der Literaturanalyse von MCDA-Fallstudien im Ener-
giebereich auch die Gestaltung der Alternativen ausgewertet [Obe10]. Sie beschreibt,
dass viele der Anwendungsfälle sich bei der Auswahl der Alternativen auf die regio-
nal verfügbaren Potenziale unterschiedlicher Energieträger beziehen. Häufig wird
dabei mit den bereits eingesetzten, verfügbaren und technisch machbaren Alternati-
ven gearbeitet. Bei zukunftsorientierten Anwendungen werden auch teilweise neuere
Entwicklungen und Aussichten im Energiebereich mit einbezogen. Als ergänzende
Methoden bei der Alternativengestaltung nennt sie z.B. Befragungen von Haushal-
ten, Experteninterviews, Interviews mit Akteuren oder Beratungen mit den lokalen
Behörden. Bei Szenarienerstellung wird zum Teil auf bereits bestehende Szenari-
en zurückgegriffen, aber auch neue in Zusammenarbeit mit Akteuren entwickelt. In
vielen Fällen werden die Szenarien durch Modellrechnungen unterstützt [Obe10].

Bei Trutnevy et al. werden ein Visions- und ein Szenarioprozess zur Alternati-
vengestaltung miteinander gekoppelt, um die verschiedenen Arten des Denkens der
Akteure anzusprechen6. Sie nutzen dabei die kreative, intuitive Arbeitsweise der Vi-
sionsgestaltung mit den Akteuren, schließen dem aber die Berechnung von konkreten
Energieszenarien und deren Bewertung mit einer MCDA an, um anschließend die
analytische Art des Denkens auch zu addressieren [TSS11].

Zur Vorbereitung der Fallstudie wurde in einer Literaturanalyse von MCDA - Fall-
studien aus dem Energiebereich von Scholz drei verschiedene Vorgehensweisen iden-
tifiziert, um Alternativen zu gestalten [Sch11b]:

• Einsatz von Szenariotechnik
6Es werden in der Psychologie zwei Arten des „Denkens“ unterschieden, die analytische und

die intuitive Art des Denkens. Es wurde bewiesen, dass das intuitive Denken besser für komplexe
Entscheidungsituationen geeignet ist, weil der Mensch unbewusst mehr Informationen zu einer
Beurteilung zusammenführen kann [TSS11].
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• Konstruktion von Alternativen durch Experten und/oder Akteure

• Konstruktion von Alternativen durch Eingrenzung oder Vereinfachung

Szenariotechnik ist ein methodisches Vorgehen, um zukünftige Entwicklungspfade zu
erarbeiten [MKS07]. Einige der von Scholz untersuchten Fallstudien wenden mehr
oder weniger explizit Szenariotechnik an wie z.B. [ACJ07], [GDS97] oder [MKS07].
Außerdem werden Energiebereitstellung und -nachfrage modelliert wie bei [ECS+07]
oder Rahmenbedingungen variiert, so dass es jeweils zu verschiedenen Ausprägun-
gen von Parametern kommt. Madlener et al. haben einen starken Fokus in ihrer
MCDA-Fallstudie auf die Szenariotechnik gelegt [MKS07]. Hier werden die Szenari-
en in zwei Phasen entwickelt, explorative Szenarien und anschließend voraussagende
Projektion in die Zukunft. In den explorativen Szenarien werden Einflussfaktoren
identifiziert, die dann in ihren verschiedenen Ausprägungen miteinander kombiniert
und eine Reihe von Szenarien ergeben. Bei Madlener et al. wurde diese Phase sehr
eng in Zusammenarbeit mit den Akteuren gestaltet [MKS07]. Die daraus ausge-
wählten Szenarien werden dann in der Projektionsphase weiter entwickelt und mit
quantitativen Aussagen unterlegt, so dass Vorhersagen möglich werden.

Laut Scholz werden in vielen Fallstudien die Akteure oder Experten in den Gestal-
tungsprozess der Alternativen mit eingebunden. Dies geschieht durch Workshops,
Diskussionsrunden oder aber auch Haushaltsbefragungen, Website - Konferenzen
oder Fokusgruppen [Sch11b].

Unter dem Punkt Eingrenzung/Vereinfachung werden bei Scholz die Fallstudien zu-
sammengefasst, die die Alternativen nicht in dem Prozess gestalten, sondern durch
eine Vereinfachung oder Eingrenzung vorgeben. So wird in vielen Fallstudien auf ver-
schiedene Technologien oder technische Konfigurationen eingegrenzt, die technisch
machbar oder plausibel bzw. in sich konsistent sind [Sch11b]. Dies entspricht den
oben genannten Ergebnissen der Literaturstudie von Oberschmidt [Obe10].

Weiterhin beschreibt Scholz, dass die Alternativengestaltung nicht losgelöst von den
Rahmenbedingungen des Projektes und den äußeren Einflussfaktoren wie Auswahl
weiterer Methoden, die wissenschaftliche Begleitung und die Ziele der MCDA- An-
wendung betrachtet werden kann. Die Rahmenbedingungen des Projektes haben
einen starken Einfluss auf die MCDA-Gestaltung als ganzes und somit auf die Al-
ternativenwahl z.B. durch die Gestaltung des Zeitablaufs, Festlegung des Untersu-
chungsgegenstandes, Zeithorizont für die Szenarien, die räumliche Dimension u.v.m..
Verfolgt die MCDA neben den methodeninhärenten Zielen der MCDA weitere Zie-
le der Kommunikation und Partizipation wie z.B. die Einbeziehung von Akteuren
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wie es häufig der Fall ist (vgl. hierzu Unterkapitel 2.4), sind weitergehende Metho-
den der Alternativengestaltung notwendig. Hier schlägt Scholz vor, die Alternativen
nicht nur durch eine bloße Eingrenzung vorzunehmen, sondern die Szenariotechnik
einzusetzen, um explorative Ziele zu verfolgen und/oder die Akteure einzubeziehen,
um eine stärkere Partizipation zu erreichen [Sch11b]. Für die Alternativengestaltung
sieht er jedoch grundsätzlich die Herausforderung, dass durch die regelmäßige Anpas-
sung des Forschungskontextes an die reale Situation eine dynamische Alternativen-
gestaltung notwendig ist, was wiederum schwierig für die Umsetzung ist. [Sch11b].

5.5.2 Fallstudie

Wie bereits in Unterkapitel 5.2 beschrieben war in der Projektplanung vorgesehen,
nach der Bestimmung des verfügbaren Biomassepotenzials einige Nutzungspfade in
Form von Technologien als Alternativen für die MCDA zu bestimmen, und diese
dann zu bewerten. Da die Alternativen in der MCDA sich jedoch gegenseitig aus-
schließen müssen, damit sie vergleichbar sind, ist die Identifizierung eines begren-
zenden Faktors notwendig. Gemäß der Projektplanung wäre die begrenzende Einheit
das verfügbare (nicht theoretische) Biomassepotenzial der Region Ludwigsfelde ge-
wesen. Da die verschiedenen Biomassen verschiedene Technologien benötigen (z.B.
Holzverbrennung vs. Vergärung von Energiepflanzen) wäre ein reiner Technologie-
vergleich nicht ausreichend gewesen, da die Alternativen sich dann nicht gegensei-
tig ausgeschlossen hätten. Somit mussten entweder Technologiekombinationen oder
komplette Szenarien miteinander verglichen werden. Das verfügbare Biomasse-

potenzial ist jedoch keine statische, sondern eine dynamische Größe, die
sich abhängig von dem Zeitpunkt, der Partizipation und Kooperation der Produzen-
ten und von verfügbaren Technologien entwickelt. Zu Beginn des Projektes wurde
über ein schnell verfügbares Biomassepotenzial I gesprochen, das ohne viel Aufwand
hätte erschlossen werden können. Durch die Fortführung des Projektes und weite-
re partizipative Maßnahmen wäre durch die Kooperation der Akteure nach einiger
Zeit ein größeres Biomassepotenzial II verfügbar gewesen. Nach ca. 4 Jahren hät-
ten die ersten Erträge der Kurzumtriebsplantagen zur Verfügung gestanden, so dass
ein wiederum größeres Biomassepotenzial III zur Verfügung gestanden hätte. Hier
kann Scholz [Sch11b] bestätigt werden, dass die Alternativengestaltung in der MC-
DA in einem Praxisprojekt sehr stark von den Rahmenbedingungen, in diesem Fall
dem Zeitpunkt der Durchführung, abhängig ist. In Abhängigkeit von dem Biomas-
sepotenzial ändern sich die möglichen Szenarien über die zeitliche Entwicklung des
Projektes.
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Da die Daten zu einem verfügbaren Potenzial jedoch nicht rechtzeitig vorlagen, wur-
de für die MCDA-Anwendung nur ein Ausschnitt aus der Region gewählt.
In einem Dorf besteht ein überschaubares Biomassepotenzial, das durch einige Ge-
spräche zu erheben war. Auch wurde die Auswahl der Anwendung nicht nur durch
das verfügbare Biomassepotenzial, sondern durch das Vorhandensein einer größe-
ren Wärmesenke in Form der AK bestimmt. In diesem kleineren Anwendungsraum
waren die möglichen Alternativen für die MCDA leichter zu identifizieren und zu
berechnen als in der Gesamtregion Ludwigsfelde.

Die Alternativengestaltung hat wie in Unterkapitel 5.4 beschrieben nicht partizipa-
tiv, also in Form eines Workshops mit den Akteuren, stattgefunden, aber trotzdem
unter Berücksichtigung ihrer Beiträge. Die Gestaltung wurde hauptsächlich durch
die Gespräche und Interviews mit den Hauptakteuren und durch die Diskussion in
der Bürgerversammlung bestimmt, jedoch dann von dem Projektteam festgelegt.
Grundsätzliches Ziel war ein Bioenergiedorfkonzept (Biogasanlage, Spitzenlastkes-
sel, Nahwärmenetz) in Verbindung mit der Beheizung einer AK. Zur Festlegung
der Alternativen wurde eine explorative Szenariotechnik eingesetzt: Die maßgebli-
chen Entscheidungsparameter waren der Einsatzstoff (Biomasse von einem oder zwei
landwirtschaftlichen Betrieben, fossile Brennstoffe) sowie der Parameter Wärmenut-
zung (nur Haushalte oder kombiniert mit verschiedenen Größen der AK). Nach einer
projektinternen Konsistenzprüfung auf Umsetzbarkeit wurden die 12 theoretischen
Szenarien auf 7 reduziert (vgl. Abbildung 5.1).

Abbildung 5.1: Szenariogestaltung im Fallbeispiel [Sch11b]

Durch die Entscheidung des Projektteams, dass die MCDA keine abstrakten Nut-
zungspfade sondern konkrete Projektideen bewerten sollte (vgl. Unterkapitel 5.2),
um die Fragen der Akteure zu adressieren, war die MCDA dem Umsetzungszeit-

druck unterworfen. Sobald Projektideen in einer konkreten Form vorliegen, steigt
der Umsetzungszeitdruck stark an, insbesondere wenn Unternehmen involviert sind.
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In der Fallstudie war das zum Beispiel durch Äußerungen von den Akteuren zu sehen,
dass das Bioenergiedorf sich schnell entwickeln müsse, da ansonsten Erneuerungsin-
vestitionen in die Heizungsanlagen vorgenommen würden. Der Unternehmer inves-
tierte parallel zur Bioenergiedorfentwicklung in eine Holzvergasungstechnologie, so
dass sein Wärmebedarf für das Nahwärmenetz geringer wurde. Ein landwirtschaftli-
ches Unternehmen hat sich während des Projektverlaufs zurückgezogen, so dass die
zu erst geplanten Alternativen zum Teil nicht mehr relevant waren. Daher wurden
relativ kurzfristig die Alternativen noch mal verändert (vgl. Alternativengestaltung
in Unterkapitel 5.4).

5.5.3 Auswertung und Diskussion

Da Alternativen in der MCDA sich gegenseitig ausschließen müssen, um eine Bewer-
tung zu ermöglichen, müssen Alternativen gestaltet werden und können nicht einfach
aus Projektzielen übernommen werden. Die Gestaltung der Alternativen ist aber
stark abhängig von dem Gesamtprozess und ist hier eingebunden, diese Beobach-
tungen von Scholz können durch die Fallstudie bestätigt werden [Sch11b]. Insbeson-
dere die bereits in Unterkapitel 5.2 dargelegte Auswahl der Anwendungsebene

für die MCDA-Anwendung hat einen enormen Einfluss auf den Gestal-

tungsprozess der Alternativen: Wird die abstrakte Ebene gewählt, dann können
allgemein gültige Technologien und theoretische Potenziale genutzt werden, bei der
konkreten Projektebene jedoch sollten die Technologien und Projekte bewertet wer-
den, die auch tatsächlich zur Auswahl stehen sowie die dazugehörigen tatsächlich
verfügbaren Potenziale. Auf diese Weise werden die Informationen der lokalen An-
wendung berücksichtigt und die Bewertung hat eine stärkere Relevanz für die Praxis.
In der Fallstudie wurde daher die konkrete Projektebene gewählt. Dies hatte aber
auch zur Folge, dass das Projekt dem Umsetzungszeitdruck unterworfen war und der
MCDA-Prozess eng mit dem Prozess verwoben war. So haben z.B. Informationen
für die Datenerhebung der AK zu Investitionsentscheidungen des Unternehmers ge-
führt, der eine AK aufgebaut hat. Hier besteht wiederum die Herausforderung, die
eigene Rolle zu reflektieren wie bereits in Unterkapitel 5.1 beschrieben.

Wie die Fallstudie gezeigt hat, sind die Alternativen im Energiebereich häu-

fig abhängig von den verfügbaren Potenzialen der einzelnen Energieträger.
Wenn es das tatsächlich verfübare Potenzial betreffen soll, hat dieses auch immer
eine zeitliche Dimension. Insbesondere bei der Bioenergie ist die Kooperationsbe-
reitschaft der landwirtschaftlichen Unternehmen notwendig, um dieses Potenzial zu
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bestimmen. Ähnlich verhält es sich bei der Flächenbereitstellung für Photovoltaik
und Wind. Bei der Bestimmung von theoretischen und wirtschaftlichen Potenzia-
len können die Berechnungen einfacher durchgeführt werden, diese haben aber auch
weniger Aussagekraft für die Entwicklung von praxisrelevanten Projekten.

Weiterhin wurde in der Fallstudie festgestellt, dass die Herausforderung einer

dynamischen Alternativengestaltung besteht, wenn die MCDA an die Praxis-
bedingungen angepasst werden soll. Auch wenn es in dem klassischen MCDA-Prozess
in der Literatur durchaus vorgesehen ist, dass der Prozess zyklisch durchlaufen wer-
den kann, d.h. dass Indikatoren, Alternativen, Gewichtungen nach einem ersten
Durchlaufen angepasst werden können (vgl. Unterkapitel 2.2.1), müssen nach den
Erfahrungen der Fallstudie die Alternativen rechtzeitig festgelegt werden, damit die
umfangreiche Datenerhebung erfolgen kann. Insbesondere unter Praxisbedingungen
können sich die Alternativen während des MCDA-Prozesses noch mal wieder ändern,
wie es in der Fallstudie durch das Ausscheiden eines Landwirtes auftrat. Die MCDA
muss in der Lage sein, darauf zu reagieren. Kleine Änderungen der Alternativen wa-
ren mögliche, eine größere Änderung z.B. die Ergänzung von Windkraft wäre wegen
der Datenerhebung nicht möglich gewesen.

Je nachdem wie stark explorativ und partizipativ die Phase der Alternativengestal-
tung für den Gesamtprozess genutzt werden soll, gibt es verschiedene Möglichkeiten
der Gestaltung:

Der Einsatz der explorativen Szenariotechnik in der Fallstudie war auf zwei Ein-
flussgrößen beschränkt und somit einfach umsetzbar. Madlener et al. beschreiben
in ihrer Fallstudie, dass sie für die gesamte Szenariotechnik (Exploration und Pro-
jektion) ein ganzes Jahr benötigt haben und dass der Prozess sehr aufwendig war
[MKS07]. Das lag auch hauptsächlich an der starken Einbeziehung der Akteure, die
z.B. die vom Projektteam vorgeschlagenen Einflussgrößen fast vollständig geändert
haben. Auf der anderen Seite beschreiben sie die Szenariotechnik als partizipatives
Werkzeug, um Entscheidungsträgern zu ermöglichen, Szenarien in robuster, trans-
parenter und demokratischer Weise zu entwickeln, das außerdem das soziale Lernen
fördert [MKS07].

Das Kriterium von Omann für eine Nachhaltigkeitsbewertung, dass der gewählte
Zeitraum lang genug sein sollte, wurde in der Fallstudie nicht berücksichtigt, da
die Projektionsphase der Szenariotechnik nicht angewandt wurde. Es wurde somit
nur eine Zeitpunktbetrachtung und keine Projektion durchgeführt. Die Projektions-
phase hätte aber noch mal Zeit und Ressourcen bedurft, die für das Projekt nicht
vorgesehen waren.
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Weiterhin wurde in der Fallstudie festgestellt, dass die partizipative Entwick-

lung der Alternativen mit Akteuren eine grundsätzliche Herausforderung in sich
birgt: Die Workshops zur Alternativengestaltung und zur Vorstellung der Ergebnis-
se werden durch die Datenerhebung zeitlich weit auseinander getrieben, weil zwi-
schen diesen Workshops die Datenerhebungsphase liegt (vgl. Unterkapitel 5.4). Es
ist schwierig, die Akteure so lange im Prozess zu halten, ohne dass das Interesse an
einer Mitarbeit sinkt, auch kann sich die Entscheidungssituation in der Zwischenzeit
komplett ändern. Bei einer gemeinsamen Alternativengestaltung mit Akteuren hat
man nicht so leicht die Möglichkeit, noch Anpassungen an den Alternativen vor-
zunehmen, um sich an die aktuelle Entwicklung des Kontextes anzunähern. Daher
wurde sich in der Fallstudie entschieden, die Alternativengestaltung nicht partizipa-
tiv vorzunehmen.

Laut Scholz werden in den Anwendungen häufig die Alternativen durch bereits

existierende Möglichkeiten wie z.B. verschiedene Technologien zusammengestellt
und nicht mit Akteuren gestaltet [Sch11b]. Hierbei wird auf die explorativen und
partizipativen Möglichkeiten der Alternativengestaltung verzichtet. Wenn in einer
Praxisanwendung partizipative und kommunikative Ziele verfolgt werden, ist diese
Vorgehensweise weniger geeignet. In der Fallstudie wurde die Beiträge aus Gesprä-
chen und der Bürgerversammlung genutzt, um die Bedürfnisse der Akteure bei der
Alternativengestaltung zu berücksichtigen. Die Möglichkeiten einer gemeinsamen
Exploration der Optionen in einer partizipativen Entwicklung wurden jedoch nicht
genutzt.

Der durchgeführte MCDA-Prozess in der Fallstudie hat durch die fachlichen Infor-
mationen eher das analytische Denken der Akteure adressiert. Um die intuitive Art
des Denkens der Akteure in dem Prozess zu berücksichtigen, kann die Szenariotech-
nik noch mit einem Visionsprozess gekoppelt werden [TSS11]. Dies wurde jedoch
aus Zeitgründen nicht umgesetzt.

Das aus der Theorie hergeleitete

Ursprüngliche Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn bei der Alternativengestaltung alle Informationen von der
Anwendung berücksichtigt werden und sich der Prozess an die Rückmeldungen der
Akteure anpassen kann.

wird durch die Fallstudie wie folgt erweitert:
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Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn bei der Alternativengestaltung alle Informationen von der
Anwendung berücksichtigt werden, die zeitliche Dimension von tatsächlich verfüg-
baren Potenzialen beachtet wird und eine flexible Anpassung der Alternativen an
die Praxisbedingungen möglich ist.

5.6 Gestaltung des Indikatorensatzes

5.6.1 Hinweise aus der Literatur

In dieser Literaturauswertung wird beschrieben, wie die Indikatorenentwicklung in
den MCDA-Anwendungen im Energiebereich vollzogen wird, welche Indikatoren
häufig vertreten sind und welche Herausforderungen gesehen werden.

Oberschmidt beschreibt in ihrer Literaturanalyse von MCDA-Fallstudien aus dem
Bereich Energie das Vorgehen der Analysten bei der Erstellung des Indi-

katorensatzes [Obe10]: In der Regel dienen Literaturanalysen als Basis für eine
Indikatorenauswahl, in vielen Fällen werden die Dimensionen der Nachhaltigkeit
als Ausgangspunkt genommen, denen dann einzelne Indikatoren zugeordnet wer-
den. Häufig werden auch Entscheidungsbäume entwickelt, die insbesondere für die
hierarchische Strukturierung der Indikatoren eingesetzt werden. Grundsätzlich wer-
den hierarchische Strukturierungen häufig eingesetzt. In einigen Fallstudien haben
auch Akteure oder Experten die Möglichkeit durch Beratungen, Diskussionen, In-
terviews oder Workshops die Indikatoren mitzugestalten. Beispiele sind Workshops
mit Brainstorming oder das Eingrenzen vorgegebener Listen aus der Literatur durch
die Akteure. Häufig tritt auch das Problem auf, dass die Auswahl der Indikatoren
durch die Verfügbarkeit bzw. Nicht-Verfügbarkeit der Daten beschränkt ist [Obe10].
Munda erarbeitet die Indikatoren durch die Institutionsanalyse oder auch ergän-
zend mit einer Fokusgruppe, behält der Wissenschaft aber immer das Recht vor,
noch Änderungen vorzunehmen [Mun05] (vgl. Unterkapitel 5.4).

In einer für die Fallstudie vorbereitenden Studienarbeit wurde von Pehl eine Li-

teraturanalyse zu bereits existierenden Indikatorensätzen in MCDA- An-
wendungen im Bereich Energie durchgeführt [Peh11]. Aus 120 Artikeln wurden 27
ausgewählt, die für den Anwendungsfall in Ludwigsfelde näher analysiert wurden. Im
Anhang A.3 ist eine Übersicht gegeben, die aufzeigt, welche Indikatoren in welchen
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Fallstudien angewandt und welche davon am häufigsten eingesetzt wurden. Außer-
dem wurden die Ergebnisse von Wang et al. hinzugefügt [WJZZ09]. Hier wurden ca.
70 MCDA-Fallstudien aus dem Energiebereich analysiert und ebenfalls eine Auflis-
tung und Quantifizierung der Indikatoren und deren Häufigkeit vorgenommen (vgl.
Abbildung 2.10):

Bei den ökologischen Kriterien sind viele Bereiche vertreten wie Klimaschutz,
Luftschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz, Ressourceneinsatz oder Abfälle. Auffal-
lend häufig werden CO2-Äquivalente in den Studien berücksichtigt. Eine genaue
Auswertung, ob sich die Studien an den Indikatoren der Ökobilanzierung orientieren,
wird in den beiden Studien nicht vorgenommen. In der Auswertung von Oberschmidt
wird jedoch dargestellt, dass die ökobilanziellen Wirkungskategorien häufig Bestand-
teil von MCDA-Bewertungen im Energiebereich sind [Obe10]. Bei den sozialen Kri-

terien fällt auf, dass Beschäftigung am häufigsten auftritt. Auch Akzeptanz wird als
aggregiertes Kriterium relativ oft aufgeführt. Im Vergleich zu den ökologischen und
den ökonomischen Indikatoren finden die sozialen jedoch weniger Berücksichtigung
in den Fallstudien. Auch Oberschmidt weist darauf hin, dass bis heute nur wenige
Studien die Bewertung von Optionen zur Energiebereitstellung mit sozialen Aspek-
ten durchführen [Obe10]. Dieses Bild aus den MCDA-Fallstudien entspricht also dem
Stand der Forschung, der bei Indikatorensätzen für den Energiebereich allgemein,
also nicht nur in MCDA-Anwendungen, zu finden ist (vgl. Unterkapitel 2.1.3). Der
in der Fallstudie eingesetzte Ansatz von Eigner-Thiel et al. mit wahrgenommenen
Indikatoren in Bezug auf u.a. Lärm, Geruch, Risiko zu arbeiten (vgl. Unterkapi-
tel 4.7) ist in den Auswertungen nicht ersichtlich. In vielen Studien werden auch
technische Indikatoren einbezogen, hier hauptsächlich die energetische Effizienz
(vgl. Abbildung A.6). Im Bereich der wirtschaftlichen Indikatoren wurden die
Kostenindikatoren wie Investitionskosten, Energiegestehungskosten, Betriebs- und
Wartungskosten am häufigsten angewandt (vgl. Abbildung A.7). Bei Papadopolous
wird zur Bewertung von erneuerbaren Energiesystemen neben dem Kapitalwert, der
Amortisationszeit auch die Lebenszykluskosten7 berücksichtigt [PK08].

Oberschmidt gibt in ihrer Auswertung von MCDA-Fallstudien aus dem Energie-
bereich einen Überblick über die Vielseitigkeit der Datenerhebung: Zur Bestim-
mung der Indikatoren können verschiedene Modelle eingesetzt werden, zum Beispiel
Ökobilanzen, Investitionsrechnung oder thermodynamische Analysen, aber auch Er-
gebnisse aus Energiemodellen oder Szenarioanalysen [Obe10]. Qualitative Faktoren

7Unter Lebenszykluskosten werden die gesamten Kosten eines Produkts über den Lebenszyklus
betrachtet, dies umfasst Anschaffungs-, Betriebs- und Entsorgungskosten [PK08].
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können in Form von relativen Skalen berücksichtigt werden. Sie weist jedoch auch
darauf hin, dass die Herausforderungen der MCDA für den Energiebereich einerseits
in der Erhebung der Daten liegt, da diese mit einem hohen Zeitaufwand verbunden
ist. Andererseits liegt sie auch in der Gewährleistung der Datenqualität, insbeson-
dere hinsichtlich der Aktualität der sich im Zeitverlauf ändernden Technologie- und
Rahmendaten. Daher sollte aus ihrer Sicht in zukünftigen Arbeiten die Umstel-
lung auf moderne und leistungsfähige Datenmanagementsysteme und entsprechende
Softwareanwendungen überprüft werden. Die Nutzung von Datenbanksystemen wie
Ecoinvent8 oder GEMIS bieten umfangreiche Lebenszyklusinventare zur ökobilanzi-
ellen Bewertung an [Obe10]. Unter anderem sind hier Datensätze enthalten, die zur
Modellierung von Prozessen zur Bereitstellung von Strom und Wärme geeignet sind.

Die Frage, wie umfassend eine Bewertung sein sollte, ist in der Literatur
nicht eindeutig adressiert. Wang vertritt den Standpunkt, dass mehr Indikatoren in
einer MCDA-Bewertung nicht unbedingt zu mehr Nachhaltigkeit führen [WJZZ09].
Er stellt dar, wie mit verschiedenen Methoden, insbesondere mathematischen, die
wichtigsten Indikatoren bestimmt werden können. Die mathematischen Methoden
basieren auf der Annahme, dass die Indikatoren vernachlässigt werden können, bei
denen die Ausprägungen wenig Abweichung zum Mittelwert der Ausprägungen zei-
gen. Auf der anderen Seite fordert Omann in den Kriterien für nachhaltige Entwick-
lung eine möglichst umfassende Betrachtung mit einer MCDA (vgl. Abbildung 2.2).
Für Bewertungen im Energiebereich wurde außerdem gezeigt, dass in den Veröffent-
lichungen verschieden große Systeme9 miteinander verglichen werden und somit zu
verschiedenen Ergebnissen in Bezug auf Nachhaltigkeit führen [Bra06]. Ansätze, die
die Konzepte der schwachen Nachhaltigkeit in der Energieversorgung unterstützen,
betrachten kleinere Systeme als die, die sich Richtung starke Nachhaltigkeit posi-
tionieren, und das geht in der Regel mit der Anzahl der betrachteten Indikatoren
einher [Bra06]. Für einen Bewertungsansatz der starken Nachhaltigkeit bedarf es
also eines ganzheitlichen Indikatorensatzes.

8Ecoinvent ist eine Datenbank für Ökobilanzdaten, Informationen unter www.ecoinvent.ch, Zu-
griff am 15.07.2012

9Basierend auf dem Gesamtsystem Mensch-Energie-Umwelt wurde geprüft, wie umfassend ein-
zelne Bewertungsansätze auf Nachhaltigkeit im Energiebereich arbeiten. Einen großen Unterschied
in der betrachteten Systemgrenze macht die Berücksichtigung sozialer Aspekte sowie das Mensch-
Natur-Verhältnis [Bra06].
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5.6.2 Fallstudie

Die maßgebliche Zielsetzung bei der Gestaltung des Indikatorensatzes in der Fall-
studie war eine ganzheitliche Bewertung10 der Energieszenarien basierend auf dem
Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Hierzu wurde der drei Säulen-Ansatz der
Nachhaltigkeit gewählt, weil der sich bereits durch eine weite Verbreitung auszeich-
net und so für die Akteure am leichtesten nachvollzogen werden kann (vgl. Unterka-
pitel 2.1). Die Auswahl der Indikatoren basierte hauptsächlich auf Literaturstudien,
ergänzend wurden Beiträge aus einem Akteursworkshop hinzugezogen. Die Abbil-
dungen 5.2 und 5.3 geben einen Überblick über den Indikatorensatz und seine Ent-
stehung. Es ist dargestellt, aus welchen Literaturquellen, die einzelnen Indikatoren
stammen und welche durch den Akteursworkshop hinzugefügt wurden.

Die Zusammenstellung des Indikatorensatzes wurde mit Hilfe der Studienarbeit von
Pehl durchgeführt [Peh11]. Hierzu wurden vier Bereiche analysiert:

• MCDA-Fallstudien im Bereich Energie

• Studien im Bereich Energiesysteme

• Studien im Bereich Zertifizierung von Biomasse und Bioenergienutzung

• Studie zur Konfliktlösung im Bereich erneuerbare Energien

Aus dem Bereich MCDA wurde sich maßgeblich an den Studien von Kowalski et
al. [KSMO08] aus dem ARTEMIS-Projekt sowie der Arbeit von Eigner-Thiel et al.
[ETSIG12] orientiert, da hier die Ähnlichkeiten zu dem geplanten Vorhaben in Lud-
wigsfelde am größten waren. Hieraus konnten viele Indikatoren übernommen werden
(vgl. Abbildungen 5.2 und 5.3). Aus dem Bereich Energiesysteme wurden die Stu-
dien vom Paul Scherrer Institut [HDH+04] und aus dem NEEDS-Projekt [HBB+07]
herangezogen. Aus dem Bereich Zertifizierung von Biomasse gibt die Arbeit von van
Dam et al. [vDJF+08] einen guten Überblick über den Stand der Initiativen und der
Diskussion [Peh11]. Aus dem Bereich Bioenergie wurde hauptsächlich die Arbeit von
Buchholz et al. berücksichtigt, in der 46 internationale Experten aus dem Gebiet der
Bioenergie zu einem Satz von 35 Nachhaltigkeitskriterien der Biomasseproduktion

10Ganzheitlichkeit bzw. Holismus (griech. holon = das Ganze) bezeichnet eine Sichtweise, in der
Einheiten eine höhere Qualität besitzen als die Summe ihrer Elemente und somit auch nur aus
der Ganzheit heraus verstanden werden können [o.V98b]. Aufgrund der Schwierigkeit alles in einer
Betrachtung zu erfassen, wird Ganzheitlichkeit in dieser Arbeit im Sinne von „so umfassend wie
möglich“ verstanden.
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Abbildung 5.2: Überblick Indikatorenentwicklung I

befragt wurden [BLV09]. Weiterhin wurde der Konfliktlösungsleitfaden des Natur-
schutzbund Deutschland e.V. berücksichtigt, der die Konfliktfelder für die einzelnen
erneuerbaren Energien aufzeigt [o.V08].

Angelehnt an die Arbeiten von Omann wurden die Indikatoren nach dem Aspekt
der Ganzheitlichkeit ausgewählt, da das Entscheidungsproblem möglichst umfassend
unter Berücksichtigung vieler Perspektiven abgebildet werden sollte [Oma04]. Ein-
schränkende Faktoren für die Auswahl waren:

• Datenverfügbarkeit

• Indikatoren sollten einen Unterschied in Bezug auf die Alternativen machen

• Redundanzen zwischen den Indikatoren sollten minimiert werden
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Abbildung 5.3: Überblick Indikatorenentwicklung II
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Ergänzend zur Literatur wurden Beiträge aus einem Akteursworkshop berücksichtigt
(vgl. Unterkapitel 5.4 für Details).

Die Indikatoren Klimaschutz, Lärm- und Geruchbelästigung wurden in dem Work-
shop vorgegeben. Aus dem Teilnehmerkreis wurden genannt:

• Erhaltung der Kulturlandschaft/Artenvielfalt

• Erlebnisbereich Landschaft aufwerten

• Abfallbehandlung (in Bezug auf Bodenschutz wegen Klärschlammnutzung)

• Ressourceneffizienz

• Rentabilität/Marktfähigkeit

• Dezentrale Lage/kurze Transportwege

• Beteiligung/Mitbestimmung

• Wärmenutzung (in Bezug auf die Biogasanlage)

Aus dem Akteursworkshop wurden die Indikatoren Abfallbehandlung, Ressourcenef-
fizienz, kurze Transportwege, Erhaltung der Kulturlandschaft, Erlebnisbereich Land-
schaft aufwerten, Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, Rentabilität / Markt-
fähigkeit direkt oder in abgewandelter Form aufgenommen (vgl. Abbildungen 5.2
und 5.3). Der Indikator Mitbestimmung wurde nicht berücksichtigt, weil die Da-
tenbestimmung sehr stark von der Ausgestaltung des Projektes (z.B. die Frage des
Investors) abhängt. Dies war aber nicht in der Betrachtung durch die Szenarien
enthalten. Der Indikator Artenvielfalt ist wegen Datenmangels und Neutralität in
Bezug auf die Alternativen nicht berücksichtigt worden. Ebenfalls wurde die Wär-
menutzung nicht als gesondertes Kriterium erfasst, weil die Alternativen auf eine
vollständige Wärmenutzung ausgelegt worden waren, so dass sich hier wieder eine
Neutralität in Bezug auf die Alternativen ergeben hätte.

Technische Indikatoren wurden nicht berücksichtigt, sondern als Beschreibung des
Systems genutzt (vgl. Abbildung 4.3), da sonst Redundanzen zu den meisten In-
dikatoren auftreten. So hat zum Beispiel die technische Effizienz der Anlage einen
direkten Einfluss auf die CO2-Emissions.

Insgesamt umfasst der Indikatorensatz 27 Indikatoren. Um eine bessere Verständ-
lichkeit für die Akteure zu erlangen, wurden die Indikatoren in 13 bzw. nach der
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Zusammenfassung 11 Nachhaltigkeitsbereiche untergliedert. Dies war insbesondere
für den Gewichtungsvorgang von Bedeutung (vgl. Unterkapitel 4.9 und 5.4).

Während die ökologischen und ökonomischen Indikatoren der Fallstudie in der Li-
teratur weit verbreitet sind, wurde bei einigen sozialen Indikatoren mit dem Ansatz
von subjektiven Werten gearbeitet, der die Wahrnehmung der Akteure in Bezug auf
die einzelnen Indikatoren berücksichtigt [ETSG12].

Die Datenerhebung in der Fallstudie wurde bereits in Unterkapitel 4.5 im Detail
vorgestellt. Die Berechnungen wurde bei den ökologischen Indikatoren bis auf den
Indikator Erosion mit Hilfe der Datenbank GEMIS durchgeführt. Die sozialen In-
dikatoren basieren hauptsächlich auf einer deutschlandweiten Befragung von Wüste
zur Akzeptanz von Biogasanlagen [Wue12] sowie für die Transporthäufigkeit und
die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion auf eigenen Berechnungen. Die öko-
nomischen Indikatoren basieren auf eigenen Gewinn- und Verlustrechnungen sowie
Bilanzierungen für die einzelnen Szenarien.

5.6.3 Auswertung und Diskussion

Das Vorgehen in der Fallstudie zur Erstellung des Indikatorensatzes, eine Verbin-
dung von Literaturanalyse mit Akteursinput, ermöglicht einerseits die Adressierung
von Fragen der Akteure und andererseits von Anforderungen der Nachhaltigkeits-
forschung.

Aus der Literatur konnte kein Indikatorensatz direkt übernommen werden, da sie auf
andere Alternativen ausgerichtet waren. So betrachtet der Indikatorensatz von Ko-
walski et al. [KSMO08] komplette Energieszenarien mit verschiedenen Technologien
der erneuerbaren Energien und berücksichtigt nicht detailliert genug die besonde-
ren Auswirkungen der Bioenergienutzung, während der Indikatorensatz von Eigner-
Thiel et al. [ETSIG12] nur auf die Biogasnutzung ausgerichtet ist. Im Vergleich zu
den anderen Indikatorensätzen wie von Buchholz et al. [BLV09] liegt bei Eigner-
Thiel et al. aber bereits ein lokaler Bezug der Bioenergienutzung vor, so dass hier
viele Indikatoren übernommen werden konnten. Der Indikatorensatz der Fallstudie
musste durch die Alternativengestaltung einerseits den lokalen Bezug der Bioener-
gienutzung berücksichtigen und andererseits auch die Besonderheiten der fossilen
Energiebereitstellung. Durch die starke Ausrichtung auf die Bioenergienutzung und
die undifferenzierten Daten schneiden aber die Biomasseszenarien bei den sozialen
Indikatoren häufig schlechter ab als die fossilen, so dass dieser Aspekt zukünftig noch
besser differenziert werden muss (vgl. Unterkapitel 4.7).
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Durch die Berücksichtigung von Indikatoren aus dem Akteursworkshop adressiert der
Indikatorensatz offene Fragen und Informationsbedarf. Auf diese Weise bekommt die
Bewertung eine höhere Praxisrelevanz. So wurde z.B. bei den ökonomischen Indika-
toren auf Lebenszyklusbetrachtungen verzichtet und in der Kostenrechnung übliche
Kennzahlen wie Jahresüberschuss dargestellt, damit die Akteure für sie relevante In-
formationen aus der Bewertung erhalten. Dies geht auf Kosten der Nachhaltigkeit.
Wie in Unterkapitel 5.3 beschrieben war bei der Präsentation des Indikatorensatzes
bzw. der Nachhaltigkeitsbereiche und der Ergebnisse zu sehen, dass die sozialen und
die ökonomischen Aspekte leichter für die Akteure verständlich waren. Insbesondere
die ökonomischen Berechnungen waren von großem Interesse. Die ökologischen Be-
rechnungen fand man auch wichtig, nur war die Thematik für Fachfremde schwer
nachvollziehbar. Hier besteht Forschungsbedarf, um eine Balance zwischen Nach-

haltigkeitsanforderungen und Praxisrelevanz zu gestalten.

Der Aufwand für die Datenerhebung war sehr umfangreich, so dass die Gefahr bei
Praxisanwendungen besteht, dass die Entscheidung getroffen ist, bevor die Datener-
hebung abgeschlossen wurde.

Je nach Anwendungsebene und Zeitpunkt im Gesamtprozess kann man entweder
mit abstrakten Daten rechnen wie z.B. aus Datenbanken oder mit lokal verfügba-
ren Daten. Je weiter der Entscheidungskontext fortgeschritten ist, desto

mehr erwarten die Akteure konkrete Berechnungen für ihren Anwen-

dungskontext. In der Fallstudie wurde zum Teil mit generischen Daten über die
Datenbank GEMIS und den KTBL-Biogasrechner gearbeitet (vgl. Unterkapitel 4.5),
zum Teil aber auch mit sehr spezifischen Daten der Akteure wie z.B. bei dem Indi-
kator Transporthäufigkeit. Für die zu dem Zeitpunkt anvisierte Biogasanlage nach
einem speziellen Modell standen aber keine Kostendaten zur Verfügung, so dass hier
aus der Sicht der Akteure, die Anwendung noch mehr Praxisrelevanz hätte haben
können.

Die Modellierung mit GEMIS ermöglicht -nach einer gewissen Einarbeitungszeit
für die Analysten- eine relativ schnelle und flexible Darstellung der Szenarien. Da-
durch, dass es die Möglichkeit gibt, auf viele Standardprozesse zuzugreifen, kommt
man recht schnell zu ersten Ergebnissen. Auf der anderen Seite birgt es die Gefahr,
dass wichtige Details unberücksichtigt bleiben wie z.B. die Substitution des Wirt-
schaftsdüngers durch den Gärrest in der Fallstudie (vgl. Unterkapitel 4.6.3), so dass
hier Abweichungen entstehen können. Der größte Teil der Daten aus GEMIS ist für
eine Analyse bis auf die Prozessebene nachvollziehbar. Hier können auch prozentua-
le Anteile der einzelnen Ursachen für die Gesamtergebnisse entnommen werden. Bei
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den Rohstoffverbräuchen und einigen Abwasserbelastungen sind die Daten jedoch
teilweise unvollständig aufgeschlüsselt, so dass eine Nachvollziehbarkeit der Ergeb-
nisse erschwert wird.

Um die Datenbasis für die sozialen Indikatoren insbesondere die subjektiven
Werte zu erweitern, besteht noch Forschungsbedarf. In der Fallstudie lagen für die
subjektiven sozialen Indikatoren nur Daten aus einer anderen Befragung vor, die
nicht differenziert genug waren, um die Unterschiede in den Biomasseszenarien der
Fallstudie aufzugreifen (vgl. Abbildung 4.16). Bei speziellen Szenarien wie in dem
Fall mit der AK muss dann eine eigene Befragung durchgeführt werden, so dass der
Aufwand für die Datenerhebung nochmals ansteigt. Auch wurde der Indikatorensatz
im sozialen Bereich stark auf die lokalen Auswirkungen (Geruch, Lärm, Beeinträch-
tigung des Landschaftsbildes etc.) ausgerichtet, so dass hier die Biomasseszenarien
schlechter abschneiden, weil der jeweilige Indikator nur die lokalen Auswirkungen be-
schreibt. Für einen fairen Vergleich mit den fossilen müssten auch diese Indikatoren
global und über den gesamten Lebenszyklus beschrieben werden.

Aus Sicht der Praxis sollten jedoch die Datenerhebung flexibel und zeitnah umsetz-
bar sein, damit die MCDA noch die Entscheidungsfindung begleiten kann. Die auch
bei Oberschmidt beschriebene aufwendige Datenerhebung [Obe10] macht jedoch den
ganzen Prozess recht starr und unflexible und somit für unter Umsetzungsdruck zu
treffende Entscheidungen in der Praxis wenig einsetzbar. Soll die MCDA in der
Praxis eingesetzt werden, so ist es wichtig, dass der Zeitaufwand entsprechend ein-
geplant und mit den Entscheidungsträgern diskutiert wird. Grundsätzlich besteht je-
doch Forschungsbedarf die Datenerhebung flexibler zu gestalten, zum Beispiel durch
Datenbankmanagementsysteme, wie Oberschmidt sie fordert [Obe10].

Omann nennt in den Nachhaltigkeitskriterien auch einige, die die Indikatorengestal-
tung betreffen (vgl. Abbildung 2.2). Viele davon, „alle relevanten Dimensionen und
Ziele zu adressieren“, „die Berücksichtigung von Irreversibilitäten“, „Interdisziplina-
rität“ sowie die „Nutzung sämtlicher Informationen über die Situation“ konnten mit
einer entsprechenden ganzheitlichen interdisziplinären Gestaltung des Indikatoren-
satzes adressiert werden. Die „Übersetzung in eine verständliche Sprache“ wurde
versucht, durch die 11 Nachhaltigkeitsbereiche umzusetzen. „Relevanz für die po-
litische Umsetzung in Abgrenzung zu reiner Forschungstätigkeit“ wurde durch die
Berücksichtigung der Anliegen der Akteure in Form von Indikatoren aufgenommen.
Auch die Forderung, dass die Methode adaptiv die Rückmeldungen der Akteure be-
rücksichtigen kann, konnte umgesetzt werden: Die letzten Rückmeldungen wurden
auf der Bürgerversammlung ca. 1,5 Monate vor den MCDA-Workshops als Indika-
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toren aufgenommen (vgl. Unterkapitel 5.4). Auf der anderen Seite macht wie gerade
beschrieben die Datenerhebung grundsätzlich den Prozess recht unflexibel. Kriteri-
en können auch nur kurzfristig berücksichtigt werden, wenn Daten zur Berechnung
verfügbar sind.

Die Gestaltung des Indikatorensatzes liegt also in dem Spannungsfeld einer mög-
lichst ganzheitlichen Betrachtung der Alternativen aus verschiedenen Perspektiven
und Disziplinen heraus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf dadurch die
Datenerhebung nicht zu aufwendig und langwierig werden, so dass die MCDA den
Entscheidungsprozess nicht mehr begleiten kann.

Das theoretisch hergeleitete Erfolgskriterium kann also wie folgt erweitert werden:

Ursprüngliches Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Ener-
gieversorgung geeignet, wenn der Indikatorensatz ganzheitlich und interdisziplinär
gestaltet wird und die Fragen der Akteure aufgreift.

Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn der Indikatorensatz einerseits ganzheitlich und interdis-
ziplinär gestaltet wird und die Fragen der Akteure aufgreift und andererseits die
Datenerhebung z.B. durch Datenmanagementsysteme eine zeitnahe Begleitung des
Entscheidungsprozesses zulässt.

5.7 Auswahl der MCDA-Methode

5.7.1 Hinweise aus der Literatur

Mit der Auswahl der „richtigen“ MCDA-Methode für den jeweiligen Anwendungsfall
wurde sich bereits viel in der Literatur beschäftigt, hierzu soll ein Überblick gegeben
werden.

Polatidis et al. haben im Rahmen des EU-Forschungsprojekts MCDA-RES einen
Vergleich von Methoden durchgeführt und dabei 20 Kriterien aufgestellt, die eine
Methode erfüllen sollte, um für die besonderen Bedingungen der erneuerbaren Ener-
gien im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung einsetzbar zu sein (vgl. Tabelle
A.8 im Anhang). Die Kriterien entsprechen zum Teil, den in Unterkapitel 2.3 für
die Anwendung für nachhaltige Entwicklung von Omann entwickelten wie z.B. Um-
gang mit Unsicherheit, Unvergleichbarkeit, schwer quantifizierbare Effekte abbilden
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zu können, partielle Kompensation für eine starken Nachhaltigkeitsansatz. Einige
der Kriterien sind aber auch neu: Kritische Grenzwerte festlegen können, um die
Assimilationsfähigkeiten z.B. der Umwelt abbilden zu können, robuste Ergebnisse
oder auch Fähigkeit zu Gruppenentscheidungen und zur Konsensbildung wegen der
Verschiedenartigkeit der Akteure. Nach der detaillierten Prüfung von 15 Methoden
kommen Polatidis et al. zu dem Schluss, dass keine der Methoden in der Lage ist, all
diese Anforderungen zu erfüllen, so dass der Analyst immer auch selber entscheiden
muss, welche Methode am besten zu dem Anwendungsfall passt [PHMV06].

Es wurden auch einige Studien veröffentlicht, die ausgewertet haben, welche MCDA-
Methoden am häufigsten zur Bewertung von Energie- und Umweltfragestellungen
angewandt wurden (vgl. [HPA95], [ZAP06], [PR03], [Obe10], [WJZZ09], [BPR09]).
Je nach Untersuchungszeitraum unterscheiden sich die Studien etwas, der Grundte-
nor ist aber ähnlich. So haben Pohekar und Ramachandran über 90 Artikel im
Energiebereich für den Zeitraum 1990-2003 analysiert und gezeigt, dass seitens der
MADM die Methoden AHP, ELECTRE, PROMETHEE und MAUT am häufigs-
ten angewandt werden, hauptsächlich werden hier jedoch MODM-Methoden einge-
setzt [PR03]. Eine aktuellere Literaturauswertung vonWang analysiert ebenfalls die
Fallstudien aus dem Energiebereich und kommt zu dem Ergebnis, dass im Bereich
MADM AHP, die SAW sowie weitere Methoden mit Einzelsynthesekriterium in Ver-
bindung mit Fuzzy-Methoden, gefolgt von den Outranking Methoden am häufigsten
eingesetzt werden [WJZZ09].

Scholz und Tietje, die in vielen Fallstudien die MCDA im Verbund mit anderen
Methoden angewandt haben, halten ein Plädoyer für die SAW [ST02]. Die Aggrega-
tionsmethode einer MCDA ist aus ihrer Sicht nicht in der Lage die Komplexität des
menschlichen Entscheidens abzubilden. Die SAW hilft jedoch im Sinne der Bruns-
wickschen Linse (vgl. Unterkapitel 3.2) in dem Prozess die Wahrnehmung des Men-
schen zu erweitern. Die Kompensation bei der SAW könnte man durch Grenzwerte
bei den Ausprägungen einschränken [ST02]. Hingegen unterstreichen Haralambo-

poulos und Polatidis, dass besonders die Outranking Methods gut geeignet sind
für die Anwendungen im Energie und Umweltbereich, weil diese eine tiefen Ein-
blick in die Problemstrukturierung darstellen, die Präferenzsstrukturen auf einfache
Art und Weise modellieren und Unsicherheiten durch Wahrscheinlichkeitsfunktio-
nen, Grenzwerte oder Fuzzy-Methoden abbilden können [HP03].

Montibeller beschreibt in einer Reflexion der Entwicklungen in der MCDA- For-
schung, dass die kognitiven Grenzen der Entscheidungsträger immer stärker Berück-
sichtigung in den MCDA-Methoden finden und somit auch mehr die Grundsätze
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der deskriptive Entscheidungstheorie, die die tatsächliche Entscheidungsfindung des
Menschen eher berücksichtigt (vgl. Unterkapitel 3.2) [Mon05]. Laut seinen Beobach-
tungen aus dem Jahr 2005 würden wieder mehr einfache Methoden wie MAVT oder
Methoden, die nur ordinale Daten benötigen wie MACBETH, eingesetzt werden.

Grundsätzlich besteht auch das Problem, dass aufgrund der verschiedenen Algorith-
men verschiedene Methoden unterschiedliche Ergebnisse produzieren kön-
nen, so dass angeraten wird, mehrere Methoden einzusetzen [PH04], [GB04], [HP00].
Wie diese Darstellungen zeigen, gibt es keine eindeutigen Empfehlungen aus der Li-
teratur, welche MCDA-Methode für den jeweiligen Praxisfall angemessen ist. Zur
Auswahl einer Methode für die Fallstudie wurde daher eine eigene Analyse von
MCDA-Methoden im Rahmen einer Diplomarbeit von Reeg [Ree09] durchgeführt,
die nachfolgend zusammengefasst werden soll.

Im Vergleich zu dem oben genannten Kriterienkatalog von Polatidis et al. (vgl. Ta-
belle im Anhang A.8) hat Reeg für die Auswahl die Benutzerfreundlichkeit der
Methode für die Akteure noch stärker in den Fokus gerückt. Aus Sicht der Praxis-
anwendung ist das besonders relevant. Es wurden die Bewertungskriterien für die
MCDA-Methoden nach benutzer- und kontextbezogenen Kriterien unterteilt, wobei
die ersten Kriterien die Anwenderfreundlichkeit für die Akteure und die zweiten die
„Intelligenz“ des Algorithmus prüfen [Ree09].

Unter den benutzerbezogenen Kriterien wurden die Aspekte der Modellierung
der Präferenzen der Entscheidungsträger innerhalb eines Attributs (Intra - Kriterien-
präferenz)11, zwischen den Attributen (Inter - Kriterienpräferenz)12, die Einfachheit
und Transparenz der Methode sowie die Möglichkeit der Gruppengewichtung ana-
lysiert. Unter den kontextbezogenen Kriterien wurden die Methode auf ihren
Umgang mit Unvergleichbarkeit von Daten und Kompensation, ihren Umgang mit
Unsicherheit, die Möglichkeit für eine ganzheitliche Analyse möglichst viele Attri-
bute und Alternativen berücksichtigen zu können und die Möglichkeit eines voll-
ständigen Rankings geprüft. Diese Auswahlkriterien greifen die von Omann für eine
Nachhaltigkeitsbewertung geforderten Kriterien an eine MCDA-Methode auf (vgl.
Unterkapitel 2.3), sind aber noch etwas differenzierter im Bereich der Nutzerfreund-
lichkeit.

11Intra-Kriterienpräferenz bezieht sich darauf, wie unterschiedlich wichtig die Ausprägungen der
Alternativen in Bezug auf ein Attribut/Kriterium/Indikator sind.

12Inter-Kriterienpräferenz bezieht sich auf die Wichtigkeit zwischen den einzelnen Attribu-
ten/Kriterien/Indikatoren.
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Durch eine erste Vorauswahl aufgrund der in der Literatur für Energieanwendungen
empfohlenen Methoden wurde von Reeg eine engere Auswahl an Methoden für eine
detaillierte Analyse generiert. Näher betrachtet wurden SAW, MAUT/MAVT, AHP,
ELECTRE III, PROMETHEE, EVAMIX und NAIADE (vgl. Unterkapitel 2.2.2)
[Ree09].

Abbildung 5.4 fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen, die nun nachfolgend
erläutert werden sollen.
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Abbildung 5.4: Bewertung von MCDA-Methoden [Ree09]

Bei den kontextbezogenen Kriterien ist zu sehen, dass die Methoden mit Ein-
zelsynthesekriterium SAW, MAVT/MAUT und AHP schlechter abschneiden als die
anderen. Das liegt hauptsächlich an der grundlegenden Voraussetzung, dass diese
Methoden eine „Performance-Aggregation“ durchführen. Das heißt, die Ausprägun-
gen der Attribute (ihre „Performance“) werden je nach Methode mit einer Normali-
sierung, einer Wert- oder Nutzenfunktion übertragen, aber dann in dieser Form ag-
gregiert. Dies hat einen hohen Grad an Kompensation zur Folge, da die Ausprägun-
gen des einen Attributs mit den Ausprägungen des anderen Attributs ausgeglichen
werden können und widerspricht so einem starken Nachhaltigkeitsansatz. Auf der
anderen Seite besteht eine hohe Anforderung an die Datenqualität, da durch diesen
kompensatorischen Ansatz Austauschverhältnisse zwischen Indikatoren definierbar
sein müssen und das setzt Daten mindestens auf Intervallskalenniveau voraus, da-
mit die Austauschverhältnisse auch berechenbar sind. Aufgrund der Einfachheit der
Algorithmen sind, außer bei der MAUT durch Wahrscheinlichkeitsfunktionen, kei-
ne Möglichkeiten zur Abbildung von Unsicherheiten im Rahmen des Algorithmus
vorgesehen. Der Einsatz von Wahrscheinlichkeitsfunktionen im Umweltbereich wird
von Polatidis und Munda darüber hinaus kritisiert, weil in diesem Arbeitsbereich die
Unsicherheiten zu groß seien, um die Anforderungen der klassischen Wahrscheinlich-
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keitstheorie zu erfüllen [PHMV06]. Bei den Methoden mit Einzelsynthesekriterium
können dann nur Sensitivitätsanalysen durchgeführt werden, um Unsicherheiten ab-
zubilden.

In Bezug auf Kompensation schneiden alle Outranking-Methoden sowie NAIADE
besser ab, weil sie nur die Präferenzen eines Paarvergleichs weiterverarbeiten und
nicht die Ausprägungen bzw. deren Werte oder Nutzen selbst [Ree09]. Auf diese
Weise besteht auch ein geringerer Anspruch an die Datenqualität, so dass Unver-
gleichbarkeiten der Daten möglich sind. Insbesondere ELECTRE III hat durch die
Berücksichtigung eines Veto-Schwellenwertes die Möglichkeit zu verhindern, dass bei
bestimmten Attributen kritische Werte überschritten und durch andere Ergebnisse
kompensiert werden können. Unsicherheiten können bei ELECTRE und PROME-
THEE durch die Indifferenz- und Präferenzschwellenwerte (vgl. Unterkapitel 2.2.2)
abgebildet werden, in dem bei einer höheren Unsicherheit der „Puffer“ für eine Prä-
ferenz entsprechend angepasst wird [HP03], [PHMV06]. NAIADE wurde speziell
für den Umgang mit Unsicherheit konzipiert und ist auch in der Lage mit linguisti-
schen, stochastischen und fuzzy, also unscharfen Daten umzugehen (vgl. Unterkapitel
2.2.2) [Mun96].

Bei den benutzerbezogenen Kriterien zeichnet sich nicht so ein überschaubares
Bild wie bei den kontextbezogenen. Aufgrund des einfachen Algorithmus schneiden
die Methoden mit Einzelsynthesekriterium SAW, MAUT/MAVT, AHP in Bezug auf
Einfachheit und Transparenz besser ab. Insbesondere gilt dies für die SAW, weil hier
auf Wert- und Nutzenfunktionen durch Entscheidungsträger oder Experten verzich-
tet wird. Auch werden bei den Methoden mit Einzelsynthesekriterium keine „Pseudo-
kriterien“ generiert, die keine direkte Aussage für die Entscheidungsträger haben wie
z.B. der Outrankingfluss bei PROMETHEE, so dass die Transparenz erhalten bleibt.
Methoden für Gruppenentscheidungen sind außer bei NAIADE bei keiner Methode
explizit vorgesehen, diese Prozesse müssen über ergänzende Methoden abgebildet
werden. Bei den Intra-Kriterien-Präferenzen betrachtet Reeg die Angemessenheit
der Präferenzerhebung innerhalb der Attribute in Bezug auf den Entscheidungsträ-
ger. Bei MAVT und MAUT werden die Präferenzen des Entscheidungsträgers für
jedes Attribut/Indikator durch eine partielle Wert- oder Nutzenfunktionen erhoben.
Die Basis hierfür ist eine klare Präferenzstruktur des Entscheidungsträgers, die nur
zwischen Präferenz und Indifferenz unterscheiden kann. Schwache Präferenzen und
Unvergleichbarkeiten sind bei den Methoden mit Einzelsynthesekriterium nicht vor-
gesehen. Ist eine Ausprägung besser als eine andere, liegt eine klare Präferenz vor.
Aufgrund der hohen Anforderungen an die Entscheidungsträger schlagen Hobbs und
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Meyer daher vor, diese Präferenzfunktionen durch die jeweiligen Experten zu den At-
tributen erstellen zu lassen [HP00]. Ähnliche hohe Anforderungen stellt der AHP, der
auch Wertmessungen vornimmt, diese aber über Verhältnisurteile erfragt. Bei den
Outranking-Methoden wird davon ausgegangen, dass die Präferenzen der Entschei-
dungsträger nicht klar ausgebildet sind. Bei ELECTRE und PROMETHEE wer-
den daher Indifferenz- und Präferenzschwellenwerte festgelegt, die abbilden, wann
Indifferenz, eine schwache Präferenz und wann eine starke Präferenz vorliegt. PRO-
METHEE bietet ergänzend dazu noch sechs standardisierte Präferenzfunktionen an
(vgl. Abbildung A.1), die laut der Verfasser der Methode für die meisten realen An-
wendungsfälle ausreichend sind [BVM86]. Im Rahmen der Inter-Kriterien-Präferenz
werden von den Entscheidungsträgern die Gewichtungen der Attribute erhoben. Je
nach Methode haben diese jedoch eine andere Aussage. Bei den Methoden mit Ein-
zelsynthesekriterium stellen die Gewichte ein Austauschverhältnis dar (wie viel ist
der Entscheidungsträger bereit von der Ausprägung des einen Attribute aufzugeben,
um das Ergebnis eines anderen Attributs zu verbessern), so dass der Entscheidungs-
träger Kompensationsentscheidungen treffen muss. Bei den Outranking-Methoden
werden die Gewichtungen als Koeffizienten für Wichtigkeit gesehen (Attribut x ist
z.B. doppelt so wichtig wie Attribut y).

Als Fazit seiner Analyse schlägt Reeg für die Anwendung in Ludwigsfelde entweder
einen veränderten Ansatz der SAW oder die PROMETHEE-Methode vor. Um die
Schwachstellen der SAW zu berücksichtigen, würde er anstatt linearer Normierung
die Normierungsfunktionen durch Experten erstellen lassen sowie eine Aggregation
nur auf Säulenebene der Nachhaltigkeit vorschlagen, um die Kompensation über die
Säulenebenen hinweg auszuschließen.

5.7.2 Fallstudie

Auswahl der MCDA-Methode

Basierend auf den Kennzeichen der Fallstudie und der Analyse von Reeg [Ree09]
wurde für die Fallstudie PROMETHEE als MCDA-Methode ausgewählt.

Die für die Methodenauswahl relevanten Faktoren der Fallstudie können wie folgt
zusammengefasst werden:

• Sehr hohe Anzahl von Indikatoren (27)(vgl. Unterkapitel 5.6)

• Eine dazu relativ geringe Anzahl an Alternativen (7) (vgl. Unterkapitel 5.5)
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• Der Akteurskreis ist noch nicht mit einer MCDA erfahren und zeitlich sehr
begrenzt (nur zwei Workshops mit MCDA vor Ort) (vgl. Unterkapitel 5.4 und
5.3)

• Der starke Nachhaltigkeitsansatz sollte umgesetzt werden (vgl. Unterkapitel
4.1).

• Daten sind mit großen Unsicherheiten behaftet (vgl. Unterkapitel 4.5).

Die Einfachheit und Transparenz der Methode für die Akteure war mit das wichtigste
Entscheidungskriterium, so dass die SAW lange die präferierte Methode war. Jedoch
bestanden Bedenken, dass die hohen Anforderungen an Datengenauigkeit und Ver-
gleichbarkeit der Daten seitens der SAW durch die Bedingungen in der Fallstudie
nicht erfüllt werden könnten. So wurde beispielsweise bei den sozialen Indikatoren
viel mit nominalen Daten gearbeitet, während die anderen Indikatoren mit kardi-
nalen Daten beschrieben wurden. Somit wäre die Anforderung der Daten auf Inter-
vallskalenniveau nicht erfüllt. Eine lineare Abbildung der Wirkungszusammenhänge
in der Normierung der SAW erschien insbesondere bei den ökologischen Indikato-
ren für nicht ausreichend, so dass hier die Wertfunktionen hätten ermittelt werden
müssen. Da dieses Wissen in dem Projektteam nicht vorhanden war, hätten analog
dem Hinweis von Hobbs und Meyer [HP00] hierzu noch Expertenbefragungen oder
-workshops durchgeführt werden müssen, die in der Projektplanung nicht vorgesehen
waren. Weiterhin sollte die Methode in der Lage sein, einen starken Nachhaltigkeits-
ansatz umzusetzen, was bei der SAW nur möglich ist, wenn nur Teilaggregationen
auf Säulenebene durchgeführt werden.

Bei den Outranking-Methoden bestanden auf der anderen Seite Bedenken wegen
der schweren Nachvollziehbarkeit der Algorithmen für die Akteure. Methoden wie
NAIADE oder EVAMIX wurden aus diesem Grund recht schnell ausgeschlossen. Der
große Vorteil von ELECTRE III im Vergleich zu PROMETHEE ist die Berücksich-
tung von Veto-Schwellenwerten, wodurch noch mal ein starker Nachhaltigkeitsan-
spruch unterstützt würde. Letztlich wurde sich für PROMETHEE entschieden, weil
der Algorithmus einfacher erschien als der von ELECTRE.

Für die Anwendung der PROMETHEE-Methode wurde die Software Decision Lab
ausgewählt, die sich durch eine sehr einfache Handhabbarkeit und leicht verständli-
che Visualierung auszeichnet [BRVL09].
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Auswahl der Präferenzfunktionen und Grenzwerte

Im Rahmen von PROMETHEE wurde die Gaußsche Funktion für die Indikatoren
mit kardinalen Daten und die „Gewöhnliche“ Funktion für die Indikatoren mit ordina-
len Daten nach Rücksprache mit einem MCDA-Experten festgelegt (vgl. Abbildung
A.1 im Anhang).

In dieser Fallstudie wurden die Grenzwerte aus Vereinfachungsgründen wie häufig in
der MCDA-Anwendung zur Abbildung der Fehlerbalken genutzt. Rogers und Bruen
hingegen fordern aus der Sicht der Umweltverträglichkeitsprüfung, dass die Grenz-
werte jedoch nur aus der Sicht des Menschen festgelegt werden sollen [RB98]. Dafür
müssten für alle Indikatoren die Schwellenwerte bestimmt werden, bei denen Men-
schen eine Präferenz wahrnehmen wie z.B. bei den Lärmemissionen. Dieses Vorgehen
war im Rahmen dieser Fallstudie aus Zeit- und Ressourcengründen nicht möglich.

Für die ökologischen Indikatoren ist der Fehlerbereich hauptsächlich in der unge-
nauen Abbildung des tatsächlichen Prozesses in GEMIS zu sehen, da mit Anlagen
gearbeitet wurde, die nicht auf die besonderen Inputstoffe wie Festmist ausgerichtet
waren. Da zu dem Zeitpunkt der Umsetzung der Fehlerbalken für die Abbildung
der AK (vgl. Unterkapitel 4.6.2) noch nicht bekannt war, wurden pauschale Fehler
abgeschätzt. Hier wurde ein pauschaler Fehler von 30% durch GEMIS angenommen.
Für die Indikatoren, die noch über die CML-Datei weiter berechnet werden mussten,
wurde der Fehler auf 40% bzw. 50% hochgesetzt, weil es hier noch zu Übertragungs-
und Rundungsfehlern gekommen sein kann. Die Abbildung des Fehlerbalkens in
PROMETHEE bedeutet, dass nur eine schwache Präferenz oder gar keine errech-
net wird, so lange die Differenz der beiden Ausprägungen in diesem Fehlerbalken
liegt. In der Gaußschen Funktion wird die schwache Präferenz über die e-Funktion
abgebildet, die sehr günstige Stabilitätseigenschaften in Bezug auf den Parameter,
in diesem Falle σ, aufweist [ZG91]. Anstatt der Indifferenz- und Präferenzschwel-
lenwerte muss der Wendepunkt der Funktion σ festgelegt werden. Bei einem 30%
Fehlerbalken liegt σ bei 15 (vgl. Abbildung A.1 im Anhang).

Bei den sozialen Indikatoren wurden die Indikatoren mit ordinalen Daten über die
„Gewöhnliche“-Funktion (vgl. Abbildung A.1) abgebildet, die nur zwischen Präferenz
und Indifferenz unterscheidet. Die Datenungenauigkeit wurde bereits über die Ein-
stufung auf der relativen Skala berücksichtigt, so dass hier keine weiteren Indifferenz-
oder Präferenzschwellenwerte notwendig waren.

Die anderen sozialen und die ökologischen Kriterien wurden ebenfalls nach der Gauß-
chen Funktion berechnet. Da diese Daten nicht mit Datenbanken, sondern über eige-
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ne Berechnungen erstellt wurden, kann der Fehler relativ genau eingeschätzt werden.
Hier wurde somit der Fehler nicht prozentual, sondern absolut für jedes Kriterium
einzeln abgeschätzt.

Im Abbildung 5.5 wird noch mal ein Überblick zu den eingesetzten Präferenzfunk-
tionen und Schwellenwerten σ für jeden Indikator gegeben.

Auswahl der Gewichtungsmethode

In dieser Fallstudie wurde eine subjektive Gewichtungsmethode (vgl. Unterkapitel
2.2.2) mit PROMETHEE kombiniert, um den Akteuren die Möglichkeit zu geben,
ihre Präferenzen in den Prozess einzubringen.

Da eine Outranking-Methode angewandt wurde, müssen die Gewichtungen nicht den
harten Anforderungen von Austauschverhältnissen genügen [PHMV06], vielmehr ge-
ben sie die Wichtigkeit des Attributs an. Für die Anwendung in dem Dorf war es
wichtig, dass die Gewichtung die Akteure nicht inhaltlich und zeitlich überfordert.
Keiner der Teilnehmer war mit der Methode vertraut, außerdem bestand wenig In-
teresse am MCDA-Prozess an sich, man wollte vielmehr etwas über die Biogasanlage
erfahren und ein Problem lösen. Die Einfachheit der SIMOS-Methode in Verbindung
mit der Gruppengewichtung „silent negotiation“ erschien daher für diesen Kontext
sehr passend, da sie nur überschaubare Beiträge der Akteure benötigt. Die genaue
Durchführung der Gewichtung wird in Unterkapitel 4.9 bei der Gestaltung der Work-
shops beschrieben.

Wie in dem Unterkapitel 5.6 zur Indikatorengestaltung beschrieben, wurde bei den
Attributen eine Hierachie mit drei Ebenen eingeführt: Zuerst die drei Säulen der
Nachhaltigkeit, die 13 Nachhaltigkeitsbereiche und die 27 Kriterien. Die Kriterien
werden teilweise durch Indikatoren konkretisiert. Für die Gewichtung wurden nur
die Nachhaltigkeitsbereiche herangezogen und auch diese noch wegen der Handhab-
barkeit auf 11 reduziert, in dem die Bereiche Boden- und Gewässerschutz zusam-
mengelegt und die „lokale Beeinträchtigung des Landschaftsbildes“ unter „Umfeld-
beeinflussung“ gefasst wurde. Die in Unterkapitel 4.9 dargestellte Reihenfolge und
die errechneten Gewichtungen wurden dann gleichverteilt auf die Attribute herunter
gebrochen. Hier tritt das Phänomen des „Splitting Bias“ auf, dass einige Teilaspekte
durch mehr Indikatoren dargestellt und somit höher bewertet werden [HA06]. In
der Fallstudie waren es drei ökologische Nachhaltigkeitsbereiche, vier soziale und
vier ökonomische. Durch das Zusammenlegen von Bereichen nimmt der Analyst
Einfluss auf die Gewichtung. Um diese Beeinflussung auszugleichen, wurde in der
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Sensitivitätsanalyse auch eine Variante mit allen Säulen und allen Indikatoren gleich
gewichtet dargestellt (vgl. Unterkapitel 4.10).

In der angewandten Software Decision Lab bestand dann nur die Möglichkeit zwei
Hierarchieebenen abzubilden. Die Indikatorenebene musste auf jeden Fall für die
Datenberechnung erfasst werden. Weiterhin wurde die Gruppierung in Säulen ge-
wählt, um eine übersichtliche Darstellbarkeit in den Workshops zu erzielen, auf die
Nachhaltigkeitsbereiche wurde verzichtet. Durch die Gruppierung der Indikatoren
in Säulen konnten einfach Varianten für die Sensitivitätsanalyse erzielt werden (vgl.
Unterkapitel 4.10).

5.7.3 Auswertung und Diskussion

Einige der Anforderungen an eine Entscheidungsunterstützung in Bezug auf nach-
haltige Entwicklung, die in Unterkapitel 2.3 aufgezeigt wurden, haben einen starken
Bezug zur MCDA-Methode: Kann mit Unvergleichbarkeit und Inkommensurabilität
umgegangen werden? Wie werden Unsicherheiten, Risiken, Unschärfe abgebildet?
Kann die Methode Irregularitäten, Nicht-Linearität, Dynamik abbilden? Kann sie
mit den verschiedenen Datenqualitäten umgehen? Kann die Forderung der starken
Nachhaltigkeit durch den Grad der Kompensation berücksichtigt werden? Ist die
Methode verständlich und transparent für die Akteure? Ähnlich sind die Anforde-
rungen von Polatidis et al. für die Auswahl einer MCDA-Methode für die Anwendung
zur Nachhaltigkeitsbewertung von erneuerbaren Energien zu lesen (vgl. Abbildung
A.8). Schon bei diesen Fragen ist zu sehen, dass die MCDA-Methode eigentlich einen
Spagat erfüllen muss. Auf der einen Seite hat sie hohe Anforderungen an Datenqua-
lität, Unsicherheiten etc. zu erfüllen, auf der anderen Seite muss sie verständlich und
transparent für die Akteure bleiben. Das Ergebnis der Literaturanalyse kann auf die
Aussage zusammengeführt werden, dass es nicht die eine MCDA-Methode gibt,
die für den Bereich der Nachhaltigkeitsbewertung von Energiesystemen geeignet ist.
Vielmehr muss der Analyst von Fall zu Fall selbst entscheiden, welche Methode
eingesetzt werden soll.

Aus Sicht der Praktikabilität ist der Aspekt der Nutzerfreundlichkeit als sehr
wichtig einzustufen. Jedoch können die Erfahrungen aus dem ARTEMIS-Projekt
[KSMO08] bestätigt werden, dass auf lokaler Ebene der Algorithmus von den Ak-
teuren nicht hinterfragt wird, so dass es durchaus möglich ist, auch komplizierte
Algorithmen anzuwenden, wenn die Ergebnisdarstellung einfach und verständlich
ist. Mit anderen Zielgruppen kann sich das jedoch vollkommen anders darstellen.
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Daher war PROMETHEE trotz des nicht ganz einfachen Aggregationsalgorithmus
und der wenigen Transparenz durch den schwer verständlichen Outranking-Fluss
für den Anwendungskontext der Fallstudie sinnvoll. Die Indifferenz- und Präferenz-
schwellenwerte sind eine Möglichkeit, die Fehlerbalken in die Bewertung einfließen zu
lassen. Grundsätzlich wird aber der Ansatz von Rogers und Bruen unterstützt, dass
diese Schwellenwerte auch wirklich die Präferenzen der Menschen berücksichtigen
sollten und nicht nur Fehlerbalken abbilden [RB98]. Aus der Sicht der Praktikabili-
tät erscheint dieser Ansatz jedoch nur möglich, wenn Daten dazu vorliegen und die
Datenerhebung nicht noch zusätzlich erschwert wird.

Die Software Decision Lab bietet über die klassische Darstellung der Reihung
(vgl. z.B. Abbildung 4.17) oder die „Walking Weights“ für Außenstehende leicht ver-
ständliche Möglichkeiten der Visualisierung. Auch kann Buchholz et al. bestätigt
werden, dass die Handhabung für den Anwender einfach ist [BRVL09]. Wünschens-
wert wäre die Möglichkeit einer weiteren Hierarchiesierung der Attribute gewesen,
da so nur zwei Ebenen abgebildet werden konnten, die Ebene der Nachhaltigkeits-
bereiche war nicht darstellbar. Weiterhin wäre es hilfreich, wenn die Software noch
eine Möglichkeit zur Sensitivitätsanalyse der angewandten Präferenzfunktionen und
Schwellenwerte anbieten würde.

Die Gaußche Funktion war im Nachhinein keine gute Wahl. Sie hat eigentlich
keinen Bereich, in dem Indifferenz vorliegt, es liegt immer eine schwache Präferenz
vor, auch innerhalb des Fehlerbalkens. Hier wäre z.B. die V-Funktion mit Indifferenz
eine Alternative (vgl. Abbildung A.1). Ein relativ großer Fehler -wie sich im Nach-
hinein durch die in Unterkapitel 4.6.2 dargestellten Abschätzungen- herausstellte,
wurde bei den ökologischen Indikatoren durch die Nichtberücksichtigung der vorge-
lagerten Prozesskette der AK gemacht. Die Wahl der Schwellenwerte war bei den
ökologischen Indikatoren mit einem Fehlerbalken von 30% und manchen Indikatoren
40% und 50% nicht ausreichend, um die Fehlerbalkenschwankungen durch die AK
aufzugreifen (vgl. Abbildung 4.12).

Wie die Analyse in Unterkapitel 4.10 gezeigt hat, kann die Literatur bestätigt wer-
den, dass unterschiedliche Methoden auch unterschiedliche Reihungen her-
vorbringen können. Der Ansatz jedoch mehrere Aggregationsmethoden einzusetzen,
um eine größere Aussagegenauigkeit zu erzielen, ist in Praxisprojekten aus Zeitgrün-
den als schwierig einzustufen. Auch wird die Gefahr gesehen, dass es zu vollkommen
verschiedenen Ergebnissen kommt, und dass dies Vertrauen in die Entscheidungs-
unterstützung reduziert. Wie in der Sensitivitätsanalyse der Fallstudie zu sehen ist
(vgl. Unterkapitel 4.10), können bereits unterschiedliche Gewichtungen unterschied-



164 Kapitel 5 Diskussion der Erfolgskriterien

liche Reihungen hervorbringen. Daher ist es wichtig, dass die Akteure sich mit „ih-
rer“ Gewichtung identifizieren können und ihnen die Unterschiede durch anderen
Gewichtungen vermittelt werden.

Somit kann das aus der Theorie abgeleitete

Ursprüngliche Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Ener-
gieversorgung geeignet, wenn die MCDA-Methode auf der einen Seite einfach und
verständlich für die Akteure bleibt, auf der anderen Seite aber auch die hohen An-
forderungen in Bezug auf Datenunvergleichbarkeit, Datenunsicherheit und Kompen-
sation erfüllt.

wie folgt verändert werden:

Erweitertes Erfolgskriterium

Die MCDA ist für die Entscheidungsunterstützung im Bereich nachhaltige Energie-
versorgung geeignet, wenn mit der MCDA-Methode eine Balance zwischen den stark
divergierenden Anforderungen der Einfachheit und Verständlichkeit für die Akteure
einerseits und dem hohen Anspruchsniveau in Bezug auf Datenunvergleichbarkeit,
Datenunsicherheit und Kompensation andererseits gefunden werden kann. Es gibt
nicht die eine Methode, die beide Ansprüche erfüllen kann, aber z.B. PROMETHEE
stellt für die Nachhaltigkeitsbewertung im Energiebereich eine praktikable Kompro-
misslösung dar.
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Abbildung 5.5: Präferenzfunktionen und Schwellenwerte in der Fallstudie



Kapitel

6
Schlussfolgerungen

6.1 Erfolgskriterien für Praktikabilität der MCDA im Energie-

bereich

Wie kann die MCDA mehr Praxisrelevanz in der Nachhaltigkeitsbewertung im Ener-
giebereich erlangen? Um diese Fragestellung zu beantworten, wurden sieben Erfolgs-
kriterien definiert. Zuerst wurden hierzu aus den Bereichen Nachhaltigkeitsbewer-
tung mit der MCDA, MCDA zur Bewertung im Energiebereich, Praxisforschung und
Entscheidungstheorie erste Formulierungen der Erfolgskriterien theoretisch abgelei-
tet und diese dann anhand einer eigenen praxisorientierten Fallstudie diskutiert und
schließlich final ausgearbeitet. Als Fallstudie wurde eine MCDA-Anwendung im Rah-
men eines Bioenergiedorfprojektes in der „Bioenergie-Region Ludwigsfelde“ durchge-
führt. Die MCDA wurde hier in einen Prozess mit Praxisorientierung integriert und
mit anderen Methoden wie halb-strukturierten Interviews, Bürgerversammlungen,
explorativer Szenarioanalyse, Ökobilanzierung und einer Gruppengewichtungsme-
thode kombiniert.

Tabelle 6.1 gibt einen Überblick über die sieben Erfolgskriterien. Anschließend wer-
den die Ergebnisse der Fallstudie in Bezug auf die Erfolgskriterien noch einmal
zusammengefasst und darüber hinaus gehende Schlussfolgerungen der Fallstudie im
Sinne einer Ex-post-Analyse dargestellt. Weiterhin wird der Forschungsbedarf auf-
gezeigt.
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Abbildung 6.1: Überblick Erfolgskriterien

6.2 Erfolgskriterien in Bezug auf die Fallstudie

In dem Projekt „Bioenergie-Region Ludwigsfelde“ wurde eine Fallstudie mit der MC-
DA durchgeführt. Hierzu wurde die MCDA in einen Gesamtprozess für die Etablie-
rung eines Bioenergiedorfes integriert und mit verschiedenen Methoden wie Inter-
views, explorativer Szenarioanalyse und Ökobilanzierung kombiniert. In der Fall-
studie wurden verschiedene Szenarien zur Wärmeversorgung des Dorfes unter Ein-
bindung einer AK entwickelt und anhand ökologischer, sozialer und ökonomischer
Indikatoren bewertet. Die Erfolgskriterien haben sich in der Fallstudie wie folgt dar-
gestellt:
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In Bezug auf die Rolle der Wissenschaft und somit der MCDA-Analystin

wurde in der Fallstudie ein Aktionsforschungsansatz mit einer Projektorientierung
eingesetzt. Das Projektteam war Teil eines Forschungs- und eines Problemlösungs-
prozesses und hat somit auch aktiv in den Problemlösungsprozess eingegriffen. Im
Vorwege eine klare Positionierung für einen eher forschungs- oder aktionsorientier-
te Aktionsforschungsansatz wie Montibeller sie fordert [Mon07], vorzunehmen, war
nicht möglich, weil dies stark durch die Entwicklung des Projektes beeinflusst wurde.
Es hat sich eher als praktikabel erwiesen, auf die Gegebenheiten des Projektes zu rea-
gieren und dies mit Forschungszielsetzungen zu verknüpfen. Sinnvoll wäre auch ein
Austausch mit einigen Hauptakteuren über die Gestaltung des Forschungsprozesses
in einem gemeinsamen Projektteam gewesen.

In der Fallstudie wurde der Entscheidungskontext durch fünf halb-strukturierte
Interviews erhoben. Auch wenn die Interviews sehr zeitaufwendig waren, haben sie
einen guten Einblick in den Entscheidungskontext gewährt. Die Zielsetzungen und
die Rahmenbedingungen der Fallstudien waren durch das Gesamtprojekt Bioenergie-
Region bereits vordefiniert und hauptsächlich auf den Aufbau von Netzwerken zum
Ausbau der Bioenergienutzung ausgerichtet. Partizipative und kommunikative Zie-
le hatten einen hohen Stellenwert, so dass auch ergänzende Methoden wie Bür-
gerversammlungen eingesetzt wurden. Die Einbettung in einen Gesamtprozess war
notwendig, um die Ziele zu erreichen. Die Fallstudie fand auf der beschreibenden
Anwendungs-, also einer konkreten Projektebene statt, so dass Alternativen durch
tatsächliche Projektszenarien, der Akteurskreis aus den lokal betroffenen Akteuren
und die Datenerhebung aus lokal verfügbaren Daten dargestellt wurde. Durch die
Projektebene hat die Fallstudie eine starke Praxisrelevanz erlangt. Die Motivati-
on der Akteure zur Durchführung der Fallstudie war auf den Bioenergiedorfprozess
ausgerichtet, da Interesse an einer Biogasanlage bestand. Eine Beauftragung für
den MCDA-Prozess gab es nicht, der wurde in den Bioenergiedorfprozess integriert.
Fachlicher Hintergrund zu den erneuerbaren Energien war nur bei einem Akteur
vorhanden, die anderen Akteure waren hier nicht vorgebildet. Die Informationen
in den MCDA-Workshops wurden also entsprechend in einer zielgruppengerechten
Sprache aufbereitet. Trotzdem waren insbesondere die ökologischen Indikatoren zum
Teil schwer für die Akteure nachvollziehbar. Da zu dem Zeitpunkt der Fallstudie ein
Windanlagenprojektierer einen Windpark vor dem Dorf plante, war eine gewisse
Skepsis gegenüber den erneuerbaren Energien vorhanden. Der Ansatz des Projektes,
sich bei der Bioenergienutzung hauptsächlich auf Reststoffe zu konzentrieren, wurde
jedoch unterstützt. Trotzdem hatte das Windenergievorhaben einen negativen Ein-
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fluss auf das Bioenergieprojekt. Die Rolle der Analystin war wie oben beschrieben
eher projektorientiert, so dass die Problemlösung und nicht nur der Forschungspro-
zess im Vordergrund der Aktivitäten stand.

In der Fallstudie lag der Fokus auf dem Prozess und den Ergebnissen. Der
Prozess hat eine positive Dynamik auf den weiteren Verlauf des Bioenergiedorfes
erzielt und zu der Entscheidung geführt, dass die Aktivitäten weiter voran getrieben
werden, um möglichst viele Wärmeabnehmer zu gewinnen. Das Lernen der Akteure
wurde durch Informationen zu den Nachhaltigkeitsbereichen und den Gewichtungs-
workshop unterstützt. Da nicht nur methodeninhärente Ziele der MCDA wie Struk-
turierung und Transparenz in einem Entscheidungsproblem, sondern partizipative
und kommunikative Ziele wie z.B. die Einbindung von kritischen Akteuren verfolgt
wurden, war die MCDA zusammen mit Bürgerversammlungen, einer Besichtigungs-
reise und Interviews in einen Gesamtprozess eingebunden. Die Rückmeldungen der
Akteure wurden bei diesen Aktivitäten aufgenommen bzw. bei den Interviews kon-
kret abgefragt und bei der Gestaltung der Alternativen und der Indikatoren berück-
sichtigt, so dass der MCDA-Prozess praxisnah gestaltet werden konnte.

Um Partizipation in der Fallstudie zu gestalten, wurden die Entscheidungsträger
wie die landwirtschaftlichen Unternehmen, die Wärmeabnehmer und der Betreiber
der AK, aber auch weitere Akteure wie z.B. die Anlieger an durch viel Transport
betroffenen Straßen in den Prozess integriert. Somit waren nicht nur die Entschei-
dungsträger, sondern auch die betroffenen Akteure in den Prozess integriert. Grund-
sätzlich wurde der Akteurskreis der MCDA offen für alle Interessenten gestaltet, so
dass auch noch weitere Akteure gewonnen werden konnten, die vorher nicht durch die
Interviews als besonders wichtig für den Prozess identifiziert wurden. Somit konn-
te ein breite Partizipation umgesetzt werden. Der Akteurskreis bestand jedoch nur
aus Dorfakteuren, eine Einbeziehung von weiteren Akteuren z.B. aus dem Bereich
Naturschutz aus dem Landschaftspflegeverein oder der Ludwigsfelder Verwaltung
hätte noch weitere Perspektiven eingebracht und wäre sinnvoll gewesen. In dem
MCDA-Prozess wurden der Indikatorensatz teilweise partizipativ sowie die Gewich-
tung vollständig partizipativ entwickelt. Die anderen Prozessschritte wie Gestaltung
der Alternativen und der Schwellenwerte, Datenerhebung und Sensitivitätsanalyse
wurden von dem Projektteam vorgenommen. Dies hat sich in Bezug auf Balance
zwischen Partizipation und Zeitaufwand als praktikabel erwiesen, eine partizipati-
ve Gestaltung der Alternativen wären für einen stärkeren Praxisbezug aber noch
wünschenswert gewesen. Bei der Gestaltung des Indikatorensatzes und bei der Ge-
wichtung wurden hauptsächlich die Anliegen der Akteure berücksichtigt. Für die
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ökologischen Indikatoren wurde mit Lebenszyklusdaten gearbeitet, bei den sozialen
und ökonomischen stand der lokale Bezug im Vordergrund. Die Ausrichtung der In-
dikatoren auf die Anliegen der Akteure hat das Interesse an der MCDA-Bewertung
gesteigert und so die Praxisrelevanz erhöht.

DieAlternativengestaltung wurde durch eine explorative Szenarienanalyse durch-
geführt. Hierzu wurden die Informationen der lokalen Anwendung aus Einzelgesprä-
chen, den Interviews und der Bürgerversammlung verwendet. So konnten Rückmel-
dungen der Akteure berücksichtigt werden, obwohl die Alternativen nicht partizi-
pativ gestaltet wurden. Eine partizipative Gestaltung der Alternativen wurde nicht
durchgeführt, weil die Datenerhebung viel Zeit benötigt. Wären die Alternativen zu
Beginn der Datenerhebung in einemWorkshop mit Akteuren entwickelt worden, hät-
te der Ergebnisworkshop aufgrund der Datenerhebung erst ca. sechs Monate danach
durchgeführt werden können. Diese lange Pause im Entscheidungsprozess erschien
dem Projektteam zu lang, da einige Akteure unter Entscheidungsdruck standen. Oh-
ne die partizipative Entwicklung der Alternativen konnten noch geringe Änderungen
wie die Berücksichtigung, dass das Biomassepotenzial sich durch den Wegfall eines
landwirtschaftlichen Unternehmens reduziert, aufgenommen werden.

Es wurde ein Indikatorensatz mit insgesamt 27 Indikatoren für die Fallstudie ent-
worfen, der diverse ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen einer Bio-
energienutzung im lokalen Kontext beschreibt. Er wurde aus bereits bestehenden
Indikatorensätzen und Beiträgen von Akteuren vor Ort entwickelt, um einerseits die
Aspekte einer Nachhaltigkeitsbewertung und andererseits die Fragen der Akteure
zu berücksichtigen. Die Datenerhebung war sehr umfangreich und zeitaufwendig. Es
konnten geringfügige Änderungen in den Alternativen kurzfristig durch die Datener-
hebung aufgegriffen werden, größere Änderungen wie z.B. die zusätzliche Berücksich-
tigung des Windenergievorhabens wären jedoch nicht kurzfristig möglich gewesen,
so dass der Prozess nicht flexibel auf die Änderungen im Entscheidungsprozess hätte
reagieren können.

In der Fallstudie wurde die MCDA-Methode PROMETHEE eingesetzt. Von den
schwer verständlichen Methoden gehört sie noch zu den leichteren, so dass der Ag-
gregationsalgorithmus auch Laien dargestellt werden kann. Datenunsicherheit kann
über die Indifferenz- und Präferenzschwellenwerte abgebildet werden. Die Methode
arbeitet weniger kompensatorisch als die Methoden mit Einzelsynthesekriterium und
ist daher eher für einen starken Nachhaltigkeitsansatz geeignet. Für die Anwendung
in diesem Kontext hat PROMETHEE eine gute Kompromisslösung zur Erfüllung
der vielfachen Anforderungen an eine MCDA-Methode dargestellt. Die PROME-
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THEE Software „Decision Lab“ bietet über die klassische Darstellung der Reihung
oder die „Walking Weights“ für Außenstehende leicht verständliche Möglichkeiten
der Visualisierung und ist einfach in der Handhabung. Wünschenswert für weitere
Entwicklungen ist die Möglichkeit einer weiteren Hierarchiesierung der Indikatoren
sowie die Möglichkeit zur Sensitivitätsanalyse der angewandten Präferenzfunktionen
und Grenzwerte.

Um einen stärkeren Praxisbezug zu erlangen, bedarf die Schnittstelle der MCDA
zu den Sozialwissenschaften größere Aufmerksamkeit. So ist es nicht verwunderlich,
dass die ersten vier Erfolgskriterien direkt soziale Aspekte adressieren und auch die
anderen Erfolgskriterien indirekt eine starken Akteursbezug aufweisen. Wenn der
Analyst seine Rolle auf den Kalkulationsprozess reduziert und den sozialen Kontext
außer Acht lässt, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Berechnungen auch tatsäch-
lich zur Entscheidungsfindung eingesetzt werden.

Hier besteht noch Forschungsbedarf in der weiteren Erprobung der MCDA in praxis-
orientierten Projekten. Die Erfolgskriterien bieten hierzu einen ersten Ansatz, müs-
sen aber weiter in transdisziplinären Projekte ausprobiert und mit Hilfe der Rück-
meldungen von Akteuren weiterentwickelt werden. Es bedarf weiterer Forschung,
die MCDA stärker in einen Gesamtbaukasten von Methoden einzubauen, um die
jeweiligen individuellen Anforderungen eines Entscheidungsproblems mit der ent-
sprechenden Methodenkombination zu adressieren.

6.3 Ex-post-Analyse der Fallstudie und Forschungsbedarf

Die Methoden Szenariotechnik und Ökobilanzierung haben sich als sinnvoll in
der Fallstudie erwiesen. Je nach Kapazität in einem Projekt können die Szenari-
en noch umfangreicher ausgestaltet werden, so dass neben der explorativen Phase
auch noch die Projektions-Phase der Szenariotechnik implementiert wird und so die
Szenarien zukünftige Entwicklungen mit aufgreifen. Die Ökobilanzierung und die
open-source Software GEMIS können sinnvoll für die ökologischen Indikatoren ein-
gesetzt werden, bedürfen aber einer intensiven Einarbeitungsphase für die Analysten.
GEMIS hat sich als hilfreich erwiesen, wenn die Prozesse auf einer eher abstrakten
Ebene dargestellt werden sollen. Sobald technologische Details in der Modellierung
abgebildet werden müssen, ist die Umsetzung mit GEMIS schwierig. Hier gibt es
noch weitere -allerdings kostenpflichtige- Software am Markt. Für die Ökobilanzie-
rung ist es wichtig, dass nicht nur die energierelevanten Prozesse, sondern auch die
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Koppelprodukte mit bilanziert werden. Wie in der nachträglichen Fehlerbetrachtung
gezeigt wurde, hat die Vorkette der AK einen starken Einfluss auf das Gesamtergeb-
nis. Daher ist es im Rahmen einer ganzheitlichen Bilanzierung nicht möglich, solche
Prozesse einfach als „Wärmesenke“ abzubilden, um die Bewertung überschaubar zu
halten. Ähnliches trifft auch für die Bereitstellung der Biomasse zu, wenn z.B. der
Hühnermist aus Tiermassenhaltung energetisch genutzt werden soll. Dies stellt eine
große Herausforderung für die Praktikabilität der MCDA-Bewertung dar, so dass
hier Forschungsbedarf in Bezug auf Datenverfügbarkeit besteht.

Für die Berücksichtigung sozialer Indikatoren in einer lokalen Anwendung ha-
ben sich die subjektiven Kriterien auf der Wahrnehmungsebene in der Fallstudie als
hilfreich für die Arbeit mit den Akteuren erwiesen. Gerade die Darstellung der Erhe-
bungen aus anderen Projekten wurde interessiert aufgenommen. Jedoch gibt es auch
hier Forschungsbedarf in Bezug auf Datenverfügbarkeit. Bei spezifischen Szenarien
wie in der Fallstudie bedarf es einer eigenen Datenerhebung sozialwissenschaftlicher
Daten durch z.B. Fragebögen für jede MCDA-Anwendung, um differenzierte Aus-
sagen treffen zu können. Dies wäre mit einem hohen Aufwand verbunden, der die
Praktikabilität der Methode wieder reduziert.

Um die Fragen der Akteure aufnehmen zu können, haben sich besonders die In-
dikatoren zur betrieblichen Wertschöpfung als wertvoll in der Fallstudie erwiesen.
Insbesondere die Gewinn- und Verlustrechnungen und die Bilanzierungen sowie die
daraus abgeleiteten Kennzahlen wie Jahresüberschuss oder Gesamtkapitalrentabili-
tät wurden mit großem Interesse aufgenommen. Auf der anderen Seite berücksichti-
gen solche Kennzahlen keine Lebenszyklusaspekte. Das gleiche gilt für die sozialen
Kriterien, die in der Fallstudie angewandt wurden. Hier besteht Forschungsbedarf,
eine Balance zwischen den Fragen der Akteuren und Nachhaltigkeitsaspekten zu
finden.

Durch die Gruppengewichtung „Silent negotiation“ wurde in der Fallstudie eine
Konsensgewichtung erreicht. Die Methode hat eine spielerische Atmosphäre erzeugt,
die eine positive Auswirkung auf den Gruppenprozess hatte. Auf der anderen Seite
wurde deutlich, dass der aktuelle Stand des Projektes einen direkten Einfluss auf die
Gewichtung der Akteure hatte und die Indikatoren hoch gewichtet wurden, die einen
direkten Bezug zum Umfeld der Akteure aufweisen. Hier besteht noch Forschungsbe-
darf wie der positive Effekt einer partizipativen Gewichtung mit den wissenschaftlich
Notwendigkeiten z.B. einer besonderen Berücksichtigung der ökologischen Indikato-
ren vereinbart werden können.
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Die Datenerhebung ist sehr eng mit der Anwendungsebene der MCDA verknüpft.
Soll in einem konkreten Projekt eine lokale Anwendung begleitet werden, möchten
die Akteure Antworten auf ihre Fragen durch die Daten erhalten. Hierzu ist es dann
auch notwendig, die lokalen Daten mit einzubeziehen. Bei einer eher normativen Be-
wertung im Vorwege von einem konkreten Projekt, kann mehr auf Datenbanksysteme
und generische Daten zugegriffen werden. Grundsätzlich ist der Datenerhebungsauf-
wand bei einer ganzheitlichen Bewertung mit vielen Indikatoren immens, so dass
die Gefahr gesehen wird, dass die MCDA zu unflexibel ist, um einen tatsächlichen
Entscheidungsprozess zu begleiten. Um eine flexiblere Datenerhebung zu ermöglich
und somit auch einen stärkeren Praxisbezug zu erlangen, bedarf es Datenbanken, die
diese Daten bereitstellen. Soll die MCDA in der Praxis eingesetzt werden, so ist es
wichtig, dass der Zeitaufwand für die Datenerhebung entsprechend eingeplant und
mit den Entscheidungsträgern diskutiert wird. Grundsätzlich besteht jedoch For-
schungsbedarf, die Datenerhebung flexibler zu gestalten, zum Beispiel durch Daten-
bankmanagementsysteme, wie Oberschmidt sie fordert [Obe10]. Außerdem besteht
Forschungsbedarf, wie die MCDA mit der Ökobilanzierung besser verknüpft werden
kann, damit die bereits standardisierte Datenerhebung der Ökobilanz für die MCDA
besser nutzbar ist. Auch gibt es Forschung, die beiden anderen Säulen der Nachhal-
tigkeit, Ökonomie und Soziales. mit Lebenszyklusdaten abzubilden [Klo08], so dass
hier noch Potenzial für eine Verzahnung mit der MCDA besteht.
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7
Zusammenfassung und Ausblick

Um die Herausforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung zu adressieren, ist
zum einen eine stärkere Partizipation der Bürger an den Entscheidungsprozessen not-
wendig, zum anderen bedarf es Energieprojekte, die den Anforderungen einer nach-
haltigen Entwicklung Genüge tun. Die MCDA kann als Entscheidungsunterstützung
hierbei dienen, da sie über die Gewichtungen verschiedene Nachhaltigkeitspositio-
nen abbilden, die schwer quantifizierbaren sozialen Auswirkungen durch qualitative
Daten berücksichtigen und durch partizipative Elemente Akteure einbinden kann.
Richtig einsetzbar für die Bewertung in der Energieversorgung wird sie jedoch nur,
wenn sie aus der noch sehr theoretischen Ebene in die praktische Anwendung geho-
ben werden kann.

Um die Forschungsfrage dieser Arbeit „Wie erhält die MCDA für die Nachhaltigkeits-
bewertung im Energiebereich mehr Praxisbezug?“ zu beantworten, wurden sieben
Erfolgskriterien für eine praxisorientierte Anwendung der MCDA zur Nachhaltig-
keitsbewertung im Energiebereich entwickelt. Zuerst wurden die Kriterien theore-
tisch aus der Literatur abgeleitet und dann durch die Ergebnisse einer transdiszipli-
nären Fallstudie konkretisiert.

Die Fallstudie wurde in dem Projekt „Bioenergie-Region Ludwigsfelde“ durchgeführt.
Die MCDA wurde dort erstmals in einem Bioenergiedorfprozess eingebaut und hier
praktisch erprobt. Der MCDA-Prozess wurde in einen Gesamtprozess eingebunden
und hier mit den Methoden halb-strukturierte Interviews, Bürgerversammlungen,
explorative Szenarioanalyse, Ökobilanzierung und der Gruppengewichtungsmethode
„Silent negotiation“ kombiniert. Der angewandte Prozessverlauf kann als Orientie-
rung für ähnliche Anwendungen zur Einbindung der Bevölkerung bei Projekten mit
erneuerbaren Energien genutzt werden. Es wurden sieben Szenarien für die Wärme-
versorgung des Dorfes unter Berücksichtigung einer Aquakultur als großem Wärme-
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abnehmer berechnet und mit ökologischen, sozialen und ökonomischen Indikatoren
auf Nachhaltigkeit bewertet. Fünf Szenarien basieren auf einer Energiebereitstellung
aus Biomasse, zwei bilden den aktuellen Zustand der Wärmeversorgung durch fos-
sile Energieträger ab. Die Daten wurden mit der MCDA-Methode PROMETHEE
aggregiert und auf Sensitivitäten in Bezug auf Gewichtungen, MCDA-Methode und
Fehlerabschätzungen geprüft. Im Rahmen einer Gruppengewichtung konnten Szena-
rien, die für die Anwendung in dem Dorf am nachhaltigsten sind, identifiziert werden.
Der MCDA-Prozess hat die Akteursgruppe motiviert, weitere Schritte in Richtung
Bioenergiedorf zu gehen. Es wurde nach dem MCDA-Workshops entschiedenen, eine
weitere Bürgerversammlung zu veranstalten, damit möglichst viele Wärmekunden
gewonnen werden können.

Die sieben Erfolgskriterien adressieren die besondere Rolle der MCDA-Analysten
in einem Problemlösungsprozess (1), den Entscheidungskontext, in dem die MCDA
angewendet wird (2), die Ausrichtung der MCDA auf den Prozess und die Ergeb-
nisse (3), die partizipative Ausgestaltung der MCDA (4) sowie die Gestaltung der
Alternativen (5), des Indikatorensatzes (6) und die Auswahl der MCDA-Methode
(7).

Diese Erfolgskriterien können den MCDA-Analysten helfen, die Anwendung vorzu-
bereiten und auf einen stärkeren Praxisbezug auszurichten. Es ist durch die Kri-
terien zu sehen, dass die soziale Dimension einer MCDA-Anwendung besonderer
Aufmerksamkeit des Analysten bedarf. Wenn der Analyst seine Rolle auf den Kal-
kulationsprozess reduziert und den sozialen Kontext außer Acht lässt, ist es eher
unwahrscheinlich, dass die Berechnungen auch tatsächlich zur Entscheidungsfindung
eingesetzt werden. Die Art und Weise wie die partizipativen Elemente der Methode
genutzt und in den Gesamtprozess eingebettet werden, hat einen großen Einfluss auf
den Erfolg der Entscheidungsunterstützung durch die MCDA als Ganzes.

Es wurde weiterhin ein Indikatorensatz für die Bewertung von Biogasprojekten auf
Nachhaltigkeit in einem lokalen Kontext entwickelt. Hier werden durch insgesamt 27
Indikatoren ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Bioenergienutzung be-
wertet. Während fast alle ökologischen Indikatoren Lebenszyklusdaten berücksichti-
gen, sind die sozialen und ökonomischen Indikatoren auf lokale Aspekte ausgerichtet.
Es wurde somit ein besonderer Schwerpunkt auf die Adressierung der Fragen der Ak-
teure gelegt. Bei einer Bewertung von Bioenergieprojekten im Vergleich zu fossilen
Szenarien bedarf es noch einer weiteren Ausarbeitung der besonderen Aspekte der
fossilen Szenarien, da der Indikatorensatz hauptsächlich auf die Bioenergienutzung
ausgelegt wurde.



176 Kapitel 7 Zusammenfassung und Ausblick

Weiterhin wurde in der Arbeit ein Vorschlag unterbreitet, auf welchen Ebenen der
MCDA eine Partizipation für Projekte im Energiebereich durchgeführt werden sollte.
Um einerseits die Akteure aktiv in den Prozess einzubeziehen, aber andererseits auch
die Grenzen der Partizipation zu beachten, werden die Schritte der Alternativen- und
Indikatorengestaltung sowie der Gewichtungsprozess als sinnvoll für eine gemeinsa-
me Erarbeitung mit den Akteuren erachtet. Um von Anfang an auch Rückmeldun-
gen zum Prozessablauf zu erhalten, wird ein gemeinsames Projektteam mit einigen
wichtigen Entscheidungsträgern vorgeschlagen. Wenn die Erreichung partizipativer
und kommunikativer Ziele mit der MCDA vorgesehen ist, bedarf es außerdem einer
Kombination mit ergänzenden sozialwissenschaftlichen Methoden. Hier haben sich
die halb-strukturierten Interviews, die Bürgerversammlungen und die Besichtigungs-
reisen als hilfreich für die Ausgestaltung der Fallstudie erwiesen.

Für eine Weiterentwicklung der MCDA für die praktische Anwendung zur Nach-
haltigkeit im Energiebereich bedarf es weiterer transdisziplinärer Projekte, in denen
diese und weitere Erfolgskriterien erprobt und weiterentwickelt werden. Hierzu wird
auch eine Zusammenarbeit mit den Akteuren als sinnvoll erachtet. Weiterhin wird
Forschungsbedarf identifiziert, die MCDA in ein Baukastensystem mit anderen Me-
thoden zu kombinieren, um insbesondere durch sozialwissenschaftliche Methoden
auch partizipative und kommunikative Ziele mit der MCDA erreichen zu können.
Aus der Ex-post-Analyse der Fallstudie wurde die Datenerhebung als größte Her-
ausforderung identifiziert. Um eine stärkere Praxisrelevanz zu erzielen, bedarf es
einer zeitnahen Datenbereitstellung, die durch z.B. Datenmanagementsysteme be-
reitgestellt werden kann. Eine bessere Verzahnung der Methoden MCDA und Le-
benszyklusanalysen (nicht nur für die ökologischen, sondern auch für die sozialen und
ökonomischen Daten) ist hier ebenfalls von Bedeutung. Auf der anderen Seite be-
steht Forschungsbedarf, wie solche Lebenszyklusdaten in einer MCDA-Anwendung
mit den Fragen und Bedürfnissen der Akteure verknüpft werden können, damit auch
die Praxisorientierung der Anwendung bestehen bleibt.
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A.1 Präferenzfunktionen PROMETHEE

Für PROMETHEE wurden von Brans et al. sechs Präferenzfunktionen entwickelt
[BM05]. In der Fallstudie wurde das Gaußsche Kriterium und das Gewöhnliche Kri-
terium eingesetzt.
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170 MULTIPLE CRITERIA DECISION ANALYSIS

We have called the pair the generalised criterion associated
to criterion Such a generalised criterion has to be defined for each criterion.
In order to facilitate the identification six types of particular preference functions
have been proposed (see table 5.3).

Abbildung A.1: Präferenzfunktionen PROMETHEE [BM05]
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A.2 Leitfaden Interviews

Nachfolgend wird der Leitfaden für die fünf halb-strukturierten Interviews darge-
stellt. Er baut auf einem projektinternen Leitfaden, der auch für Interviews in einem
anderen Akteurskreis eingesetzt wurde sowie den Arbeiten von Wüste [WS12b] und
dem Leitfaden für Bioenergiedörfer [RETG+08] auf. Die grau hinterlegten Text-
passagen wurden für die MCDA-Anwendung abweichend von dem ursprünglichen
Leitfaden für die Anwendung in dem Dorf angepasst.
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Abbildung A.2: Interviewleitfaden I, eigene Darstellung
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Abbildung A.3: Interviewleitfaden II, eigene Darstellung
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Abbildung A.4: Interviewleitfaden III, eigene Darstellung
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A.3 Literaturanalyse Indikatorensätze in MCDA-Fallstudien

In der Studienarbeit von Pehl wurden zur Vorbereitung der Fallstudie Indikatoren-
sätze von MCDA-Fallstudien aus dem Energiebereich analysiert [Peh11]
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Abbildung A.5: Literaturanalyse Kriterien I [Pehl11]
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Abbildung A.6: Literaturanalyse Kriterien II [Pehl11]
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Abbildung A.7: Literaturanalyse Kriterien III [Pehl11]
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A.4 Kriterien für MCDA Auswahl nach Polatidis et al. 2006

Bei [PHMV06] wurde ein Kriterienkatalog für die Auswahl einer MCDA-Methoden
für die Nachhaltigkeitsbewertung von erneuerbaren Energien vorgestellt:

Abbildung A.8: Kriterienkatalog Methodenauswahl [PHMV06]
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A.5 Beispielhafte Berechnung mit GEMIS und CML-Daten

Die Werte für die Indikatoren Humantoxizität, terrestrische Ökotoxizität, Eutrophie-
rung und aquatische Ökotoxizität wurden mit den Daten aus GEMIS für Luftschad-
stoffe und Abwasserbelastungen sowie den dazugehörigen Charakterisierungsfakto-
ren des CML berechnet (vgl. Unterkapitel 4.6). In Abbildung A.9 wird beispielhaft
die Berechnung für den Indikator Humantoxizität anhand der Luftschadstoffe, die
in GEMIS verfügbar sind, dargestellt.

Abbildung A.9: Berechnung Humantoxizität

A.6 Prozess Fischbereitstellung

Basis für die Korrektur mit dem „avoided burden approach“ war der Prozess „NG-
Handel/EU-Fisch-Fang-Meer-EU-frisch-2010“ aus GEMIS 4.7. Nachfolgend sind der
Prozess graphisch dargestellt sowie die Werte für die einzelnen Wirkungskategori-
en pro Tonne Fisch direkt aus GEMIS bzw. über die Umrechnung mit den CML-
Charakterisierungsfaktoren aufgelistet (vgl. Kapitel 4.6).

Abbildung A.10: Darstellung des Fischprozesses, GEMIS 4.7
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Abbildung A.11: Korrekturwerte der Aquakultur pro Tonne Fisch
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A.7 Basisdaten betriebliche Wertschöpfung

Die Indikatoren zur betrieblichenWertschöpfung durchschnittlicher Jahresüberschuss,
Gesamtkapitalrentabilität und Amortisationszeit basieren auf einer Bilanzerstellung
und einer Gewinn- und Verlustrechnung für jedes Szenario. Nachfolgend werden die
Ergebnisse der Berechnung für Szenario 1 beispielhaft dargestellt werden1.

Abbildung A.12: Beispiel Bilanz Szenario 1

1Die Daten wurden in Zusammenarbeit mit der studentischen Hilfskraft Frank Hollandt erhoben
und berechnet.
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Abbildung A.13: Beispiel Gewinn- und Verlustrechnung Szenario 1



192 Kapitel A Anhang

A.8 Beispielrechnung Wärmepreispaket

Nachfolgend werden die Berechnungen für die drei verschiedenen Möglichkeiten der
Wärmebereitstellung für die Haushalte in Form von Nahwärme, Öl und Erdgas dar-
gestellt. Für die Wärmepreise der Aquakultur wurden eigene Annahmen getroffen
und Kosten ermittelt. Basierend auf diesen Daten konnten die Gesamtkosten für das
Wärmepreispaket für jedes Szenario errechnet werden.
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Abbildung A.14: Beispielrechnung Wärmepreise für die Haushalte
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