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Zusammenfassung

In  den letzten Jahren rücken die Begriffe  Biodiversität und  Ökosysteme immer 
mehr in den Fokus von Politik und Wirtschaft, wobei die Natur zunehmend als Ka-
pitalstock und Dienstleisterin angesehen wird.
In der Debatte über eine Inwertsetzung der Natur und Bilanzierung von Ökosys-
temleistungen („Naturkapitalbilanzierung“) spalten sich die Meinungen. Anhänge-
rinnen und Anhänger dieser „neuen Ökonomie der Natur“ sehen darin großes Po-
tenzial, Wirtschaft und Natur in Einklang zu bringen. Kritiker und Kritikerinnen be-
fürchten hingegen den Ausverkauf unserer Ökosysteme und eine Kommerzialisie-
rung der Natur.
Mit  marktbasierten Lösungen für Umweltprobleme werden besserer Naturschutz 
und zugleich rentable Investitionen für Unternehmen proklamiert. Die damit sugge-
rierte „win-win”-Situation für Wirtschaft und Natur ist in der Realität jedoch bisher 
oft eine „win-lose”-Situation zu Gunsten der Wirtschaft.

Natur als Kapital
Wie sich mit Inwertsetzung und Bilanzierung von Ökosystemen ein neues 
Verständnis der Natur bildet 
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Abkürzungsverzeichnis

CBD Convention on Biological Diversity

CEV Corporate Ecosystem Valuation

CICES Common International Classification of Ecosystem Services 

InVest Integrated Valuation of Environmental Services and Tradeoffs

IPBES Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem

MA Millennium Ecosystem Assessment

MAES Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 

NatCap Natural Capital Project 

NCA Natural Capital Accounting

REDD Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

SEEA System for Environmental-Economic Accounts

TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

WAVES Wealth Accounting and Valuing Ecosystem

WBCSD World Business Council for Sustainable Development
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1.  Biodiversität:  Die  neue  Sicht 
auf die Natur 
Ein neues Verständnis bildet sich 
In den siebziger Jahren verfestigte sich ein neues 
Bild der Natur, welches Natur als ein System und 
die große Vielfalt der Lebensformen – Biodiversität 
– als eine notwendige Bedingung für das Leben 
auf dem Planeten ansieht.  1992 hatte sich diese 
Sichtweise der Natur so verfestigt, dass Biodiversi-
tät als Grundkonzept für eine der großen Rio-Kon-
ventionen diente, die Convention on Biological Di-
versity (CBD).1 Im Oktober 2010 erklärten die Ver-
einten Nationen auf Grundlage dieser Konvention 
die Jahre 2011-2020 zur Dekade der Biodiversität, 
um Lösungen für die Umweltprobleme voranzutrei-
ben.  Auf  der  Konferenz  der  Vereinten  Nationen 
über  nachhaltige  Entwicklung 2012  in  Rio 
(„Rio+20“)  lag  der  Fokus  bei  dem  Konzept  der 
Green Economy und einer nachhaltigen Entwick-
lung. Denn um der zunehmenden Zerstörung der 
Natur  entgegenzuwirken,  werden  effektive  Kon-
zepte und Maßnahmen für besseren Naturschutz 
benötigt. 

Der Umgang mit unseren Ökosystemen 
Lange Zeit  wurden viele  ökologische Funktionen 
und die natürlichen Ressourcen auf der Erde als 
selbstverständlich und unbegrenzt verfügbar wahr-
genommen, was in den letzten Jahrzehnten zu ei-
ner  zunehmenden  Umweltzerstörung  und  einem 
fortschreitenden  Verlust  an  Biodiversität  geführt 
hat.  Laut  der  internationalen  Studie  Millennium 
Ecosystem  Assessment  (MA,  2005) hat  die 
Menschheit niemals zuvor die Ökosysteme schnel-
ler  und  intensiver  belastet  als  in  den  letzten  50 
Jahren. Der Studie zufolge gelten zwei Drittel aller 
Ökosysteme weltweit  als geschädigt.  Auch enor-
me Aufforstungsprogramme konnten zum Beispiel 
einen Nettoverlust an Waldfläche von 5,2 Millionen 
Hektar jährlich in den Jahren 2000 bis 2010 nicht 
verhindern. Dies entspricht einer Fläche von etwas 
mehr als der Niedersachsens. Wenn man die auf-
geforsteten Gebiete nicht mitzählt, gingen jährlich 
sogar  insgesamt 13 Millionen Hektar  Waldfläche 
verloren. Nicht-nachhaltige Fischereipraktiken ha-
ben zudem dazu geführt, dass derzeit 32 Prozent 
aller Fischbestände als überfischt und 53 Prozent 
als  vollständig  ausgeschöpft  gelten.2 Insgesamt 
bedrohen Entwaldung und Bodenerosionen, Luft- 
und  Wasserverschmutzung  oder  die  Auswirkun-
gen eines schnelleren und verstärkten Klimawan-
dels  nicht  nur  das  Wohlergehen  der  Menschen, 
sondern das aller Arten und Organismen auf der 
Erde. 

1 Thomas Fatheuer: Neue Ökonomie der Natur – Eine kriti-
sche Einführung, Heinrich-Böll-Stiftung, 2013.

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO): Global Forest Resources Assessment 2010 – Key 
findings, 2010.

Politik und Wirtschaft als Naturschützer
Neben politischen  Bestimmungen werden  auch im-
mer mehr ökonomische Mechanismen als Lösung für 
Umweltprobleme proklamiert.  Mit  Ansätzen wie den 
Waldprogrammen  REDD und  REDD+3 oder  dem 
CO2-Emissionshandel4 wird  bereits  versucht,  mit 
marktbasierten Instrumenten Naturschutz  zu  betrei-
ben. Letztlich haben diese Beispiele aber dem Natur-
schutz nichts oder nur wenig genützt und eher dazu 
beigetragen, der Industrie ein „business as usual" zu 
ermöglichen. Dennoch hat die verfehlte Wirkung der 
REDD-Projekte  oder  des  Emissionshandels  nicht 
dazu geführt, marktbasierte Instrumente als ungeeig-
net zu sehen. Stattdessen nimmt die Diskussion über 
ökonomische Lösungen für  Umweltprobleme immer 
mehr an Fahrt auf. Daran beteiligen sich auch stark 
die Unternehmen, zuletzt auf dem  World Forum on 
Natural  Capital (Edinburgh  2013)5 oder  der  Konfe-
renz How Business Values Nature (Bonn 2014)6. 

Die neue Ökonomie der Natur 
Einen großen Schub bekam die Debatte mit der Ver-
öffentlichung der Studie  The Economics of Ecosys-
tems  and  Biodiversity  (TEEB,  2010).  Die  Berichte 
des daran anknüpfenden TEEB-Prozesses befassen 
sich  mit  dem  globalen  wirtschaftlichen  Nutzen  der 
biologischen Vielfalt und den Kosten, die ihr Verlust 
verursacht.  Es  ist  der  bisher  einflussreichste  Ver-
such, für die Inwertsetzung der Natur einen Standard 
auf internationaler Ebene zu definieren und zugleich 
ein  Geschäftsmodell  für  die  Erhaltung  der  biologi-
schen Vielfalt sowie eine Ökonomie der Natur und ih-
rer Leistungen („Ökosystemleistungsansatz") zu ent-
wickeln. 

Ob und wie weit es sinnvoll  und möglich ist, Natur-
räume ökonomisch zu bewerten, vergleichbar zu ma-
chen und Verluste zu verrechnen, wird zurzeit kontro-
vers diskutiert. Während die Gegnerinnen und Geg-
ner marktwirtschaftlicher Mechanismen dem Konzept 
den „Ausverkauf der Natur" vorwerfen, verweisen die 
Befürworterinnen und Befürworter darauf, es handle 
sich dabei nicht nur um einen monetären „Preis“ der 
Natur, sondern um eine bessere Wertschätzung von 
Biodiversität und Ökosystemen. Auch könnten diese 
so  in  Einklang  mit  ökonomischem  Wachstum  ge-
bracht werden.

3 REDD steht für „Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation“ und ist ein Programm der UN, um den 
Waldverlust in Entwicklungsländern, indem diese Zahlungen für 
erhaltene Waldflächen erhalten. REDD+ ist eine Weiterentwick-
lung des Programms, welche spezifische Aspekte des Klima-
wandels stärker mit einbeziehen soll.

4 Der Emissionshandel ist ein marktwirtschaftliches Instrument 
der EU-Klimapolitik, um den Ausstoß von Treibhausgasen 
(CO2) zu reduzieren. Die EU legt eine Obergrenze für erlaubte 
Emissionen fest und teilt diese in Zertifikate auf, welche dann 
von der Industrie erworben werden können.

5 www.naturalcapitalforum.com  . 
6 www.naturkapitalbilanzierung.de  .   
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2. Die Natur als Dienstleisterin
Ökonomischer Grundgedanke 
Der Ökosystemleistungsansatz ist für viele Exper-
tinnen und Experten vielversprechend, weil er po-
tenziell dabei hilft, die Abhängigkeit des Menschen 
von  der  Natur  zu  verdeutlichen.  Der  Ansatz  ist 
aber  auch  eine  große  Herausforderung,  da  die 
Verbindungen von Mensch und Natur  sehr  kom-
plex  sind.  Mit  dem Begriff  Naturkapital7 wird  die 
ökonomische  Auffassung  von  Kapital  auf  Natur-
leistungen ausgeweitet. Natur wird hier als Kapital-
stock  verstanden,  der  Leistungen  produzieren 
kann.  Dadurch  wird  auch  die  Grenze  zwischen 
den Leistungen der Natur und der Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen durch Menschen auf-
gelöst. Teil der Inwertsetzung der Natur ist es, den 
Wert von Ökosystemen und Biodiversität in mone-
tären Größen (Geldeinheiten) zu erfassen und mit-
einander  vergleichbar  zu  machen.  Die  Bezeich-
nung Naturkapitalbilanzierung (Natural Capital Ac-
counting,  NCA)  beschreibt  dabei  das  Verfahren, 
Naturkapital ökonomisch zu berechnen und zu bi-
lanzieren. Ähnlich wie in der heute üblichen Volks-
wirtschaftslehre technisches Kapital für die Wohl-
standsmessung  herangezogen  wird,  soll  beim 
NCA Naturkapital  eingebunden sein.  Der Grund-
gedanke ist, dass durch eine ökonomische Bewer-
tung der Natur Umweltzerstörung eingedämmt und 
Naturschutz  ausgebaut  werden  kann.  Vertreter 
und Vertreterinnen marktwirtschaftlicher Konzepte 
gehen davon aus, dass die bisher vermeintlich frei 
verfügbaren bzw.  kostenlosen ökologischen Res-
sourcen  und  Leistungen  der  Natur  deshalb  so 
massiv  und  leichtfertig  zerstört  werden,  weil  sie 
eben  keinen  ökonomischen  Wert  zugeschrieben 
bekämen. 
Die versteckten Kosten sichtbar machen
So berichtet  der TEEB-Report Natural  Capital  at  
Risk (2013), dass die 100 größten Externalitäten8 
– quasi die Nebenwirkungen bei Produktion oder 
Förderung – der führenden globalen Industrie auf 
einen Wert von 7,3 Billionen US-Dollar kommen. 
Eine  der  zentralen  Erkenntnisse  der  Studie  ist, 
dass  wenn die  Natur  auch  einen  ökonomischen 
Wert hätte und die Kosten von Umweltzerstörung 
einkalkuliert wären, die Profite der Öl-, Gas-, Ze-
ment- und Stahlindustrie sowie der (industriellen) 
Land-  und Forstwirtschaft  „wie  weggewischt  wä-
ren“.9

7 „Naturkapital umfasst die Natur mit ihrer Vielfalt an Arten, 
Lebensgemeinschaften und Ökosystemen. Es bildet neben 
technischem Kapital (Maschinen, Produktionsanlagen etc.) 
und menschlichem Kapital (Wissen, Arbeitskraft) die Grund-
lage für Wertschöpfung und Wohlstand.“ Naturkapital 
Deutschland 2012.

8 Externalitäten sind negative bzw. positive Auswirkungen ei-
ner Handlung, die jemand anderes betreffen als den han-
delnden Akteur und für welche dieser durch den Markt nicht 
entlohnt (bei positiven Ext.) bzw. bestraft (bei negativen 
Ext.) wird.

Auch der Gesamtwert bzw. Nutzen von Investitionen 
lasse sich besser erfassen, wenn man die Werte der 
Natur mit in die Berechnungen einbezieht. So sagte 
Pavan Sukhdev, Leiter der TEEB-Studie, in einem In-
terview, dass „der Schutz gegen Stürme und Wirbel-
stürme in  Küstenregionen mit  Mangroven [sich]  als 
noch viel sinnvoller erweist, wenn man all die positi-
ven  Auswirkungen  identifiziert,  die  diese  Neupflan-
zungen haben. Ihr Wert ist  viel  höher als etwa der 
Wert einer Schutzmauer aus Beton.“10 In Bild  1 ist 
dargestellt,  wie  die  negativen  Externalitäten  einer 
Flussbegradigung  unvollständig  bewertet  werden 
können.

Bild 1: Unvollständige Kostenbetrachtung einer Fluss-
begradigung

Quelle: Naturkapital Deutschland (TEEB DE) 2012

Bei einer Inwertsetzung der Natur geht es also dar-
um, die Umwelteinflüsse auf das menschliche Wohl-
befinden  zu  messen  und  diese  Werte in  Entschei-
dungsprozesse einzubeziehen. Wirtschaft und Politik 
sollen durch solche ökonomische Analysen von Öko-
systemleistungen sowohl die Risiken und versteckten 
Kosten als auch die langfristigen Folgen ihres Han-
delns besser wahrnehmen, um nachhaltige Entschei-
dungen treffen zu können.

3.  Methoden und Verfahren,  Natur 
ökonomisch zu bewerten 
Identifikation, Erfassung und Bewertung 
Damit  Naturkapital  und  Ökosystemleistungen  über-
haupt bei Entscheidungen eine angemessene Rolle 
spielen können, benötigt man ein besseres Verständ-
nis über ihren Umfang, die Veränderungen und Ver-
änderungsursachen sowie  über  die  Bedeutung und 
den heutigen und zukünftigen Wert der Leistungen. 
Hierzu sind drei Schritte erforderlich:  Man muss die 
Ökosystemleistungen  identifizieren,  dann  erfassen 
und schließlich bewerten. Für die Identifikation, Kate-
gorisierung und Inventarisierung von Basis-,  Bereit-
stellungs-, Regulierungs- und kulturellen Leistungen 
von Ökosystemen bieten internationale Studien wie 
das  erwähnte  Millennium  Ecosystem  Assessment 

9 TEEB for Business Coalition: Natural Capital at Risk: The top 
100 externalities of business, April 2013.

10 Böll.Thema 1/2012 – Was uns die Natur Wert ist, „Das große 
Interview“. Heinrich-Böll-Stiftung.
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oder die TEEB-Berichte jeweils leicht abweichen-
de Ansätze (siehe Infokasten). Die Erfassung kann 
anhand  einer  Vielzahl  von  Einzeldaten  erfolgen. 
Damit sie effizient und wiederholbar durchgeführt 
werden kann, werden geeignete Indikatoren benö-
tigt. Die Wahl der Bewertungsmethoden hat auch 
immer Rückwirkungen auf das, was tatsächlich er-
fasst wird beziehungsweise nicht erfasst wird (und 
damit weiterhin verborgen bleibt). 

Eines der am breitesten anerkannten Konzepte für 
die Erfassung und Bewertung von umweltbezoge-
nen Werten ist  das des Ökonomischen Gesamt-
werts. Darin werden verschiedene Kategorien öko-
nomischer Werte unterschieden:11

• direkte Nutzwerte (Holz, Nahrung, etc.);

• indirekte  Nutzwerte  (Hochwasserschutz, 
CO2-Speicher etc.);

• optionale Werte (Motivation,  Ökosysteme 
zu erhalten für eine mögliche Nutzung in 
der Zukunft);

11 Naturkapital Deutschland – TEEB DE: Der Wert der Natur 
für Wirtschaft und Gesellschaft – eine Einführung. Mün-
chen, ifuplan; Leipzig, Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung – UFZ; Bonn, Bundesamt für Naturschutz, 2012.

• nutzungsunabhängige Werte (die ohne eine 
physikalische Nutzung der  Ökosysteme ge-
neriert werden).

Monetäre Einheiten zum Vergleichen 
Der  Begriff  „Wert"  wird  von  vielen  Ökonomen  und 
Ökonominnen mit dem Tauschwert eines Gutes am 
Markt,  also  seinem  Preis  gleichgesetzt.  Allerdings 
können viele Güter, die nicht auf Märkten gehandelt 
werden  und  daher  keinen  Preis  haben  –  wie  zum 
Beispiel saubere Luft –, dennoch einen erheblichen 
ökonomischen  Wert  für  Einzelne  und  die  Gesell-
schaft haben. Diese sollen mit den oben genannten 
nutzungsunabhägigen Werten berücksichtigt werden. 
Nicht  erfasst  beim ökonomischen  Gesamtwert  wird 
der Eigen- oder Selbstwert der Natur, also der Wert, 
der unabhängig vom Nutzen für den Menschen be-
steht.12

Ziel  solcher ökonomischen Bewertungsverfahren ist 
es, möglichst viele Werte von Ökosystemen in Ein-
kommensäquivalenten  auszudrücken.  Denn um ein 
NCA-System zu etablieren, ist es von zentraler Be-
deutung, Werte zu harmonisieren und zu standardi-
sieren, sprich vergleichbar zu machen. Ein einheitli-
ches Rahmenwerk für statistische Methoden, Verfah-
ren und Begriffsdefinitionen soll NCA in die volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung einbinden, um dadurch 
eine geeignetere Wohlstandsmessung als das bisher 
übliche  Bruttosozialprodukt  zu  erreichen.13 Ebenso 
soll  es dadurch auch Unternehmen erleichtert  wer-
den, NCA in ihre Entscheidungsprozesse und Bilan-
zen  zu  integrieren  sowie  mit  bereits  existierenden 
Bewertungsverfahren  und  Nachhaltigkeitsstrategien 
(z.B.  Vollkostenrechnung,  Lebenszyklusansatz  oder 
Nachhaltigkeitsberichte) zu kombinieren.

Bild 2: Hierarchie der Bewertungsmethoden

Quelle: Naturkapital Deutschland (TEEB DE) 2012

12 Manchmal wird für den Eigenwert der Natur auch der Begriff 
„intrinsischer“ Wert verwendet. Er legitimiert Naturschutzbestre-
bungen nicht nur unter Bezugnahme auf menschliche Rechte 
und Bedürfnisse, sondern rückt auch das Funktionieren von 
Ökosystemen für das Wohlergehen nicht-menschlicher Lebe-
wesen in den Vordergrund. Unberührte Urwälder sind aus int-
rinsischer Sicht schützenswert, selbst wenn sie den Menschen 
weder als Lebensraum noch als Rohstoffquelle dienen. 

13 Roy Brouwer et al.: A synthesis of approaches to asses and va-
lue ecosystem services in the EU in the context of TEEB, Uni-
versity of Amsterdam, 2013.
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Infokasten:  Ökonomische  Bewertungs-
verfahren für Ökosystemleistungen
Marktpreismethode: Ökosystemleistungen, die in 
gleicher oder ähnlicher Form auf dem Markt gehan-
delt werden, können anhand entsprechender Markt-
preise bewertet werden. Mithilfe von Marktpreisen 
können insbesondere Versorgungsleistungen bewer-
tet werden.

Produktionskostenmethode: Wenn die Verände-
rung von Ökosystemleistungen zu verringerten Pro-
duktionskosten führt, kann der Wert der Leistungs-
änderung vereinfachend anhand der Kostensenkung 
bestimmt werden.

Schadens-, Vermeidungs-, Alternativ- und Wie-
derherstellungskosten: Die nachträglichen Kosten 
durch unzureichenden Naturschutz werden berech-
net.

Reisekostenmethode: Berechnet wird der Aufwand 
für einen Besuch (z.B. eines Erholungsgebietes) so-
wie die Anzahl der Besuche in Abhängigkeit vom 
Aufwand und – in den neueren Varianten dieser Me-
thodik – auch von Parametern, die die Erholungs-
qualität bestimmen.

Zahlungsbereitschaft: Es werden repräsentative 
Bevölkerungsgruppen direkt danach befragt, wie 
hoch eine Abgabe für einen entsprechenden Zweck 
(zum Beispiel Erhaltung eines Naturmonuments) 
maximal sein dürfte. Wegen ihres hypothetischen 
Charakters sind Zahlungsbereitschaftsanalysen die 
umstrittenste der genannten Methoden.

Quelle: Naturkapital Deutschland: Der Wert der Natur für  
Wirtschaft und Gesellschaft – eine Einführung, 2012.



Prinzipiell  ist  es  möglich,  Ökosysteme  qualitativ, 
quantitativ oder monetär zu bewerten, jeweils mit 
unterschiedlichen Detailstufen (siehe Bild 2). Aus 
dem Gesamtbereich der Ökosystemleistungen er-
fassen ökonomische und insbesondere monetäre 
Bewertungen in der Praxis nur ausgewählte Wer-
te, also nur einen kleinen Ausschnitt der Natur. Bei 
der  konkreten  Bewertung  von  Projekten  werden 
daher die verschiedenen Methoden und Verfahren 
häufig  kombiniert.  Anhängerinnen  und  Anhänger 
des TEEB-Ansatzes verweisen häufig darauf, dass 
die  systematische  und  vollständige  Identifikation 
und Erfassung von Wirkungen sogar wichtiger sei-
en als die Bewertung. Speziell eine monetäre Be-
wertung sei nicht immer notwendig für nachhaltige 
Entscheidungsfindung.14 Oft seien in der Vergan-
genheit  auch  Ökosysteme  deshalb  zerstört  wor-
den,  weil  man viele  Zusammenhänge von Biodi-
versität nicht verstanden und erkannt habe.

4. Strategien und Konzepte
In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Gre-
mien,  Initiativen  und Projekten gebildet,  die  sich 
mit der Umsetzung und Implementierung von NCA 
– insbesondere innerhalb der TEEB-Richtlinien – 
beschäftigen (vgl. Tabelle 1, nächste Seite).

Einheitliche Rahmenbedingungen 
Derzeit gibt es eine Reihe von Ansätzen, Ökosys-
temleistungen zu  klassifizieren  bzw.  zu kategori-
sieren. Internationale Studien wie TEEB oder auch 
nationale Initiativen wie das UK National Ecosys-
tem Assessment bieten jeweils etwas abweichen-
de Kategorisierungen an. Anfang 2012 wurde von 
den Vereinten Nationen das  System for Environ-
mental-Economic Accounts (SEEA) bereitgestellt – 
eine Datenbank mit standardisierten Rahmenindi-
katoren. Auch mit der Common International Clas-
sification of Ecosystem Services (CICES) wird an 
einem Rahmenwerk gearbeitet,  um die verschie-
denen Ansätze und Klassifikationen zu verbinden, 
zu  vereinheitlichen  und  Informationen  über  sie 
besser austauschbar zu machen. Die Informatio-
nen von CICES fließen  als Teil der  europäischen 
Biodiversitätsstrategiein in  den EU-Prozess  Map-
ping  and  Assessment  of  Ecosystems  and  their  
Services (MAES) ein.  Das  letzte  CICES-Update 
4.3 wurde 2013 veröffentlicht.15

Umsetzung der Ergebnisse 
Ein weiterer Punkt neben den technischen Metho-
den zur Erfassung und Bewertung von Daten über 
Biodiversität und Ökosystemleistungen ist die Um-
setzung  der  darauf  basierenden  Handlungsemp-
fehlungen. Um NCA-Daten in politische und unter-

14 Naturkapital Deutschland (TEEB DE): Der Wert der Natur 
für Wirtschaft und Gesellschaft – eine Einführung, 2012.

15 Roy Haines-Young und Marion Potschin: Common Interna-
tional Classification of Ecosystem Services (CICES): Con-
sultation on Version 4, August-Dezember 2012, 2013.

nehmerische  Entscheidungsprozesse  einfließen  zu 
lassen, benötigt man auch institutionelle Kapazitäten 
und Strukturen. Wie Michael Werner von Pricewater-
houseCoopers  (pwc)  auf  der  Konferenz  How Busi-
ness Values Nature (Bonn 2014) sagte, müsse man 
„die gesammelten Informationen in die Sprache des 
Top-Management übersetzen". Das 2006 gegründete 
Natural Capital Project (NatCap) und ihr  Open-Sour-
ce-Instrument InVest –  Integrated Valuation of Envi-
ronmental Services and Tradeoffs sowie die 2012 ge-
gründete Plattform  IPBES – Intergovernmental Plat-
form on Biodiversity and Ecosystem Services verfol-
gen  das  Ziel,  Daten  über  Ökosystemleistungen für 
Entscheidungsträger und -trägerinnen so aufzuberei-
ten, dass sie in deren Entscheidungsprozesse einflie-
ßen können.16 

Vorreiter und Richtungsgeber 
Auf  internationaler  Ebene  sind  die  Convention  on 
Biological Diversity (CBD) und der TEEB-Prozess mit 
seinen nationalen Ablegern,  sowie die Initiative  der 
Weltbank WAVES – Wealth Accounting and Valuing  
Ecosystem Services richtungsweisend, wenn es um 
die  ökonomische  Erfassung  und  Bewertung  von 
Biodiversität  geht.  Vorreiter  in  der  Privatwirtschaft 
sind  Puma und die  Otto  Group,  welche in  Zusam-
menarbeit  mit  pwc die  Erfassung  ihrer  Wertschöp-
fungsketten in Bezug auf Umweltbelastungen ange-
hen.  Das  World  Resource  Institute  veröffentlichte 
2008 den Bericht Corporate Ecosystem Services Re-
view, welcher Unternehmen als Richtlinie für die öko-
nomische Erfassung von Umweltaspekten und exter-
nen Effekten dienen soll. Darauf aufbauend hat der 
World  Business  Council  for  Sustainable  Develop-
ment  (WBCSD) in  einem projektorientierten Ansatz 
und Zusammenarbeit mit großen Konzernen (u.a. Rio 
Tinto, eni, syngenta) 2011 ein  Handbuch zur unter-
nehmerischen  Bewertung  von Ökosystemdienstleis-
tungen (Corporate Ecosystem Valuation, CEV) veröf-
fentlicht. Insgesamt wurden bisher allerdings die Er-
kenntnisse aus den gesammelten Daten noch kaum 
erfolgreich in die Praxis umgesetzt, weder in der Poli-
tik noch im privatem Sektor. Alle Vorhaben befinden 
sich in einer Testphase.17 Die meisten Umsetzungen 
haben zudem nur auf den Schutz einzelner Ökosys-
temleistungen fokussiert  (z.  B.  Fischbestand,  Was-
serqualität, etc.). Bislang gibt es jedenfalls kaum Be-
lege, dass die Berücksichtigung der Daten zu den er-
hofften Vorteilen für den Naturschutz geführt hat.18

16 Mary Ruckelshaus, et al.: Notes from the field: Lessons learned 
from usin ecosystem services approaches to inform real world 
decisions, Ecological Economics, 2013.

17 WBSCD: Guide to Corporate Ecosystem Valuation – A frame-
work for improving corporate decision-making, 2011.

18 Mary Ruckelshaus, et al.: Notes from the field: Lessons learned 
from usin ecosystem services approaches to inform real world 
decisions, Ecological Economics, 2013.
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Tabelle 1: Übersicht einiger Organisationen und Initiativen zum Thema NCA und Biodiversität 

Name Beschreibung Internetlink

Convention on Biological 
Diversity (CBD)

Die Konvention wurde 1992 anlässlich der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 
in Rio de Janeiro von mehr als 150 Staaten unterzeichnet 
und trat 1993 in Kraft. Hauptziele sind der Erhalt der biologi-
schen Vielfalt, ihre nachhaltige Nutzung und der gerechte 
Vorteilausgleich aus ihrer Nutzung. U.a. wurde ein Strategic 
Plan for Biodiversity 2011–2020 beschlossen und es wird ein 
regelmäßiger Global Biodiversity Outlook herausgegeben.

www.cbd.int 

United Nations Environ-
mental Programme 
(UNEP) 

UNEP Finance Initiative 
(UNEP FI)

Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Es verfolgt das 
Ziel eines Umbaus der Wirtschaft zu einer Green Economy 
und ist maßgeblich an der Gestaltung des TEEB-Prozesses 
beteiligt. UNEP FI befasst sich mit Umweltthemen mit dem 
Fokus auf die Finanzwirtschaft und hat zur Natural Capital 
Declaration19 beigetragen.

www.unep.org 

www.unepfi.org 

TEEB – The Economics of 
Ecosystems and Biodiver-
sity 

Die zwischen 2008 und 2011 veröffentlichten Berichte der 
Studie befassen sich mit dem globalen wirtschaftlichen Nut-
zen der biologischen Vielfalt und den Kosten, die ihr Verlust 
verursacht. TEEB ist nicht institutionell mit der UN verknüpft, 
es findet jedoch eine enge Zusammenarbeit mit UNEP statt. 
Ein Schwerpunkt des empfohlenen Lösungen basiert auf 
(Ko-)Finanzierung durch Marktmechanismen.

www.teeb-web.org

World Bank (WAVES – 
Wealth Accounting and Va-
luing Ecosystem Services)

Initiative der Weltbank, um NCA (bzw. „green accounting“) in 
möglichst vielen Länder umzusetzen, bei Industriestaaten 
wie auch Entwicklungsländern. 

www.wavespartnership.org

European Environmental 
Agency (EEA)

EU-Umweltbehörde, zuständig unter anderem für die Euro-
päische Biodiversitätsstrategie 2020 (MAES und „no net 
loss" Initiative), unterstützt den TEEB Prozesses auf nationa-
ler Ebene mit dem Projekt Naturkapital Deutschland (TEEB 
DE). 

www.eea.europa.eu/de 

Defra – Department for En-
vironment, Food & Rural 
Affairs 

Britisches Umweltministerium, zuständig unter anderem für 
das United Kingdom National Ecosystem Assesment (UK 
NEA), fördert den Ecosystem Services Approach. 

www.defra.gov.uk

Naturkapital Deutschland 
(TEEB DE)

Führt die internationale TEEB-Initiative auf nationaler Ebene 
fort. Hauptaufgabe ist die Erarbeitung von (vier) themati-
schen Berichten, die ökonomische Argumente für die Erhal-
tung des „Naturkapitals“ liefern und damit ethische und öko-
logische Begründungen sinnvoll ergänzen. 

www.naturkapital-teeb.de

Natural Capital Coalition 
(vormals TEEB for Busi-
ness Coalition) 

Ausleger des TEEB-Prozess speziell für Wirtschaftsinitiati-
ven. Dient als eine Plattform für die Entwicklung von Metho-
den zur Bewertung von Natur- und sozialem Kapital seitens 
der Unternehmen. 

www.teebforbusiness.org 

World Business Council for 
Sustainable Development 
(WBCSD)

Unternehmensverband für nachhaltige Entwicklung. Entwick-
lung von Rahmenbedingungen für die Einbeziehung von Na-
turkapital in betriebliche Prozesse. Herausgeber des Hand-
buchs zur unternehmerischen Bewertung von Ökosystem-
dienstleistungen (CEV).

www.wbcsd.org 

World Resources Institute 
(WRI) 

Globales Forschungsinstitut aus über 50 Ländern. Befasst 
sich u.a.mit der ökonomischen Erfassung von Ökosystem-
leistungen und deren Bedeutung für menschhen Wohlstand. 
Veröffentlichte 2008 den Bericht The Corporate Ecosystem 
Review.

www.wri.org

19  Eine Initiative der Finanzindustrie mit dem Ziel, Naturkapital verstärkt in Finanzprodukte und -dienstleistungen zu berücksich-
tigen und in Bilanzierung, Offenlegung und Berichterstattung zu integrieren.
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5.  Risiken und Schwächen einer 
Inwertsetzung
Es gibt kein Substitut 
Zeitgleich  zum  World  Forum on  Natural  Capital 
fand im Januar  2014  ebenfalls  in  Edinburgh  die 
Gegenveranstaltung  Forum on  natural  commons 
statt. Unter dem Motto Nature is not for sale wurde 
der  Ausverkauf  der  Natur  verurteilt:  Der  wahre 
Wert von Natur und Biodiversität lasse sich nicht 
ökonomisch bzw.  in monetären Größen erfassen 
oder bemessen und schon gar nicht gegeneinan-
der verrechnen. 

Der BUND verwies bereits 2010 in einem Hinter-
grundpapier zu TEEB auf die Grenzen der ökono-
mischen Betrachtungsweise. Demnach seien ein-
zelne Arten und Populationen,  die zu einer  Viel-
zahl  von  Ökosystemleistungen  beitragen,  zwar 
aus  ökonomischer  Sicht  im  Einzelfall  funktional 
austauschbar, dies gelte aber natürlich nicht unter 
Naturschutzgesichtspunkten.20 Die  Befürworterin-
nen  und  Befürworter  einer  Inwertsetzung  gehen 
davon  aus,  zerstörte  und  verlorene Naturräume 
mit erhaltenen Naturräumen an anderer Stelle ge-
geneinander verrechnen zu können („offsetting“). 
Aber Biodiversität ist einzigartig – was sie ist und 
wo sie ist – und daher ist sie auch per Definition 
unersetzlich.  NCA  und  Ausgleichsmechanismen 
ignorieren vollkommen die Tatsache, dass es für 
die Natur und ihre Ökosysteme kein Substitut gibt.

Die Natur ist unbezahlbar
Laut  BUND bezifferte  die  Weltnaturschutzorgani-
sation (IUCN) den wirtschaftlichen Wert der welt-
weiten Ökosystemleistungen auf 16 bis 54 Billio-
nen US-Dollar jährlich, also zwischen 20 und 90 
Prozent  der  weltweiten  Kaufkraft.  Die  ökonomi-
sche Betrachtung,  welche die  Natur  als  Teil  der 
Wirtschaft  versteht,  erfasst  aber  nur  den 
Tauschwert  auf  dem Markt.  Würde man andere 
Preise  als  Marktpreise  nehmen,  läge  der  Wert 
wohl  deutlich  höher.  Und angesichts  der  überle-
benswichtigen  Funktionen  müsste  der  Wert  von 
Ökosystemleistungen  eher  als  unendlich  ange-
setzt werden, was in der Tat die ökonomische Un-
sinnigkeit solcher Berechnungen zeigt. 

Es ist schlicht nicht möglich, den gesamten wah-
ren Wert eines Ökosystems oder der Biodiversität 
ökonomisch  zu  erfassen,  da  die  Methoden  be-
grenzt und zum Teil mit eigenen Risiken verbun-
den sind. Auch setzen sie eine Reihe an Vereinfa-
chungen voraus, wodurch jedoch die Realität nicht 
länger  abgebildet  wird.  Unschätzbare  natürliche 
Ressourcen dürfen nicht von subjektiven, verzerr-
ten Messmethoden abhängen, die nicht ihren wah-
ren Wert widerspiegeln.

20 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND): Hintergrund TEEB – Internationale Diskussion um 
eine Ökonomie der Ökosysteme und Biologischen Vielfalt, 
2010.

Wer passt sich wem an?
Die  Reduzierung  von  Natur  auf  einen  monetären 
Wert macht sie austauschbar mit jedem gleichwerti-
gen  monetären  Wert,  aber  ihre  zusätzlichen  nicht-
monetären Werte werden dabei nicht berücksichtigt. 
Auch wenn es den Befürworterinnen und Befürwor-
tern von NCA offiziell  um eine Harmonisierung von 
ökonomischen und ökologischen Grundsätzen geht, 
liegt der Fokus auf den Vorteilen einer solchen Rech-
nungsführung für Unternehmen, nicht den Vorteilen 
für den Naturschutz. Die Natur wird hier der ökonomi-
schen Theorie unterworfen anstatt die Theorie an die 
Natur und ihre natürlichen Gegebenheiten anzupas-
sen. 

Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
Zu den theoretischen kommen zahlreiche praktische 
Probleme hinzu, die bei der Inwertsetzung der Natur 
berücksichtigt werden müssen. In der Vergangenheit 
haben die Behörden es versäumt, Missbräuche bei 
Ausgleichsmechanismen  für  Umweltzerstörung  zu 
bestrafen bzw.  überhaupt  auf  sie  zu  reagieren.  Es 
scheinen generelle Missstände zu herrschen, wenn 
es darum geht, Biodiversität dem Naturschutz ange-
messen  zu  erfassen  und  Ausgleichsmechanismen 
ordentlich  umzusetzen.  So  kritisiert  Friends  of  the 
Earth  International den  starken  Einfluss  der  Wirt-
schaft in der CBD, wodurch das angestrebte Ziel –
Biodiversität  zu  schützen – verfehlt  werde.21 In der 
Theorie  sorgt  zwar  ein  „angemessener“  Preis  für 
Ökosystemleistungen dafür, deren Zerstörung zu re-
gulieren, da wertvolle Ökosysteme theoretisch teurer 
zu bilanzieren wären und dadurch geschützt blieben. 
Existierende  „Umweltmärkte“  wie  beim  CO2 haben 
jedoch gezeigt, dass durch schwache politische Ab-
sichten,  fehlerhafte  Rahmenbedingungen  und  star-
ken Lobbyismus die Preise nie die erforderliche Höhe 
erreichten, um dem Naturschutz zu dienen. Auch ist 
das  System  anfällig  für  Betrug.22 Vergleiche  mit 
REDD-Projekten verdeutlichen außerdem, dass öko-
nomische Mechanismen nicht zum Naturschutz bei-
tragen und erhebliche Risiken mit sich tragen. Sie er-
möglichen es vielmehr oft der Industrie, „business as 
usual“ zu betreiben und sich von der Verantwortung 
für Umweltverschmutzung frei  zu  kaufen.  NCA und 
Ausgleichsmechanismen könnten somit missbraucht 
werden, um bereits geschützte Gebiete zu zerstören, 
solange an anderer Stelle eine Kompensation erfolgt. 
Eine  Inwertsetzung der  Natur  darf  aber  nicht  dazu 
führen,  dass vorhandene Naturschutzrichtlinien um-
gangen  oder  aufgeweicht  werden,  und  darf  auch 
nicht zu einer Lizenz zum Verschmutzen werden. 

Ein neuer Markt entsteht
Durch den Ökosystemleistungsansatz erschließt sich 
dem Finanzkapital ein ganz neuer Markt, indem Leis-

21 Friends of the Earth international: Reclaim the UN from corpo-
rate capture, 2012.

22 Siehe z.B. die Betrugsfälle mit Umsatzsteuern in Markus Henn, 
Sarah Mewes, Markus Meinzer: Schattenfinanzzentrum 
Deutschland. WEED, Misereor, GPF Europe, TJN und Netz-
werk Steuergerechtigkeit Deutschland, 2013, Seite 27.
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tungen  der  Natur  privatisiert  und  handelbar  ge-
macht  und  die  Nutzungsprivilegien  auf  wenige 
zahlungskräftige Akteure verteilt werden. Es bilden 
sich  zum  Beispiel  neue  Geschäftsfelder  für  Fi-
nanzfirmen:23 Beratungsfirmen  berechnen  den 
Wert,  Banken  machen daraus  Anlagen,  Händler 
spekulieren  auf  dem  neuen  spezifischen  Markt 
und Investoren wollen vom Naturkapital profitieren. 
Dadurch könnte das Konzept auch der Kommer-
zialisierung der Natur Tür und Tor öffnen und zum 
neuen Machtfaktor  werden,  bei  dem Eigentums-
rechte indigener und traditioneller Völker durch Fi-
nanzmarktinstrumente verdrängt würden. 

Die Ursache des Problems soll zur Lösung 
werden
Letztlich wird versucht,  der Zerstörung der Natur 
mit Methoden und Prinzipien Einhalt zu gebieten, 
die überhaupt erst zu dieser enormen Zerstörung 
geführt  haben.  In  diesem Sinne  bezeichnet  das 
Netzwerk BankTrack die von einigen Finanzinstitu-
ten unterzeichnete Natural Capital Declaration als 
eine falsche und irreführende Antwort des Finanz-
sektors auf die aktuelle ökologische Krise. Die De-
claration gehe von einer grundlegend falschen Ur-
sache – unzureichende Erfassung von Naturkapi-
tal  –  für  die  ökologische  Krise  aus und schlage 
eine ebenso falsche Lösung – monetäre Bewer-
tung  –  dafür  vor.  In  einem  Positionspapier  von 
Food & Water Watch heisst es dazu: „In a natural 
capital accounting scenario, the fox is guardening  
the hen house.“24

6. Fazit und Schlussfolgerungen
Alle mit ins Boot holen, mit der Politik am 
Ruder
Auch wenn ökonomische Mechanismen eine un-
terstützende Rolle  beim Naturschutz  haben kön-
nen, darf nicht der Eindruck entstehen, sie seien 
ein  Allheilmittel.  Denn  wenn  man der  Wirtschaft 
die Verantwortung für den Naturschutz gibt, wer-
den wirtschaftliche Leitlinien und Denkweisen stets 
die ökologischen Grundsätze dominieren. Es ist je-
doch durchaus sinnvoll, auch die Wirtschaft – so-
wie  die  ganze Gesellschaft  – mit  in  den Gestal-
tungsprozess  für  einen  nachhaltigen  und  fairen 
Umgang mit  unserer  Natur  einzubeziehen.  Denn 
damit  ein  realistischer  Wandel  zu  mehr  Natur-
schutz  in  Politik,  Wirtschaft  und  Zivilgesellschaft 
möglich wird, müssen viele Zusammenhänge und 
speziell die Bedeutung von intakten Ökosystemen 
für das Leben noch erforscht und vor allem ver-
ständlich  aufbereitet  werden.  Dies  sollte  zum 
einen durch wissenschaftliche Studien geschehen, 

23 Siehe z.B. Produkte und Angebote von Ecosystem Invest-
ment Partners (EIP), Eco-Capital Advisors LLC oder Eco-
system Services LLC.

24 Food & Water Watch Europe, No accounting for taste: Natu-
ral Capital Accounting and the Financialisation of Nature, Is-
sue Brief, November 2013.

kann aber durch Unternehmensanalysen unterstützt 
werden. Ein Vorteil von Unternehmensanalysen über 
Ökosystemleistungen ist, dass sie im Vergleich zu in-
ternationalen Studien schneller und kostengünstiger 
durchgeführt werden können.25 Zugleich wird jedem 
Unternehmen die Möglichkeit geboten, sich aktiv mit 
in den Lösungsprozess einzubringen und seine Be-
mühungen zu verifizieren.  Wichtig sind hierbei  eine 
korrekte und unabhängige Überprüfung der Verfah-
ren sowie die notwendigen Anreize für Unternehmen, 
sich selbst mehr für Naturschutz einzusetzen. Letzte-
res  kann durch geeignete  Bezahlsysteme,  Umwelt-
steuern oder auch korrektes Konsumentenverhalten 
erreicht werden.  Dem Finanzsektor kommt eine be-
sondere Schlüsselrolle zu, da er in der Lage ist, über 
Finanzierungsentscheidungen sinnvolle wie zerstöre-
rische  Projekte  zu  fördern  oder  zu  stoppen.  Eine 
Selbstverpflichtung von  einigen  Finanzdienstleistern 
wie in der Natural Capital Declaration oder Unterneh-
mensinitiativen wie die von Puma können da ein ers-
ter Schritt sein. Sie ersetzen aber niemals eine effizi-
ente nationale Gesetzgebung, internationale Abkom-
men,  zivilgesellschaftliches  Engagement  sowie  die 
Stärkung von lokalen Gemeinschaften und indigenen 
Gruppen. Denn ein Sinneswandel zu mehr Umwelt-
bewusstsein im Management aller Unternehmen ist 
nicht gerade realistisch und Lobbyismus wird weiter 
die Profitinteressen der Industrie verteidigen. Die Po-
litik  muss  für  die  richtigen  Regeln  und  Sanktionen 
sorgen, um Naturschutz zu realisieren. 

Ökologische Grundsätze beachten
Es müssen bestimmte ökologische Grundsätze ein-
gehalten werden, wie zum Beispiel die Einzigartigkeit 
von Ökosystemen und die Tatsache, dass ein aufge-
forsteter Wald nicht vergleichbar und schon gar nicht 
verrechenbar  mit  unberührten  Urwäldern  ist.  Damit 
kommen Ausgleichsmechanismen als Kompensation 
für neue Projekte – bei denen unberührte Natur- und 
Lebensräume zerstört werden – nicht in Frage. Kom-
pensationen für bestehende Projekte waren ein wich-
tiger  Bestandteil  von  Umweltpolitik  und  werden  es 
bleiben. Sie können aber nicht zu einem allgemeinen 
Mechanismus werden, von dem Umweltpolitik zuse-
hend abhängig wird. Bisherige Naturschutzbemühun-
gen  dürfen nicht  über  Bord geworfen  werden,  weil 
Profit über Naturschutz gestellt wird. Bereits ausge-
wiesene Naturschutzgebiete und auch Biodiversitäts-
hotspots müssen strikt unter Schutz bleiben bzw. ge-
stellt  werden,  unabhängig  von den möglichen Res-
sourcen  und  Bodenschätzen,  die  dort  lagern.  Zu-
gleich bedarf es eines Umbaus der Wirtschaft – von 
einer wachstums- zu einer kreislauforientierten Wirt-
schaft –, um eine ökologisch und sozial nachhaltige 
Ressourcennutzung und Güterproduktion zu ermögli-
chen. 

Unwissenheit kann keine Ausrede sein
Das Argument, die Natur sei in der Vergangenheit so 
leichtfertig zerstört  worden, weil  man sich nicht des 

25 WBSCD: Guide to Corporate Ecosystem Valuation – A frame-
work for improving corporate decision-making, 2011.

Jan Schulz, Natur als Kapital, WEED Hintergrundpapier, März 2014
9

http://www.ecosystemservicesllc.com/index.htm
http://www.ecosystemservicesllc.com/index.htm
http://www.ecocapitaladvisors.com/
http://ecosystempartners.com/index.html
http://ecosystempartners.com/index.html
http://ecosystempartners.com/index.html


ökonomischen  Werts  bewusst  gewesen  sei,  ist 
wohl eher ein Wunschdenken. Bestimmte Zusam-
menhänge sind allzu offensichtlich. Wenn industri-
elle Abfälle ins Meer oder in Flüsse gekippt, Wäl-
der  ununterbrochen  abgeholzt  und  immer  neue 
Kohle-  und  Atomkraftwerke  gebaut  werden,  und 
wenn  ständig  versucht  wird,  neue  und  immer 
schwieriger zugängliche Ölquellen zu erschließen, 
dann benötigt man keine wissenschaftliche Studie, 
um grundsätzlich die Zerstörung unseres Lebens-
raumes zu erkennen. Nehmen wir das Beispiel der 
Ölplattform  Deep Water Horizon: Ob ein etablier-
tes NCA-System dazu geführt  hätte,  die  Risiken 
und möglichen Schaden vorher besser einzuschät-
zen,  oder  nach  der  Katastrophe  geholfen  hätte, 
Schadensersatzklagen  besser  zu  ermitteln,  ist 
sehr fragwürdig. Denn die Öl-Katastrophe im Golf 
von Mexiko hat gezeigt:  Nicht Unwissenheit über 
den Wert von Ökosystemen haben zur Katastro-
phe geführt,  sondern  Profitgier  und Missachtung 
bereits  vorhandener  Sicherheitsvorschriften.  Und 
auch für den Prozess gegen BP hätte ein NCA-
Szenario  wenig verändert,  zumal  BP schon jetzt 
an  die  Grenzen  seiner  Zahlungsfähigkeit  stößt, 
sollte der Konzern in allen Punkten schuldig ge-
sprochen werden.

Das offensichtliche Dilemma rund um den Natur-
schutz ist in den meisten Fällen klar: Es fehlt nicht 
an Informationen über ökologisch richtiges Verhal-
ten,  sondern  an  politischer  Durchsetzungsfähig-
keit.  Dies sollte aber nicht dazu führen,  die Ent-
scheidung einfach an ökonomische Berechnungen 
zu delegieren statt eine politische Einigung zu er-
zielen.

****************************************
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