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Zusammenfassung: In diesem Überblicksartikel befassen
sich Wolfgang Buchholz und Peter Heindl mit zentralen
Themen einer „Ökonomik des Klimawandels“. Sie skizzie-
ren zunächst ein idealtypisches Szenario, innerhalb dessen
ökonomische Ansätze zur Bewältigung des Klimaproblems
zu erörtern sind. Anschließendbetrachten sie verschiedene
ökonomische Probleme, die im Zusammenhang mit dem
Klimawandel und dessen Bewältigung auftreten. Dazu ge-
hören die Bewertung von Klimaschutzmaßnahmen, die
Auswahl geeigneter klimapolitischer Instrumente und die
Ermöglichung von Koordination und Kooperation in der
Bereitstellung öffentlicher Güter. Abschließend reißen sie
nocheinige offeneFragenundungelöste Problemean.

JEL-Klassifikation:Q54, H41

Schlüsselwörter: Klimaökonomik, Diskontierung, Instru-
mentenwahl, Klimapolitik

1 Die besonderen Fragen der
Klimaökonomik

Es ist mittlerweile mehr als 25 Jahre her, dass das Problem
des von Menschen verursachten Treibhauseffekts in das
Bewusstsein der Weltöffentlichkeit getreten ist. Seitdem
haben sich Themen, die im Zusammenhang mit dem Kli-
mawandel und dessen Bekämpfung stehen, zu zentralen
Gegenständen der Umweltökonomik entwickelt.1 Der Blick

in das Inhaltsverzeichnis einschlägiger umweltökonomi-
scher Zeitschriften bestätigt eindrücklich den hohen Stel-
lenwert, den die Klimaökonomikmittlerweile erlangt hat.

Das Leitmotiv in diesem Literaturüberblick2 ist die
Frage, durch welche Besonderheiten sich die Klimaöko-
nomik vom Standardparadigma der Umweltökonomik ab-
hebt, wie es sich seit Pigous (1912) „Wealth and Welfare“
herausgebildet hat. In der Tradition Pigous werden Um-
weltschäden als negative externe Effekte begriffen, die im
Laissez-Faire Wohlfahrtseinbußen verursachen und zu de-
ren Vermeidung Internalisierungsmaßnahmen erforder-
lich sind. Schon Pigou selbst hat die Korrektur eines
solchen „Marktversagens“ als Aufgabe des Staates angese-
hen, der die Verursacher der Umweltschädigung durch
Sanktionen und monetäre Anreize zu umweltkonformeren
Verhalten zu bewegen habe. Dieser Ansatz ist heute in
allen umweltökonomischen Lehrbüchen präsent.3 Die Not-
wendigkeit einer solchen staatlichen Verhaltenssteuerung
ist im Zusammenhang mit dem Klimaproblem sogar in
besonderem Maße gegeben.4 Denn Verhandlungen zwi-
schen Verursachern und Geschädigten im Sinne von Coase
(1960) scheiden als Internalisierungsstrategie aus, weil
man mit den künftigen Generationen als Hauptgruppe der
vomKlimawandel Betroffenen nicht sprechen kann.

Doch auf welche spezifischen Herausforderungen jen-
seits des Pigou-Szenarios treffen Umweltökonomik und
Umweltpolitik durch das Klimaproblem? Wie ist mit der
Zeitdiskontierung und den „Katastrophenrisiken“ des
Klimawandels umzugehen? Welche klimapolitischen In-
strumente kommen in Frage, eine Kohlendioxid-Steuer,
Emissionszertifikate oder – zumindest ergänzend – Sub-
ventionen und Auflagen? Und wie lässt sich die zur Bewäl-
tigung des Klimaproblems notwendige globale zwischen-
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nomik finden sich insbesondere im Sammelband von Weimann
(2009), bei Aldy et al. (2010), Nordhaus (2013), IPCC (2014) und Stern
(2015).
3 Einführungen in die Umweltökonomie finden sich z. B. bei Endres
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staatliche Kooperation gewährleisten? Auf diese Fragen
soll dieser Aufsatz einige vorläufige Antworten geben,
erzählt als Geschichte von einem globalen Umweltpoliti-
ker, dem in Anspielung auf den zweiten Vornamen von
Pigou der Name „Cecil“ gegeben sei.5

2 Ein idealtypisches
Referenzszenario

Wie ginge Cecil in der Bekämpfung des Klimawandels vor,
wenn die idealisierten Bedingungen des einfachen Lehr-
buchmodells erfüllt wären? Er hat zwei Aufgaben zu lösen:
Im ersten Schritt muss er das optimale Ziel der Klimapolitik
bestimmen, und im zweiten Schritt muss er die dazu geeig-
neten umweltpolitischen Instrumente wählen. Um das op-
timale Ziel der Klimapolitik festzulegen, bedient sich Cecil
der gängigen Methodik der Kosten-Nutzen-Analyse6 und
versucht, die mit Klimawandel bzw. Klimaschutz verbun-
denen Nutzen und Kosten monetär zu bewerten. Die
Aufgaben, die sich dabei stellen, sind schon auf rein tech-
nischer Ebene um einiges anspruchsvoller und aufwendi-
ger als bei „normalen“ Umweltproblemen: Die zu berück-
sichtigenden naturwissenschaftlichen und ökonomischen
Zusammenhänge sind wesentlich komplexer und der Zeit-
horizont ist länger.

Der hohe Komplexitätsgrad der Bewertung ist allein
schon durch die verwickelten naturwissenschaftlichen Zu-
sammenhänge bedingt: Innerhalb verschiedener Ökosys-
teme kommt es im Zuge des Klimawandels zu erheblichen
Rückkopplungseffekten, die das Ausmaß der Erderwär-
mung und damit auch der Klimaschäden erheblich beein-
flussen. Beispielsweise kann die Erderwärmung damit ein-
hergehen, dass Permafrostböden auftauen und große
Mengen des Treibhausgases Methan freisetzen, was dann
zu einer weiteren Verschärfung des Klimaproblems bei-
trägt.7 Um solche Rückkopplungseffekte berücksichtigen
zu können, muss Cecil seine ökonomischen Modelle um
naturwissenschaftliche Modellkomponenten ergänzen,
welche die Auswirkungen alternativer Emissionsniveaus

auf die diversen ökologischen und geophysikalischen Sys-
teme und die dabei auftretenden Rückkopplungen mög-
lichst präzise abbilden. Zu diesem Zweck kann er auf „In-
tegrated Assessment Models“ (IAM) zurückgreifen, die im
Zusammenhangmit der Klimaproblematik eine wahre Blü-
te erlebt haben.

Mit Modellen wie DICE, FUND oder PAGE8 steht Cecil
ein hochentwickeltes Instrumentarium zur Verfügung, mit
dem er Kosten und Nutzen über Zeiträume bewerten kann,
deren Länge über das ansonsten in der Ökonomik übliche
Maß weit hinausreicht. Da die Verweildauer einer heute
emittierten Tonne Kohlendioxid in der Erdatmosphäre et-
wa 120 Jahre beträgt, ist mit einer mindestens genauso
langen Schadenswirkung zu rechnen (Umweltbundesamt
2015). Die Verweildauer einiger hoch treibhauswirksamer
Gase (insbesondere fluorierter Kohlenwasserstoffverbin-
dungen) ist sogar noch deutlich länger. Der Zeithorizont
der gängigen IAM erstreckt sich deshalb über Jahrhunder-
te, im DICE-Modell gar über 600 Jahre.

Wie in der Ökonomik üblich, werden auch in den IAM
die zu späteren Zeitpunkten anfallenden Kosten und Nut-
zen im Vergleich zu den früheren geringer gewichtet, d. h.
„diskontiert“. Cecil muss sich reiflich überlegen, wie hoch
er die verwendete Diskontrate ansetzen soll, schließlich
beeinflusst sie – aufgrund der immensen Länge des
Planungszeitraums – die Ergebnisse seiner Kosten-Nut-
zen-Analyse erheblich. In neoklassischer Tradition liegt es
für ihn nahe, sich an den am Kapitalmarkt beobachteten
oder erwarteten Zinssätzen zu orientieren.

Der lange Zeithorizont und die unzureichende Prog-
nostizierbarkeit ökologischer Effekte und technologischer
Entwicklungen bringen es zudemmit sich, dass klimapoli-
tische Entscheidungen mit sehr großen Risiken verbunden
sind. Dem trägt Cecil dadurch Rechnung, dass er die ver-
schiedenen klimapolitischen Szenarien anhand von Erwar-
tungsnutzenwerten vergleicht. Um diese zu bestimmen,
muss er die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Szenarien
abschätzen und die auf Grundlage der Kosten- undNutzen-
berechnungen ermittelten Nettowohlfahrtswerte mit Hilfe
einer Von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion bewer-
ten, in der sich seine Risikoabneigung niederschlägt.9

Wenn er es sich einfacher machen will, kann er zu den
monetärenWohlfahrtsgrößen aber auch einen– gleichfalls
vom Grad seiner Risikoaversion abhängigen – Risikoauf-5 Bei Cecil handelt es sich um eine reine Kunstfigur, die hier nur zur

klareren Strukturierung der Argumentation verwendet wird und die
in der klimaökonomischen Literatur keine konkrete Entsprechung
besitzt. Am nächsten kommt dem Bild von Cecil wohl William Nord-
haus (2013).
6 Zur allgemeinen Einführung in die Methodik der Kosten-Nutzen-
Analyse für Umweltprobleme vgl. Hanley und Spash (1993) sowie
Mäler und Vincent (2006).
7 Vgl. IPCC (2014), WG1, Kapitel 2 und 12.

8 Das Akronym DICE steht für „Dynamic Integrated Climate Econo-
my“ (Nordhaus 1993, 2015), FUND für „(Climate) Framework for Un-
certainty, Negotiation and Distribution“ (Tol 2002a,b sowie Anthoff
und Tol 2010), PAGE für „Policy Analysis of the Greenhouse Effect“
(Plambeck und Hope 1996 sowie Hope 2006).
9 Vgl. zum Beispiel Gollier (2004, 2012) und IPCC (2014, S. 168 f.).
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schlag (Risikoprämie) hinzu addieren.10 Forderungen nach
globaler Verteilungsgerechtigkeit kann Cecil zudem da-
durch berücksichtigen, dass er bei der Aggregation der in
den verschiedenen Weltregionen anfallenden Kosten und
Nutzen den ärmeren Ländern höhere „Gerechtigkeits-
gewichte“ („Equity weights“) zuweist als den reicheren
(vgl. Azar 1999 sowie Anthoff, Hepburn und Tol 2009).

Wenn alle notwendigen Informationen gesammelt
und die aufwendigen Kosten- und Nutzenberechnungen
abgeschlossen sind, kann Cecil auf dieser Grundlage das
Klimaziel (etwa in Form eines als zulässig erachteten glo-
balen Temperaturanstiegs) wählen, das zum Entwick-
lungspfad mit dem höchsten Erwartungsnutzen führt. Um
die Komplexität des Verfahrens zu reduzieren, kann er
aber auch die bei verschiedenen Temperaturzielen resul-
tierenden Vermeidungskosten und die monetär bewerte-
ten Klimaschäden addieren und auf diese Weise eine glo-
bale Gesamtkostenfunktion für die Klimapolitik ermitteln.
Ist diese U-förmig, liegt das optimale Klimaziel im Mini-
mum dieser „Total cost curve“ (vgl. Abbildung 1).11 Eine

solche U-förmige Kostenfunktion ist zu erwarten, wenn die
Klimaschäden mit dem als tolerierbar angesehenen Tem-
peraturanstieg zunehmen und die Vermeidungskosten fal-
len. Dies ist nicht nur intuitiv plausibel, sondern wird auch
von den IAM klar bestätigt.

Aus dem Klimaziel kann Cecil nun als „Social costs of
carbon“12 bezeichnete Schattenpreise für die Treibhaus-
gasemissionen der einzelnen Perioden ableiten. Je nach-
dem, ob sich der Blick auf diese Schattenpreise oder direkt
auf die damit verbundenen Emissionsmengen richtet, ent-
scheidet er sich für eine Emissionsabgabenlösung oder für
Emissionszertifikate, um den optimalen Entwicklungspfad
zu erreichen. Die Wahl zwischen den beiden auf der Be-
preisung von Treibhausgasemissionen beruhenden („pre-
tialen“) Instrumenten ist zweitrangig, da sich durch eine
Abstimmung der preis- oder mengenbezogenen Steue-
rungsparameter Wirkungsäquivalenz herstellen lässt.13 Es
kommt Cecil vorrangig darauf an, dass überhaupt ein
Preisinstrument zur Anwendung gelangt, das Produzenten
und Konsumenten klimaschädlicher Produkte erlaubt,

Abbildung 1:Gesamtkosten des Klimaschutzes (stilisiert)
Quelle: Eigene Darstellung

10 Vgl. zum Beispiel Nordhaus (2013), S. 141 ff.
11 Eine ähnliche Kurve findet sich bei Nordhaus (2013), S. 205–15.

12 Vgl. zum Beispiel Pearce (2003).
13 Vgl. zum Beispiel IPCC (2014), S. 240.
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sich flexibel an die ökologischen Vorgaben anzupassen,
um die Vermeidungskosten zu minimieren. Gleichzeitig
liefern die Preissignale Anreize zur Entwicklung umwelt-
verträglicher Technologien und damit zur Förderung des
klimafreundlichen technischen Fortschritts. Zusätzlich zur
statischen Kosteneffizienz liegt ein Vorteil klimapoliti-
scher Preisinstrumente in dieser dynamischen Effizienz.

Neben den Anreizen, die Preise für klimaschädliche
Emissionen schaffen, erscheinen zusätzliche umweltpoli-
tische Instrumente überflüssig. Aus der Perspektive des
Lehrbuchszenarios ist prinzipiell zu erwarten, dass sich –
wie auf den Märkten für private Güter – ökonomische
Effizienz bei der Bewältigung des Klimaproblems einstellt,
weil sich Firmen und Haushalte an einem einheitlichen
Preis orientieren. Durch beide Arten eines pretialen Instru-
ments lassen sich über dies Einnahmen für die Staatskasse
generieren, die wiederum dazu benutzt werden können,
die allgemeinen Steuern und ihre wohlfahrtsschädlichen
Zusatzlasten zu senken sowie eventuell auch die Beschäf-
tigung zu erhöhen.14 Bei der Steuerlösung gilt dies in offen-
sichtlicher Weise. Bei der Zertifikatelösung erfordert die
Realisierung einer solchen (zum Klimaschutz als primärer
Dividende hinzu tretenden) „doppelten Dividende“ aller-
dings, dass der Staat die Zertifikate in Auktionen veräußert
und nicht etwa, wie es in der Realität häufig geschieht,
einfach verschenkt („Grandfathering“).

Wenn all dies geschehen ist, muss sich Cecil noch über
praktische Fragen Gedanken machen, beispielsweise da-
rüber, an welchen Stellen im Wirtschaftskreislauf das
Preisinstrument ansetzen und wer – der Anbieter oder der
Nachfrager – den Preis für die Emissionen entrichten soll.
Aufgrund von Überwälzungsvorgängen betreffen die un-
mittelbare Zahlungsverpflichtung und die tatsächliche
Kostenbelastung nicht unbedingt denselben Adressaten.

Insgesamt gesehen erweist sich im Rahmen dieses
Referenzszenarios die Klimapolitik zwar gegenüber ande-
ren Bereichen der Umweltpolitik als wesentlich komplexer
und anspruchsvoller, jedoch scheint kein tiefgreifender
Paradigmenwechsel erforderlich zu werden. Im Zuge eines
vertieften Studiums der neueren klimaökonomischen Lite-
ratur muss Cecil allerdings feststellen, dass das Lehrbuch-
modell bei Anwendung auf den Treibhauseffekt an seine
Grenzen stößt. Die Behandlung des Klimaproblems ist für
die Umweltökonomik alles andere als „Business as usual“.
Die Gestaltung der Klimapolitik stellt sie vielmehr vor etli-
che neue Herausforderungen.

3 Probleme bei der Zielbestimmung

3.1 Kritik an den Integrated-Assessment-
Modellen (IAM)

Wenn Cecil jetzt daran geht, ein optimales Klimaziel fest-
zulegen, muss er rasch erkennen, dass die für die konkrete
Kosten-Nutzen-Berechnung erforderlichen Parameter zwi-
schen den einzelnen IAM erheblich differieren. So unter-
scheiden sich beispielsweise die in den diversen Studien
genannten Werte für die Klimasensitivität, d. h. für den
Zusammenhang zwischen der Konzentration von Treib-
hausgasen in der Erdatmosphäre und der globalen Tem-
peratur, um ein Vielfaches. Die diversen IAM lassen auch
in anderer Hinsicht vieleWünsche offen:15

‒ Die Kosten der Vermeidung von Treibhausgas-Emis-
sionen lassen sich zwar bis zu einem gewissen Grad
noch unter Rückgriff auf Marktpreise ermitteln. Zur
Abschätzung des Nutzens von Klimaschutzaktivitäten
reicht diese Informationsquelle indes nicht aus. Bei-
spielsweise sind für Klimaschäden in Folge des Ver-
lusts an Biodiversität potentielle Gebrauchswerte –
wie die Bewahrung eines Genpools für pharmazeuti-
sche Zwecke – nur von eingeschränkter Bedeutung.
Nicht-Gebrauchswerte –wie die moralisch begründete
Norm der Bewahrung der Schöpfung – dominieren
klar. Zur Erfassung dieser Nicht-Gebrauchswerte kann
Cecil zwar durch Einsatz der kontingenten Bewer-
tungsmethode die Wertschätzung von Probanden für
den Klimaschutz erfragen.16 Auf diesem Wege ließen
sich im Prinzip sogar – beispielsweise mit Hilfe von
„Quality adjusted life years“ (Qualys) – die Schäden
an Leben und Gesundheit der Menschen ökonomisch
beziffern, die der Klimawandel voraussichtlich ver-
ursachen wird.17 Gerade bei den langfristigen und mit
großer Unsicherheit verbundenen Klimaschäden stößt
diese Methode jedoch aufgrund der Komplexität des
Gegenstandes sehr rasch an ihre Grenzen, was eine
Verzerrung der Bewertung zugunsten der leichter
quantifizierbaren Gebrauchswerte nach sich zieht. Die

14 Vgl. auf allgemeiner Ebene zum Beispiel Goulder (1995) und mit
Bezug auf das Klimaproblem Parry und Williams (1999), Bovenberg
(1999), Schöb (2009), sowie Pezzey und Jotzo (2012).

15 Grundsätzliche Zweifel an der Anwendbarkeit der herkömmlichen
Methoden der Kosten-Nutzen-Analyse auf die Klimapolitik hegen
Pindyck (2013), Stern (2013, 2015) sowie Wagner und Weitzman
(2015). Die zentralen Punkte dieser Kritik sind im Folgenden dar-
gestellt.
16 Vgl. zum Beispiel Ahlheim (2003), Carson und Hanemann (2005)
sowie speziell in Bezug auf die Klimapolitik zum Beispiel Cameron
(2005) und Berrens et al. (2004).
17 Vgl. zum Beispiel IPCC (2014), S. 225 f.
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Aussagekraft der in den IAM ermittelten Werte
schrumpft damit stark.18

‒ Bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Folgen des
Klimawandels werden wichtige Wirkungsketten ver-
nachlässigt, wenn man die Klimaschäden in einer Pe-
riode allein als Funktion der in dieser Periode herr-
schenden Temperaturen und nicht in Abhängigkeit
von dem gesamten bisherigen Temperaturverlauf be-
trachtet.

‒ Das Wirtschaftswachstum wird in vielen Studien als
exogen gegeben angenommen, obwohl hohe Tem-
peraturen – auf dem Umweg über einen Anstieg des
Meeresspiegels oder zunehmende Unwetter – auch
den Kapitalstock stark beeinträchtigen können. Weil
es auf diesemWeg zueinerVerminderungdes globalen
Wachstumspotentials kommen kann, müsste die
Wachstumsrate statt dessen als endogen behandelt
werden.

‒ Die den verschiedenen IAM zugrunde liegenden Spe-
zifikationen für die Schadensfunktion werden vorran-
gig aus Gründen der formalen Handhabbarkeit ge-
wählt, bleiben aber oft ohne überzeugende sachliche
Motivation. Wenn man nur diese Funktionen ändert,
gelangt man zu gänzlich anderen Ergebnissen und
Empfehlungen.19

‒ Zur Milderung der schädlichen Folgen des Klimawan-
dels stehen vielfältige Anpassungsmaßnahmen zur
Verfügung, von der Entwicklung hitzeresistenter
Agrarpflanzen über den Deichbau bis zur Migration in
kältere Regionen. Anpassungsmaßnahmen können
Vermeidungsaktivitäten ersetzen (Substitutionalität)
oder ergänzen (Komplementarität). In beiden Fällen
beeinflussen sie den Nutzen der Emissionsvermei-
dung. Im Fall der auf den ersten Blick plausibleren
Substitutionalität mindern Anpassungsstrategien die
Umweltschäden und somit den Vermeidungsnutzen,
während bei Komplementarität eine gewisse Begren-
zung der Erderwärmung nötig ist, damit Anpassungs-
strategien ihren Zweck erfüllen können (vgl. Yohe und
Strepzek 2007 sowie Berry et al. 2015). So könnte eine

durch Vermeidungsmaßnahmen bewirkte Begrenzung
des Temperaturanstiegs die Voraussetzung dafür dar-
stellen, dass hitzeresistente Pflanzensorten gedeihen
und sich entsprechende Fortschritte in der Agrartech-
nik lohnen. Eine umfassende Kosten-Nutzen-Analyse
klimapolitischer Strategien im Rahmen von IAMmüss-
te solchen Wechselbeziehungen zwischen Vermei-
dung und Anpassung systematisch Rechnung tragen.

‒ Auch das Risiko wird in den IAM nicht allzu systema-
tisch berücksichtigt. Wenn in der Risikoanalyse mit
Von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktionen gear-
beitet wird, bleibt etwa der konzeptionelle Unter-
schied zwischen der relativen Risikoaversion auf der
einen Seite und der dazu nur rein formal gleichen
intertemporalen Substitutionselastizität auf der ande-
ren Seite oftmals unerwähnt. Bei beiden Parametern
sorgen zwar hohe Werte für eine gleichmäßigere Ver-
teilung der Nettonutzen. Im Fall der Risikoaversion
gilt dies in Bezug auf die Auszahlungen in verschiede-
nen Endzuständen eines unsicheren Ereignisses – im
Fall der intertemporalen Substitutionselastizität je-
doch in Bezug auf die zu verschiedenen Zeitpunkten
anfallenden Auszahlungen.20

3.2 Katastrophenrisiken

Ein noch grundsätzlicheres Problem für die Kosten-
Nutzen-Analyse stellt die angemessene Behandlung von
Katastrophenrisiken21 dar, bei denen mit geringer Wahr-
scheinlichkeit sehr hohe (und somit eben katastrophale)
Schäden eintreten können. Gerade aufgrund solcher Risi-
ken gibt es ernsthafte Zweifel, ob sich Kosten-Nutzen-Ana-
lysen der herkömmlichen Art für die Behandlung des Kli-
maproblems überhaupt eignen.22 Insbesondere lässt sich
nicht völlig ausschließen, dass infolge des Klimawandels
die globale Temperatur um 6 Grad und mehr steigt. Das
würde die Lebensbedingungen auf der Erde so grundsätz-
lich verschlechtern, dass zumindest äquatornahe Regio-
nen nicht länger bewohnbar wären und in großem Aus-
maß Migrationsströme in kältere Regionen stattfinden
müssten. Zudem könnten durch eine starke Erderwärmung

18 In ihrer Kritik an Nordhaus (2013) weisen Jaffe und Kerr (2015,
S. 82) in diesem Zusammenhang auf einen Grundwiderspruch bei
Anwendung der Kosten-Nutzen-Analyse in der Klimapolitik hin: „In
the end, he [Nordhaus, W. B. und P. H.] chooses to largely exclude
mitigation benefits associatedwith protecting ecosystems and species
diversity from his aggregate cost-benefit analysis. Given the effort he
devotes to discussing the methods for monetizing these effects, this
seems to be a peculiar choice“.
19 Vgl. beispielsweise die Modifikation des DICE-Modells von Nord-
haus durch eine Einbeziehung von Extremrisiken bei Dietz und Stern
(2015).

20 Vgl. beispielsweise Epstein und Zin (1989, 1991) und Gollier
(2002).
21 Dass Extremrisiken eventuell das zentrale Problem des Klima-
wandels darstellen, wurde vor allem von Weitzman in einer Vielzahl
von Beiträgen zu einem Thema der klimaökonomischen und klima-
politischen Diskussion gemacht. Vgl. zum Beispiel Weitzman (2009,
2011).
22 Vgl. ausführlich vor allemWagner undWeitzman (2015).

328 Wolfgang Buchholz und Peter Heindl



bestimmte klimatische Kipppunkte („Tipping points“) er-
reicht werden, bei deren Überschreiten sich globale meteo-
rologische Zirkulationsmuster wie der Golfstrom oder El
Niño radikal verändern. Von den negativen Folgen wären
dann auch Regionen betroffen, in denen der vom Treib-
hauseffekt ausgelöste Temperaturanstieg an sich noch ver-
kraftbar wäre. Im Extremfall könnte die Kumulation dieser
Wirkungen sogar das Ende allen wirtschaftlichen Fort-
schritts und der menschlichen Zivilisation überhaupt be-
deuten.

Wenn Katastrophenrisiken in einer Kosten-Nutzen-
Analyse bewertet werden, hängt das Ergebnis entschei-
dend von der Gestalt der zugrunde gelegten Von-Neu-
mann-Morgenstern-Nutzenfunktion ab.23 Ist diese nach
unten unbeschränkt, so dass niedrigen Auszahlungen ap-
proximativ ein unendlich hoher negativer Nutzenwert zu-
geordnet wird, dominiert das katastrophale Ereignis bei
hinreichend hohem Verlustrisiko die gesamte Bewertung,
sei seine Eintrittswahrscheinlichkeit auch noch so klein.
„Fat tails“ in den Wahrscheinlichkeitsverteilungen der
Klimaschäden implizieren, dass die Weltgesellschaft fast
alle ihre Ressourcen zur Abwendung der Klimarisiken auf-
zuwenden hätte. Der Lebensstandard in den entwickelten
Ländern müsste im Zuge einer derartig radikalen Klima-
politik rasch und drastisch sinken. Angesichts des dann
nötigen Verzichts der heutigen Generation auf materiellen
Wohlstand erscheint es berechtigt, wie Weitzman (2009)
von einem „Dismal theorem“ zu sprechen.

Im Gegensatz dazu hat ein potentiell katastrophales
Ereignis nur begrenzten Einfluss auf die Bewertung, wenn
die Nutzenfunktion eine untere Schranke besitzt. Bei klei-
ner Eintrittswahrscheinlichkeit würde sich das Ergebnis
der Kosten-Nutzen-Analyse auch dann nur unwesentlich
ändern, wenn der drohende Klimaschaden ins Unermess-
liche stiege. Im Sinne von Chichilnisky (2000, 2009) käme
es daher zu einer Vernachlässigung der Katastrophenrisi-
ken.

Cecil muss sich für den einen oder anderen Typus
einer Von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion ent-
scheiden. Empirische Beobachtungen zum Risikoverhal-
ten von Individuen lassen auf der einen Seite auf hohe
Grade der Risikoaversion schließen, die nur mit einer nach
unten unbeschränkten Nutzenfunktion vereinbar sind.24

Auf der anderen Seite gelten Nutzenfunktionen ohne unte-

re und obere Schranke als unvereinbar mit den Rationali-
tätsannahmen der Erwartungsnutzentheorie (Arrow und
Priebsch 2014), was auch die in den IAM gängige Annahme
konstanter relativer Risikoaversion hinfällig macht. Statt-
dessen wird die Verwendung von Nutzenfunktionen bei-
spielsweise mit hyperbolischer absoluter Risikoaversion
empfohlen, die nach beiden Seiten beschränkt sind (und
bei denen die relative Risikoaversion mit steigendem Kon-
sum zunimmt). „In this context, the ‘Dismal Theorem’ and
related analysis disappear“, heißt es bei Arrow und
Priebsch (2014, S. 508). Es bleibt aber das Dilemma, dass
sich mit der Erwartungsnutzentheorie kein der ethischen
Intuition entsprechender Mittelweg zwischen beiden Ex-
tremen finden lässt, was ihre Tauglichkeit zur Erfassung
von Katastrophenrisiken grundsätzlich infrage stellt
(vgl. Buchholz und Schymura 2012). Auch mit risikotheo-
retischen Ansätzen wie der „Prospect theory“ von Kahne-
man und Tversky (1979) lässt sich die Polarität nicht ver-
meiden.

Das Problem der Risikobewertung wird dadurch noch
weiter verschärft, dass für die Eintrittswahrscheinlichkei-
ten der mit dem Klimawandel verbundenen Gefährdungs-
szenarien allenfalls Bandbreiten angegeben werden kön-
nen. Überdies ist davon auszugehen, dass viele mit dem
Klimawandel verbundene Unsicherheiten vom Knight-
schen Typus sind: Sie lassen sich – anders als im Fall des
Risikos im engeren Sinne – überhaupt nicht durch Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen erfassen und quantifizieren.
Schließlich ist auch damit zu rechnen, dass im Sinne von
„Unknown unknowns“ ernste Klimarisiken heute noch gar
nicht bekannt sind.

3.3 Die soziale Diskontrate

Schwierigkeiten auf grundsätzlicher Ebene ergeben sich
auch bei der Bestimmung der sozialen Diskontrate. Bei
einer Diskontrate von 3 Prozent sinkt ein in 100 Jahren
eintretender Klimaschaden auf nur 5 Prozent seines heuti-
genWertes, was zynisch gesprochen heißt, dass sich durch
Wahl einer hinreichend hohen Diskontrate das Klimapro-
blem wegdefinieren lässt. Es verwundert deshalb nicht,
dass sich gerade an dieser Stelle eine heftige Kontroverse
entzündet hat.25

23 Im Einzelnen erörtern Nordhaus (2011), Pindyck (2011) sowie Ho-
rowitz und Lange (2014) die Bedingungen, auf denen die Gültigkeit
des „Dismal theorem“ beruht, und relativieren damit dessen Reich-
weite.
24 Vgl. dazu zum Beispiel Meyer und Meyer (2005, 2006), bei denen
sich besonders hohe Grade der relativen Risikoaversion ergeben,

wenn das Konsumniveau als Argument der Von-Neumann-Morgen-
stern-Nutzenfunktion dient.
25 Die Heftigkeit dieser Auseinandersetzung zeigt sich beispielswei-
se an der Kritik, die Nordhaus (2007) am Stern-Report übt, sowie an
dem hitzigen Disput zwischen Roemer (2011, 2012) und Dasgupta
(2011).

Ökonomische Herausforderungen des Klimawandels 329



Wenn Cecil sich an den Kapitalmarktzinsen orientiert,
trägt er zwar vordergründig dem Effizienzgebot Rechnung,
da so nur Klimaschutzinvestitionen zum Zuge kommen,
die einen positiven Wohlfahrtsbeitrag leisten. Nur wie
kommt man überhaupt zu zuverlässigen Schätzungen von
Marktzinsätzen über den für den Klimawandel relevanten
Zeitraum von mehr als 100 Jahren?26 Extrapolationen er-
scheinen kaum geeignet, auch weil der Klimawandel sel-
ber die Bedingungen für das Funktionieren der Kapital-
märkte erheblich verändern kann. Damit ist umso mehr zu
rechnen, je höher die durch den Klimawandel verursach-
ten Schäden ausfallen. Zudem wäre auch eine Auswahl
unter den verschiedenen Marktzinssätzen zu treffen, die je
nach Anlageform mehr oder weniger hohe Risikoprämien
enthalten.

Noch tiefer geht der Einwand, dass in den Marktzins-
sätzen gerade die intertemporalen Präferenzkomponenten
der Individuen keinen Niederschlag finden, die das Haupt-
motiv für die Klimapolitik liefern. Da nachfolgende
Generationen am meisten unter den Auswirkungen des
Klimawandels zu leiden haben werden, lassen sich klima-
politische Aktivitäten zu einem erheblichen Teil auf ethi-
sche Motive und intergenerationellen Altruismus zurück-
führen: Weil die heute Lebenden ihre Kinder (oder die
gesamte Menschheit) vor einer Klimakatastrophe bewah-
ren wollen, sind sie bereit, vergleichsweise hohe Kosten
für die Vermeidung von Treibhausgasen auf sich zu neh-
men. Die auf solchen „psychologischen“ (oder „sozialen“)
Präferenzen beruhenden Handlungen nehmen aber nur
höchst beschränkt – beispielsweise durch Investitionen in
grüne Anlagefonds – Einfluss auf das Geschehen am Ka-
pitalmarkt und die dort gebildeten Zinssätze. Abgesehen
von solchen altruistischen Handlungen27 schlägt sich der
Wunsch, etwas Gutes für künftige Generationen zu tun,
nur begrenzt in freiwilligen Aktionen nieder, weil eine
individuelle Maßnahme zur Emissionsvermeidung nur
dann eine positive Auswirkung auf das Ziel einer Begren-
zung der Erderwärmung hat, wenn genügend andere mit-
ziehen. Sen (1967) hat schon vor langem auf dieses von
ihm so bezeichnete „Assurance problem“ hingewiesen,
das einMarktversagen darstellt und gegen den Einsatz von
Marktzinssätzen zur Diskontierung langfristiger Klima-
schäden spricht.

Die für die Bewertung der Folgen des Klimawandels
überaus bedeutsamen moralischen Präferenzbestandteile
lassen sich mit der aus der Theorie des optimalen Wachs-

tums stammenden „Ramsey-Regel“ darstellen, der im Zu-
sammenhang mit der Klimapolitik erhebliche Aufmerk-
samkeit zuteil wurde (vgl. Stern 2007, insb. S. 46 ff.)
Sie besagt, dass sich die auf Konsumniveaus bezogene
soziale Diskontrate ρt der Periode t ausdrücken lässt als
ρt = ηgt + δ, wobei zum „Konsum“ nicht nur materielle
Konsumgüter, sondern auch alle monetär bewerteten Um-
weltgüter zählen. Dabei bezeichnet gt die Wachstumsrate
in Periode t, während δ und η die moralischen Präferenz-
parameter repräsentieren: Der Parameter δ steht für die
reine Zeitpräferenzrate, die angibt, um welchen Bruchteil
der Nutzen der nachfolgenden Generation t + 1 weniger
zählt als der Nutzen der Generation t. Der Parameter η
hingegen ist der Indikator für die Ungleichheitsaversion,
die formal durch die Elastizität des Grenznutzens der Nut-
zenfunktion beschrieben wird, mit der die Konsumniveaus
der einzelnen Generationen bewertet werden.

Dassmit einemhöherenWert der reinen Zeitpräferenz-
rate δ auch die soziale Diskontrate ρt steigt und somit ein
in der Zukunft anfallender Nutzen ein geringeres Gewicht
erhält, liegt auf der Hand: Eine geringere Bewertung künf-
tigen Nutzens zieht eine geringere Bewertung künftigen
Konsums nach sich. Der Einfluss, den die Ungleichheits-
aversion η in Verbindungmit der Wachstumsrate gt auf die
Diskontrate ρt hat, ist demgegenüber weniger leicht zu ver-
stehen. Eine intuitive, aber stark vereinfachende Erklä-
rung könnte wie folgt aussehen: Je höher die Produktivität
von Investitionen und damit die Wachstumsrate ist, desto
größer ist die Ersparnis, die zur Maximierung der Gesamt-
wohlfahrt, also der Summe der diskontierten Nutzen der
einzelnen Generationen, erforderlich wird. Den früheren
Generationen geht es infolge dieses von ihnen zu leisten-
den Konsumverzichts schlechter, den späteren ohnehin
reicheren Generationen infolge ihrer höheren Kapitalaus-
stattung besser, so dass die Ungleichheit zwischen den
Generationen steigt. Der durch ein solches „Oversaving“28

verursachten Zunahme dieser Ungleichheit kann aber da-
durch entgegengewirkt werden, dass die Ungleichheits-
aversion η in der intertemporalen Wohlfahrtsbewertung
erhöht wird. In der Ramsey-Regel findet dieser auch intui-
tiv einsichtige Zusammenhang seinen formalen Ausdruck.

Die Ramsey-Regel vor Augen, muss sich Cecil bei der
Bestimmung der sozialen Diskontrate also Gedanken über
zwei moralisch motivierte Parameterwerte machen, näm-
lich δ und η. Bei der Entscheidung über die reine Zeitpräfe-
renzrate δ könnte er sich zum einen an den empirisch
beobachtbaren Zeitpräferenzraten von Individuen orien-
tieren, die aber vielfach als Ausdruck irrational kurzsichti-

26 Vgl. zu dieser Kritik an der Verwendung von Marktzinssätzen als
Grundlage der sozialen Diskontierung zum Beispiel Stern (2007, 2015,
insb. S. 156 f.), Buchholz und Schumacher (2008) und Roemer (2011).
27 Den Begriff „Warm glow of giving“ hat Andreoni (1990) geprägt. 28 Vgl. zum Beispiel Arrow (1999).
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gen Verhaltens gelten und damit für Bewertungsent-
scheidungen im Rahmen der Klimapolitik nur wenig über-
zeugend sind. Aus ethischer Sicht gibt es ja keine über-
zeugende Rechtfertigung dafür, die Wohlfahrt von
Individuen nur deshalb unterschiedlich zu gewichten,
weil diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten geboren sind.
Eine solche intergenerationelle Diskriminierung würde
aber bei jeder von null verschiedenen Zeitpräferenzrate
eintreten, so dass δ = 0 als einzig ethisch legitimierbarer
Wert für die reine Zeitpräferenzrate verbleibt. Davon ab-
zuweichen ist allenfalls zulässig, weil mit einer gewissen,
sehr geringen Wahrscheinlichkeit ein Ende menschlichen
Lebens auf der Erde (beispielsweise infolge eines Meteori-
teneinschlags oder einer Pandemie) nicht auszuschließen
ist. Eine geringfügige Diskontierung der Nutzen künftiger
Generationen kann man dann – wie im Stern-Report – als
Abschlag für dieses Risiko eines Weltuntergangs begrün-
den.29

Die Entscheidung für einen Ungleichheitsaversions-
parameter η ist schwieriger. Einen Fokalwert gibt es – an-
ders als für δ – für η nicht. Cecil kann jedoch die Aus-
wirkungen untersuchen, die verschiedene Werte von η in
ökonomischen Modellen haben, und dann überprüfen,
inwieweit die jeweiligen Ergebnisse mit der moralischen
Intuition (oder bescheidener formuliert: mit dem gesun-
den Menschenverstand) übereinstimmen. Er kann zum
Beispiel fragen, wie löchrig ein Umverteilungseimer sein
darf, d. h. welcher prozentuale Verlust des umverteilten
Betrags bei einem Transfer von Reich zu Arm in Kauf
genommenwird.30 Bei solchen Gedankenexperimenten ge-
langt man zu vergleichsweise niedrigen Werten für η, was
nach der Ramsey-Regel eine kleine soziale Diskontrate
bedingt.

Alternativ dazu kann Cecil in Modellen optimalen
Wachstums ermitteln, wie sich η auf die Sparquote aus-
wirkt. In einem einfachen Wachstumsmodell führen nied-
rige Werte von η zu inakzeptabel hohen Sparquoten.31

Wenn man jedoch den technischen Fortschritt einbezieht,
fällt die optimale Sparquote deutlich niedriger aus (vgl.
DeLong 2006 und Stern 2008, S. 16). Bei η < 1 würden die

früheren Generationen infolge einer Produktivitätssteige-
rung eine Nutzeneinbuße erleiden. Dieser Effekt wider-
spräche jedoch der ethisch plausiblen Forderung nach
„Circumstance solidarity“ (Fleurbaey 2008, S. 27 ff.), wo-
nach von einer Verbesserung der Produktionsmöglichkei-
ten alle Beteiligten profitieren sollten (vgl. Buchholz und
Schumacher 2010). Bei η < 1 könnte das Konsumniveau
ohne Einbuße an gesamtwirtschaftlicher Wohlfahrt sogar
auf null gesenkt werden, sofern nur der Konsum anderer
Generationen hinreichend steigt (vgl. Rauscher 2009). Eine
andere Möglichkeit besteht darin, die Bestimmung von η
empirisch – im Sinne des Ansatzes der offenbarten
Präferenzen – an politischen Entscheidungen beispiels-
weise zur progressiven Besteuerung und allgemeiner zur
Umverteilungspolitik festzumachen.32 Für die Ungleich-
heitsaversion η verbleibt nach Studium dieser Ansätze
eine große Spannbreite.

Das Unbestimmtheitsproblem bei der Zukunftsbewer-
tung wird zudem noch durch zweierlei verschärft: Zum
einen hängt nach der Ramsey-Regel die soziale Diskontra-
te von den erwarteten Wachstumsraten gt ab, die über die
für das Klimaproblem relevanten Zeiträume nur schwer
prognostizierbar sind. Eine Extrapolation der relativ ho-
hen Vergangenheitswerte erscheint – genauso wie schon
im Fall der Zinssätze –mehr als fragwürdig. Gerade wegen
der großen Klimarisiken können sogar negative Wachs-
tumsraten nicht ausgeschlossen werden.33 Zum anderen
blieb bisher der Risikoaspekt ausgeblendet. In diesem Zu-
sammenhang hat Weitzman (1998) zu zeigen versucht,
dass bei Unsicherheit über die in den verschiedenen Zu-
ständen der Welt herrschenden Produktivitäten (und Risi-
koneutralität des Entscheiders) die soziale Diskontrate im
Zeitablauf fallen und gegen den minimalen Wert der Pro-
duktivitäten konvergierenmuss.

Dass die soziale Diskontrate ein solches zeitliches Pro-
fil aufweist, hat breite Akzeptanz sowohl in der Fachwelt
als auch in der politischen Praxis gefunden34, insbesonde-
re weil es mit ethisch begründeten Forderungen nach
einem stärkeren Schutz auch zeitlich weiter entfernterer
Generationen harmoniert. Allerdings hat sich in der Dis-
kussion um den von Weitzman entwickelten Ansatz er-
geben, dass die von ihm angeführte Begründung für eine
abnehmende soziale Diskontrate auf einem sehr speziel-
len, wenig plausiblen Entscheidungsszenario beruht, bei
dem die Unsicherheit faktisch in der Gegenwart verortet

29 Die Forderung, dass verschiedene Generationen prinzipiell gleich
zu behandeln und Ausnahmen nur aufgrund dieses Risikoarguments
zulässig sind, hat in der Ökonomik eine lange Tradition (vgl. vor
allem Pigou 1912 und Ramsey 1928), die Stern (2007) in Erinnerung
gerufen und zur Grundlage seiner Zukunftsbewertung gemacht hat.
30 Vgl. zum Beispiel Stern (2008), S. 15. In einem solchen Gedanken-
spiel mit einem „Leaky bucket“ überlegt man, welche Einbußen am
umzuverteilenden Betrag bei einem Einkommenstransfer von Reich
zu Arm bei gegebener sozialen Wohlfahrtsfunktion in Kauf zu neh-
men sind.
31 Vgl. zum Beispiel Dasgupta (2008).

32 Vgl. zum Beispiel die tabellarische Zusammenstellung zur Kali-
brierung der sozialen Diskontrate in IPCC (2014), S. 230.
33 Vgl. zum Beispiel Rauscher (2009).
34 Vgl. zum Beispiel Arrow et al. (2014).
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wird.35 Liegt das Risiko einer Investition jedoch wie üblich
in der Zukunft, gelangt man unter den ansonsten gleichen
Annahmen wie bei Weitzman (1997) zu im Zeitablauf
wachsenden Diskontraten (Gollier 2004) – und stellt damit
Weitzmans Ergebnis auf den Kopf („Weitzman-Gollier-
Puzzle“).36 Zu einem Weitzmanschen Verlaufsmuster
kommt es aber auch im Gollier-Szenario, wenn man an-
stelle von Risikoneutralität eine hinreichend hohen Risi-
koaversion des Planers voraussetzt (vgl. gleichfalls Buch-
holz und Schumacher 2008).

In anderen Variationen von Weitzmans Modell wird
berücksichtigt, dass nicht nur die Produktivität einer In-
vestition, sondern auch die Wachstumsrate der Volkswirt-
schaft und somit die künftigen Konsumniveaus unsicher
sind. Dies lässt sich berücksichtigen, indem man die Ram-
sey-Regel um eine von der Varianz der Wachstumsrate
abhängige Vorsichtskomponente (zur Erfassung des „Pre-
cautionary Effect“) ergänzt (vgl. Gollier 2010, 2013, insb.
S. 48–57). Unter bestimmten Annahmen über die zeitliche
Struktur der Risiken ergeben sich dann ebenfalls fallende
Diskontraten (vgl. Gollier 2013, S. 61–73 und Arrow et al.
2014). Das Gleiche gilt, wenn die Unsicherheit über das
künftige Wachstum („Weitzman channel“) die Unsicher-
heit über die Produktivität einer (Klimaschutz-)Investition
(„Gollier channel“) dominiert.37 Das Niveau der sozialen
Diskontrate wird zudem stark von der Korrelation dieser
beiden Risikoarten, dem „Klima-Beta“, bestimmt.38 Nied-
rigere Diskontraten ergeben sich insbesondere dann, wenn
der Ertrag von Klimaschutzinvestitionen bei schwachem
oder gar negativem Wachstum besonders hoch ist. Mithin
führen viele Wege zu einer im Zeitverlauf abnehmenden
sozialen Diskontrate ohne auf die problematische Begrün-
dung vonWeitzman (1998) zurückgreifen zumüssen.

4 Probleme bei der
Instrumentenwahl

Wegen der Besonderheiten des Klimaproblems ist auch die
Entscheidung über die Wahl optimaler klimapolitischer
Instrumente weniger einfach, als es nach den Lehrbuch-
rezepten erscheint.39 Dies gilt sowohl für die Entscheidung
zwischen Emissionsabgaben und Emissionszertifikaten
als auch für die Notwendigkeit, diese Preisinstrumente mit
anderen in der Umweltökonomik weniger populären kli-
mapolitischen Maßnahmen zu ergänzen, zum Beispiel mit
Emissionsstandards oder Subventionen für Entwicklung
und Einsatz klimafreundlicher Technologien. Alle diese
Instrumente gehen mit ausgeprägten Verteilungseffekten
einher, weshalb auch die politische Durchsetzbarkeit nicht
zu vernachlässigen ist.

4.1 Preis- vs. Mengensteuerung in der
Klimapolitik

Seit Weitzman (1974) ist bekannt, dass bei Unsicherheit
über Vermeidungstechnologien und Vermeidungskosten
mit Emissionsabgaben (als Instrument der direkten Preis-
steuerung) und Zertifikaten (als Instrument der Mengen-
steuerung) erhebliche Wohlfahrtsunterschiede verbunden
seinkönnen. ImFachjargonausgedrückt, ist diePreissteue-
rung der Mengensteuerung dann überlegen (unterlegen),
wenn die zu erwartenden Grenzvermeidungskostenkurven
steiler (flacher) verlaufen als die Grenzschadenskurve (sie-
he Abbildung 2). Emissionsabgaben sind Zertifikaten mit-
hin dann vorzuziehen, wenn die Risiken einer Verfehlung
eines bestimmten Vermeidungsziels kleiner als die Risiken
hoherVermeidungskosten sind.

Bei periodenweiser Festsetzung der Instrumenten-
parameter (Emissionsabgabensatz vs. Menge der ausgege-
benen Zertifikate) scheint aus der Perspektive des Weitz-
man-Modells eine Kohlendioxidsteuer eindeutig das
bessere Instrument zu sein. Treibhausgase stellen „Stock
pollutants“ dar: Die in einer Periode auftretenden Umwelt-
schäden hängen nicht von den Emissionen in dieser Peri-
ode, sondern von dem in allen früheren Perioden akkumu-
lierten Schadstoffbestand ab. Kurzfristige Abweichungen
von einem Vermeidungsziel haben dann nur begrenzte
Auswirkungen auf das eigentliche, auf den Bestand an
Treibhausgasen in der Atmosphäre bezogene Klimaziel

35 Vgl. ansatzweise Hepburn und Groom (2007) und vor allem Buch-
holz und Schumacher (2008) sowie Szekeres (2013).
36 Dass bei unsicheren Produktivitäten der Gegenwartswert-Ansatz
von Weitzman und der Zukunftswert-Ansatz von Gollier zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen, wird vielfach als „Weitzman-Gol-
lier-Puzzle“ interpretiert. Unserer Ansicht nach nicht allzu überzeu-
gende Versuche zur „Lösung“ dieses Puzzles finden sich bei Freeman
(2010) sowie Gollier und Weitzman (2010). Ein Überblick über die
Diskussion findet sich bei Buchholz (2014).
37 Vgl. zu diesen Bezeichnungen Traeger (2013).
38 Vgl. zur Übertragung dieser aus der „Capital asset pricing theory“
stammenden Konzepts auf die Klimapolitik Dietz et al. (2015) sowie
Wagner undWeitzman (2015), S. 70–78.

39 Ein ausführlicher Vergleich klimapolitischer Instrumente findet
sich bei Neuhoff (2011).
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(wie das Zwei-Grad-Ziel). Bezogen auf eine einzelne Peri-
ode verläuft die Grenzschadenskurve somit relativ flach,
was für eine Steuer spricht.

Abbildung 2 liefert eine grafische Darstellung dieses
Falls: q̄ bezeichnet die Zertifikatemenge und t ̄ den Emis-
sionsabgabensatz, die beide auf Grundlage der erwarteten
Grenzvermeidungskostenfunktion C'erw festgelegt werden.
Das kleine Dreieck beschreibt die Wohlfahrtsverluste bei
der Steuerlösung und das große Dreieck die Wohlfahrts-
verluste bei der Zertifikatelösung, wenn die tatsächliche
Grenzvermeidungskostenkurve C'tats ist.

Ein Zurückbleiben oder Überschießen der in einer
Periode realisierten Vermeidungsmenge lässt sich durch
Anpassung des Abgabensatzes in den Folgeperioden kor-
rigieren, ohne dass dadurch das langfristige Klimaziel ge-
fährdet wird. In einer DICE-Simulationsstudie kommt Pizer
(2002) auf der Basis des Weitzman-Modells zu dem Ergeb-
nis, dass eine Kohlendioxid-Steuer sogar fünfmal höhere
Wohlfahrtsgewinne erwarten lässt als eine Zertifikatelö-
sung.

Bei einem Blick auf die Vermeidungskosten neigt sich
die Waage sogar noch mehr auf die Seite der Emissions-
abgaben: Wenn es nur um eine kosteneffiziente Lösung in
Bezug auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannten

und erprobten Vermeidungstechnologien geht, ist die
Zertifikatelösung – gemäß dem „True ranking“ von Re-
quate und Unold (2003) – zwar vordergründig vorteilhaf-
ter als eine Steuer. Jedoch käme bei dieser Bewertung zu
kurz, dass sich viele der für eine umfassende Dekarboni-
sierung erforderlichen Technologien noch in einem frü-
hen Stadium ihres Ausreifeprozesses befinden oder noch
völlig unbekannt sind. Cecil befindet sich in der Position
eines kurzsichtigen und nur mit begrenztem Wissen aus-
gestatteten Planers, dem es darum gehen muss, den Erfin-
dergeist zu stimulieren und Innovationen auf dem Feld
klimafreundlicher Technologien zu fördern. In Bezug auf
die dynamische Effizienz umweltpolitischer Instrumente
gilt freilich: „Emission taxes tend to provide a stronger
incentive to invest in both R&D and adoption of new
technology as compared to emission allowances“ (Requa-
te 2005, S. 193).

Zertifikatemärkte senden in dieser Hinsicht kein ver-
lässliches Preissignal aus. Die Preise, die sich dort bilden,
können nicht nur infolge exogener Schocks schwanken;
Veränderungen werden auch durch die endogene Anpas-
sung der Emittenten an den Zertifikatepreis selbst bewirkt:
Wenn sich eine neue Vermeidungstechnik mit geringen
Grenzvermeidungskosten ausbreitet, geht der Zertifikate-

Abbildung 2:DasWeitzman-Modell bei flachemVerlauf der Grenzschadensfunktion
Quelle: Eigene Darstellung
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preis zurück – und damit aber auch der Anreiz, auf die
neue Technik umzusteigen (vgl. Requate und Unold 2003
sowie Requate 2005). Durch die Möglichkeit eines Anspa-
rens von Zertifikaten mag sich das Preisrisiko zwar senken
lassen (vgl. Newell, Pizer und Zhang 2005), jedoch ent-
stehen bei einem solchen „Banking“ zusätzliche Anlageri-
siken, welche die Lenkungsfunktion der Zertifikatelösung
gleichfalls beeinträchtigen können.

Zudem sind mit der Zertifikatelösung noch andere
Risiken verbunden. So könnten Emittenten dazu neigen,
quasi in einer Hedging-Strategie, zu früh und zu viel in
bestimmte Vermeidungstechnologien zu investieren, um
sich gegen zu hohe Zertifikatepreise abzusichern. Bei lan-
ger Lebensdauer dieser Investitionen droht dann ein
„Lock-in“-Effekt, d. h. die Emittenten bleiben in ihren
Investitionen gefangen, auch falls in der nächsten Peri-
ode wesentlich kostengünstigere Vermeidungsalternati-
ven zur Verfügung stehen. Das Ziel der Vermeidungskos-
teneffizienz würde dadurch verletzt. Gewisse Abhilfe
könnte hier zwar eine freie Vergabe von Zertifikaten
schaffen, wobei idealerweise risikoaverseren Firmen eine
höhere Menge an Zertifikaten zuzuteilen wäre (vgl. Bal-
dursson und Fehr 2004). Ein solches „Grandfathering“
hätte unter anderem den Nachteil, dass dem Staat Ein-
nahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten fehlen,
und die Wohlfahrtsgewinne aus der „doppelten Dividen-
de“ blieben ungenutzt. Allerdings kann es unter dem
Einfluss von Emissionsabgaben auch zum umgekehrten
und gleichfalls nachteiligen Effekt kommen, wenn
Firmen den Einsatz neuer Vermeidungstechnologien auf-
schieben, weil sie sich kostengünstigere Optionen of-
fenhalten wollen (vgl. Soest und Bulte 2001). Die Ausbrei-
tung klimafreundlicher Technologien kommt dann nicht
oder nur schleppend in Gang. Bei der Zertifikatelösung
werden zudem generell höhere Transaktionskosten an-
genommen (vgl. Stavins 1995), und auf Zertifikatemärkten
besteht die Gefahr, dass sich Marktmacht herausbildet.40

Beide Probleme sind nicht unbedeutend, wie empirische
Studien speziell zum Europäischen Emissionshandelssys-
tem (EU ETS) zeigen.41

Es verwundert mithin nicht, dass zu Beginn der Klima-
politik eine Steuer als beste Lösung galt. In der EU und
jüngst auch in China hat die Politik allerdings der Zertifi-

katelösung den Vorzug gegeben – aufgrund einer Kom-
bination von ökonomischen und politischen Argumenten
(vgl. Ellerman et al. 2010). Emissionsabgaben setzen (zu-
mindest bei Vernachlässigung von Überwälzungsmöglich-
keiten) die Emittenten einer finanziellen Doppelbelastung
aus, weil sie neben den Vermeidungskosten für die Abga-
ben auf die verbleibenden Restemissionen aufzukommen
haben. Die Kostenbelastung fällt somit höher aus, als es
aus Gründen der Umweltverbesserung erforderlich wäre,
was politischen Widerstand hervorruft. Es ist nicht einmal
auszuschließen, dass auch Firmen, deren Produktion
selbst bei Berücksichtigung der von ihnen verursachten
Umweltschäden einen positiven Wohlfahrtsbeitrag leis-
ten, unter dem Einfluss einer Emissionsabgabe aus dem
Markt ausscheiden oder ihren Standort in Ländermit weni-
ger ambitionierter Klimapolitik verlagern, so dass es zu
einem „Leakage-Effekt“ kommt. Mit einem Zertifikatesys-
tem lassen sich solche Wohlfahrt- und Beschäftigungsver-
luste vermeiden, wenn der Staat die Emissionsrechte gratis
vergibt.42 Die am Zertifikatemarkt entstehenden Knapp-
heitsrenten fließen den Emittenten zu.43 Weil die Emitten-
ten dann sogar von der Klimapolitik profitieren, bevor-
zugen sie regelmäßig eine solche Zertifikatelösung. Eine
Steuer lässt sich gegen Lobbyinteressen viel schwerer
durchsetzen.

Wie gleichfalls die Erfahrungenmit dem Europäischen
Emissionshandelssystem zeigen, kann die freie Vergabe
aber als Einstieg dienen und auf längere Sicht zumindest
partiell durch ein Auktionsverfahren abgelöst werden. In
anderer Hinsicht kann eine Annäherung an die Steuerlö-
sung dadurch erreicht werden, dass man Preisunter- und
Preisobergrenzen einbaut (vgl. Fell et al. 2012 und Tieten-
berg 2013). Wenn sich die Kosten- und Investitionsrisiken
durch ein solches hybrides System stark vermindern las-
sen, kommt ein wesentlicher Nachteil der Zertifikatelö-
sung weniger zum Tragen.

40 Vgl. bereits Hahn (1984) sowie Sinn und Schmoltzi (1981).
41 Vgl. Löschel et al. (2011), Jaraitė-Kažukauskė und Kažukauskas
(2015) sowie Heindl (2015) in Bezug auf Transaktionskosten und Hin-
termann (2015) zur Marktmacht großer Emittenten. Eine Bewertung
des Europäischen Emissionshandelssystems und der Klimapolitik der
EU allgemein findet sich bei Böhringer (2014).

42 Vgl. speziell im Zusammenhang mit der Abwehr einer Standort-
verlagerung Schmidt und Heitzig (2014).
43 Goulder et al. (2010) zeigen in einem auf die USA bezogenen
empirischen Allgemeinen Gleichgewichtsmodell, dass eine freie Ver-
gabe von ca. 15 Prozent der ausgegebenen Zertifikate ausreicht, um
größere Gewinneinbußen und damit den Verlust an Wettbewerbs-
fähigkeit der amerikanischen Industrie zu vermeiden. „… [P]rofit pre-
servation is consistent with auctioning the lion’s share of permits“
(Goulder et al. 2010, S. 162).
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4.2 Kombination von Instrumenten

Während weitgehend Konsens herrscht, dass ein Preis-
instrument den Grundstein der Klimapolitik bilden sollte,
besteht bei der Frage, inwieweit es ergänzender Instru-
mente bedarf, wesentlich weniger Einigkeit. Aus der Per-
spektive von Cecils Referenzszenario müsste eine „Mini-
malist policy“ (Hanemann 2010, S. 243) mit nur einem
Instrument eigentlich ausreichen. Zusätzliche Instrumente
bedeuten so gesehen nur eine Komplizierung der Umwelt-
politik und führen vom Effizienzziel wieder weg. Dennoch
kommt eine Vielzahl anderer klimapolitischer Instrumente
zum Einsatz, von Einspeisevergütungen für erneuerbare
Energien über Wärmeschutzstandards für Gebäude, Ver-
brauchsstandards für Kraftfahrzeuge und Energieffizienz-
labels bis hin zum „Glühbirnenverbot“ der EU. Solche
komplementären Instrumente lassen sich teilweise mit Hil-
fe der ökonomischen Standardtheorie (unter der Annahme
rational handelnder Akteure) rechtfertigen, teilweise auch
mit Erkenntnissen aus der Verhaltensökonomik (unter
Verzicht auf die Annahme rationalen Verhaltens).

Zusätzlicher Instrumente bedarf es in jedem Fall,
wenn das pretiale Hauptinstrument wie beim Europäi-
schen Emissionshandelssystem nur einen Teil der Treib-
hausgasemissionen abdeckt. Ebenso kann es angeraten
sein, institutionelle Rahmenbedingungen zu verändern,
um Preisinstrumenten zur Wirkung zu verhelfen. Als Stan-
dardbeispiel gilt die „Landlord-tenant-Problematik“:
Wenn der Vermieter einer Wohnung die Kosten einer ener-
giesparenden Investition aus rechtlichen Gründen nicht
auf die Mieter überwälzen kann, schmälert dies seinen
Anreiz, sie überhaupt zu tätigen. Das lässt sich aber durch
eine Änderung des Mietrechts leicht beheben. In Deutsch-
land ist es gemäß § 559 BGB seit 2013 zulässig, die Jahres-
miete um bis zu 11 Prozent der für eine energetische Sanie-
rung aufgewendeten Kosten zu erhöhen.

Wesentlich komplexer (und kontroverser) ist es, kom-
plementäre Instrumente zur Förderung des klimafreundli-
chen technischen Fortschritts zu begründen. Der Aus-
gangspunkt der Argumentation ist dabei, dass sich die
Erträge von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
(F&E) auch bei ausgebautem Patentwesen nur begrenzt
privat aneignen lassen (vgl. Fischer und Preonas 2010). Bei
der Gestaltung der Klimapolitik ist neben der negativen
Umweltexternalität somit auch eine positiveWissensexter-
nalität zu beachten, die gemäß der Tinbergen-Regel durch
eine separate Internalisierungsmaßnahme zu berücksich-
tigen ist (vgl. Fischer und Newell 2008 oder Goulder und
Parry 2008). Die allgemeine Rechtfertigung für eine Sub-
ventionierung der Grundlagenforschung, zu der man so
gelangt, hat angesichts des enormen Nachholbedarfs in

der Entwicklung klimafreundlicher Technologien sogar
noch mehr Überzeugungskraft als in anderen Bereichen
der Innovationsförderung.44 Weil das Klimaproblem dring-
lich ist, gilt es den Innovationsprozess möglichst rasch in
Gang zu setzen, und es ist wünschenswert, dass möglichst
viele Nutzer umgehend und ohne größere eigene Kosten-
belastung in den Genuss neuer Technologien gelangen
können. Allein auf vom Patentwesen gestützte Anreize zu
setzen, wäre aus diesen Gründen nicht zielführend.

Wie schnell sich klimafreundliche Technologien aus-
breiten, hängt aber nicht nur vom Stand der Grundlagen-
forschung ab, sondern auch von den Fortschritten in Pro-
duktion und Anwendung klimafreundlicher Anlagen, die
sich nur durch „Learning by doing“ (Arrow 1962) erreichen
lassen. Es erscheint mithin gerechtfertigt, nicht nur die
Entwicklung, sondern auch den Einsatz erneuerbarer
Energien zu fördern, wie es in Deutschland seit langem
durch die festen Einspeisetarife für Grünstrom geschieht:
Diese schaffen verlässliche Rahmenbedingungen für die
Investitionen inWind- und Solaranlagen und tragen damit
auch dazu bei, die auf einem neuen Tätigkeitsfeld beson-
ders großen Koordinationsprobleme zwischen den Betei-
ligten zu reduzieren (Hanemann 2010, S. 242). Der durch
die Förderung beschleunigte Einsatz der grünen Technolo-
gien sorgt dann bei den Produzenten und Anwendern
dieser Anlagen für Lerneffekte, durch die sich die Kosten
der erneuerbarer Energien vermindern. Damit wird es auf
längere Sicht leichter, anspruchsvollere klimapolitische
Ziele durchzusetzen. Der rasante Rückgang der Preise für
Solarzellen in den vergangenen Jahren bestätigt diese Stra-
tegie: Während 1990 Solarzellenmodule zur Dachmontage
noch etwa 14.000 Euro/kWp kosteten, hat sich dieser Preis
bis 2014 auf etwa 1.300 Euro/kWp reduziert.45 Subventio-
nen für erneuerbare Energien können darüber hinaus zur
Vermeidung unerwünschter technologischer Lock-in-Ef-
fekte beitragen (vgl. Kalkuhl et al. 2012).

Rein theoretisch könnten auch schon höhere Koh-
lendioxid-Preise die erforderliche Beschleunigung kli-
mafreundlicher Innovationen auf den Weg bringen.
Allerdings ließe sich dies nur unter enormen ökono-
mischenVerwerfungen erreichen (vgl. Acemoglu et al.
2012, S. 149 ff.), weil ein starkes Drehen an der Preisschrau-
be den bestehenden, auf fossile Energien abgestimmten
Kapitalstock radikal entwerten würde. Eine durch F&E-

44 Vgl. zum Beispiel Popp (2010).
45 Diese Information ist dem „Photovoltaics Report“ des Fraunhofer
ISE in der Fassung vom 26. August 2015 entnommen (S. 9). Die Be-
zeichnung kWp steht für „Kilowatt-Peak“ und ist eine vor allem in der
Photovoltaik gebräuchliche Messeinheit für die elektrische Leistung
von Solarzellen.
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Subventionen eingeleitete Umlenkung des technischen
Fortschritts auf grüne Technologien hingegen ermöglicht
niedrigere Kohlendioxid-Steuersätze, die weniger verzer-
rend und wachstumshemmend wirken. Bei hinreichender
Substituierbarkeit „sauberer“ und „dreckiger“ Energie-
inputs wären solche Subventionen nach Acemoglu et al.
(2012) sogar allein in der Lage, eine Klimakatastrophe ab-
zuwenden. Die optimale Klimapolitik besteht aber auch in
ihrem Modell aus einem Tandem von gezielter For-
schungsförderung und einem traditionellen umweltpoliti-
schen Preisinstrument, wobei die Technologieförderung
etwas Vorlauf benötigt.

Den optimalen Policy-Mix zu finden, wird allerdings
dadurch erschwert, dass langfristig orientierte Maßnah-
men zur Technologieförderung in Konflikt mit dem Ziel
einer kostengünstigen Emissionsvermeidung in der kurzen
Frist stehen können. Die teilweise massive Kritik am Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat hier ihre Wurzeln.46

In diesem Zusammenhang wird insbesondere die hohe
Förderung der teuren Solarenergie kritisiert, die eine –
bewusst vorgenommene – Abweichung vom Ziel der Ver-
meidungskosteneffizienz darstellt. Weil die Kohlendioxid-
Emissionen durch das Europäische Emissionshandelssys-
tem gedeckelt sind, stärkt der vom EEG geförderte Zubau
von Grünstromanlagen zudemnicht die Kohlendioxid-Ver-
meidung in der EU, sondern führt lediglich zu einer Sen-
kung der Preise für Emissionszertifikate47 und damit para-
doxerweise auch zu einer verschlechterten Marktstellung
der relativ sauberen Gaskraftwerke gegenüber den Braun-
kohlekraftwerken (vgl. Böhringer und Rosendahl 2010).
Schließlich muss sich speziell die Förderung der Ausbrei-
tung klimafreundlicher Technologien à la EEG auf bereits
bekannte Technologien beziehen, so dass die Förderung
zu wenig ergebnisoffen ausfällt (EFI 2014).

Weitere Argumente für zusätzliche klimapolitische In-
strumente liefert die Verhaltensökonomik: Die Menschen
sind – anders als im ökonomischen Standardmodell
unterstellt – nur beschränkt rational, haben Schwierigkei-
ten mit dem systematischen Umgang mit Risiken und ten-
dieren dazu, in der Zukunft anfallende Kosten und Nutzen
zu stark zu diskontieren und somit zu vernachlässigen.
Deshalb ist zu erwarten, dass sie gerade in Entscheidungs-
situationen, die durch einen sehr langen Zeithorizont und
große Unsicherheit gekennzeichnet sind, erhebliche
Schwierigkeiten mit der adäquaten Verarbeitung von

Preissignalen haben, was die Lenkungsfunktion der pre-
tialen klimapolitischen Instrumente vermindert (vgl. All-
cott und Mullainathan 2010 und Newell 2010). Klare Sig-
nale durch Auflagen und Verordnungen versprechen
Abhilfe, weil sie den Menschen die Last der Entscheidung
abnehmen und sie direkt zur Emissionsvermeidung bewe-
gen. Ordnungsrechtliche Vorgaben können überdies als
normative Standards für „richtiges“ umweltkonformes
Verhalten aufgefasst werden und somit einen Beitrag zur
ökologischen Bewusstseinsbildung leisten.

Andere von der Verhaltensökonomik inspirierte Vor-
schläge zielen darauf, die begrenzte Rationalität und Träg-
heit der Individuen für „weiche“ Klimaschutzmaßnahmen
zu nutzen, die ohne formale Zwänge undmonetäre Anreize
auskommen. Durch „Nudges“ (Anstupser) im Sinne des
„liberalen Paternalismus“ von Thaler und Sunstein (2008)
soll das individuelle Verhalten in eine ökologisch er-
wünschte Richtung gelenkt werden, beispielsweise indem
Grünstrom als Standardangebot („Default option“) präsen-
tiert wird, aus dem sich die Stromkunden allerdings lösen
können. Als wirksames Mittel zur Drosselung des Elektrizi-
tätsverbrauchs hat sich in empirischen Studien wie jener
von Allcott und Mullaianathan (2010) auch erwiesen, die
Stromkunden über das Verbrauchsverhalten anderer
Haushalte zu informieren. Das stimuliert das Streben der
Menschen nach konformem und ökologisch verantwort-
lichem Handeln. Solche „Green nudges“ gelten zwar als
kostengünstiges und politisch leicht durchsetzbares In-
strument (vgl. Croson und Treich 2014), ihre Reichweite
und nachhaltige Wirksamkeit werden allerdings bezwei-
felt (vgl. Allcott und Rogers 2014). Darüber hinaus beste-
hen erhebliche Bedenken, ob Ansätze des liberalen Pater-
nalismus überhaupt mit den für Marktwirtschaft und
Demokratie konstitutiven Leitbildern des souveränen Kon-
sumenten und mündigen Bürgers vereinbar sind (Sugden
2009).

4.3 Verteilungseffekte

Die Besteuerung von Energie belastet ärmere Haushalte
relativ zu ihrem Einkommen in aller Regel stärker als wohl-
habende Haushalte. Dieser regressive Effekt lässt sich da-
rauf zurückführen, dass sowohl die Preiselastizität (-0,35
nach Espey und Espey 2004) als auch die Einkommens-
elastizität der Nachfrage (0,1 nach Narayan et al. 2007)
nach Energiegütern (bzw. in diesem Fall dem elektrischen
Strom) vergleichsweise gering ist. Zusammen mit Woh-
nung, Nahrung und Bekleidung zählt Energie zum Grund-
bedarf, weshalb schon Adam Smith (1776/1981, S. 874 ff.)
von einer Besteuerung von Heizmaterial und Kerzen ab-

46 Vgl. zum Beispiel Weimann (2008, 2012) und Sachverständigenrat
(2013).
47 Vgl. zum Beispiel Heindl, Wood und Jotzo (2015).

336 Wolfgang Buchholz und Peter Heindl



riet. In CGE- und Mikrosimulationsmodellen48 zeigt sich,
dass sich die stärksten regressiven Effekte durch die Ver-
teuerung von elektrischem Strom ergeben. Schwächer sind
sie bei der Verteuerung von Heizenergie, aber auch infolge
der Besteuerung von Kraftfahrzeugen oder Treibstoffen
(vgl. OECD 2014 und Sterner 2012).

Regressive Effekte der Energiebesteuerung können
durch ein geeignetes „Revenue recycling“ abgefedert oder
vollständig neutralisiert werden. In einem auf die USA
bezogenen CGE-Modell mit Mikrodatenkomponente haben
Rausch et al. (2011) gezeigt, dass ein (hypothetischer) Koh-
lendioxid-Steuerpreis von 20 Dollar deutlich regressiv
wirkt, sofern die Steuereinnahmen zur Senkung von Lohn-
und Einkommensteuern verwendet werden. In diesem Fall
entsteht aber ein positiver Effizienzeffekt durch die Min-
derung der Steuerlast, was in Einklang mit dem Gedanken
der doppelten Dividende steht. Wenn die Einnahmen aus
der Kohlendioxid-Steuer hingegen – wie bei dem in der
Schweiz gebräuchlichen Ökobonus – in einheitlichen Pro-
Kopf-Beträgen an die Haushalte zurückgegeben werden,
tragen ärmere Haushalte im Endeffekt eine deutlich gerin-
gere relative Last als wohlhabende. Die Klimapolitik hat
dann progressive Verteilungseffekte. Insgesamt herrscht
ein Zielkonflikt zwischen Effizienz und Verteilungsge-
rechtigkeit, der bei der Ausgestaltung klimapolitischer
Instrumente zu beachten ist. Auch Subventionen für kli-
mafreundliche Technologien bringen erhebliche Vertei-
lungswirkungenmit sich, wie Grösche und Schröder (2013)
für das EEG ermittelt haben. Anhand verschiedener Un-
gleichheitsmaße bestätigen sie klar, dass die Förderpolitik
der vergangenen Jahre zu einer Zunahme der interper-
sonellen Ungleichheit in Deutschland beigetragen hat.

5 Das Kooperationsproblem

Schon bei Zielbestimmung und Instrumentenwahl erwei-
sen sich die Abweichungen des Klimaproblems vom um-
weltökonomischen Standardmodell als recht erheblich.
Dabei hat Cecil die wohl größte Herausforderung, die das
Klimaproblemmit sich bringt, in seine Überlegungen noch
gar nicht einbezogen: Anders als im Fall von Umweltschä-
digungen mit begrenzter Reichweite, etwa durch lokale
Luftschadstoffe, kann man sich in der Klimapolitik nicht
auf einzelne nationale Regierungen verlassen. Vielmehr
muss eine Vielzahl souveräner Staaten zur Bereitstellung
des globalen öffentlichen Gutes „Klimaschutz“ zusam-

menwirken, was Fragen der strategischen Interaktion auf-
wirft. Das ist ein Fall für die Spieltheorie.49

Diverse Modelle veranschaulichen das im Zusammen-
hang mit der globalen Klimapolitik auftretende soziale
Dilemma: Weil der Nutzengewinn, den ein einzelnes Land
durch seinen Beitrag zum öffentlichen Gut erreicht, über-
wiegend bei anderen Ländern anfällt, ist der individuelle
Anreiz zu freiwilligen Beiträgen zum öffentlichen Gut ge-
messen an den Erfordernissen der globalen Wohlfahrts-
maximierung zu gering. Mit im Detail unterschiedlichen
Begründungen folgt hieraus eine eher pessimistische Ein-
schätzung für die am Ende bereitgestellte Menge des öf-
fentlichen Gutes. So wird das globale „Klimaspiel“ in der
einfachen Spieltheorie mit diskreten Strategien vielfach
als Gefangenendilemmamodelliert, in dem jeder Beteiligte
Trittbrett fahren möchte und dessen Nash-Gleichgewicht
in allseitiger Nicht-Kooperation besteht. Entsprechend
kommt es zu einer Unterversorgung mit dem öffentlichen
Gut.50

Aus der Perspektive der spieltheoretischen Ansätze ist
somit die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass sogar
ein „Unmöglichkeitstheorem für die Klimapolitik“ (Endres
2008) gilt. Diese im Hinblick auf die Bekämpfung der Erd-
erwärmung eher trüben Aussichten werden von einer Rei-
he zusätzlicher Argumente verstärkt, die sich auf die nicht-
kooperative wie auch auf die kooperative Bereitstellung
des globalen öffentlichen Gutes beziehen.

5.1 Pessimistische Perspektiven

5.1.1 Das nicht-kooperative Szenario

Auf den ersten Blick erscheint es für den Erfolg der Klima-
politik günstig, wenn ein Land eine Führungsrolle über-
nimmt und als erstes sein Vermeidungsniveau festlegt. Die
freiwillige Bereitstellung des öffentlichen Gutes lässt sich
dann durch ein sequentielles Stackelberg-Spiel beschrei-
ben. Eine grundlegende Erkenntnis der Theorie öffent-
licher Güter lautet aber, dass dann die Bereitstellung des
Gutes geringer ausfällt als im simultanen Nash-Gleichge-

48 Vgl. die Übersicht bei Heindl und Löschel (2014). CGE steht für
„Computable General Equilibrium“.

49 Als Standardreferenz kann auch heute noch Finus (2001) gelten.
Überblicke über die Anwendung verschiedener spieltheoretischer An-
sätze auf die Klimapolitik finden sich aber auch bei Sandler (2004),
Barrett (2007), Finus (2008) und Wood (2011). Eine elementare Ein-
führung liefern Peinhardt und Sandler (2015).
50 Vgl. als allgemeine Einführung in die Theorie öffentlicher Güter
Cornes und Sandler (1996) und mit Fokus auf globale öffentliche
Güter die Beiträge in Kaul et al. (1999, 2003, 2006). Speziell zur Unter-
versorgungsthese vgl. Cornes und Sandler (1996), S. 157 f. und spe-
ziell mit Bezug auf globale öffentliche Güter Kaul (2012).
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wicht.51 Im strategischen Kontext der freiwilligen Bereit-
stellung eines öffentlichenGutes kann zudemdas Interesse
der beteiligten Länder an Entwicklung und Einsatz einer
verbesserten Technologie zur Erzeugung des öffentlichen
Gutes schwinden, weil es ihnen die Bindung an höhere
Bereitstellungskosten leichter macht, als Trittbrettfahrer
an den Beiträgen der anderen zu partizipieren (Buchholz
und Konrad 1994, Ihori 1996 und Harstad 2012). Im kon-
kreten Fall kann dies den klimafreundlichen Fortschritt
blockieren. Ein ähnlicher strategischer Mechanismus führt
dazu, dass eigennützige Wähler unter bestimmten Bedin-
gungen einen Anreiz haben, klimapolitische Entscheidun-
gen durch ihrWahlverhalten an Politiker zu delegieren, die
amKlimaschutzweniger interessiert sind als sie selber.52

MaßnahmenzurAnpassung andenKlimawandel (zum
Beispiel der Bau von Deichen zum Schutz vor dem mit der
Erderwärmung einhergehenden Anstieg des Meeresspie-
gels) bieten aus Sicht eines einzelnen Landes eine Alterna-
tive zur Treibhausgasvermeidung, bei der die Erträge im
eigenen Land bleiben und die Kosten-Nutzen-Relation
günstiger ausfällt. Durch solche rein nationalen Schutzvor-
kehrungen, die zudem nicht allen Ländern gleichermaßen
möglich sind, schwindet aber das Interesse an eigenenVer-
meidungsmaßnahmennochmehr.53

Wenn Länder oder Ländergruppen zusätzliche Ver-
meidungsmaßnahmen einseitig vornehmen, ist zu be-
fürchten, dass die positiven Klimawirkungen teilweise ver-
puffen. Aus der Sicht der Theorie öffentlicher Güter sind
„Crowding-out“-Effekte54 zu erwarten, weil gemäß der
Nash-Verhaltenshypothese handelnde Länder ihre eige-
nen Vermeidungsanstrengungen in Reaktion auf stärkere
Klimaschutzaktivitäten der Vorreiter vermindern. Bei Un-
sicherheit über das Ausmaß der Klimaschäden kann dieser
negative Effekt sogar noch verstärkt werden (Auerswald
et al. 2011). Weitere „Leakage-Effekte“ sowohl durch
Standortverlagerung klimaschädlicher Produktion in Län-
der mit weniger ambitionierten Kohlendioxid-Vermei-
dungszielen als auch durch die Stimulierung der Nach-
frage nach fossilen Energieträgern in anderen Ländern
treten hinzu, wenn das Vorreiterverhalten einzelner Län-
der dieWeltmarktpreise dieser Energieträger beeinflusst.55

Der Erfolg der Klimapolitik kann neben diesem räum-
lichen auch durch zeitliches Leckage beeinträchtigt wer-
den, das entsteht, wenn Anbieter fossiler Energieträger
klimapolitische Maßnahmen damit konterkarieren, dass
sie den Abbau ihrer klimaschädlichen Ressourcen be-
schleunigen. Auslöser hierfür können rasch steigende
Kohlendioxid-Steuersätze (Sinn 2008, 2012) und die För-
derung erneuerbarer Energien (Ploeg und Withagen 2012)
sein, wenn diese kostengünstige Substitute für fossile
Energieträger werden. In beiden Fällen kommt es durch
die Reaktion der Anbieter zu einem zügigeren Ressourcen-
abbau und damit auch zu einem rascheren Anstieg der
Treibhausgaskonzentration als im Status quo ohne jegli-
che klimapolitische Aktivität. Die Klimapolitik wirkt dann
kontraproduktiv, wobei der von Sinn (2008) in die Dis-
kussion eingeführte Begriff des „grünen Paradoxons“ die
passende Beschreibung liefert. Dabei muss zwischen ver-
schiedenen Versionen des Grünen Paradoxons unterschie-
den werden: einer schwachen Version, die sich alleine auf
eine Steigerung der Kohlendioxid-Emissionen in der Ge-
genwart bezieht, und verschiedenen starken Versionen,
bei denen es um eine Erhöhung der gesamten Kohlen-
dioxid-Emissionen und der Klimaschäden bzw. eine Min-
derung derWohlfahrt im gesamten Zeitverlauf geht.56

5.1.2 Das kooperative Szenario

Auch im kooperativen Szenario, in dem innerhalb von
Staatengruppen die Vermeidungsaktivitäten gemeinsam
festgelegt werden, ist der Erfolg des kollektiven Handelns
nicht garantiert. Zweifel an den langfristigen Erfolgsaus-
sichten von Klimaverhandlungen bestehen schon deshalb,
weil es keine Weltregierung gibt, die souveräne Staaten
zum Abschluss eines Klimaabkommens zwingen und des-
sen Einhaltung gewährleisten könnte. Um wirksam zu
werden, müssen internationale Umweltabkommen selbst-
durchsetzend, d. h. so ausgestaltet sein, dass keines der
beteiligten Länder durch ein Ausscheren profitieren
kann.57 Als klassische Erkenntnis der internationalen Um-
weltökonomik gilt jedoch, dass nur solche Koalitionen
intern stabil sein können, die entweder sehr klein sind
(Carraro und Siniscalco 1993 sowie Hoel 1992) oder gegen-

51 Varian (1994) und, mit Anwendung auf das internationale Um-
weltproblem, Finus (2001), S. 152–55.
52 Vgl. zum Beispiel Buchholz, Haupt und Peters (2005).
53 Vgl. zum Beispiel Wissenschaftlicher Beirat (2010) und die nach-
folgende Diskussion in Bardt et al. (2011).
54 Vgl. dazu die mittlerweile klassischen Arbeiten von Bergstrom,
Blume und Varian (1986) sowie Andreoni (1988).
55 Ein theoretischer Überblick über die verschiedenen Leakage-Me-
chanismen findet sich bei Rauscher (2005). Beiträge zur empirischen

Bedeutung des Leakage speziell für die EU finden sich bei Andersen
und Ekins (2009).
56 Eine ausführliche Diskussion der verschiedenen Versionen und
Facetten des „Grünen Paradoxons“ findet sich bei Pittel et al. (2014).
Vgl. auch Jensen et al. (2015), Ploeg und Withagen (2015) und zur
Interaktion von zeitlichem und räumlichen Leakage Long (2015).
57 Vgl. zum Beispiel Barrett (1994) sowie Rubio und Ulph (2006).
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über der nicht-kooperativen Nash-Lösung nur einen gerin-
gen Wohlfahrtszuwachs erbringen und sich somit kaum
lohnen (Barrett 1994). Der internationale Handel ver-
schärft diese Probleme sogar noch (Eichner und Pethig
2012).

Empirisch lässt sich feststellen, dass Faktoren, die bei
anderen internationalen Umweltproblemen Kooperation
begünstigt haben, beim Klimaproblem nicht gegeben sind.
Zum Vergleich wird zum einen die Bekämpfung des Ozon-
lochs durch die im Montreal-Protokoll von 1987 vereinbar-
te radikale Senkung der globalen FCKW-Emissionen ange-
führt und zum anderen die Verminderung der zum
„sauren Regen“ führenden Schwefeldioxid-Emissionen in
Europa durch das Helsinki-Protokoll von 1985 (sowie das
Oslo-Protokoll von 1994). Folgende Erfolgsfaktoren kristal-
lisieren sich heraus:58

‒ Die Zahl der beteiligten Staaten und der umweltschä-
digenden Produzenten ist klein, so dass die Transakti-
onskosten sowohl in den Verhandlungen als auch bei
der Durchsetzung der Emissionsreduktionen niedrig
sind.

‒ Vermeidungstechnologien stehen rasch und zu relativ
geringen Kosten zur Verfügung, so dass zur Bewälti-
gung des Umweltproblems kein umfassender öko-
nomischer Strukturwandel erforderlich ist.

‒ In einem Großteil der Länder ist die Selbstschädigung
durch die eigenen Emissionen sehr hoch, so dass ein
Eigeninteresse an der Vermeidung von Emissionen
besteht.

‒ Ein Land oder eine Ländergruppe ist fähig und bereit,
eine Führungsrolle zu übernehmen.

Beim Klimaproblem werden Kompromisse über das Aus-
maß der Emissionsreduktion und die Verteilung der damit
verbundenen Lasten nicht nur durch die hohen Kostenrisi-
ken erschwert, sondern auch dadurch, dass die Vertreter
verschiedener Länder und Ländergruppen unterschiedli-
che Vorstellungen über eine faire Lastenverteilung ha-
ben.59 So favorisieren Entwicklungs- und Schwellenländer
eher eine gleiche Pro-Kopf-Verteilung von Emissionsrech-
ten, während in den traditionellen Industriestaaten eine
zur aktuellen Emissionsmenge proportionale Verteilung
der Emissionsrechte (gemäß dem „Sovereignty principle“
von Lange et al. 2010) als gerecht empfunden wird. Weil
aber die wahrgenommene Fairness des Ergebnisses eine

wichtige Bedingung für den Verhandlungserfolg ist, tritt zu
dem vertrauten sozialen Dilemma bei der Bereitstellung
öffentlicher Güter auch noch ein spezifisches Fairness-Di-
lemma. Schon im Rahmen der einfachen nicht-kooperati-
ven Spieltheorie lässt sich zeigen, dass die Einbeziehung
von Fairness-Komponenten in die Nutzenfunktionen der
Beteiligten den Klimaschutz drosseln kann (vgl. Pittel und
Rübbelke 2013 sowieBuchholz, Peters undUfert 2014).

In Folge ihrer hohenKosten können zudemdie Vorleis-
tungen eines Vorreiters seine Verhandlungsposition ver-
schlechtern, so dass er nicht mehr in der Lage ist, im Ver-
handlungsprozess anspruchsvollere klimapolitische Ziele
durchzusetzen. Dann droht die Paradoxie, dass ein
Vorreiterverhalten das Klimaproblem verschärfen kann
(vgl. Hoel 1991). Im Falle unsicherer Vermeidungskosten
wird darüber hinaus das Zustandekommen eines effizien-
ten internationalen Klimaabkommens unwahrscheinlicher
(Konrad und Thum 2014). Umgekehrt haben die Länder
strategische Anreize, zur Verbesserung der eigenen Ver-
handlungsposition im Vorfeld der Verhandlungen ihre
Emissionen zu erhöhen oder Anpassungsmaßnahmen vor-
zunehmen, um die anderen zu höheren Vermeidungs-
anstrengungen zu bewegen und selber Trittbrett fahren zu
können.60 Darüber hinaus ist – insbesondere bei einer klei-
nen Gruppe kooperierender Länder – unter Umständen
sogar damit zu rechnen, dass „Anti-Klima-Koalitionen“
entstehen, bei denen kooperatives Handeln einer Länder-
gruppe zu einem Anstieg der globalen Gesamtemissionen
führt.61

5.2 Optimistischere Perspektiven

Trotz dieser Bedenken gibt es jedoch auch einige theoreti-
sche und empirische Faktoren, die bei Cecil gewisse Hoff-
nungen auf klimapolitische Fortschritte zu wecken ver-
mögen.62 In seiner einfachsten statischen Versionmuss das
Klimaspiel nicht unbedingt vom Typus des Gefangenendi-
lemmas sein. Bei bestimmten Verläufen der Umweltscha-
dens- undVermeidungskostenfunktion undunter demEin-
fluss von Risikoaversion können sich auch andere
Spieltypen wie das „Chicken game“ ergeben, bei dem eine
Ländergruppe freiwillig zu einseitigen Vermeidungsmaß-
nahmen bereit ist, wenn die anderen Länder untätig blei-

58 Vgl. Murdoch und Sandler (1997), Finus und Tjotta (2003), Sand-
ler (2004), S. 212–34 sowie Sunstein (2007).
59 Vgl. zum Beispiel Ringius, Torvanger und Underdal (2002), Jo-
hannson-Stenman und Konow (2010) und Posner und Weisbach
(2010).

60 Zu solchen für den Klimaschutz nachteiligen „Pre-bargaining
activities“ vgl. bereits Buchholz und Konrad (1994) sowie Beccherle
und Tirole (2011), Auerswald et al. (2011).
61 Vgl. Eichner und Pethig (2013) sowie Buchholz, Cornes und Rüb-
belke (2014).
62 Vgl. hierzu auch die Diskussion in Edenhofer et al. (2015).
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ben.63 Ein solches Verhalten kann beispielsweise dann in-
dividuell rational sein, wenn unilaterales Handeln die
Treibhausgaskonzentration auf Distanz zu möglichen
Wendepunkten hält und somit der Abwehr einer Klima-
katastrophe dient.

Ein auf materiellen Auszahlungen (verminderte
Klimaschädenminus Vermeidungskosten) beruhendes Ge-
fangenendilemma kann darüber hinaus durch psychologi-
sche Präferenzkomponenten wie dem Wunsch nach
Gleichverteilung der Beiträge oder nach Konformität und
Nicht-Akzeptanz einer Außenseiterposition sogar in ein
Hirschjagd-Spiel transformiert werden, in dem die kollek-
tiv optimale Lösung ein Nash-Gleichgewicht darstellt.64

Die psychologischen Nutzenbestandteile wirken sich in
diesem Falle positiv auf den Klimaschutz aus.

Zur Erhöhung der freiwilligen Beiträge zum öffent-
lichen Gut tragen auch private Zusatznutzen bei. Im Klima-
kontext sind dies zum Beispiel lokale Verbesserungen der
Umweltqualität wie die mit vielen Klimaschutzmaßnah-
men einhergehende Verminderung gesundheitsschädli-
cher Luftverschmutzung durch Schwefeldioxid oder Ruß-
partikel.65

Zudem kann kooperatives Verhalten auch mit Droh-
strategien herbeigeführt werden, bei denen nicht-koope-
ratives Verhalten von Staaten bestraft wird, sei es im Sinne
des Reziprozitätsgedankens („Wie du mir, so ich dir“)
durch gleichfalls nicht-kooperatives Verhalten der an sich
kooperationswilligen Staaten, sei es durch Entzug von
Vorteilen auf anderen Gebieten wie den internationalen
Handelsbeziehungen66 oder der Forschungskooperation.67

Schon in einem statischen Modell könnte Kooperation ei-
ner beliebigen Zahl von Ländern durchgesetzt werden,
wenn ein vertragsbrüchiges Land damit rechnen müsste,
dass die anderen Länder mit einer sofortigen Einstellung
der Kooperation reagieren.68 In unendlich wiederholten
Spielen hätte die „Grim strategy“, bei der die Defektion
eines Spielers mit Einstellung der weiteren Kooperation

beantwortet würde, den gleichen Abschreckungseffekt,
sofern die Beteiligten zukünftige Auszahlungen nicht allzu
stark diskontieren.69

In beiden Fällen ist die ausgesprochene Drohung aber
nicht glaubhaft, weil die Sanktion für die bestrafenden
Länder von Nachteil wäre. In unendlich oft wiederholten
Kooperationsspielen existieren jedoch Bestrafungsstrate-
gien70, bei denen keine Selbstschädigung entsteht und die
auch „wiederverhandlungsstabil“ im Sinne von Farrell
und Maskin (1989) und van Damme (1989) sind. Gemäß
diesem Kriterium71 dürfen sich nach einer Vertragsverlet-
zung eines Landes die anderen Länder nicht besser stellen,
wenn sie die Vergangenheit vergessen und das Kooperati-
onsspiel durch Neuverhandlungen von Neuem starten. Die
positive Botschaft ist, dass sich, auch unter Beachtung
dieses Glaubwürdigkeitskriteriums, sogar eine umfassen-
de „große Koalition“ aller vorhandenen Länder stabilisie-
ren lässt.

Allerdings sah es zunächst so aus, als ob eine Ausdeh-
nung wiederverhandlungsstabiler Koalitionen auf Kosten
der Kooperationstiefe, d. h. der Höhe der von den einzel-
nen Ländern erbrachten Beiträge, geht und dass somit
stabile Koalitionen entweder breit, aber flach sind oder
schmal, aber tief („broad but shallow“ oder „narrow but
deep“ gemäß Barrett 2002, 2005). Mittlerweile ließ sich
jedoch zeigen, dass dieser Zielkonflikt nicht besteht, wenn
ausgefeilte Drohmechanismen zum Zuge kommen, bei de-
nen nur ein Teil der Länder Sanktionen ausübt und dazu
die Vermeidungsmenge zurückfährt. Falls die Diskontrate
niedrig genug ist, wird so sogar eine Pareto-optimale
Lösung mit Kooperation aller Länder unabhängig von de-
ren Zahl72 als wiederverhandlungsstabiles Gleichgewicht
denkbar (vgl. Froyn und Hovi 2008 sowie Asheim und
Holtsmark 2009). Weil die Zahl der bestrafenden Länder
dann beschränkt ist, können unter der Bedingung der
Wiederverhandlungsstabilität auch zwei getrennte Koali-
tionen gegenüber der allumfassenden „großen Koalition“
zu einer Pareto-Verbesserung führen. Zudem zeigt sich
schon in den einfacheren zweistufigen Koalitionsmodel-
len, dass bei Variation der Annahmen (wie psychologische63 Vgl. zur Vielfalt der für die Klimaproblematik relevanten Spiel-

typen insbesondere Ohl (2003), Pittel und Rübbelke (2012) sowie
DeCanio und Fremstad (2013).
64 Vgl. Pittel und Rübbelke (2013) sowie Buchholz, Peters und Ufert
(2014).
65 Vgl. zum Beispiel Pittel und Rübbelke (2008) sowie Finus und
Rübbelke (2013).
66 Vgl. zum Beispiel Rauscher (2005).
67 Ein auf Umfragen beruhender empirischer Vergleich der Einstel-
lungen von Bürgern zu beiden Arten von Sanktionen findet sich bei
Tingley und Thomz (2013) – mit dem Ergebnis einer eindeutigen
Präferenz für die Verknüpfung von Themen.
68 Vgl. zum Stabilitätskonzept des „Gamma core“ Chander und Tul-
kens (1995, 2007).

69 Vgl. zu diesem Standardresultat zum Beispiel Finus (2001),
S. 63–66.
70 Zur Diskussion anderer im Vergleich zur „Grim strategy“ weniger
harten Drohstrategien in wiederholten Spielen wie etwa der „Tit-for-
tat“-Strategie vgl. zum Beispiel Barrett (2003), S. 276–83.
71 Vgl. zur Anwendung dieses Kriteriums auf die internationale Um-
weltpolitik insb. auch Finus und Rundshagen (1998).
72 In einem numerischen Beispiel zeigen Froy und Hovi (2008), wie
sich eine große Koalition mit 200 Ländern stabilisieren lässt, sofern
die Diskontrate fünf Prozent nicht überschreitet. Die zulässige Zahl
der bestrafenden Länder beträgt dabei acht.
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Präferenzen oder Lernen) auch die Stabilität größerer Ko-
alitionen und ein insgesamt größerer Kooperationserfolg
erreicht werden können.73

Auch die Rolle des Vorreiters lässt sich in einem güns-
tigeren Licht sehen. Dass ein Land höhere Beiträge zum
öffentlichen Gut leistet, kann andere Länder dazu animie-
ren nachzuziehen, wenn der Klimaschutz für diese ein
„unreines“ öffentliches Gut darstellt (vgl. Cornes und
Sandler 1996, S. 255–72), wenn also Vermeidungsmaßnah-
menmit länderspezifischen Zusatznutzen verbunden sind,
die insbesondere psychologischer Natur sein können. In
diesem Fall ziehen die Bewohner der nachziehenden Län-
der eine moralische Befriedigung aus ihrem Engagement
für den Klimaschutz. Zu einem Nachziehen kann es aber
auch kommen, wenn die höheren Beiträge des Vorreiters
positive Erwartungen schaffen und damit als vertrauens-
bildende Maßnahme wirken (vgl. Buchholz und Sandler
2015). Der Vorreiter kann den Erfolg zudemmit Sanktionen
absichern, die sich gegen Außenseiter richten, zum Bei-
spiel die Erhebung allgemeiner oder speziell auf den Koh-
lenstoffgehalt bezogener Zölle. Diese Bestrafungsmecha-
nismen erhöhen die Bereitschaft zur Teilnahme am
„Klima-Klub“; sie fördern somit effektive und gleichzeitig
stabile Klimakoalitionen (vgl. Nordhaus 2015).

Überdies muss sich das Vorreiterverhalten nicht auf
zusätzliche Vermeidungsaktivitäten beschränken. Es ist
auch möglich, Forschung und Entwicklung klimafreundli-
cher Technologien zu intensivieren und die Innovationen
anderen Ländern gratis zur Verfügung stellen.74 Bei Ein-
satz der neuen Technologien kommt es zwar zu höheren
Vermeidungsanstrengungen der Empfängerländer, jedoch
sind diese aus strategischen Gründen nicht unbedingt be-
reit, die bessere Technik mit den niedrigeren Vermei-
dungskosten zu übernehmen (vgl. Buchholz, Dippl und
Eichenseer 2015). Durch langfristig angelegte, aber wieder-
verhandelbare und insofern flexible internationale
Umweltabkommen lässt sich zudem die Bereitschaft der
beteiligten Länder zur Investition in klimafreundliche
Technologien erhöhen (Harstad 2012).

Eine Führungsrolle zu übernehmen, kann auch be-
deuten, die Beiträge anderer Länder zum öffentlichen Gut
zu subventionieren („Matching“) und diese dadurch zu
mehr Vermeidungsmaßnahmen zu bewegen (vgl. Falkin-

ger et al. 1996 und Boadway et al. 2011). Bei solchen kon-
ditionierten Transfers ist der Theorie der öffentlichen Güter
zufolge allerdings damit zu rechnen, dass sich das Emp-
fängerland durch die Subvention schlechter stellt und sich
deshalb dem Transfer verweigert. Wenn sich freilich das
Geberland an eine bestimmte Vermeidungsmenge bindet,
lässt sich dieser paradoxe Effekt (Bergstrom 1989) vermei-
den und durch einseitiges Matching eine Pareto-Verbes-
serung erreichen (Buchholz et al. 2015). Aber selbst bedin-
gungslose Transfers können die bereitgestellte Menge des
öffentlichen Gutes erhöhen und eine Pareto-Verbesserung
bewirken, zum Beispiel wenn Transfers von Ländern mit
höheren Vermeidungskosten zu solchen mit niedrigeren
fließen (vgl. Buchholz und Konrad 1995 sowie Jayaraman
und Kanbur 1999) oder aber wenn Länder, die selber nicht
zum öffentlichen Gut beitragen, Länder mit positiven Bei-
trägen gemeinsam subventionieren (vgl. Cornes und Sand-
ler 2000). Ebenso können Transfers die Stabilität von Kli-
makoalitionen erhöhen.

Transfers können schließlich den Kooperationserfolg
dadurch erhöhen, dass sie dem in Entwicklungs- und
Schwellenländern bestehenden Bedürfnis nach ausglei-
chender Gerechtigkeit Rechnung tragen und dadurch de-
ren Kooperationsbereitschaft fördern.75 Die heutigen rei-
chen Industrieländer sind für den Löwenanteil der in der
Vergangenheit erfolgten Treibhausgasemissionen verant-
wortlich, wofür die armen Länder gemäß der Verursacher-
haftungsregel eine Kompensation verlangen.76 Dass dabei
Gerechtigkeitsforderungen auch strategisch eingesetzt
werden, um im Sinne von „Rent seeking“ die eigene Ver-
teilungsposition zu verbessern, verwundert nicht. Der von
Lange, Löschel, Vogt und Ziegler (2010) festgestellte „Self-
serving bias“ in den von verschiedenen Ländern in Klima-
verhandlungen vertretenen Gerechtigkeitspositionen ist
auf dieseWeise zumindest teilweise zu erklären.

Zur Finanzierung der Transfers bietet sich eine Koh-
lendioxidsteuer an, die somit auch im Kontext der globa-
len Klimakooperation eine doppelte Dividende ver-
spricht.77 Aus verteilungspolitischer Sicht könnte ein
weiterer Vorteil einer solchen Steuer darin liegen, dass sie
den wohlhabenden Produzenten fossiler Energieträger –
den Ölscheichs – einen Teil ihrer Einkommen aus Ressour-

73 Aus der extrem umfangreichen Literatur zu dieser Thematik seien
beispielhaft Carraro und Marchiori (2003), Lange und Vogt (2003)
und Kolstad (2007) genannt. Andere Annahmen als im Standard-
modell können aber auch zu einer Verminderung des Kooperations-
erfolgs stabiler Koalitionen führen (vgl. zum Beispiel Lange 2006).
74 Vgl. zu Technologietransfers als Instrument der Klimapolitik all-
gemein Popp (2011).

75 Vgl. insbesondere Rübbelke (2011) zur Übersicht über die vielfälti-
gen Motive für klimapolitisch motivierte zwischenstaatliche Trans-
fers.
76 Vgl. zur redistributiven Funktion von Transfers auch Stiglitz
(2015).
77 „At the international level one should organize lump-sum trans-
fers to poor countries. This can be done by using the revenues genera-
ted by carbon pricing“ (Gollier und Tirole 2015, S. 7).
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cenrenten entzieht und damit international für mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit sorgt.78 Zudemmag es leichter fallen,
sich auf einen global einheitlichen Kohlenstoffpreis zu
einigen als auf nationale Vermeidungsquoten. Schließlich
sind bei einer Preislösung (siehe Kapitel 4) die Vermei-
dungskostenrisiken niedriger, es gibt – im Sinne eines
Schellingschen „Fokalpunktes“ – eine eindeutige Zielgrö-
ße für die Verhandlungen und damit weniger Transakti-
onskosten, und die Anreize zur Kooperation erscheinen
ebenfalls stärker (vgl. Weitzman 2014, 2015a).

Ein solches „Common carbon price commitment“wür-
de gegenüber dem Kyoto-Protokoll und dem auf der Klima-
konferenz in Kopenhagen 2009 vereinbarten, auf unver-
bindlichen Versprechungen beruhenden „Pledge-and-
review“-Mechanismus einen fundamentalen Wandel in
der Architektur der Klimaabkommen bedeuten.79 Ein sol-
che gemeinsame Selbstbindung erleichtere die kollektive
Reziprozität und erlaube so, das Trittbrettfahrerproblem
aus der Welt zu schaffen, schreiben Cramton, Ockenfels
und Stoft (2015, S. 52). Inspiriert von dieser Idee, kann
Cecil zusätzlichen Rat bei Verhaltensökonomen suchen,
die in zahlreichen Experimenten die zentrale Rolle der
Reziprozität für die menschliche Kooperation bestätigt ha-
ben80 und sich zunehmend auch mit klimaökonomischen
Themen beschäftigen.81

Auch aus der angebotsorientierten Perspektive des
grünen Paradoxons ergeben sich einige positive Perspekti-
ven für die Bewältigung des Klimaproblems. Anstatt eine
unvermeidlich mit Leakage-Effekten verbundene nachfra-
geseitige Klimapolitik zu betreiben, kann eine Koalition
kooperationswilliger Länder – quasi als Anwendung der
Idee von Coase-Verhandlungen – in anderen Ländern La-
gerstätten fossiler Energieressourcen (oder das Recht zu
deren Ausbeutung) aufkaufen und stilllegen (Harstad
2012). Weil dann mehr klimaschädliche Ressourcen unge-
nutzt bleiben, wird die mögliche Kohlendioxid-Belastung
der Erdatmosphäre auf alle Fälle gedeckelt. Durch die Ver-

knappung des Angebots und den dadurch bewirkten An-
stieg des Ressourcenpreises droht aber eine Angebotsaus-
weitung anderer Produzenten. Die Koalition kann diesen
gegenläufigen Effekt aber vermeiden, indem sie gezielt
jene Lagerstätten mit den höchsten Extraktionskosten auf-
kauft die billig zu erwerben sind und deren Stilllegung das
Ressourcenangebot unelastischer macht. Der Erfolg ihrer
Klimapolitik kann trotzdem noch beeinträchtigt werden,
wenn sich für andere Anbieter die Extraktionskosten redu-
zieren, wenn neue Lagerstätten oder Förderverfahren (wie
„Fracking“) bekannt werden und wenn sich in politisch
instabilen Regionen die dort erworbenen Eigentumsrechte
an den Ressourcenvorkommen nicht als sicher erweisen
sollten.

Das Konzept einer solchen angebotsseitigen Verhand-
lungslösung lässt sich im Übrigen auf andere klimapoliti-
sche Handlungsfelder übertragen, wie die REDD-Fonds
(„Reducing emissions from deforestation and forest degra-
dation“) als Spezialfall eines „Debt-for-nature-swaps“ für
die Erhaltung tropischer Regenwälder zeigen. Heikel ist
hier allerdings, dass dieser Schutz meist Landflächen mit
geringstem wirtschaftlichen Grenznutzen erfasst, die von
indigenen Bevölkerungsgruppen ohne verbrieftes Eigen-
tumsrecht traditionell bewirtschaftet werden. Hingegen
gelingt es häufig nicht, eine industrielle Landnutzung zu
verhindern (zum Beispiel Palmölplantagen), weil diese
einen sehr hohen materiellen Ertrag erbringen, weshalb in
REDD-Programmen hohe Kompensationszahlungen erfor-
derlich wären.

Schließlich besteht die Hoffnung, dass die Dekarboni-
sierung der Energieversorgung eine neue technische Revo-
lution (einer „Energy-industrial revolution“ im Sinne von
Stern 2015) hervorruft, die nicht nur einen tiefgehenden
ökonomischen Strukturwandel, sondern auch einen wirt-
schaftlichen Aufschwung anstößt und zu einer Überwin-
dung der Armut in aller Welt beiträgt. Die Klimapolitik ist
aus dieser Perspektive nicht nur mit Kosten und Risiken
verbunden, sondern birgt erhebliche Chancen. Um diese
zu nutzen, bedarf es – im Sinne des „polyzentrischen An-
satzes“ von Ostrom (2009, 2010) – eines experimentellen
Ansatzes auf verschiedenen Ebenen. Langfristig können
laut Stern (2015, insb. S. 33–87) die Kosten der Emissions-
vermeidung entlang eines solchen „grünen“ Wachstums-
pfades sogar negativ werden, was die nationalen Wider-
stände gegen eine globale Klimapolitik schwinden ließe.
Um diesen Prozess in Gang zu setzen, ist es aber unabding-
bar, dass die wichtigsten wirtschaftlichen Akteure derWelt
(die USA, die EU, aber auch China) eine Führungsrolle
einnehmen, indem sie sich an strenge Vermeidungsziele
binden und in der Entwicklung klimafreundlicher Tech-
nologien voranschreiten. Es ist zu hoffen, dass dann die

78 Vgl. zu diesem Umverteilungseffekt der Besteuerung von Rohöl
bereits Bergstrom (1982) und allgemein zur klimapolitisch bedingten
Transformation der Ressourcenrente für fossile Energieträger in eine
„Klimarente“ Edenhofer et al. (2015).
79 Vgl. Nordhaus (2013), insb. S. 250–54 sowie Weitzman (2015a)
und Cramton, Ockenfels und Stoft (2015). Zur Umsetzung des global
einheitlichen Kohlenstoffpreises in die Praxis wird dabei auch der
nationale Einsatz von Zertifikatelösungen für möglich gehalten. Gol-
lier und Tirole (2015) sehen im Gegensatz zu den hier zitierten Autoren
die Einigung auf eine globale Emissionsobergrenze als geeigneteres
„Common commitment“ an.
80 Vgl. als Überblick Fehr und Schmidt (2006).
81 Vgl. beispielsweise Tavoni et al. (2011), Dannenberg et al. (2014),
Kesternich et al. (2014) oder Reif et al. (2014).
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anderen Länder mit eigenen Vermeidungsmaßnahmen
nachziehen und die Bereitschaft zur klimapolitischen Ko-
operation zunimmt.

6 Fazit: Auf der Hut sein

Zu welchen Schlussfolgerungen könnte Cecil kommen,
wenn er ein kritisches Fazit aus den bisherigen Überlegun-
gen zu ziehen versucht? Was die Zielbestimmung angeht,
wird er sich wohl der mittlerweile weit verbreiteten Kritik
am Einsatz der Kosten-Nutzen-Analyse anschließen, ob-
wohl ihm die mit Hilfe der IAM errechneten Entwicklungs-
pfade (und die damit verbundenen Sensitivitätsanalysen)
sehr wohl zu einem präziseren Verständnis der möglichen
Folgen des Klimawandels verhelfen. Am Aussagegehalt
der konkreten numerischen Werte wird er allerdings zwei-
feln und vor deren Scheingenauigkeit auf der Hut sein.
Vielleicht entwickelt Cecil noch wesentlich grundsätzli-
chere Bedenken gegenüber dem Einsatz der herkömm-
lichen Kosten-Nutzen-Analyse: Deren konzeptionelle
Grundlage ist der Utilitarismus, bei dem eine Maximierung
des Nutzens aller Beteiligten angestrebt wird. Dessen An-
wendung erscheint aber gerade im intergenerationellen
Rahmen problematisch, weil er eine erhebliche Benachtei-
ligung einzelner Generationen prinzipiell zulässt und Aus-
gleichsmaßnahmen zur Besserstellung aller Generationen
praktisch ausgeschlossen sind.

Aus dieser Perspektive erscheint die in der Literatur
dominierende Frage nach der angemessenen Diskontie-
rung zweitrangig. Vielmehr wäre zuerst zu prüfen, ob beim
Klimaproblem nicht eine gänzliche andere Klasse von Kri-
terien angebrachter wäre, die sich amDifferenzprinzip von
Rawls (1971) und an der Idee der Nachhaltigkeit orientie-
ren.82 Llavador et al. (2011, 2015) haben einen entsprechen-
den, als „Growth sustainability“ bezeichneten Ansatz ent-
wickelt, dem eine auf den intergenerationellen Kontext
bezogene Maximin-Zielfunktion zugrunde liegt. Gesucht
wird dabei der Wachstumspfad, der das Wohlfahrtsniveau
der einzelnen Generationen unter der Nebenbedingung
einer vorgegebenen Wachstumsrate maximiert. Ein im
weiteren Sinne verwandter Ansatz findet sich bei Baum-
gärtner et al. (2015).

Die Bedeutung der Diskontierungsfrage für die Klima-
ökonomik wird im Übrigen auch stark relativiert, wenn
man die durch den Klimawandel drohende Verknappung

nicht-substituierbarer Naturgüter und die damit einher
gehende Änderung der relativen Preise berücksichtigt.
Dringender klimapolitischer Handlungsbedarf kann dann
sogar bei vergleichsweise hohen Diskontraten vorliegen
(vgl. Sterner und Persson 2008).

Das Problem der Ermittlung eines Klimaziels mit Kos-
ten-Nutzen-Analysen erledigt sich überdies von selbst,
wenn im Sinne eines „Safe minimum standard“ zur Ab-
wendung von Klimakatastrophen exogen eine Obergrenze
für den Temperaturanstieg vorgegeben wird. Mit dem
Zwei-Grad-Ziel folgt die reale Klimapolitik im Prinzip die-
semWeg. Anstelle des Pigou-Ansatzes mit endogener Ziel-
bestimmung kommt dann der Standard-Preis-Ansatz (Bau-
mol und Oates 1988) zum Zuge, was sowohl angesichts der
Schwierigkeiten in der herkömmlichen Kosten-Nutzen-
Analyse als auch der großen Bedeutung potentieller kata-
strophaler Folgen des Klimawandels gut begründbar ist.
Sobald ein solches Klimaziel feststeht, besteht Cecils Auf-
gabe „nur“ noch darin, für dessen auf lange Sicht effizien-
te Erreichung zu sorgen.

Wenn sich Cecil als nächsten Schritt daran macht, ein
Instrument zu wählen, wird er sich wohl zu der Erkenntnis
durchringen, dass ein Anschieben klimafreundlicher
Technologien durch staatliche Fördermaßnahmen im Inte-
resse eines wirksamen und langfristig kostengünstigen
Klimaschutzes liegen kann. Das deutsche EEG war so gese-
hen im Grundsatz alles andere als ein Irrweg. Ohne Fall-
stricke ist eine solche Subventionspolitik allerdings nicht:
Der Staat muss auf der Grundlage unvollkommener Infor-
mationen politisch bestimmen, welche Technologien för-
derungswürdig sind. Optimale Ergebnisse lässt das kaum
erwarten.

Dasselbe gilt für das Niveau der Förderung und deren
Anpassung im Zeitablauf. Es entsteht eine Subventions-
mentalität, die es erschwert, die Förderung wieder ab-
zubauen, wenn die entsprechenden Technologien aus-
gereift sind. Eine Förderung kann zwar auch dann noch
erforderlich sein (beispielsweise wegen der Spezifika der
Preisbildung auf dem Strommarkt83), sie lässt sich dann
aber nicht länger mit dem Ziel der Förderung des klima-
freundlichen technischen Fortschritts rechtfertigen. Viel-
mehr wird möglicherweise eine völlige Umstellung des
Förderverfahrens notwendig.

Für den konkreten Fall der Förderung erneuerbarer
Energien in Deutschland bedeutet dies, dass man von
festen Einspeisetarifen konsequent zu Ausschreibungsver-
fahren übergehen sollte, die ermöglichen, die Ausbauziele
für Grünstromkapazitäten kosteneffizient zu erreichen. Mit

82 Eine umfassende Gegenüberstellung der für die Klimaökonomik
relevanten Wohlfahrtskriterien findet sich bei Botzen und Bergh
(2014). 83 Vgl. zum Beispiel Buchholz et al. (2012).
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der EEG-Novelle 2014 wurde zumindest ein Schritt in die
richtige Richtung getan.

Schließlich wird Cecil feststellen, dass gerade die
deutsche Förderpolitik bislang mit nicht ganz unerhebli-
chen unsozialen Verteilungswirkungen verbunden war
(Heindl und Löschel 2014). Die Rettung der Welt auf dem
Rücken der sozial Schwachen zu erkaufen, stellt in den
Augen Cecils sicher keine ideale Lösung dar.

Als ergänzende Politikinstrumente kämen eventuell
aber auch völlig neuartige, bisher kaum entwickelte Kli-
matechnologienwie vor allem das „Geoengineering“ infra-
ge. Dabei greift man künstlich in das Klimasystem ein,
beispielsweise indem man Schwefelpartikel in die Atmo-
sphäre einbringt, um die Effekte der zunehmenden Treib-
hausgaskonzentration zu mildern. Allerdings ist auch hier
mit Koordinationsproblemen zu rechnen. Zudem wäre
auch das Geoengineering selbst mit nicht unbeträcht-
lichen Klimarisiken verbunden.84

Pretiale Instrumente bleiben trotzdem für die Bekämp-
fung des Klimawandels wichtig. Wenn Treibhausgasse ei-
nen Preis erhalten, stimuliert dies die Bemühungen um
wirkliche Neuerungen in der Vermeidungstechnologie
und erleichtert so den Übergang in eine dekarbonisierte
Wirtschaft. Allerdings fragt sich, wie die Verlässlichkeit
der Preissignale auf längere Sicht garantiert werden kann.
Einerseits gehen die im EU-Emissionshandel vor allem
durch die Schaffung einer „Marktstabilisierungsreserve“
eingeleiteten Maßnahmen zwar in die richtige Richtung;
es ist jedoch zweifelhaft, dass die Vereinbarungen dauer-
haft eingehalten werden. Dafür sind die Interessen der EU-
Mitgliedstaaten zu unterschiedlich. Andererseits macht
die geplante Einführung eines nationalen Emissionshan-
delssystems in China Hoffnung auf eine Stärkung preis-
licher Mechanismen zur Bekämpfung des Klimawandels in
allerWelt.

Gerade mit Blick auf China wird Cecil möglicherweise
aber auch zur Ansicht gelangen, dass es letztlich doch
vom Eigennutzstreben getriebene Initiativen starker Ak-
teure sind, die den Klimaschutz auf globaler Ebene ent-
scheidend voranbringen. Der in Deutschland gängigen
Klimaschutzphilosophie entspricht diese realpolitische
Sichtweise nicht. Vielmehr stehen hier eher altruistische
Beweggründe im Vordergrund, in deren Rahmen ins-
besondere Forderungen nach globaler Verteilungsgerech-
tigkeit eine zentrale Rolle spielen. Aus ökonomischer
Perspektive gilt eine solche Vermischung von klimapoliti-
schen und redistributiven Zielen hingegen als wenig hilf-

reich und sogar möglicherweise schädlich für einen wirk-
samen Klimaschutz (vgl. Posner und Weisbach 2010,
S. 72–93). Statt dessen gilt die Beachtung des Rezipro-
zitätsprinzips als entscheidende normative Bedingung für
das Zustandekommen erfolgreicher Kooperationsbezie-
hungen: Ein Land ist gemäß der Maxime „I will if you will“
(Cramton, Ockenfels und Stoft 2015) dann und nur dann
bereit, seinen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leis-
ten, wenn andere dasselbe tun und sich der eigene Beitrag
durch das Mitziehen der anderen somit tatsächlich aus-
zahlt (vgl. auch Buchholz und Peters 2005, und Kesternich
et al. 2014). Mit Posner und Weisbach (2010) wird sich
Cecil deshalb vielleicht ketzerisch fragen, wieviel Idealis-
mus demKlimaschutz tatsächlich gut tut.
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