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Executive Summary
Der „Megatrend“ Digitalisierung bietet auf Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
erhebliche Potenziale für Effizienzverbesserungen und die Reduktion von Transaktionskosten in beinahe
allen relevanten gesamtwirtschaftlichen Bereichen. Insbesondere die Möglichkeit der Verknüpfung von Daten
in Echtzeit und die Vernetzung von zahllosen Geräten („Internet of things“) kann neben den bereits in der
Literatur nachgewiesenen Effizienzpotenzialen und den genannten positiven externen Effekten auch für den
Umwelt- und Klimaschutz nutzbar gemacht werden. Der Klimaschutz und Maßnahmen zur Eindämmung des
Klimawandels sind national wie international bestimmende Themen der öffentlichen Debatte. In jüngerer
Vergangenheit wurde die Diskussion nicht zuletzt durch die vorgebrachten Proteste von Teilen der
Bevölkerung verstärkt.
In gegenständlicher Studie wird daher in einem ersten qualitativen Analyseteil ein systematischer Überblick
über die möglichen Auswirkungen der Digitalisierung im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen Sektoren und
deren Verflechtungen sowohl auf den Ressourcenverbrauch als auch auf die Potenziale der Ressourcen- und
Energieeinsparung gegeben. Im Detail werden die Bereiche Mobilität, Industrie, Energie, Landwirtschaft und
der urbane Raum näher beleuchtet. Allerdings lässt sich zusammenfassend kein ganzheitliches Bild
zeichnen, sondern es können nur Aussagen für einzelne Subsysteme, wie einzelne Anwendungen, Sektoren
etc. getroffen werden. Zudem müssen die Wechselwirkungen zwischen den Subsystemen beachtet werden.
Generell lässt sich jedoch beobachten, dass sektorenübergreifende Anwendungen auch durch für die
reibungslose Datenübertragung verantwortlichen Telekommunikationsanbieter, ermöglicht werden können,
jedoch besteht die Gefahr von Reboundeffekten, da die größeren Datenmengen, die in kürzerer Zeit
übertragen werden können, zahlreiche neue Anwendungen ermöglichen, die dann wiederum den
Datenaustausch ankurbeln und damit wiederum auch den Energiebedarf insgesamt erhöhen.
Aus diesem Grund wird im empirischen Analyseteil der letztlich resultierende Gesamteffekt der Digitalisierung
bzw. von IKT auf Basis geeigneter ökonometrischer Schätzverfahren untersucht. Dabei wird ein
umfangreicher und aktueller Paneldatensatz für die Gruppe der OECD Länder und den Zeitraum 2002-2019
verwendet. Hierin steht zudem eine große Anzahl an Kontrollvariablen zur Verfügung, deren Relevanz auf
Grundlage einer ausführlichen Beschreibung zum Stand der empirischen Literatur abgeleitet wird. Unsere
Resultate decken sich im Wesentlichen mit den bisherigen empirischen Untersuchungen, wonach die CO2
senkenden indirekten Effekte die negativen, d.h. CO2 erhöhenden direkten, indirekten und systemischen
Effekte im Durchschnitt zu überwiegen scheinen. Es zeigte sich, dass neben dem absenkenden Effekt für
Basisbreitbanddienste (alle Anschlüsse mit Bandbreite >= 256 kbit/s) auch ein absenkender Effekt für die
Nutzung neuer glasfaserbasierter Breitbandzugangsdienste (alle FTTx Anschlüsse) bzw. damit verbundener
Diensteanwendungen in Höhe von 7.09 Millionen Tonnen geringerer CO2-Emissionen für Österreich im
Zeitraum 2002-2019 resultierte. Für mobiles Breitband im speziellen weisen die Regressionsmodelle
insignifikante Schätzkoeffizienten aus. Dies lässt aber darauf schließen, dass mobiles Breitband in der
Vergangenheit im Gesamteffekt zu keinem systematisch erhöhten CO2-Ausstoß geführt hat.
Somit lässt sich der Schluss ableiten, dass pauschale Politikmaßnahmen in Hinblick auf IKT-Anbieter und
Digitalisierungsdienste nicht der identifizierten Heterogenität der zugrunde liegenden Effekte gerecht werden
würden und somit mit Ineffizienzen einhergingen. Allfällige regulatorische Eingriffe in das komplexe IKTÖkosystem müssten punktuell unter Berücksichtigung der vielseitigen sektoralen Wechselwirkungen
abgestimmt sein. Neben Interventionen, die auf eine Reduktion von besonders ressourcenintensiven
Anwendungsbereichen mit hohen CO2-Emissionen abzielen, wäre umgekehrt auch eine Förderung von
digitalen Diensten und IKT-Bereichen mit CO2 senkenden Gesamteffekten denkbar.
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1. Hintergrund und Motivation
Der Klimaschutz und Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels sind national wie
international bestimmende Themen der öffentlichen Debatte. Dazu haben unter anderem
Expertenberichte wie etwa jene des IPCC („Intergovernmental Panel on Climate Change“) der
Vereinten Nationen beigetragen. In jüngerer Vergangenheit wurde die Diskussion nicht zuletzt
durch die vorgebrachten Proteste von Teilen der Bevölkerung verstärkt. Zugleich bietet der
„Megatrend“ Digitalisierung auf Basis von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
erhebliche Potenziale für Effizienzverbesserungen und die Reduktion von Transaktionskosten in
beinahe

allen

relevanten

gesamtwirtschaftlichen

Bereichen.

Als

sogenannte

„Schlüsseltechnologie“ bringen IKT-basierte digitale Anwendungen, aufgrund deren universellen
Anwendbarkeit in unterschiedlichsten IKT-basierten Branchen aber auch in weniger IKTintensiven Branchen sowie aufgrund zahlreicher weiterer technologischer Entwicklungen in Form
von Produkt- und Prozessinnovationen, hohe Wohlfahrtsgewinne mit sich.1 Die IKT-Branche
beinhaltet dabei insbesondere die relevanten Telekommunikationsinfrastrukturen sowie IKTHardware und IKT-Dienstleistungen. Aus Anwenderperspektive ist die Digitalisierung dabei nicht
auf die IKT-Branche beschränkt, sondern erfasst alle Wirtschaftsbereiche (auf Basis von IKT).
Wird nachfolgend daher von den Auswirkungen der Digitalisierung gesprochen, so ist damit
aufgrund dieses infrastrukturellen Zusammenhangs immer auch die Auswirkung und Bedeutung
von IKT mitumfasst.
Durch die ubiquitäre Verfügbarkeit von IKT und digitalen Infrastrukturen und Daten im
Besonderen resultieren völlig neue Anwendungsfelder (Big Data, Industrie 4.0, Sharing economy,
…). Insbesondere die Möglichkeit der Verknüpfung von Daten in Echtzeit und die Vernetzung von
zahllosen Geräten („Internet of things“) kann neben den bereits in der Literatur nachgewiesenen
Effizienzpotenzialen und den genannten positiven externen Effekten auch für den Umwelt- und
Klimaschutz nutzbar gemacht werden. Beispielhaft zu nennen sind etwa intelligente
Messsysteme

(„Smart

Meter“),

die

damit

einhergehende

Transparenz

und

Steuerungsmöglichkeiten, die stärkere Synchronisation von Verbrauch und Erzeugung vor allem
bei industriellen Stromnutzern oder die intelligente Verknüpfung von Sektoren. Durch die
Digitalisierung können also weitere positive gesamtwirtschaftliche Effekte für den Umwelt- und
Klimaschutz entstehen. Gleichwohl werden in der öffentlichen und politischen Debatte (WBGU,
2019) häufig die negativen Effekte der Digitalisierung vor allem in Hinblick auf einen
zunehmenden Energie- und Ressourcenverbrauch angeführt. Plakativ sei hier etwa auf den
Prozess des Bitcoin Mining hingewiesen, bei dem rund um den Globus enorm hohe
Rechenleistungen und Energieverbrauche entstehen, um virtuelles Geld zu generieren.
Schätzungen gehen hierbei von 50 bis 80 Terawattstunden (TWh) pro Jahr aus (Bitkom, 2020).
Gleichfalls geht der massive Ausbau digitaler Infrastrukturen (Glasfaser, 5G) aufgrund des

1

Für umfangreiche Literaturübersichten mit empirischen Belegen zur Eigenschaft von IKT als Schlüsseltechnologie sei
hier auf Bertschek et al. (2016) sowie auf Cardona et al. (2013) verwiesen. Für einen aktuellen Überblick zur
gesamtwirtschaftlichen Bedeutung insbesondere auch von modernen glasfaserbasierten Kommunikationsnetzen sei auf
Briglauer und Stocker (2020) hingewiesen.

2
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konstant wachsenden Internetverkehrs aber auch der ständig steigenden Qualitätsanforderungen
(hohe Bandbreiten, Symmetrie, keine Latenz, nahtlose Konnektivität und Echtzeitkriterium) mit
einem hohem Energieverbrauch einher.2 Da Digitalisierung ein genereller Trend ist, der beinahe
alle gesellschaftlichen Bereiche und wirtschaftlichen Sektoren umfasst, lässt sich a priori nichts
über den quantitativen Gesamteffekt der Digitalisierung auf den Ressourcenverbrauch im
Allgemeinen und den resultierenden Kohlendioxid (CO2)-Emissionen im Speziellen sagen, dies
sind rein empirische Fragen.
In gegenständlicher Studie im Auftrag von A1 Telekom Austria (nachfolgend: A1) wird daher in
einem ersten qualitativen Analyseteil (Abschnitt 2) ein systematischer Überblick über die
möglichen Auswirkungen der Digitalisierung im Hinblick auf die großen wirtschaftlichen Sektoren
und deren Verflechtungen sowohl auf den Ressourcenverbrauch als auch auf die Potenziale der
Ressourcen- und Energieeinsparung gegeben. Hierzu werden wesentliche Hebeltechnologien
und -anwendungen in Form von Fallbeispielen benannt und ihr Potenzial für die CO2Emissionsreduktion

dargestellt.

Dabei

werden

insbesondere

direkte

–

eindeutig

stromverbrauchsfördernde – aber auch mit der Nutzung von Diensten einhergehende indirekte
Effekte beschrieben; letztere haben das Potenzial die Stromverbrauchs- und CO2 fördernden
direkten Effekte zu dominieren. Dies ist jedoch nicht notwendigerweise so und es bedarf daher
einer entsprechenden empirischen Überprüfung. Aus diesem Grund wird in einem quantitativen
zweiten Analyseteil (Abschnitt 3) der kausale Gesamteffekt der Digitalisierung bzw. von IKT auf
Basis geeigneter ökonometrischer Schätzverfahren untersucht. Dabei wird ein umfangreicher und
aktueller Paneldatensatz für die Gruppe der OECD Länder und den Zeitraum 2002-2019
verwendet. Hierin steht zudem eine große Anzahl an Kontrollvariablen zur Verfügung, deren
Relevanz auf Grundlage einer ausführlichen Beschreibung zum Stand der empirischen Literatur
abgeleitet wird. Neben den generellen Bestimmungsdeterminanten von CO2-Emissionen werden
angesichts der zugrunde liegenden Forschungsfrage auch eine Reihe von relevanten IKTMessgrößen als Bestimmungsdeterminanten berücksichtigt. Hierzu wird die relevante empirische
Literatur systematisch aufbereitet. Auf Basis der qualitativen und quantitativen Analyseteile
werden schließlich am Ende der Studie (Abschnitt 4) neben einem Fazit auch konkrete
Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger abgeleitet.

2

Für die vergangenen und mittelfristigen Trendentwicklungen innerhalb des IKT-Ökosystems sei beispielhaft auf den
Cisco
Annual
Internet
Report
(2018
2023)
verwiesen,
online
abrufbar
unter:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11741490.html?dtid=osscdc000283.
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2. Relevante Hebeltechnologien und Anwendungen
2.1. Hintergrund
Die mit der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft einhergehenden Veränderungen
nehmen Einfluss auf die Treibhausgas (THG)-Emissionen und haben dadurch folglich auch
Auswirkungen auf das Klima bzw. den aktuell zu beobachtenden Klimawandel. Zusätzlich kann
eine an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtete Digitalisierung aber auch positive Auswirkungen
auf den Klimaschutz entfalten. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung werden die
Zusammenhänge von Digitalisierung und Klima zukünftig vermutlich noch stärkere Relevanz
erlangen, so dass eine Verknüpfung der Themen geboten erscheint.
Ob und inwieweit die Digitalisierung dabei insgesamt zu einer Belastung für das Klima und damit
zu einem Beschleuniger des Klimawandels oder im Gegenteil vielmehr zu einer zusätzlichen
Entlastung durch zurückgehende THG-Emissionen führen wird, lässt sich nach dem derzeitigen
Kenntnisstand jedoch noch nicht abschließend beantworten, da eine systematische Analyse der
Auswirkungen des digitalen Wandels auf das Klima und die Umwelt derzeit noch nicht
durchgeführt wurde (Gotsch, 2020; WBGU, 2019).
Eine tiefergehende Analyse der Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels, auch
unter Klimagesichtspunkten, erfolgt derzeit im Rahmen mehrerer Forschungsvorhaben. Aktuell
kursieren zudem diverse Studien und Metastudien zu den Zusammenhängen von Digitalisierung
und Klimawandel bzw. bezüglich eines positiven oder negativen Einflusses der Digitalisierung auf
das Klima, die sich jedoch teilweise auch widersprechen und somit kein eindeutiges bzw.
mehrheitsfähiges Meinungsbild ergeben. Aktuelle Studien (Bitkom, 2020; Lange et al., 2020;
SHIFT, 2019; Köhler et al., 2018; Hilty und Bieser, 2017; Andrae und Edler, 2015; GeSi, 2015)
sollen

daher

im

Folgenden

–

neben

eigenen

Forschungsergebnissen

–

verstärkt

Berücksichtigung erfahren.
Die zitierten Studien und auch eigene Forschungsergebnisse zeigen, dass insbesondere bei den
Anwendungen

digitaler

Technologien

zumindest

ein

theoretisches

Potenzial

für

Effizienzsteigerungen durch Einsparungen im Energieverbrauch und damit einhergehenden
Minderungen der THG-Emissionen bestehen. In den meisten Fällen lässt sich der Einfluss der
Digitalisierung über den Energieverbrauch bzw. die damit einhergehenden Energieeinsparungen
bestimmen. Neben dem reinen Energieverbrauch lassen sich auch weitere Einflussbereiche der
Digitalisierung auf Umweltbelange betrachten, so sind z.B. folgende Kriterien weitere gängige
Dimensionen: Rohstoffverwendung, Landverbrauch, Verunreinigungen von Böden oder Wasser
sowie der Verlust der Biodiversität. In der vorliegenden Studie liegt der Schwerpunkt jedoch auf
den Zu- und Abnahmen des Strom- bzw. Energieverbrauchs der Digitalisierung, da dieser für
schätzungsweise 80 bis 90 % der direkten Auswirkungen auf das Klima verantwortlich ist.3 Unter

3

Neben dem Energieverbrauch haben auch die anderen genannten Dimensionen indirekt Einfluss auf THG-Emissionen.
So fallen z.B. in der Landwirtschaft oder auch bei der Produktion von Schaum- und Dämmstoffen, in Kälte- und
Klimaanlagen und Feuerlöschgeräten, bei der Aluminium- und Halbleiterproduktion THG-Emissionen an, die teilweise
auch durch digitale Hilfsmittel vermindert werden können. Diese Bereiche stehen jedoch nicht im Fokus der vorliegenden
Studie.

4
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Stromverbrauch wird dabei die Menge an elektrischer Energie verstanden, die digitale Geräte für
ihren Betrieb benötigen.
Die Verknüpfung von Strom- bzw. Energieverbrauch und THG-Emissionen erfolgt im Normalfall
indem die von der Internationalen Energieagentur für das Jahr 2018 publizierte durchschnittliche
THG-Intensität des gegenwärtigen Strommixes von circa 475 g Kohlendioxid-Äquivalenten
(CO₂e) für eine Kilowattstunde (IEA, 2019) zugrunde gelegt und dann anhand des
Stromverbrauchs der zugehörige THG-Einfluss berechnet wird. Bei einem anderen Strommix
oder einer anderen Umrechnungsformel würde sich folglich auch der Einfluss auf die THGEmissionen anders darstellen.
Bereits in der Vergangenheit wurde bei der Diskussion digitaler Neuerungen auch punktuell auf
mögliche Vorteile für

das

Klima verwiesen, zum

Beispiel mit Blick auf

mögliche

Effizienzsteigerungen durch automatisiertes Fahren im Straßenverkehr oder in einer zunehmend
digitalen Produktion (Gotsch et al., 2019) sowie mit Blick auf die zunehmende Integration
erneuerbarer Energien ins Stromnetz oder Fortschritte durch ein digital unterstütztes
Umweltmanagement (Gotsch et al., 2020). Außerdem wird seit längerem unter dem Stichwort
„Green IT“ die Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit von IT-Produkten selbst betrachtet
(UBA, 2018). Der entscheidende Punkt ist dabei die Systematisierung der Fragestellungen und
Perspektiven, die im Hinblick auf die Chancen und Risiken des digitalen Wandels eine
entscheidende Rolle spielen (WBGU, 2019). Hinzu kommt, dass sich die ökologischen
Wirkungen, wie z.B. der Einfluss auf THG-Emissionen, nicht losgelöst von ökonomischen und
sozialen Fragestellungen betrachten lassen, sondern auch deren Verknüpfungen zu betrachten
sind.
Im folgenden Abschnitt soll daher ein Überblick über die Potenziale der Digitalisierung im
Hinblick auf die Ressourcen- und Energieeinsparung als auch auf mögliche negative
Auswirkungen im Hinblick auf einen größeren Ressourcen- und Energieverbrauch geboten
werden. Um hierfür eine geeignete Struktur zu verwenden, wird auf das in Forschung und Praxis
bekannte und gebräuchliche Modell der unterschiedlichen drei Effektebenen (direkt, indirekt,
systemisch) Rückgriff genommen.

2.2. Vorstellung eines Modells mit Direkten, Indirekten und Systemischen
Effekten
Einen Vorschlag zur detaillierteren Bewertung hinsichtlich der Effekte der Digitalisierung auf Klima
und Umweltauswirkungen stellt ein Bewertungsschema dar, welches die umweltrelevanten
Effekte der Digitalisierung in die drei Kategorien direkte, indirekte und systemische Effekte einteilt
(Horner et al., 2016; Gotsch, 2020). Die erste Kategorie bezieht sich auf die direkten Effekte,
die sich aus Herstellung, Betrieb und Entsorgung von IKT-Komponenten ergeben; also die
Umweltbelastung, die sich über den gesamten Lebenszyklus der Komponenten ansammelt. Die
indirekten Effekte beziehen sich auf mögliche Effizienzgewinne und positive Ersatzwirkungen,
die sich durch die Anwendung neuer digitaler Möglichkeiten gegenüber dem Status Quo ergeben.
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Die systemischen Effekte (insbesondere Rebound- bzw. Rückkopplungseffekte)4 sind aus
Klimasicht unbedingt zusätzlich zu beachten, da sie auch eine negative Wirkung entfalten
können, wenn digitale Effizienzgewinne durch Mehrkonsum ausgeglichen werden, was
letztendlich zu einer schlechteren Umwelt- und Klimasituation führen kann (Horner et al., 2016).
Zur ausführlicheren Bewertung des Potenzials hinsichtlich der Bildung von Klimaeffekten wird im
restlichen Teil der Studie das nachfolgend abgebildete Bewertungsschema (Abbildung 1)
verwendet, welches mit seinen drei Ebenen detailliert vorgestellt wird.
Abbildung 1: Die drei Effektebenen der Digitalisierung hinsichtlich Umwelt- und Klimaaspekte

Direkte
Effekte

Indirekte
Effekte

Systemische
Effekte

Technologie-Ebene: Lebenszyklus
Herstellung

Betrieb

Entsorgung

Mikro-Ebene: Anwendungen
Effizienz

Ersatz

Enabler

Obsoleszenz

Makro-Ebene: Reboundeffekte, Struktur und Verhaltensänderungen
Direkter
Rebound

Indirekter
Rebound

Wirtschaft

Gesellschaft

Rot: Vermutete negative Effekte; Grün: Vermutete positive Effekte; Farbverlauf Grün zu Rot: Auswirkung stark kontextabhängig

Quelle: Fraunhofer ISI in Anlehnung an Horner et al. (2016), Berkhout/Hertin (2004), Hilty et al. (2006),
Williams (2011), Rattle (2010).

2.2.1.

Direkte Effekte

Die erste Ebene bezieht sich auf die direkten Effekte, die sich aus Herstellung, Betrieb und
Entsorgung von IKT-Komponenten ergeben. Es handelt sich also um die Umwelt- und
Klimabelastungen, die sich über den gesamten Lebenszyklus der Komponenten sammeln. Im
Zusammenhang mit der Digitalisierung betrifft das vor allem Hardware in Form von Server- und
Netzinfrastrukturen, elektronische Endgeräte, aber auch kleine Sensoren und Messstellen für das
Internet of Things (IoT). Eng mit den Betriebskosten der Hardware verknüpft sind
Softwareanwendungen. Sie ergänzen den bei Hardware relevanten Faktor Energiekosten pro
Recheneinheit, um den Faktor benötigte Recheneinheiten zur Lösung. Der Betrieb von
rechenintensiven Algorithmen kann daher eine nicht zu vernachlässigende Größe werden (Hilty
et al., 2015).

4

Unter Reboundeffekten versteht man die zu beobachtende Entwicklung, dass erreichte Effizienzgewinne und damit
einhergehende Kostensenkungen aufgrund eines daraufhin geänderten Verhaltens der Nutzerinnen und Nutzer zu einem
Mehrkonsum führen und dabei die ursprünglichen Einsparungen teilweise oder gänzlich wieder aufgehoben werden.
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Im Gegensatz dazu hat bei der Hardware der Verbrauch von Rohstoffen, insbesondere von
kritischen Metallen, bei der Herstellung und der Verlust bzw. die vorzuziehende Rückgewinnung
bei der Entsorgung, einen besonderen Stellenwert. Grundsätzlich ist die Rückgewinnung von
kritischen Metallen aus Elektro- und Elektronikgeräten in den meisten Fällen mit Zusatzkosten
verbunden, die nicht durch den Wertstoffertrag allein gedeckt werden können.
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt zur Reduktion der Klimabelastung, durch die von der digitalen
Transformation induzierte wachsende Anzahl an IKT-Komponenten bietet die nachhaltige
Gestaltung von IKT. Durch sie können zukünftige Belastungen durch die direkten Effekte
zusätzlicher IKT-Komponenten abgemindert werden. Ansatzpunkte sind hier beispielsweise die
Reduktion von kritischen Metallen in den Komponenten, die Reduktion der Betriebskosten oder
ein von vornherein nachhaltigeres Design, welches die Rückgewinnung von wichtigen Rohstoffen
bei der Entsorgung ermöglicht. Unzweifelhaft ist auch, dass die Umweltwirkungen der
Betriebskosten stark vom Anteil erneuerbarer Energien in der Energieerzeugung abhängen.
2.2.2.

Indirekte Effekte

Den direkten Effekten aus der ersten Ebene werden Effizienzgewinne und Ersatzwirkungen sowie
positive Enablereffekte auf der Anwendungsebene gegenübergestellt. Zusammen mit möglichen
Obsoleszenzeffekten, also vorzeitiger Entsorgung noch funktionstüchtiger Komponenten, stellen
sie die indirekten Effekte dar, die sich durch die Anwendung von neuen Technologien ergeben.
Folgt man aktuellen Diskussionen über die Digitalisierung, werden diese Effekte (mit Ausnahme
des Obsoleszenzeffektes) im Zusammenhang mit der Digitalisierung als sehr vielversprechend
für die ökologische Nachhaltigkeit und den Klimaschutz bewertet. Entsprechend haben sich die
zugehörigen Sammelbegriffe zu Anwendungsfällen, wie z. B. Smart City oder Industrie 4.0, an
prominenter Stelle in den Fundus aktueller wissenschaftlicher und politischer Diskussionen
eingefügt.
Unabhängig von diesen Schlagwörtern und wenig konkreten Sammelbegriffen wird jedoch
insbesondere das technische Potenzial, Rohstoffe einzusparen und den Energieverbrauch zu
senken (Effizienz), gänzlich neue und innovative Anwendungen zu ermöglichen, die vorher
schlichtweg nicht möglich waren bzw. erst zukünftig denkbar werden (Enabler) sowie analoge
Formate durch digitale zu ersetzen (Ersatz) und dadurch nicht nur Zeit und Kosten einzusparen,
sondern auch die Umweltbelastung nachhaltig zu verringern, von zahlreichen Akteuren als sehr
groß eingeschätzt. Dies gilt aber insbesondere unter der Voraussetzung, dass die politischen
Rahmenbedingungen die richtigen Anreize hierfür setzen.
2.2.3.

Systemische Effekte

Mehrere Autoren (z.B. Horner et al., 2016; Hilty et al., 2006; Williams, 2011) stellen mit ihrem
Modell jedoch in Frage, dass der Vergleich von positiven indirekten Effekten zu negativen direkten
Effekten alleine ausreichend ist, um Prognosen über die Gesamtwirkung zu erstellen.
Insbesondere aus klimafokussierter oder ökologischer Sicht sind weitere Faktoren zu beachten,
allen voran die sogenannten Reboundeffekte, die sich aus der Anwendung ergeben. Direkte
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Reboundeffekte beziehen sich dabei auf das Konsumverhalten im betrachteten Anwendungsfeld,
wohingegen sich die indirekten Reboundeffekte mit der Wirkung hinsichtlich zusätzlicher
(komplementärer) Güter und Dienstleistungen befassen. Allen Reboundeffekten wird in der
Literatur durchgängig eine negative Wirkung zugeordnet und dies wird damit begründet, dass
erreichte Effizienzgewinne durch Mehrkonsum aufgrund fallender Preise wieder ausgeglichen
werden, was letztendlich im Extremfall sogar zu einer schlechteren Umweltsituation führen kann
(Horner et al., 2016). Entscheidender Faktor über die direkte Rückwirkung ist aus Sicht der
Produzenten, ob Effizienzgewinne im Produktionsprozess zu reduzierten Preisen führen, und aus
Sicht der Konsumenten, wie abhängig von Preiselastizität und Konsumstruktur auf sinkende
Preise reagiert wird (Erdmann und Hilty, 2010; Erdmann, 2011). Wichtig ist dabei nicht nur ob,
sondern auch wie stark es zu Preisreduktionen kommt und wie sehr im Anschluss der
Mehrkonsum ansteigt. Reboundeffekte können sich folglich zwischen wenigen Prozenten (mit im
Endeffekt trotzdem noch verbesserter Umweltwirkung) und im Extremfall bis zu 100% bewegen
(Backfire-Effekt), was letztendlich den positiven Effekt vollständig vernichten würde. Hierin
begründet liegt ein großer Konflikt der ökonomischen und ökologischen Ziele hinsichtlich der
Bewertung von Digitalisierungsthemen. Mehrkonsum ist aus wirtschaftlicher Sicht positiv zu
betrachten, während er aus ökologischer Sicht zu vermeiden ist. Nur wenn sich eine
nachhaltigere Konsumstruktur einstellt, kann der Mehrkonsum abgemildert werden.
Eine wichtige Stellung in dieser Logik haben abschließend auch wirtschafts- und
gesellschaftsweite

Wachstumseffekte,

da

darin

das

Potenzial

für

eine

systemische

Transformation hin zu nachhaltigem Konsum- und Produktionsverhalten gesehen wird. Allerdings
sind auch hier negative Auswirkungen denkbar. Wirtschaftsweite Effekte treten beispielsweise
auf, wenn sich durch die IKT-Einführung Synergieeffekte in anderen Wirtschaftsbereichen
ergeben, die zu Wachstumseffekten oder strukturellen Veränderungen führen. Innerhalb der
Gesellschaft beziehen sich strukturelle Änderungen auf eine allgemeine Verschiebung der
individuellen Präferenzen von Menschen und sozialen Institutionen (Horner et al., 2016).
2.2.4.

Zusammenspiel von direkten, indirekten und systemischen Effekten

Das aufgezeigte Bewertungsschema lässt sich wie folgt zusammenfassen. Zunächst lässt sich
festhalten, dass die Direkten Effekte auf der ersten Ebene im Grunde per definitionem als für
den Klimaschutz negativ zu werten sind, da ausschließlich zusätzliche Energie- bzw.
Strombedarfe

durch

die

Digitalisierung

entstehen.

Für

eine

übergreifende

und

zusammenfassende Betrachtung sind jedoch insbesondere die Effekte auf der indirekten und der
systemischen Ebene wichtig (Gotsch, 2020). Die indirekten Effekte der zweiten Ebene mit ihren
Effizienzgewinnen und positiven Ersatzwirkungen, können je nach Anwendungsfall in
unterschiedlichem Maße Relevanz entfalten und sind daher ausschlaggebend in welche Richtung
das Pendel ausschlägt. Die auf der dritten Ebene angesiedelten strukturellen Effekte können
die positiven Wirkungen der Effizienzgewinne bzw. Ersatzwirkungen durch systemische
Transformationen weiter verstärken oder aber diesen auch entgegenwirken und dadurch
insgesamt zu einer schlechteren Situation führen.
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2.3. Anwendung des Modells zur Beurteilung der direkten Effekte der
Digitalisierung
Die Digitalisierung wird häufig als Unterstützer der Energiewende verstanden, indem
Energieeinsparungen in Sektoren, wie Verkehr, Industrie, Energie oder Landwirtschaft ermöglicht
werden. Gleichzeitig werden vermehrt Studien veröffentlicht, in denen die Digitalisierung selbst
als ein bedeutender Energieverbraucher beschrieben und zukünftig durch neue Anwendungen
z.T.

steigende

Energieverbräuche

erwartet

werden.

Verschiedene

Studien

haben

unterschiedliche Aspekte der Wirkung von Digitalisierung in den Blick genommen. In diesen spielt
unter anderem der direkte Energie- und Ressourcenverbrauch der IKT-Wirtschaft eine große
Rolle. Durch eine Verbesserung der Geräteenergieeffizienz sowie eine verbesserte Effizienz der
Rechenzentren und Telekommunikationsnetze kann die IKT-Industrie hier einen direkten Beitrag
zum Klimaschutz leisten. Unter dem Schlagwort Green IT wird dieses Thema bereits umfangreich
adressiert. Generell lässt sich festhalten, dass sich der Energiebedarf der Digitalisierung im
Wesentlichen aus dem Energiebedarf der drei Bereiche Rechenzentren, Datenübertragung und
Endgeräte zusammensetzt (Brugger et al., 2020; Kamiya, 2020).
In allen drei Bereichen gab es in den vergangenen Jahren große Veränderungen bezüglich der
verarbeiteten Datenmenge, des Energiebedarfs, der Energieintensität und den damit
zusammenhängenden THG-Emissionen (Hintemann und Hinterholzer, 2020). Aufgrund der
eingeschränkten Datenlage sind die Größenordnungen, Veränderungen und vor allem die
Prognosen

von

teils

großen

Unsicherheiten

geprägt

und

die

Korridore

möglicher

Entwicklungspfade dementsprechend breit gefächert (Hintemann und Hinterholzer, 2020; Bitkom,
2020).
2.3.1.

Rechenzentren

Einigkeit besteht in nahezu allen Studien über den sehr starken Anstieg der verarbeiteten
Datenmengen in der Zukunft (Cisco, 2018; Masanet et al., 2020). Gleichzeitig wird aber auch ein
Fortschritt im Bereich der Energieeffizienz von Rechenzentren erwartet. Masanet et al. (2020)
führen diese Effizienzsteigerung insbesondere auf die Verlagerung von traditionellen
Rechenzentren hin zu cloudbasierten Rechenzentren zurück.
Ob aber diese erwarteten Effizienzsteigerungen durch eine Verschiebung hin zu cloudbasierten
Rechenzentren sowie weitere Verbesserungen jedoch in der Lage sind, die stetig ansteigende
Zahl der Recheninstanzen auszugleichen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vollkommen
unklar. Manche Studien sehen dies optimistisch und bejahen es ausdrücklich, andere gehen, trotz
Effizienzsteigerungen, insgesamt von einem Anstieg des Energiebedarfs aus.
Wenn sich diese Effizienzsteigerungen der Rechenzentren tatsächlich einstellen sollten, wäre es
folglich aus Klimaschutzsicht zu begrüßen, ein möglichst großes Angebot von Cloud-HostingLeistungen auf möglichst klimafreundlichen Servern zu schaffen und Server mit großem
Energiebedarf vom Netz zu nehmen.
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Datenübertragung

Im Bereich der Datenübertragung nimmt der Datenverkehr stetig zu (u.a. insbesondere durch
Video-Streaming und Videokonferenzen). Im Gegensatz zu den Stromverbräuchen der
Endgeräte, fallen diese steigenden Energiekosten jedoch nicht direkt bei den Nutzenden an und
auch über die Kosten für die Dienste und welche Energieverbräuche ihr Nutzungsverhalten
verursacht, erhalten die Nutzenden in der Regel keinerlei Information (Brugger et al., 2020).
Die Telekommunikationsbranche ist in erster Linie für eine flächendeckende Bereitstellung von
Mobilfunk- und Festnetz und damit für die Datenübertragung verantwortlich. Diese
Grundvoraussetzung ermöglicht in zahlreichen Anwendungsfällen eine Einflussnahme auf den
Energiebedarf und die THG-Emissionen.
So ermöglicht die Digitalisierung der Telekommunikationsbranche Emissionsminderungen in
verschiedenen Anwendungsbereichen. In das Feld Digitalisierung fallen dabei unter anderem
auch intelligente Netze, also Infrastrukturen, die durch moderne IKT neue Eigenschaften und
innovative, übergreifende Anwendungsmöglichkeiten überhaupt erst ermöglichen. Dabei spielen
automatisch erzeugte Daten aus Sensoren und deren datentechnisch standardisierte
Verarbeitung eine wichtige Rolle. Jedoch müssen auch hier die Vorleistungen in Form der direkten
Verbräuche, die z.B. durch die Bedarfe an Sensoren (und der damit verbundenen Rohstoffe)
benötigt werden, bei einer gesamtheitlichen Betrachtung miteinbezogen werden.
Eine Verringerung der direkten THG-Emissionen eines Telekommunikationsdienstleisters
(gemessen in CO₂e) sollte daher im Fokus eines jeden Telekommunikationsanbieters stehen.
Eine solche Verringerung der direkten THG-Emissionen könnte beispielsweise erfolgen durch:


Steigerung der Energieeffizienz des bestehenden Mobilfunk- und Festnetzes durch
Modernisierung veralteter Systeme und Installation neuer energiesparender Technik



Ausschließlicher Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien (z.B. Sonne, Wind,
Wasser) für die Versorgung der eigenen Infrastruktur (Unternehmensstandorte,
Basisstationen, Verstärker, Masten, usw.)



Suche

nach

Optimierungs-

und

Energieeinsparpotenzial

über

die

gesamte

Wertschöpfungs- und Lieferkette, also von den Lieferanten, über die eigenen KernAktivitäten, bis hin zum Gebrauch von Endgeräten. Dabei wäre u.a. sinnvoll:
o

In Kooperation mit den Betreibern von Rechenzentren: Angebot von CloudHosting-Leistungen für die Kunden auf möglichst klimafreundlichen Servern

o

In Kooperation mit Hardware-Herstellern von Endgeräten: Einsatz für eine
Verlängerung der Lebensdauer der Endgeräte (Smartphones), indem z.B. die
Software-Kompatibilität durch regelmäßige Updates sichergestellt oder ein
modularer Aufbau zur einfacheren Reparatur bevorzugt wird. Eine Obsoleszenz,
also eine künstlich verkürzte Lebensdauer der Endgeräte, könnte dadurch
verhindert werden.
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2.3.3.

Endgeräte

Gemäß Bitkom (2020) erscheint es realistisch, dass im Jahr 2020 die Herstellung, der Betrieb
und die Entsorgung digitaler Endgeräte und Infrastrukturen zwischen 1.8 und 3.2% der gesamten
weltweiten THG-Emissionen verursachten (Brugger et al., 2020). Die Ergebnisse von AGEB
(2019) für Deutschland zeigen ergänzend, dass über die letzten 10 Jahre die Verbräuche der
Endgeräte in etwa gleichgeblieben sind. Bei den privaten Haushalten ist sogar ein kleiner
Rückgang zu verzeichnen. Dies liegt daran, dass digitale Endgeräte in den privaten Haushalten
u.a. durch EU Ökodesign-Maßnahmen und Energieverbrauchskennzeichnung immer effizienter
werden und beispielsweise eine Verlagerung von PCs zu Laptops stattfindet (Brugger et al.,
2020).
Während Einigkeit darüber besteht, dass die Effizienz von Endgeräten stetig zunimmt, gehen
manche Studien davon aus, dass der Energiebedarf der Geräte dennoch insgesamt, durch eine
zunehmende Vernetzung der Geräte (sowie durch zusätzliche IoT-Anwendungen) und der damit
verbundenen Notwendigkeit der Erreichbarkeit der Geräte, langfristig zunehmen wird. So
erscheint es durchaus realistisch, dass zukünftig bis zu 50% des Haushaltsstrombedarfs aus an
Netzwerke angeschlossenen Geräten stammen wird, was Möglichkeiten für eine intelligente
Nachfragespitze bietet, aber auch den Energiebedarf für den Standbybetrieb erhöht (IEA, 2017).
Wu et. al., (2019) gehen beispielsweise davon aus, dass der netzbereitschaftsbezogene
Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte (Sensoren, Fernseher, PCs, Smartphones) sich
weltweit zwischen 2014 und 2030 nahezu verfünffachen könnte.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für Herstellung, Betrieb und Entsorgung von
Rechenzentren,

Übertragungsinfrastruktur

und

Endgeräten

sowohl

enorme

materielle

Ressourcen als auch große Energieressourcen benötigt werden und damit aus klimapolitischer
Sicht zunächst ein negatives Zwischenfazit gezogen werden muss. Zwar gibt es, wie aufgezeigt,
viele Möglichkeiten auch hier energieeffizienter zu agieren, aber um einen tatsächlichen Beitrag
für den Klimaschutz zu leisten, muss in den im folgenden thematisierten Anwendungsfällen der
Digitalisierung ein entsprechend größerer Vorteil generiert werden, um ein positives Endfazit
ziehen zu können.

2.4. Anwendung des Modells zur Beurteilung der indirekten und systemischen
Effekte
In der vorliegenden Studie soll ein besonderer Fokus auf Anwendungen aus der
Telekommunikationsbranche, die einen Hebeleffekt vermuten lassen, gelegt werden. Ein Beispiel
für eine solche Hebeltechnologie wäre die zunehmende Nutzung von Video- und
Telekonferenzen, die zur Senkung der Mobilität führen und damit zur Reduktion des THGAusstoßes beitragen können.
Neben

der

Beurteilung

Telekommunikationsbranche

von

werden

sektorenübergreifenden
zudem

weitere

relevante

Anwendungen
Hebelanwendungen

der
in

unterschiedlichen Sektoren vorgestellt und in qualitativer Form dargestellt. Dabei wird
insbesondere auf eine illustrative Beschreibung der Potenziale der Digitalisierung in den großen
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wirtschaftlichen Sektoren (Verkehr, Industrie, Energie, Landwirtschaft) sowohl in Hinblick auf
Ressourcenverbrauch als auch die Potenziale der Ressourcen- und Energieeinsparung
abgestellt. Hebelanwendungen in den folgenden Bereichen werden genauer untersucht:
1) Sektorenübergreifende Anwendungen
2) Anwendungen im Verkehr (Smart Mobility)
3) Anwendungen in der Industrie (Smart Manufacturing)
4) Anwendungen in der Energie (Smart Energy)
5) Anwendungen in der Landwirtschaft (Smart Farming)
6) Anwendungen im urbanen Raum (Smart City)
Die Telekommunikationsbranche wird in diesem Verständnis also als Querschnittsbereich
gesehen, welche für die unter 2) bis 6) genannten Sektoren verschiedene Hebelanwendungen
erst ermöglicht. Die im folgenden aufgeführten Beispiele wurden folglich insbesondere aufgrund
des Einsatzes von Telekommunikationsdienstleistungen ermöglicht.
2.4.1.

Sektorenübergreifende Anwendungen der Telekommunikationsbranche

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien können theoretisch direkt für den
Umweltschutz eingesetzt werden, was aber bisher jedoch nur in Einzelfällen erfolgt ist. Von
größerer Bedeutung scheinen die erheblichen Effizienzpotenziale, die Digitalisierung in einzelnen
Anwendungen entfalten kann, z.B. durch den kontinuierlichen Austausch von Daten, aus denen
automatisch situationsgerechte Prozessanpassungen abgeleitet werden, oder durch die
Vernetzung zwischen mehreren Unternehmen oder ganzer Sektoren.
Neben der Datenübertragung über das Festnetz ist derzeit insbesondere das Mobilfunknetz im
Umbruch. Eine flächendeckende Bereitstellung des neuen Mobilfunkstandards 5G würde
neuartige Anwendungen ermöglichen, die bisher in dieser Form nicht durchführbar waren. Der
neue Mobilfunkstandard 5G erlaubt grundsätzlich eine Übertragung deutlich größerer
Datenmengen als bei 4G. Da gleichzeitig der Energiebedarf des neuen Mobilfunkstandards 5G
geringer eingeschätzt wird als beim derzeit gebräuchlichen 4G, würde somit folglich der
durchschnittliche Energiebedarf pro Datenpaket abnehmen, was aus Klimaschutz-Sichtweise
positiv zu bewerten wäre.
Allerdings werden aber auch zusätzliche Funkmasten in kürzeren Abständen benötigt, wodurch
sich der positive Effekt des reduzierten Energiebedarfs pro Datenpakt wieder etwas schmälert.
Zudem besteht die Gefahr von Reboundeffekten, da die größeren Datenmengen, die in kürzerer
Zeit übertragen werden können, zu zahlreichen neuen Anwendungen führen werden bzw. diese
neuen Anwendungen erst ermöglichen, die dann wiederum den Datenaustausch ankurbeln und
damit wiederum auch den Energiebedarf insgesamt erhöhen.
So stellt zum Beispiel die Anwendung von Video-Streaming für Online-Meetings vergleichsweise
hohe Anforderungen an geringe Wartezeiten und hohe Geschwindigkeiten und damit an die
Bereitstellung der Netzwerkinfrastruktur (mit den hiermit verbundenen Energiebedarfen).
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Betrachtet man Videokonferenzen und generell das Streamen von Videos5 in einem Sektor
übergreifenden Zusammenhang, so können hier zudem Substitutionseffekte zwischen den
Sektoren festgestellt werden. So wird derzeit davon ausgegangen, dass ein verstärkter Einsatz
von Videokonferenzanwendungen die Anzahl der Dienstreisen langfristig senken könnte, was
wiederum Auswirkungen auf den Verkehrssektor hat.
Für derartige sektorenübergreifende Wirkungen werden im Folgenden Beispiele für mögliche
Hebelanwendungen aufgeführt, die zeigen sollen, in welchen Bereichen die vermutlich größten
Potenziale der Digitalisierung, ermöglicht durch eine relativ energieeffiziente Datenübertragung,
verortet werden können.
Sektorenübergreifende Hebelanwendungen
Eine Verringerung der THG-Emissionen (gemessen in CO₂e) auf Seite der Kunden eines
Telekommunikationsanbieters könnte beispielsweise durch folgende Hebelanwendungen,
geordnet in die Bereiche "Mobiles Arbeiten und Leben" sowie "IoT-Anwendungen", erfolgen.
Sofern der Versuch einer exakten Quantifizierung, der durch die einzelnen Anwendungen
einhergehenden sinkenden THG-Emissionen, in veröffentlichten Studien (z.B. Hilty und Bieser
2017) bereits unternommen wurde, werden diese Schätzungen im Folgenden angegeben. Die
z.B. in GeSi (2015) hierfür geschätzten Werte sind zumeist höher, sind jedoch aufgrund von
teilweise unklaren Annahmen nicht zweifelsfrei belegt und werden daher an dieser Stelle nicht
übernommen:


Mobiles Arbeiten und Leben
o

Ermöglichung von Home-Office (z.B. Videokonferenzen, VPN-Server-Zugriff,
Intranet-Zugang) und damit zurückgehende Fahrten zu Arbeitsstellen und
Dienstreisen (zurückgehende THG-Emissionen im Verkehrssektor);
Circa 0.1 Mt CO₂e Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025
(Hilty und Bieser 2017)

o

Ermöglichung von E-Learning und E-Teaching und damit zurückgehende
Fahrten zu Schulen und weiterführenden Bildungseinrichtungen (zurückgehende
THG-Emissionen im Verkehrssektor);
Circa 0.2 Mt CO₂e Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025
(Hilty und Bieser 2017)

o

Ermöglichung von Online-Shopping (zurückgehende THG-Emissionen im
Verkehrssektor unter der Annahme, dass Lieferdienste mit elektrisch betriebenen
Fahrzeugen

und

gebündelten

Fahrten

klimafreundlicher

agieren

als

Einkaufsfahrten im motorisierten Individualverkehr);
Minimales Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025 (Hilty und
Bieser 2017)
o

Ermöglichung von digitalen Gesundheitsdiensten und Online-Sprechstunden
(Erleichterung des ärztlichen Zugangs insbesondere im ländlichen Raum);

5

Eine ausführliche Untersuchung speziell zu den Auswirkungen des Video-Streamings findet sich bei SHIFT (2020).
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Minimales Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025 (Hilty und
Bieser 2017)


Ermöglichung von IoT-Anwendungen in den Bereichen
o

Intelligente Stromnetze (Ermöglichung der Einbindung von dezentralen
Erzeugern erneuerbarer Energien sowie Ermöglichung eines optimierten
Informationsaustausches
entsprechenden

z.B.

zwischen

Ladeinfrastruktur,

um

Elektro-Fahrzeugen
mit

regenerativen

und

der

Energien

einhergehenden Schwankungen auszugleichen);
Circa 0.3 Mt CO₂e Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025
(Hilty und Bieser 2017)
o

Smarte Verkehrssteuerung (Ermöglichung eines vernetzten Fahrens, unter der
Annahme, dass vernetzte Fahrzeuge einen optimalen Verkehrsfluss erzeugen);
Circa 0.6 Mt CO₂e Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025
(Hilty und Bieser 2017)

o

Smarte Logistiksteuerung (Ermöglichung von optimaler Routenplanung und
damit zurückgehende THG-Emissionen im Verkehrssektor);
Circa 1.2 Mt CO₂e Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025
(Hilty und Bieser 2017)

o

Smart Home (Vernetzung der Endgeräte im Haushalt zur verbrauchsoptimalen
Steuerung und Nutzung);
Circa 0.3 Mt CO₂e Verringerungspotenzial bei THG-Emissionen im Jahr 2025
(Hilty und Bieser 2017)

Neben diesen aufgeführten sektorenübergreifenden Hebelanwendungen, die in vielen Fällen
indirekt über zurückgehende THG-Emissionen im Verkehrssektor gekennzeichnet sind, werden
nun sektorenspezifische Anwendungen in den Blick genommen. Dabei werden einzelne der hier
bereits aufgeführten Punkte teilweise nochmals im spezifischen Kontext tiefergehend erläutert.
2.4.2.

Anwendungen im Verkehr (Smart Mobility)

Hintergrund
Die Digitalisierung von Informationsflüssen sorgte für eine Umbruchwelle im Verkehr. Erst durch
das Aufkommen von Smartphones und anderen leistungsfähigen mobilen Endgeräten sowie
flächendeckenden Mobilfunknetzen konnten sich Konzepte wie Car- und Bikesharing,
Ridesharing6 und Ridesourcing7 im Markt durchsetzen. Für die Massenverkehrsträger Bahn und
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bieten sich durch die neuen Technologien Chancen
durch die leichtere Organisation komplexer Mobilitäts- und Logistikketten, es entstehen aber auch
Risiken durch die Vernetzung und Automatisierung innerhalb des Straßenverkehrs.

6
7

Vermittlung von Fahrgemeinschaften via Apps.
Spontane Organisation von Fahrgelegenheiten in Echtzeit via Apps.
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Chancen aus Sicht des Klimaschutzes
In folgende Anwendungsbereiche soll im Bereich Verkehr unterschieden werden:
Verkehrsüberwachung und -steuerung: Neue Erhebungsverfahren von Verkehrsflüssen
bedienen sich der Mobilfunkdaten an Verkehrswegen. Mittels der Kenntnis weniger Metadaten
der in den Funkzellen registrierten Endgeräte lassen sich neben einfachen Verkehrsstärken auch
komplette Bewegungsprofile erzeugen. Die Menge der durch die unterschiedlichen Kanäle
anfallenden

Daten

ist

enorm.

Mittels

Big

Data-Analyseverfahren

werden

hieraus

Verkehrszustandsmeldungen für Rundfunk und mobile Endgeräte erzeugt. Verkehrsleitzentralen
nutzen die Daten z.T. für belastungsabhängige Ampelsteuerungen, Geschwindigkeitsregelungen,
die

Freigabe

von

Standstreifen

auf

Autobahnen

oder

sonstige

Maßnahmen

zur

Verkehrssteuerung. Für die Verkehrsplanung stellen flächendeckende und zeitlich aufgelöste
Nachfragedaten eine wichtige Ressource dar, welche so vor der Digitalisierung der
Infrastrukturüberwachung nicht existierte. Datenschutzprobleme entstehen durch die Möglichkeit,
einzelne Nutzer anhand von Bewegungsprofildaten zu identifizieren.
Automatisiertes Fahren: Die Unterstützung von Fahrern in allen Verkehrsmitteln durch
elektronische Hilfsmittel nimmt mit der Entwicklung von Sicherheitsstandards und der
technischen Möglichkeiten an Bedeutung zu. Autonomes Fahren beschreibt eher eine graduelle
Entwicklung. Durch die schrittweise Übernahme von Fahrfunktionen durch Assistenzsysteme
wird der Grad der Autonomie von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen bis hin zum vollständig
autonomen Fahren langsam zunehmen. In anderen Bereichen wie dem ÖPNV, der Luftfahrt und
der Seeschifffahrt sind autonome Fahrzeugsteuerungen längst Alltag. Ferner wird der Zustand
von Straßenfahrzeugen, Zügen, Flugzeugen und Schiffen permanent und mit großer Genauigkeit
überwacht. Diese Überwachung erlaubt eine schnelle Diagnose des Zustands der Verkehrsmittel
bei der Inspektion oder bei Fehlern. Die Datenmengen sind jedoch mitunter so umfangreich, dass
nur Methoden der Big Data-Analyse in der Lage sind, potenzielle Probleme rechtzeitig zu
diagnostizieren.
Vernetztes Fahren: Durch die Verknüpfung intelligenter Infrastrukturen mit (teil-) autonomen und
vernetzten Fahrzeugen entstehen kooperative intelligente Verkehrssysteme. In diesen
kommunizieren

Fahrzeuge

untereinander

(Vehicle-to-Vehicle)

sowie

Fahrzeuge

und

Infrastrukturen (Vehicle-to-X). Nach umfangreichen Konzept- und Demonstrationsstudien
befinden sich erste Systeme im Aufbau oder bereits im Realbetrieb. Ein kooperatives intelligentes
Verkehrsmanagement bietet, neben der besseren Nutzung von Kapazitäten des Verkehrsraums
und der Erhöhung der Verkehrssicherheit, auch die Möglichkeit zur Reduktion von Umwelt- und
Klimabelastungen. Dies kann im einzelnen Fahrzeug durch die Optimierung von Motorsteuerung
und Fahrverhalten, oder im Kollektiv durch die Verstetigung von Verkehrsflüssen geschehen.
Entsprechende Modellrechnungen für städtische Räume zeigen vielversprechende Ergebnisse
für Kraftstoffeffizienz und THG-Emissionen.
Multimodale Mobilität und Sharing Economy: Neben der fortschreitenden Marktdurchdringung
autonomer und automatisierter Fahrzeuge bildet die Entwicklung von Sharing-Diensten und
deren Bedeutung für die Mobilitätskultur in Städten mutmaßlich die größte Veränderung im
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Verkehrsbereich seit der Verbreitung des Automobils. Erst das Aufkommen und die rasante
Verbreitung leistungsfähiger mobiler Endgeräte und Mobilfunknetze hat die Entwicklung
nutzerfreundlicher Buchungs- und Abrechnungssysteme für Car- und Bikesharingsysteme und
deren Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrssystemen ermöglicht. Die Möglichkeit, komplexe
Buchungsvorgänge und Routenplanungen in Echtzeit von jedem beliebigen Standort aus
durchzuführen, gibt Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs verbesserte
Verfügbarkeit und Flexibilität. Sie taugen damit zunehmend als Alternative zum privaten Pkw.
Neben dem urbanen Personenverkehr bietet die Digitalisierung im Alltag auch für den
Fernverkehr und die Logistik neue Möglichkeiten. Hierzu zählen neben intermodalen Auskunftsund Buchungssystemen auch die Peer-to-Peer-Vermittlung von Mitfahrmöglichkeiten oder das
private Autoteilen. Durch Netzwerke wie Bla-Bla-Car oder Uber entstehen außerhalb geregelter
Geschäftsbeziehungen neue Mobilitätsmärkte. Etablierte Massenverkehrsträger wie die Bahn
profitieren hiervon jedoch noch nicht.
Herausforderungen aus Sicht des Klimaschutzes
Die oben genannten positiven ökologischen Wirkungen einer fortschreitenden Digitalisierung im
Verkehr können, müssen aber nicht in dieser Form eintreten. Insbesondere die Automatisierung
und Autonomisierung des Straßenverkehrs birgt die Gefahr, die Marktposition von ÖPNV und
Bahn weiter zu schwächen. Assistiertes und (teil-) autonomes Fahren im Individualverkehr
übernimmt einige der Kernvorteile des öffentlichen Verkehrs, womit ein Wechsel zurück von
ÖPNV und Bahn zum Pkw zumindest für einige Nutzergruppen attraktiv werden könnte.
Im Güterverkehr verspricht die Automatisierung des Lkw-Verkehrs die Einsparung von Fahrern
oder zumindest die Nutzung von Fahrzeiten für Ruhepausen. Durch Frachtbörsen lassen sich
weitere Effizienzvorteile realisieren, welche den Lkw im Vergleich zur Bahn in vielerlei Hinsicht
noch günstiger machen. Da zahlreiche Güterverkehrsangebote der Bahn ohnehin am Rande der
Wirtschaftlichkeit operieren, könnte dies für gesamte Schienengüterverkehrsangebote das Aus
bedeuten, und somit weitere Verkehre auf die Straße drängen.
Auch der Ausbau multimodaler Angebote im Personenverkehr kann Risiken für den öffentlichen
Verkehr bergen. Durch die zunehmend einfache Nutzbarkeit von Carsharing, Ridesharing und
Ridesourcing werden Marktsegmente des öffentlichen Verkehrs angegriffen. Gelingt es nicht, die
multimodalen Angebote zur Kundenbindung im ÖPNV zu nutzen, könnten Fahrgäste dauerhaft
verloren gehen. Der Ausbau von Radwegen und die Liberalisierung des Busverkehrs in
Deutschand und der Aufstieg von Bla-Bla-Car und Uber in Frankreich und Großbritannien
demonstrieren die Fragilität des Systems Bahn und ÖPNV.
Im Blickpunkt: Automatisiertes und Vernetztes Fahren
Neben den Themen "Verkehrsüberwachung und -steuerung" sowie der "multimodalen Mobilität
und Sharing Economy", bei denen der Einfluss der Datenübertragung und damit des
Telekommunikationsanbieters

offensichtlich

ist,

bieten

insbesondere

die

Themen

"Automatisiertes Fahren" und "Vernetztes Fahren" vielfältige Anknüpfungspunkte zum
Klimaschutz. Automatisiertes Fahren bezeichnet dabei das selbstständige und zielgerichtete
Bewegen eines motorisierten Fahrzeugs im realen Verkehr. Der Fahrer wird somit in einem
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automatisierten Fahrzeug zum Passagier. Automatisiertes Fahren ist bereits heute mit
entsprechend

ausgestatteten

Fahrzeugen

im

realen

Verkehr

bei

bestimmten

Rahmenbedingungen und Verkehrssituationen möglich. IoT zusammen mit Cloud Computing und
Big Data sind Grundvoraussetzung für vernetzte Fahrzeuge und Infrastruktursysteme sowie
neuer, geteilter und automatisierter Mobilitätskonzepte (Mobility-as-a-Service bzw. MaaS).
Das automatisierte Fahren wird oft in Kombination mit vernetztem Fahren gedacht. Die
Vernetzung der Fahrzeuge ermöglicht dabei das Nutzen weiterer Optimierungspotenziale, da der
Austausch der Informationen die eingeschränkte Reichweite der Sensorik der Fahrzeuge
komplementieren kann. Automatisiertes und vernetztes Fahren beschränkt sich im Übrigen nicht
nur auf den Straßenverkehr. Vor dem Hintergrund der Bedeutung des Straßenverkehrs
hinsichtlich des Energieverbrauchs, der THG- und Luftschadstoffemissionen fokussiert sich die
vorliegende Einschätzung jedoch auf den Straßenverkehr.
Chancen des Automatisierten und Vernetzten Fahrens aus Sicht des Klimaschutzes
Die Einführung des automatisierten Fahrens birgt Chancen und Risiken für die Umwelt. Feldtests
haben bereits gezeigt, dass automatisierte und vernetzte Fahrzeuge effizienter als menschlich
gesteuerte Fahrzeuge sind (Fahrenkrog et al., 2017). In Abhängigkeit der Automatisierungsstufe
und des Fahrzeuges kann dieser Effizienzvorteil bis zu 17% betragen. Weitere Vorteile der
Technologie bestehen in der Optimierung der Kapazität der Straßeninfrastruktur. Studien haben
nachgewiesen, dass diese bei vollständiger Automatisierung zu einer Verbesserung um 40%
führen kann. Bei Mischverkehr zwischen automatisierten und menschlich gesteuerten
Fahrzeugen ist jedoch mit Einbußen der Kapazität zu rechnen. Automatisierte und optimierte
Parkplatzsuche kann ebenfalls die Fahrleistungen in Städten reduzieren, sofern die Parkplätze
nicht alle dezentral mit großen Entfernungen platziert werden.
Die mit der Automatisierung einhergehende Änderung der Vollkosten einzelner Verkehrsmittel,
steigende Verkehrssicherheit, Komfort und Effizienz wirkt sich jedoch besonders auf den
motorisierten Straßenverkehr aus und kann über Reboundeffekte (Dimitropoulos et al., 2016) zu
einer

Steigerung

der

Fahrleistungen

des

motorisierten

Individualverkehrs

und

des

Straßengüterverkehrs führen (Fraedrich et al., 2017). Unter Vollkosten versteht man die
Verrechnung sämtlicher Kosten von der Anschaffung bis zur Verschrottung über die komplette
Lebensdauer. Diese Effekte lassen sich nur abfedern, indem der öffentliche Verkehr auf der
Schiene und der Schienengüterverkehr ebenfalls durch eine zunehmende Automatisierung und
Digitalisierung

flexibler

wird.

Die

Einführung

neuer,

automatisierter

und

geteilter

Mobilitätskonzepte (MaaS) bietet ebenfalls eine große Chance, die negativen Wirkungen einer
sich

zu

Gunsten

der

Straße

ändernden

Modal-Wahl

zu

kompensieren.

Steigende

Besetzungsgrade und sinkende Fahrleistungen können sowohl den Energieverbrauch im Verkehr
als

auch

die

THG-Emissionen

deutlich

positiv

beeinflussen.

Die

Gesamteffekte,

zusammengesetzt aus einer steigenden Effizienz der einzelnen Fahrzeuge sowie des gesamten
Verkehrssystems, der Verbesserung der Besetzungsgrade und der Ladefaktoren durch steigende
Anteile geteilter Fahrzeugkonzepte, sind aus Sicht der direkten Emissionen des Verkehrssektors
deutlich positiv.
Die größten Chancen des automatisierten und vernetzten Fahrens bestehen in der Optimierung
des gesamten Verkehrssystems. In Kombination mit einem automatisierten öffentlichen Verkehr

DIGITALISIERUNG UND KLIMAWANDEL

17

als Rückgrat des Verkehrssystems und in Kombination mit einem Wandel hin zur Nutzung
geteilter, automatisierter Mobilitätskonzepte bietet die Kombination der beiden Technologien ein
großes Potenzial zur deutlichen Reduktion der Fahrleistungen und damit der THG- und
Luftschadstoffemissionen des Verkehrs.
Herausforderungen des automatisierten und vernetzten Fahrens aus Sicht des
Klimaschutzes
Die größte ökologische Herausforderung besteht in der Förderung eines Wandels hin zu geteilter
Mobilität. Bleibt die Nutzung von Car- und Ridesharing auf einem Level wie heute, wird
automatisiertes und vernetztes Fahren durch Verbesserung des Komforts für die Fahrer, durch
sinkende Vollkosten und die Möglichkeit der Ausübung fahrfremder Tätigkeiten bereits ab
Automatisierungsstufe 3 (Fahrer muss die Fahraufgabe nicht aktiv überwachen, muss aber
jederzeit übernehmen können) zu einer Steigerung der Fahrleistungen auf der Straße führen.
Selbst bei steigenden Anteilen von alternativen Antrieben im Straßenverkehr kann der daraus
resultierende Rückgang des Anteils des öffentlichen Verkehrs die Effizienzpotenziale der
Technologie zumindest teilweise übertreffen. Einige Studien (Fraedrich et al., 2017) gehen dabei
davon aus, dass ohne deutlich zunehmende Elektrifizierung der Antriebe und ohne eine stärkere
Nutzung von geteilten Mobilitätskonzepten diese Effekte zu einer leichten Steigerung der THGund Luftschadstoffemissionen im Verkehr führen können. Andere Studien (Krail et al., 2019)
schätzen den Vorteil durch verbesserte Effizienz der Fahrzeuge größer ein als den Nachteil durch
höhere Fahrleistungen auf der Straße.
Zusammenfassende Einschätzung zum automatisierten und vernetzten Fahren
Die Informationslage zu den Effekten auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen stellt sich
zusammenfassend wie folgt dar (Abbildung 2).
Abbildung 2: Zusammenfassende Auswirkungen der Digitalisierung in der Mobilität

Herstellung
TechnologieEbene

Betrieb

Lebenszyklus
Entsorgung

Effizienzvorteile, Verringerung des Parksuchverkehr,
Reduktion von Stausituationen und Verbesserung der Verkehrssicherheit
durch dynamische Verkehrsführung

Ersatz

Durch den Einsatz von automatisierten Fahrzeuge steigt die
Verkehrssicherheit und sinkt die Unfallwahrscheinlichkeit

Obsoleszenz

Keine Obsoleszenz von alten Fahrzeugen erwartet,
geringere Unfallwahrscheinlichkeit kann Lebensdauer sogar verlängern

Anwendung

Makro-Ebene
Struktur- und
Verhaltensänderungen

Quelle: Fraunhofer ISI

Smart Mobility
Notwendige Komponenten bereits heute in vielen Fahrzeugen verbaut, aber
Anzahl der Sensoren, Steuergeräte, Verarbeitung großer Datenmengen =>
Anteil der Elektronik in den Fahrzeugen wird weiter steigen
Zusätzliche Energiebedarf durch weitere Sensorik und Recheneinheiten wird
vermutlich nur zu einer moderaten Steigerung des Energiebedarfs der
Fahrzeuge beim Betrieb führen
Zusätzliche elektronische Komponenten in Fahrzeugen erhöhen die
Komplexität der Entsorgung vermutlich nur marginal, jedoch eingeschränkte
Wiederverwendung der zusätzlichen Elektronik

Effizienz
Mikro-Ebene

Rebound Effekte

Systemische Effekte

Indirekte Effekte

Direkte Effekte

3 Effektebenen der Digitalisierung auf Umw eltaspekte

direkt

Änderung des Modal Split bzgl. Straße und Schienenverkehr,
steigende Fahrleistung kann durch Ride/Carsharing kompensiert werden

indirekt

Durch Einsparungen beim Verkehr induzierte Ausgaben für andere
Dienstleistungen/Produkte denkbar,
Abschätzung der Struktur des zusätzlichen Konsums jedoch schwierig

Wirtschaft

Automatisierung und Vernetzung ermöglicht Realisierung neuer
Geschäftsmodelle (Reduzierter Flächenbedarf vs. zusätzlichem Konsum)

Gesellschaft

Weitreichende Effekte durch verbesserte Mobilität (auch im ländlichen
Raum), andere Flächennutzung, Wohnortwahl, Sharing economy
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Die direkten Effekte durch den IKT-Einsatz als Grundlage für das automatisierte und vernetzte
Fahren, unterscheiden sich von herkömmlichen Fahrzeugen dahingehend, dass eine
flächendeckende 5G Netzversorgung mit allen damit einhergehenden Ressourcenverbräuchen
eine grundlegende Voraussetzung ist. Hervorzuheben ist zudem der marginal höhere
Betriebsaufwand

durch

zusätzliche

Elektronik

an

Bord

und

die

Energie-

und

Ressourcenverbräuche, die sich durch die Verarbeitung großer Datenmengen aus heterogenen
Quellen in Echtzeit während des automatisierten Fahrens ergeben (Fraunhofer, 2018). Hieraus
resultiert auch ein hoher Bedarf an Rechenzentren im ländlichen Raum.
Indirekte Effekte des automatisierten Fahrens ergeben sich durch Effizienzvorteile gegenüber
dem herkömmlichen Fahren, wie z. B. Eco Driving (kein unnötiges Gas geben, Ausrollen vor
Ampel, usw.) und optimierte Routen (keine unnötigen Wege, kein Verfahren, usw.) sowie
insgesamt ein verbesserter Verkehrsfluss (weniger Staus, usw.) und damit auch Zeiteffizienz.
Weitere Effizienzgewinne können durch die Vernetzung der einzelnen Fahrzeuge untereinander
und der Verkehrsinfrastruktur erreicht werden. Es sind sowohl positive als auch negative Effekte
in Hinblick auf die Obsoleszenz möglich: Die Fahrzeugsteuerungssoftware kann geplante
Obsoleszenz mit sich bringen (z.B. keine Updates mehr), oder aber über die Gewährleistung
einer geringeren Unfallquote die Lebensdauer von Fahrzeugen verlängern. Automatisiertes
Fahren ermöglicht Mobilitätsservices von Haustür zu Haustür und damit neue Geschäftsmodelle
wie „Robotaxis“, die herkömmliche Taxifahrten und intermodale Verkehrsketten ersetzen können.
Die indirekten Effekte, zusammengesetzt aus einer steigenden Effizienz des einzelnen
Fahrzeugs und des gesamten Verkehrssystems (unter der Annahme eines steigenden Anteils
geteilter Fahrzeugkonzepte) lassen eine Emissionsminderung des Verkehrssektors realistisch
erscheinen.
Auf systemischer Ebene ergeben sich in erster Linie negative direkte Reboundeffekte. Bleibt der
Besetzungsgrad der automatisierten Fahrzeuge auf einem Level wie heute, wird automatisiertes
Fahren durch Verbesserung des Komforts für die Fahrer und die Möglichkeit der Ausübung
fahrfremder Tätigkeiten voraussichtlich zu einer Steigerung der Fahrleistungen auf der Straße
führen. Aus Nutzersicht könnten die Einsparungen von Zeit und Kosten Mehrkonsum von
anderen Produkten oder Dienstleistung zur Folge haben. Die Struktur des zusätzlichen Konsums
ist jedoch schwer abzuschätzen und damit sind die systemischen Umweltwirkungen nicht
ableitbar. Durch automatisiertes Fahren könnte u.a. auch die Wohnortwahl beeinflusst werden.
Es werden größere Entfernungen in Kauf genommen, wodurch das Verkehrsaufkommen wieder
steigt, der ländliche Raum jedoch wieder an Attraktivität gewinnt. Auch auf wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Ebene können sich weitreichende Effekte in beide Richtungen ergeben. Eine
genauere Wirkungsabschätzung der gegenläufigen systemischen Effekte auf die Umwelt und der
zentralen Steuergrößen im Rahmen einer eigenständigen Untersuchung ist erstrebenswert.
Fazit: Da es sich bei der Digitalisierung im Verkehr um eine Vielzahl verschiedener, teilweise
miteinander verknüpfter Effekte handelt, ist eine pauschale Wirkungsabschätzung schwierig.
Größenordnungen der Minderung von THG-Emissionen könnten bei 10% im Personenverkehr
und 2 bis 3% im Güterverkehr liegen (Fraunhofer, 2011). Bei massiven Verlagerungen der
Nachfrage auf alternative Verkehrsträger könnten die positiven Effekte jedoch auch sehr viel
höher ausfallen. Speziell für das automatisierte und vernetzte Fahren zeigt sich ein ambivalentes
Bild. Zwar können deutliche Effizienzgewinne durch automatisierte Fahrzeuge und durch
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Vernetzung einzelner Fahrzeuge untereinander erreicht werden. Dem stehen jedoch negative
direkte Reboundeffekte auf systemischer Ebene gegenüber, die durch die Kostenreduktion des
Straßenverkehrs (und damit zunehmende Mobilität) verursacht werden. Dies könnte zu einer
Verschiebung des Modal Splits zu Gunsten des Straßenverkehrs (und damit zu Ungunsten des
Schienenverkehrs) und damit zu Belastungen der Umwelt führen. Reale Vorteile für die Umwelt
ergeben sich voraussichtlich nur dann, wenn der zukünftige Besetzungsgrad der Fahrzeuge das
Niveau des heutigen Besetzungsgrads privater Pkw deutlich übersteigt.
2.4.3.

Anwendungen in der Industrie (Smart Manufacturing)

Hintergrund
Kernelemente einer digitalen Produktion im Sinne einer Industrie 4.0 sind Cyber-Physische
(Produktions-) Systeme, die aus einem Verbund von (1) digital vernetzten mechanischen, (2)
elektronischen und (3) softwaretechnischen Komponenten bestehen. Im Rahmen zukünftiger
industrieller Wertschöpfungsprozesse findet folglich eine stärker werdende Verschmelzung von
sowohl physischer und virtueller Welt als auch von mehreren Branchen wie beispielsweise
Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnologie statt. Ein weiterer Kern von Industrie
4.0 sind Cloud-Technologien mit ortsunabhängigem Zugriff und Verarbeitung zentral
gespeicherter Daten. Dies ermöglicht die Generierung großer Datenmengen (z.B. durch
Sensoren) und die nahezu simultane Auswertung dieser Daten, die dann zukünftig auf die
Steuerung des Produktionsprozesses Einfluss nehmen können. Grundlage dafür ist die
Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung aller an der
Wertschöpfung beteiligten Instanzen.
Chancen aus Sicht des Klimaschutzes
Die ökologischen Potenziale von Industrie 4.0 liegen vor allem in den folgenden drei Bereichen:
Der Fertigung von sogenannten Smart Products (mit digitalem Gedächtnis), die über das
Wissen ihres Herstellungsprozesses verfügen, wie z. B. die verwendeten Materialien mit deren
Eigenschaften. Diese Produkte kennen die Parameter ihres optimalen Einsatzes und der
Einsatzbedingungen

über

den

gesamten

Lebenszyklus

einschließlich

der

möglichen

Verwertungsverfahren. Durch dieses digital gespeicherte Wissen kann z. B. durch proaktives
Einschreiten die Effizienz der Instandhaltung erhöht und damit die Produktlebensdauer verlängert
werden. Unnötige Verfahrensschritte fallen weg, unsachgemäße Behandlung wird eingeschränkt.
Die Digitalisierung ermöglicht zudem eine leichtere Betrachtung über den gesamten ProduktLebenszyklus. Somit

ist

eine Verbesserung der Wertstoffflüsse und

des

gesamten

Wertstoffkreislaufs möglich.
Die durchgängige Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Objekten und
Akteuren entlang der innerbetrieblichen Wertschöpfungskette in einer sogenannten Smart
Factory ermöglicht es, den Produktionsprozess nach unterschiedlichen Kriterien, wie
beispielsweise Ressourcenverbrauch, in Echtzeit zu steuern und zu optimieren. Hierdurch
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, auf den Materialverbrauch oder Schadstoffausstoß des
Produktionsprozesses

Einfluss

zu

nehmen.

Bedauerlicherweise

sind

jedoch

gängige
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Optimierungsparameter möglichst kurze Durchlaufzeiten oder möglichst niedriger Kostenanfall.
Hier könnte folglich durch geeignete Setzung von Anreizen angesetzt werden, um eine
situationsbezogene Optimierung der Prozesse während der Produktion fortlaufend, insbesondere
hinsichtlich Ressourcen- und Energieverbrauch oder geringerer Emissionen, wirtschaftlich
attraktiv und damit obligatorisch zu machen.
Sogenannte Wertschöpfungs-Netzwerke oder Smart Ecosystems entstehen durch einen
zunehmenden Datenaustausch auch über Unternehmensgrenzen und Wertschöpfungsstufen
hinweg. Dies ermöglicht dann nicht nur eine rein innerbetriebliche Betrachtung, sondern vielmehr
die Optimierung der Energie- und Ressourcenteilung im Netzwerk mehrerer Unternehmen und
kommunaler Einrichtungen. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Gedankens,
beispielsweise umgesetzt im Rahmen von Eco Industrial Parks, die Ressourcen oder
anderweitige Stoffflüsse im Produktionsprozess miteinander teilen, erscheint dann zumindest
theoretisch am Ende ein vollständiger Schluss des Ressourcenkreislaufs möglich. Notwendig für
einen positiven Umwelteffekt erscheint dabei die genaue Erforschung der Möglichkeiten, die das
Netzwerk bietet, um übergreifende Ressourcen- und Energieeffizienzgewinne realisieren zu
können. Insbesondere in diesem betriebsübergreifenden Datenaustausch kommt dem
Telekommunikationsanbieter eine entscheidende Rolle zu.
Herausforderungen aus Sicht des Klimaschutzes
Mögliche negative Umweltwirkungen im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit ergeben sich
aus denkbaren Ausstrahleffekten der traditionell schnelleren Produktzyklen im IT-Bereich auch
auf die anderen involvierten Bereiche, was beispielweise die Nutzungsdauer ganzer Maschinen
oder Anlagen verkürzen könnte. Wird die Software zum eigentlichen Kernprodukt, und die mit ihr
verbundenen Maschinen oder Anlagen nur noch zu Endgeräten, die an die Software angepasst
werden müssen, besteht die Gefahr, dass es durch die zu erwartende schnellere Alterung der
Software auch zu Verkürzungen der Lebenszeit der Maschinen oder Anlagen kommen kann.
Notwendig für einen positiven Klima- bzw.- Umwelteffekt wäre zudem die exakte Ermittlung und
Abschätzung von Trade-offs zwischen Zusatzeinsatz an Ressourcen durch Cyber-physische
Produktionssysteme (CPS) einschließlich der dazu nötigen Infrastruktur, und den zu
realisierenden Einsparpotenzialen dank ihrer Nutzung. Nur wenn dieser Trade-off positiv beurteilt
werden kann, erscheint ein Einsatz aus ökologischer Sicht sinnvoll. Unter dem Begriff Green IT
gibt es hierzu erste Ansätze um IT-Komponenten über den gesamten Lebenszyklus (Herstellung,
Betrieb und Entsorgung der Geräte) hinweg zu betrachten und möglichst umwelt- und
ressourcenschonend zu gestalten.
Zusammenfassende Einschätzung
Die Informationslage zu den Effekten auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen stellt sich
zusammenfassend wie folgt dar (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Zusammenfassende Auswirkungen der Digitalisierung der Industrie

TechnologieEbene

Herstellung der digitalen Techniken, insbesondere der Hardware,
möglicherweise knappe Ressourcen, seltene Erden, usw.

Betrieb

Betrieb der Plattformen und sonstige notwendige IKT,
Energieverbrauch beim Produktionsbetrieb

Entsorgung

Entsorgung der Hardware führt zu negativen Umwelteffekten,
Recycling und Kreislaufwirtschaft als abschwächende Lösung

Effizienz

Betriebsoptimierung und Prozesseffizienz mit Material- &
Energieeinsparung, Vermeidung von Überproduktion, weniger Ausschuss

Ersatz

Weniger Transportemissionen aufgrund dezentraler Produktion, weniger
Ausschuss aufgrund individueller Produktion, weniger Standardprodukte

Obsoleszenz

Verkürzung des Produktlebenszyklus (insbes. bei Konsumgütern),
steigende Nachfrage mit höherem Ressourcenverbrauch

Mikro-Ebene
Anwendung

Makro-Ebene
Struktur- und
Verhaltensänderungen

Smart Manufacturing

Herstellung

Lebenszyklus

Rebound Effekte

Systemische Effekte

Indirekte Effekte

Direkte Effekte

3 Effektebenen der Digitalisierung auf Umw eltaspekte

direkt

Höherer Material- & Energieverbrauch durch steigende Nachfrage bei
individueller Fertigung, als ursprünglich bei zentraler Massenfertigung

indirekt

Gespartes Geld wird für weitere individuelle Produkte genutzt,
vorausgesetzt es findet kein Konsumverzicht statt

Wirtschaft

Aufbau dezentraler Produktions-Hubs ohne Reduktion herkömmlicher
Fabriken, Wegfall ganzer Wertschöpfungsstufen, Beschäftigung sinkt

Gesellschaft

Konsumgesellschaft/Wegwerfmentalität wird verstärkt, Wohnort ausgerichtet
auf Produktions-Hubs, Bedarfsschaffung nach täglich neuen Produkten

Quelle: Fraunhofer ISI

Vergleicht man die direkten und indirekten Effekte, ergibt sich das typische Bild, das bei der
Bewertung der Umweltrelevanz von vielen Digitalisierungstechnologien zu Tage tritt. Den
negativen Auswirkungen für die Herstellung, Betrieb und Entsorgung der IKT-Komponenten,
stehen positive Effizienz und Ersatzwirkungen gegenüber. Die Abschätzung der Gesamtwirkung
aus den ersten beiden Ebenen ist schwierig, da es zwar vereinzelte Pilotprojekte (z.B. VDI ZRE,
2017) speziell zu den Auswirkungen der Produktion mit Losgröße 1 gibt, die genauen Aufschlüsse
über Herstellungs-, Betriebs- und Entsorgungskosten sowie Effizienzgewinne und Ersatzwirkung
jedoch nur qualitativer Natur sind.
Betrachtet man auch die systemischen Effekte, deutet sich eine leicht negative Gesamtwirkung
an. Zwar können Produkte nun auf Bestellung individuell gefertigt werden, was zu geringerem
Ausschuss und zur Vermeidung von Überproduktionen führt. Außerdem kann die (dezentrale)
Produktion in Produktions-Hubs zu reduzierten Transportemissionen führen. Allerdings können
sich umfangreiche negative systemische Effekte ergeben. Aus Produzentensicht wäre mit einer
Zunahme der Anzahl an Produktionsanlagen zu rechnen, aus Konsumentensicht würden die
Einsparungen durch kostengünstigere Produkte den Konsum gleicher oder anderer Güter
verstärken.
Außerdem könnten kostengünstige Individualprodukte, quasi on-demand verfügbar, den
Produktlebenszyklus verkürzen, oder aber auch wegen der erhöhten Nutzergerechtigkeit diesen
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verlängern.

Ohne

geeignete

Rahmenbedingungen

könnte

so

die

vorherrschende

Wegwerfmentalität in der Bevölkerung verstärkt werden. Ferner würde die Verfügbarkeit
dezentraler Produktions-Hubs auch die Wohnortwahl in der Gesellschaft beeinflussen. Die
systemischen Auswirkungen auf die Wirtschaft sind ebenfalls unklar. Die Fragen was beim
Wegfall ganzer Wertschöpfungsstufen mit herkömmlichen Fabriken geschieht und welche
Anreize es gibt, dezentrale Produktionslösungen anzubieten bzw. nachzufragen, wird durchaus
diskutiert (Petschow et al., 2014), kann jedoch noch nicht abschließend beantwortet werden.
2.4.4.

Anwendungen in der Energie (Smart Energy)

Hintergrund
Unter dem Begriff intelligente Energiesysteme wird eine zunehmende Vernetzung aller im
Energiesystem beteiligten Akteure verstanden. Dies umfasst eine stärkere Vernetzung u.a. von
Erzeugern, Verbrauchern, Speichern und der Netzinfrastruktur, die durch eine Verbreitung von
IKT getrieben wird. Dabei haben sich verschiedene Anwendungsbereiche als Konzepte
mittlerweile etabliert, die sämtliche Wertschöpfungsstufen im Energiebereich umfassen:


Smart Grids – Aktive Verteilnetze, Leitungsmonitoring



Smart Metering/Smart Home im Bereich der privaten Haushalte



Smart Buildings – Intelligente Gebäudemanagementsysteme

Einen starken Schub für die Digitalisierung hat sich in den letzten Jahren durch die
Direktvermarktung erneuerbarer Energien ergeben. Begleitet durch Vorgaben zum OnlineMonitoring und der Fernsteuerbarkeit von Erzeugungsanlagen, ist die steuerungstechnische und
kommunikative Einbindung von dezentralen Erzeugungseinheiten deutlich vorangetrieben
worden. Dabei sind die Vermarktungsaktivitäten auf kürzeren Zeithorizonten (insbesondere im
Intra-Day) deutlich gewachsen, die mit veränderten Geschäftsprozessen einhergehen. Hier
konnten Akteure mit guten IT-Infrastrukturen, automatisierten Geschäftsprozessen und einem
effizienten Datenmanagement ihre Marktpositionen verbessern.
Eine intelligente Verknüpfung von Wetterdaten, Prognosemodellen, Echtzeitdaten von
Erzeugungsanlagen und historischen Einspeisezeitreihen werden im verstärkten Maße für die
Vorhersage von Einspeisungen erneuerbarer Energien genutzt. Darunter fallen auch optimierte
Nutzungen

von

Netzinfrastrukturen,

die

z.B.

Zustandsüberwachungssysteme

und

Echtzeitwetterdaten für das Monitoring einsetzen.
Aufbauend auf Feldversuchen verbreiten sich mittlerweile Smart Meter auch im Haushaltssektor.
Diese sollen helfen, die Energieeffizienz zu steigern (präzise Verbrauchsinformationen,
Ermöglichung variabler Tarife), die Auswertung von Erzeugungsanlagen aus der Ferne und
flexiblen Verbrauch erlauben sowie die Infrastruktur für eine Fernsteuerbarkeit dieser Anlagen
schaffen und zu nutzen. Insbesondere für Haushalte mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage
entstehen bei einer Eigennutzung des erzeugten Stroms sowie einer Restvermarktung über das
allgemeine Stromnetz neue Geschäftsmodelle, die nur bei einer umfassenden Digitalisierung und
Automatisierung der Geschäftsprozesse im großen Maßstab umsetzbar erscheinen. In diesem
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Bereich sind eine Vielzahl an Akteuren aktiv, die auch eine Kombination mit dem Bereich der
Elektromobilität anstreben.
Chancen aus Sicht des Klimaschutzes
Die Ziele des Einsatzes von intelligenten Energiesystemen liegen neben einer Verbesserung der
Versorgungssicherheit, insbesondere in einer Steigerung der Energieeffizienz und einer stärkeren
Integration erneuerbarer Energien. Im Bereich der Energieeffizienz sind die Erwartungen, dass
durch eine größere Transparenz beim Strombedarf und durch direktes Feedback an die
Stromnutzer Effizienzpotenziale leichter identifiziert und schneller gehoben werden können.
Durch automatisierte Steuerung soll unnötiger Verbrauch vermieden und eine stärker
bedarfsgerechte

Versorgung

sichergestellt

werden.

Ansatzpunkte

sind

beispielsweise

Gebäudemanagementsysteme, die sich an der Belegung und Nutzung von Räumen orientieren
und Anlagen entsprechend steuern. Auch intelligente Heizungssysteme, die Daten zum aktuellen
Standort

der

Bewohner

für

eine

Steuerung

nutzen,

versprechen

substanzielle

Energieeinsparungen. Vor allem aufgrund ihres Potenzials, die Energieeffizienz zu steigern,
haben sogenannte Smart Meter auch für den Klimaschutz große Bedeutung. Darüber sollen
künftig durch die Smart Meter eine Bündelung der Messung der Sparten Strom, Wasser, Gas und
Wärme sowie das Aufsetzen weiterer Mehrwertanwendungen wie Smart Home oder
altersgerechtes Wohnen möglich sein.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die verbesserte Integration von erneuerbaren Energien, um
verfügbare Energiemengen umfassend nutzen zu können und das Verbrauchsverhalten stärker
darauf auszurichten. Bestehende Konzepte optimieren beispielsweise den Eigenverbrauch von
Haushalten auf die lokal verfügbaren Strommengen einer Photovoltaik-Anlage. Zusätzlich kann
eine intelligente Netzsteuerung dabei helfen, aus erneuerbaren Energien erzeugten Strom
optimal im Netz zu verteilen und auch sektorenübergreifend zu nutzen. Aus Klimaschutzsicht ist
dies wichtig, da dadurch eine geringere Abregelung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen zu
erwarten ist.
Herausforderungen aus Sicht des Klimaschutzes
Die größten ökologischen Herausforderungen ergeben sich aus möglichem Mehrverbrauch, der
auf die IT- und Kommunikationssysteme selbst zurückzuführen ist. Lassen sich die
Energieverbräuche durch Effizienzmaßnahmen weiter deutlich reduzieren, sinkt gleichzeitig auch
das Potenzial für Effizienzsteigerungen durch eine intelligente Steuerung und die Installation von
Messtechnik. Vor diesem Hintergrund ist die Einführung von Smart Metern in Deutschland nicht
für alle Haushalte verpflichtend eingeführt worden, sondern fokussiert sich auf Netznutzer mit
einem größeren Strombedarf.
Durch eine stärkere Vernetzung und Flexibilisierung von Erzeugern und Verbrauchern können
sich auch zunehmend Betriebszustände ergeben, die auf Grund von Teillastbetrieben oder der
Option flexibel Strommengen zu nutzen zu einem erhöhten Bedarf führen. Anlagenauslegungen
und Anlagendesign können sich verändern, wenn nicht die Effizienz im Fokus steht, sondern ein
möglichst flexibler Einsatz der Anlagen.

24 DIGITALISIERUNG UND KLIMAWANDEL

Zusammenfassende Einschätzung
Die Informationslage zu den Effekten auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen stellt sich
zusammenfassend wie folgt dar (Abbildung 4).
Abbildung 4: Zusammenfassende Auswirkungen der Digitalisierung im Bereich Energie
Smart Energy

TechnologieEbene

Herstellung

Herstellung hat im Vergleich zum Energieaufwand für den Betrieb
zunehmend größere Anteile, umweltrelevante Effekte von Hardware für
notwendige Datencenter sind abhängig von verwendeten Materialen

Betrieb

Energieverbrauch der Datencenter, Energieverbrauch der Endgeräte und ein
steigendes Volumen der zu verarbeitenden Daten, Blockchain-Lösungen

Entsorgung

Umwelteffekte bei der Entsorgung im Vergleich zu den Herstellungs- und
Betriebsphase eher gering, von Relevanz ist bei der Entsorgung vor allem
der Verlust von knappen Rohstoffen

Lebenszyklus

Effizienz
Mikro-Ebene
Ersatz
Anwendung
Obsoleszenz

Makro-Ebene
Struktur- und
Verhaltensänderungen

Rebound Effekte

Systemische Effekte

Indirekte Effekte

Direkte Effekte

3 Effektebenen der Digitalisierung auf Umw eltaspekte

Höhere Effizienz in Erzeugung (Prognosen, Steuerung, Nutzung)
und Handel (Intraday, P2P, Ladestationen E-Mob.), bessere Auslastung der
Erzeuger und Netze, geringerer Verbrauch durch Transparenz
Substitution von fossilen Erzeugern durch Beteiligung von Erneuerbaren
Energien an Systembetrieb und Engpassmanagement bzw.
Versorgungssicherheit, Sektorkopplung
Frühere Stilllegung konventioneller Erzeuger, zukünftiger Ersatz anderer
Infrastrukturen (Gas), Austausch Zähler

direkt

Durch Fokus auf Flexibilität Einsatz weniger effizienter Technologien,
Verluste beim Stromnetzbetrieb, Betrieb von Anlagen in nicht optimalen
Betriebspunkten und in spez. Netzbereichen mit begrenzter Wirkung

indirekt

Wechselwirkungen auf Produkte und Dienstleistungen, die Netzbelastungen
durch Effizienzsteigerungen reduzieren

Wirtschaft

Enabler-Technologie für dezentrale Erzeugung und Sektorkopplung

Gesellschaft

Wegfall von Arbeitsplätzen (insb. Energiehandel),
ermöglicht regionale Wertschöpfungsketten, nachhaltiges Konsumverhalten

Quelle: Fraunhofer ISI

Betrachtet man die direkten Effekte der Digitalisierung im Energiesektor (Hischier et al., 2015;
Hilty et al., 2017) erfahren neben Betriebs- und Materialkosten der IKT-Infrastruktur auch
zusätzlichen Messstellen und Sensoren Berücksichtigung.
Auf Ebene der indirekten Effekte ergeben sich hingegen weitreichende positive Effekte. Aus
umweltpolitischer Sicht rückt besonders der wachsende Anteil erneuerbarer Energien und damit
die Substitution von fossilen Energieträgern in den Mittelpunkt der Bestrebungen zur Umsetzung
der digitalen Transformation im Energiesektor. Der Einsatz von neusten IKT-Lösungen kann dazu
beitragen, Energie-Erzeugungseinheiten aus erneuerbaren Ressourcen in den Systembetrieb
und in das Engpassmanagement von Stromanbietern aufzunehmen. Die Notwendigkeit fossiler
(Groß-)Kraftwerksanlagen zur Versorgungssicherheit verliert dadurch an Bedeutung. Durch den
Ausgleich von Schwankungen und geeigneten Prognosesystemen für erneuerbare Energien
kann ein effizienterer Betrieb der Erzeugungsanlagen erreicht werden. Mit Smart Grids kann
zudem die Netzauslastung gesteigert werden, wodurch sich Investitionen in den Netzausbau
vermeiden lassen.
Im

Verbraucherbereich

sind durch eine intelligente

Gebäudesteuerung

und aktuelle

Verbrauchsfeedbacks Einsparungen im Bereich der Strom und Wärmenutzung zu erreichen.
Größere Effekte werden im Bereich der Gebäude erwartet, die sich zum einen aus einer besseren
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Steuerung von Anlagen ergeben. Hier wird z.B. durch eine Erfassung der im Gebäude
befindlichen Personen die hausinterne Steuerung von Lüftungs- oder Heizungsanlagen optimiert.
Die Einführung von Smart Metering in privaten Haushalten soll durch Verbrauchsfeedback
ebenfalls zu Energieeinsparungen führen. Verschiedene Studien nennen dazu Einspareffekte
von 4% im Vergleich zu Haushalten ohne Verbrauchsfeedback (u.a. Hilty und Bieser, 2017;
Bieser und Hilty, 2018; Schleich et al., 2013; Schleich et al., 2017).
Weitere Klima- und umweltrelevante Effekte können sich bei einer zunehmenden Vernetzung von
einzelnen Anwendungen und dem Einsatz von Smart Metern ergeben. Durch IoT-Ansätze
besteht zukünftig die Möglichkeit einzelne Anwendungen zeitlich hochaufgelöst zu überwachen
und sehr individuell zu steuern. Dies erlaubt auf der einen Seite einen effizienteren Einsatz vieler
Anwendungen und erhöht gleichzeitig auch den Komfort. Hierdurch sind sowohl Effizienzgewinne
als auch Reboundeffekte zu erwarten. Für den Betrieb dieser Anwendungen und die Speicherung
der erhobenen Daten ist ggf. eine umfangreichere Serverarchitektur notwendig, die maßgeblich
vom Übertragungsvolumen, als auch von der Übertragungshäufigkeit bestimmt wird. Die
erhobenen Daten werden durch Big Data Methoden analysiert und bedingen dadurch
Umwelteffekte im Betrieb.
Allerdings sind auch Obsoleszenzffekte hinsichtlich eines vorzeitigen Ersatzes noch
funktionstüchtiger konventioneller Energieerzeugungsanlagen und Messinfrastrukturen zu
beachten. Ferner können bei einer starken Elektrifizierung des Energiesektors (ohne die
Sektorkopplung) konventionelle Infrastrukturen wie Gas und Wärme obsolet werden.
Auf systemischer Ebene erfolgt eine Verlagerung des Fokus von Effizienz auf Flexibilität, was
entsprechend den Einsatz weniger effizienterer Technologien zur Energieerzeugung zur Folge
hat. Wenn prinzipiell effizientere Anlagen dadurch aus dem Netz verdrängt werden, kann dies, je
nachdem wie stark die Effizienz der flexiblen Erzeugungsanlagen den Großanlangen unterlegen
ist, weitreichende Folgen für die Umwelt nach sich ziehen. Darüber hinaus sind Reboundeffekte
zu erwarten, die bei sinkenden Preisen zu einem höheren Konsum führen oder eingesparten
Kosten für andere Güter ausgeben lassen (Schulte und Heindl, 2017).
Indirekt ergeben sich durch den flexiblen Betrieb der Stromnetze sowie die situative Reaktion auf
Belastungsspitzen aus heutiger Sicht nicht abschätzbare Wechselwirkungen mit Produkten und
Dienstleistungen, die die Netzbelastung insbesondere durch Effizienzsteigerungen reduzieren.
Umfassende positive Auswirkungen werden durch Enablereffekte erwartet. So ist die
Digitalisierung der Netze Grundvoraussetzung für die Sektorkopplung und Integration einer
großen Anzahl kleinskaliger Erzeuger (insbesondere PV-Anlagen) in das Energiesystem.
Regionale Wertschöpfungsketten können sich bilden und der Anteil an erneuerbaren Energien
weiter gesteigert werden. Zum anderen spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle, um bei einer
möglichen Dekarbonisierungsstrategie durch Elektromobilität im Verkehrssektor eine effiziente
Ladeinfrastruktur aufzubauen und diese effizient in die bestehende Netzinfrastruktur einzubinden.
Eine aus allen Ebenen resultierende Umweltwirkung kann aus heutiger Sicht noch nicht
abgeschätzt werden. Jedoch ist davon auszugehen, dass sich besonders durch weitrechende
Synergieeffekte mit anderen Wirtschaftsbereichen und der durch die Digitalisierung wachsende
Anteil an erneuerbaren Energien in der Erzeugung weitreichende positive Auswirkungen
einstellen können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
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2.4.5.

Anwendungen in der Landwirtschaft (Smart Farming)

Hintergrund
Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist keine neue Entwicklung. „Precision Farming“ und „Smart
Farming“ sind vielmehr technische Entwicklungen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten in der
Praxis der Landtechnik erprobt und eingesetzt werden (BMEL, 2017). Die Begriffe Precision
Farming (PF), Smart Farming (SF) und Digital Farming (DF) können wie folgt voneinander
abgegrenzt

werden

(DLG,

2018).

Das

Ziel

von

PF

ist

die

Optimierung

von

Wachstumsbedingungen mittels Sensorik und genauer Applikationstechnik. SF entwickelt dieses
Konzept weiter bis hin zur automatisierten Entscheidungsunterstützung durch Datenfusion, und
die Konzepte des DF basieren auf der konsequenten Anwendung von PF und SF und der internen
und externen Vernetzung des Betriebes über IoT. Nach BMEL (2017) können in der
Landwirtschaft grundsätzlich verschiedene Stufen der Digitalisierung unterschieden werden:
1) Als erste Stufe wird die Verwendung nur eines einzelnen „digitalen“ Produktes bezeichnet
(z. B. EDV- gestützte Düngeplanung).
2) Die nächste Stufe ist ein intelligentes Produkt. Dies könnte z. B. ein Schlepper mit
verschiedenen digitalen Steuerungen sein.
3) Auf dritter Stufe steht ein intelligent vernetztes Produkt. Hierbei wird der Schlepper mit
Managementprogrammen vernetzt, die beispielsweise verschiedene Daten empfangen
und verarbeiten können.
4) Stufe vier der Digitalisierung beschreibt ein digital vernetztes Produktionssystem. Hierbei
ist nicht nur der einzelne Schlepper angebunden, sondern auch die je nach
Produktionssystem oder Arbeitsschritt benötigten Geräte.
5) Die höchste Stufe der Digitalisierung ist ein System von Systemen, wobei
unterschiedliche Systeme miteinander kommunizieren (IoT).
Die Landwirtschaft steht durch global wachsende Bevölkerung, Strukturwandel, Verlust von
Produktionsfläche, Ressourcenverknappung, Kostendruck und Klimawandel vor enormen
Herausforderungen. Zudem steht die konventionelle Landwirtschaft von allen Seiten unter
öffentlicher Kritik bezüglich Nitrat im Grundwasser, Pflanzenschutzmittelrückstande in
Lebensmitteln,

gentechnisch

veränderte

Produkte,

umstrittenes

Tierwohl,

industrielle

Agrarstrukturen und schwindende Biodiversität. Um dem zu begegnen, könnte in Zukunft mit Hilfe
der Digitalisierung ein lückenloses Erfassen aller Arbeitsprozesse entlang der Lebensmittelkette,
von der Produktion einschließlich der Logistik bis zum Konsumenten erfolgen, was eine
Rückverfolgbarkeit von der „Furche bis zum Teller“ ermöglichen würde.
Chancen aus Sicht des Klimaschutzes
Der Einsatz von Artificial Intelligence (AI), Cloud- und Big Data-Lösungen ist bereits weit verbreitet
und wird weiter ausgeweitet. Laut einer Studie der Bitkom (2016) nutzen bereits ein Viertel der
Agrarbetriebe Apps und intelligente Software zur Maschinensteuerung. Bis 2030 erwartet knapp
die Hälfte der Agrarbetriebe fahrerlose Traktoren und Mähdrescher, autonome Feldroboter,
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Drohnen und Farmmanagementsystemen im Standardeinsatz, wobei AI als Schlüsseltechnologie
gesehen wird.
Ein hohes Potenzial hat ebenfalls das IoT. Zusammen mit der Robotik kann es die
Automatisierung in der Landwirtschaft auf die nächste Stufe heben. Erst die Entwicklung und
Nutzung von sich selbst organisierenden kleinskalierten Robotern im gesamten Prozess der
Feldarbeit, Ernte, Weiterverarbeitung und der Produktveredlung ermöglicht die weitgehende
Digitalisierung in der Landwirtschaft. Peer-to-Peer (P2P)-Lösungen könnten vor allem in der
Zahlungsabwicklung und Datensicherheit eine zukünftige Rolle spielen. Zusammen mit dem IoT
kann es für ein lückenloses Erfassen aller Arbeitsprozesse entlang der Lebensmittelkette, von
der Produktion einschließlich der Logistik bis zum Konsumenten eingesetzt werden und damit zu
mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit im Produktionsprozess führen.
Auch der Einsatz von Augmented Reality im Zusammenhang mit der Erkennung biologischer
Phänomene wird bereits erprobt. Weitergehende Ansätze können zukünftig landschaftsbezogene
Maßnahmen (z. B. Erosionsschutz) mit Hilfe von Augmented Reality dem Anwender einblenden
und als Teil eines "decision support system" dem Landwirt sehr gute Unterstützung liefern. Auf
der anderen Seite stehen hier bald AI-Lösungen, die aufgrund der Komplexität der
Datenauswertung menschliche Beurteilungen ergänzen und ersetzen werden. Potenzial, die
Umwelt und das Klima zu schonen, ergibt sich auf jeden Fall durch die Einsparung von
Betriebsmitteln durch die punktgenaue Applikation von Dünger und Pflanzenschutzmitteln, die
Einsparung von Fahrzeiten und damit von Antriebsmitteln sowie die ressourcenschonendere
Tierhaltung und die darauf basierende mögliche Erhöhung des Tierwohls und der Tiergesundheit.
Auch kann davon ausgegangen werden, dass durch die Möglichkeit, kleinskalierte automatisierte
Maschinen intelligent nutzen zu können, die Schlaggrößen abnehmen und die pflanzliche Vielfalt
(Fruchtfolgen, Streifenanbau, Untersaaten) wieder zunehmen kann, was sich insbesondere auch
positiv auf die Biodiversität hinsichtlich der Insekten, Vögel, Reptilien und Kleinsäuger auswirkt.
Herausforderungen aus Sicht des Klimaschutzes
Im Bereich der Landwirtschaft lassen sich erfreulicherweise nur wenige negative Folgen einer
zunehmenden Digitalisierung auf Umwelt und Klima feststellen. Insbesondere was die
Vernetzung der

einzelnen

Herausforderungen

Akteure untereinander

benennen.

Bezüglich

Big Data

angeht,

lassen

muss zum

sich jedoch noch

einen

zwischen

der

Datenerfassung und -auswertung in der Cloud, und die darauf aufbauende Entwicklung
anwenderbezogener Dienste, und auf der anderen Seite die Rückmeldung von lokalen Daten
(Sensordaten, menschliche Beobachtungen,

Maschinendaten)

in die jeweilige Cloud,

unterschieden werden. Entscheidend wird in diesem Kontext, neben der Entwicklung von
Diensten, die momentan noch fehlende Möglichkeit, Dienste unterschiedlicher Hersteller einfach
zu kombinieren. Hier werden zukünftig die Offenlegung von Schnittstellen, Datenformaten, aber
insbesondere auch Aspekte der Datensicherheit eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung
und Nutzbarmachung privater Daten spielen. Auf der einen Seite ist hier auf die Entwicklung der
GeoBox und des Landscape Data Space als Eigeninitiative der Fraunhofer-Gesellschaft zu
verweisen. Auf der anderen Seite stehen die proprietären, sprich herstellergebundenen Produkte
einzelner Hersteller, wie z. B. John Deere und Bayer. Beispielsweise bietet John Deere einen
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eigenen Datenkosmos an, der aktuell nur nutzbar ist mit Maschinen von John Deere oder
zertifizierten Herstellern.
Zusammenfassende Einschätzung
Die Informationslage zu den Effekten auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen stellt sich
zusammenfassend wie folgt dar (Abbildung 5).
Im Bereich der Landwirtschaft sind die direkten Effekte durch den Einsatz von IKT in vielen Fällen
geringer einzuschätzen als bei anderen Anwendungsfeldern. Das liegt vor allem an der
Ersatzwirkung der neuen Technologien. Im Vergleich der Kosten für Herstellung, Betrieb und
Entsorgung schneiden Kleinstroboter besser ab als heute im Einsatz befindliche Großmaschinen.
Ansonsten ist bei den direkten Effekten wie in anderen Anwendungsfeldern zunächst mit einer
negativen

Umweltwirkung

zu

rechnen.

Bei

den

indirekten

Effekten

sind

deutliche

Effizienzgewinne zu vermerken. Diese ergeben sich durch mögliche Einsparungen bei
Düngemittel und Pestiziden, da ein zielgenaueres Arbeiten ermöglicht wird. Weiters sind durch
die Automatisierung auch positive Auswirkungen auf das Tierwohl zu erwarten, ebenso erhöht
eine verbesserte Biosphären-Diversität den Ertrag. Obsoleszenzeffekte sind zu vernachlässigen,
da von disruptiven Übergängen nur in Einzelfällen auszugehen ist.
Betrachtet man die Makro-Ebene, können sich weitere, durchaus positive Effekte für die Umwelt
ergeben. Im Fokus steht vor allem die höhere Transparenz bei landwirtschaftlichen Produkten.
Sie könnte das Konsumverhalten der Verbraucher verändern und so mehr ökologische
Nachhaltigkeit in landwirtschaftlichen Betrieben forcieren. Insgesamt ergeben diese ersten
Untersuchungen ein enormes Potenzial für den Klima- und Umweltschutz durch die
Digitalisierung der Landwirtschaft. Zum einen lassen sich stoffliche Einträge in Böden und
Ackerflächen reduzieren und Betriebsprozesse optimieren, zum anderen wirkt sich die präzisere,
auf besserer Datenbasis fundierte Bewirtschaftung positiv auf die Ökologie des landschaftlichen
Umfelds aus. Außerdem weisen die systemischen

Auswirkungen auf

ein positives

Transformationspotenzial hinsichtlich nachhaltiger Betriebs- und Konsumstrukturen hin.
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Abbildung 5: Zusammenfassende Auswirkungen der Digitalisierung in der Landwirtschaft

Herstellung
TechnologieEbene

Betrieb

Lebenszyklus

Struktur- und
Verhaltensänderungen

Keine genaue Abschätzung, da Nutzung ubiquitärer Geräte (GPS),
Vergleich Kleingeräte zu bestehenden Großgeräten schwierig,
neue Sensoren
Energieverbrauch der Mobilfunknetze, Energieverbrauch der
Kommunikationssatelliten und der serverbasierten Cloudsysteme,
Betriebseffizientere Kleingeräte (Drohnen 10x höher als Bodenfahrzeuge)
Entsorgung hochkomplexer Verbindungen und problematische Abfallstoffe
(Platinen, Halbleiter etc.) in größerem Umfang

Effizienz

Präziseres Arbeiten, geringere Produktions-, Betriebs- und
Entsorgungskosten, höhere Erträge, geringer Bodenverdichtung, geringeres
Ausfallrisiko, optimale Anpassung des Fuhrparks an die Betriebsgröße

Ersatz

Besseres Timing bei Fungiziden, vollständiger Wegfall Herbizide möglich,
präziserer Antibiotikaeinsatz

Obsoleszenz

Vorzeitiger Ersatz von Großmaschinen,
aber disruptive Übergänge höchstens in Einzelbetrieben

Anwendung

Makro-Ebene

Smart Farming

Entsorgung

Mikro-Ebene

Rebound Effekte

Systemische Effekte

Indirekte Effekte

Direkte Effekte

3 Effektebenen der Digitalisierung auf Umw eltaspekte

direkt

Vermeidung längerer Transportwege durch Etablierung
regionalisierter Vermarktungsketten

indirekt

Zusätzliche digitale Dienste für Forschungs- und Beratungsbedarf

Wirtschaft

Neue Geschäftsmodelle, Aufwertung kleinstrukturierter Betriebe durch
niedrigere Investitionskosten, kleinräumigere Diversifizierung, Stärkung von
bioökonomischen Ansätzen, Etablierung regionalisierter Vermarktungsketten

Gesellschaft

Höhere gesellschaftliche Akzeptanz und nachhaltigeres Konsumverhalten
durch Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Anbausysteme

Quelle: Fraunhofer ISI

2.4.6.

Anwendungen im urbanen Raum (Smart City)

Hintergrund
Smart City bezeichnet das Ziel einer Stadtentwicklung, die technische, wirtschaftliche und soziale
Innovationen mithilfe moderner Digitalisierung miteinander verknüpft, um die Stadt "intelligenter"
und effizienter zu gestalten und somit auf eine nachhaltige nutzer-/bedarfsorientierte
Stadtentwicklung abzielt. Elemente der „Smart City“ umfassen nahezu alle städtischen
Lebensbereiche. Die Grundidee der Smart City baut auf den bereits bewährten Ansätzen der
integrierten Stadtentwicklung (ganzheitliche Planungsprozesse von Siedlungsstruktur, Verkehr,
Umwelt und sozialer Belange) auf und erweitert diese über eine Integration von digitalen
Informations- und Kommunikationsinstrumenten, auch um bspw. den Herausforderungen an
Struktur-, Angebots- und Ressourcenentwicklung (u.a. Energie, Wasser, Lebensmittel) von
dichter und größer werdenden Siedlungsräumen begegnen zu können.
Zu den Zielen von „Smart Cities“ gehört neben der effizienteren, technologisch fortschrittlicheren,
grüneren und sozial verträglicheren Gestaltung, die Steigerung der Lebensqualität der Bürger
und der Innovationsfähigkeit von Unternehmen sowie die Erhöhung der Resilienz des
Gesamtsystems. Entsprechend werden auch nicht-technische Innovationen eingesetzt (bspw.
Konzepte des Teilens (Share Economy) oder Bürgerbeteiligung bei Großbauprojekten). Für eine
Smart City kann es nach Difu (2014) unterschiedliche Visionen geben, die sich ergänzen oder
deren Realisierungen möglicherweise auch miteinander konkurrieren können.
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Der

wirtschaftspolitische

Kommunikations-

Zukunftsmarkt,

(IuK)-Bereich

tätigen

der

den

im

Unternehmen

Informationsverarbeitungserhebliche

und

Wachstumspotenziale

verspricht (Wertschöpfungsvision) ist hierbei eng mit dem technologischen Innovationsfeld
verbunden, das städtische Prozesse grundlegend revolutionieren will (Machbarkeitsvision).
Damit

konkurrieren

Nachhaltigkeitsvisionen,

bei

denen

vorhandene

Energie-

und

Ressourcenprobleme gelöst und Energie- und Stoffströme weitgehend reduziert werden sollen,
und die Sozialvision, bei der durch neuartige Dienstleistungen ein erheblicher Beitrag für mehr
Lebensqualität

und gesellschaftlichen

Governancevisionen,

die

auf

Wandel geleistet

veränderte

Steuerungs-

werden soll. Hinzu kommen
und

Koordinationsprozesse

im

Zusammenspiel verschiedenster Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
abzielen.
Die Konzepte beinhalten in der Regel technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche
Innovationen, die über Verknüpfungen von Informations- und Kommunikationssystemen mit den
kommunalen Netzinfrastrukturen im Rahmen von neuen Produkten und Dienstleistungen
angeboten werden. Ein zusätzliches Element, um den Erfolg des Smart City Konzeptes zu
unterstützen, sind Beteiligungsplattformen (Beteiligungskultur) um Bedürfnisse, Sicht und
Akzeptanz von Verbrauchern und sonstigen Akteuren ausreichend berücksichtigen und
integrieren zu können.
Smart City ist derzeit weltweit ein Thema, wobei der Begriff in Deutschland und Europa vor allem
auf die nachhaltige IKT-unterstützte Weiterentwicklung von bereits bestehenden Städten abzielt.
Förderprogramme

auf

EU-

und

Bundesebene

unterstützen

die

Neuausrichtung

von

Stadtentwicklungen. Ergänzend zu den Aktivitäten zu Smart City sollen mittlerweile "smarte"
Technologien auch im außerstädtischen Bereich etabliert werden, um über die Integration dieses
Anteils der Bevölkerung auch das wirtschaftliche Wachstum des ländlichen Raumes zu
stimulieren.
Chancen aus Sicht des Klimaschutzes
Mithilfe der Ansätze von Smart City sollen die urbane Infrastruktur und deren Nutzung erneuert
und verbessert werden, um den großen Herausforderungen des Klimawandels, der
demografischen und sozialen Entwicklung sowie der Endlichkeit der Ressourcen zu begegnen.
Die ökologischen Chancen, die bereits weiter oben für die Sektoren Mobilität und intelligente
Verkehrssysteme, Digitalisierung der Industrie und Intelligente Energiesysteme beschrieben
wurden, gelten weitestgehend auch für die entsprechenden Bereiche von „Smart Cities“.
Zusätzlich versprechen digitale Anwendungen eine sinnvolle Ergänzung und Fortentwicklung
für diverse Anwendungsbereich im urbanen Raum kommen, wie z.B. im


individuellen und öffentlichen Personennahverkehr (Mobilität)



in der (dezentralen) Energieversorgung,



im urbanen Wasserressourcenmanagement,



in der Warenversorgung der Bevölkerung,



in der Abfall- und Recyclingwirtschaft,
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in der urbanen Landwirtschaft,



im Bau und in der Bestandspflege von Gebäuden,



im Bereich der Infrastrukturplanung von Wasser-, Verkehrs- und Energieinfrastrukturen.

Die Chancen für die Nachhaltigkeit bei der Stadtentwicklung spiegeln gleichzeitig wesentliche
Teilziele der Grundidee wider, die Zukunftsfähigkeit des Siedlungsraums zu verbessern und dabei
negative Folgen der Urbanisierung zu mindern oder zu vermeiden. Als relevante Teilziele sind
hierbei zu berücksichtigen: Verbesserung der Lebensqualität der Bewohner; Verringerung der
Nutzung von endlichen Ressourcen und Etablierung einer Nutzung erneuerbarer Ressourcen;;
Stärkung

der

Überlebens-,

Anpassungs-

und

Widerstandsfähigkeit

(Resilienz)

des

Siedlungsraums; Entwicklung einer transparenten Entscheidungskultur und Wissensgesellschaft
sowie dauerhafte Erhaltung bzw. Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes.
Zusätzlich könnten auch eine verbesserte gesellschaftliche Teilhabe sowie die langfristige
Sicherung und Optimierung der Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger als weitere Teilziele
mitaufgenommen werden.
Grundsätzlich kann die Initiierung und Umsetzung von Smart-City-Prozessen als Treiber der
konzeptionellen Neuausrichtung der Stadtentwicklung angesehen werden, so dass neben den
gesellschaftlichen und ökonomischen Bedürfnissen auch ökologische Aspekte, wie der
Klimaschutz, verbessert werden können. Die Potenziale einer Smart City können jedoch nur im
Rahmen eines

„kooperativen Beziehungsgeflechts“ zwischen

Bürger, Stadtverwaltung,

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aktiviert werden.
Herausforderungen aus Sicht des Klimaschutzes
Ebenso wie die ökologischen Chancen, die oben für die verschiedenen Sektoren beschrieben
wurden, gelten auch die oben dargestellten ökologischen Herausforderungen der verschiedenen
Sektoren – sofern auf den urbanen Raum übertragbar – weitestgehend für die entsprechenden
Bereiche von „Smart Cities“. Auch wenn neue Technologien häufig eine effizientere Nutzung von
Ressourcen ermöglichen, können auch neue Umweltprobleme entstehen, wie bspw. ein erhöhter
Verbrauch knapper Ressourcen wie seltener Erden, Produktion von Elektronikschrott, steigender
Energieverbrauch.
Für die Nutzung von "Open Data" und "Big Data" sind in der Regel neue technische
Infrastrukturen mit neuartigen Systemerfordernissen erforderlich. Durch den Ausbau kann es
während der Implementierungsphase ggf. zu Emissionen (bspw. Feinpartikel, CO2) kommen.
Eine Externalisierung ökologischer und sozialer Kosten kann nicht ausgeschlossen werden.
Reboundeffekte können die Einsparung von Ressourcen wieder zunichtemachen.
Zusätzlich können Prozesse von Smart Cities zu Veränderung der urbanen Struktur führen, die
sich möglicherweise negativ auf die Stadtentwicklung auswirken können. Bspw. kann die
Reduktion der Nutzung von Einzelhandel und Dienstleistungen aufgrund veränderten
Konsumentenverhaltens zu einem Verlust von „vitalen Innenstädten“ führen. Darüber hinaus
bestehen aufgrund der Durchdringung aller Lebensbereiche mit modernen Informations- und
Kommunikationstechniken auch für den Bereich von Smart Cities die gesellschaftlichen Risiken
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wie Datenmissbrauch bspw. durch Verwendung von persönlichen und personenbezogenen Daten
bei ungenügender Datensicherheit.
Zusammenfassende Einschätzung
Die Informationslage zu den drei Effekten auf unterschiedlichen Stufen stellt sich
zusammenfassend wie folgt dar (Abbildung 6).
Abbildung 6: Zusammenfassende Auswirkungen der Digitalisierung im urbanen Raum
Smart City

TechnologieEbene

Herstellung

Ressourcenverbrauch zur Herstellung der Software für digitale Dienste,
Plattformen, Server- und Netzinfrastruktur

Betrieb

Betriebsenergie für die Clientgeräte, Serverinfrastruktur

Entsorgung

Keine direkten Verluste durch die Dienste, da diese einfach abgeschaltet
werden können, aber Entsorgung Endgeräte, Server- und Netzinfrastruktur

Lebenszyklus

Effizienz
Mikro-Ebene
Ersatz
Anwendung
Obsoleszenz

Makro-Ebene
Struktur- und
Verhaltensänderungen

Rebound Effekte

Systemische Effekte

Indirekte Effekte

Direkte Effekte

3 Effektebenen der Digitalisierung auf Umw eltaspekte

Effizientere Geschäftsprozesse im Zusammenspiel von Verwaltung, Bürger
und Unternehmen, Kombination von Anwendungsfeldern und
Dienstdomänen, Reduktion von Medien- und Systembrüchen
Ersatz von papierbasierten Lösungen, Ersatz von Amtsblättern durch digitale
lokale Nachrichtenportale, Ersatz von manuellen Abstimmungen,
Ersatz von analogen Kommunikationslösungen
Vorzeitiger Ersatz von Diensten durch andere Dienste eher unkritisch,
allerdings ggf. Ersatz von Hardware notwendig,
Ersatz (analoger) Dateninfrastruktur

direkt

Höherer Konsum und größeres Verkehrs- und Nutzungsaufkommen durch
lokale Online-Marktplätze, durch individualisierten Nahverkehr, durch
kombinierte Dienstleistungen, durch allg. Verfügbarkeit von Produkten

indirekt

Bisher keine relevanten Effekte identifiziert, aber vermutlich negativ

Wirtschaft

Enabler-Tech. für wirtschaftliche DL und effizientere Arbeitskraftnutzung,
Industrieunternehmen wählen den Standort auf Basis von verfügbaren
digitalen Diensten und Plattformen und fördern deren Entwicklung

Gesellschaft

Verfügbare digitale Dienste beeinflussen die Wahl des Wohnortes,
Transparenz in der Datennutzung verändert die Zufriedenheit der Bürger

Quelle: Fraunhofer ISI

Für eine stärkere Integration verschiedener Infrastrukturen ist eine Überwindung der bisherigen
Trennung der verschiedenen Sparten städtischer Infrastrukturen und teilweise auch der ihnen
zugrundeliegenden

Geschäftsmodelle

ebenso

erforderlich,

wie

die

Schaffung

eines

gemeinsamen Regulierungsrahmens. Grundsätzlich stellt sich die Frage der Kompatibilität von
isoliert entwickelten Lösungen sowie der gesellschaftlichen Akzeptanz von neuen Produkten und
Dienstleistungen (bspw. bislang nicht umgesetzte Smart-Home-Konzepte).
Zur Realisierung der Zielvorstellungen einer Smart City besteht Bedarf an neuen
Stadtplanungsprozessen, um Verkehr, Telekommunikation, Energie, Wohnen, Arbeiten und
Abfallentsorgung miteinander zu verknüpfen. Des Weiteren sind neue Kommunikationsformen
zwischen Verwaltung, Bürgern und Wirtschaft erforderlich. Es besteht Bedarf an gemeinsamen
Plattformen für Bürger, Unternehmen, Stadt, Politik und Wissenschaft um die jeweiligen
Anforderungen an Smart Cities einzubringen und darauf aufbauend neue Kreisläufe zu
organisieren und somit einen weiteren Level einer integrierten Stadtentwicklung zu erreichen.
Hier sollten die gewählten politischen Vertreter in die Verantwortung genommen werden, um
derartige Plattformen möglichst zeitnah auf den Weg zu bringen.
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Das Potenzial der neuen Zukunftsmärkte stößt sowohl seitens großer internationaler
Unternehmen als auch seitens Start-Ups zum Teil Entwicklungen an, die möglicherweise von der
Gesellschaft oder Teilen der Gesellschaft kritisch beurteilt werden, oder die an den Bedürfnissen
der Nutzer/innen vorbeigehen. Hier wäre es folglich zu begrüßen, wenn entsprechende
Diskussionen auf kommunalen Ebenen geführt und demokratische Prozesse genutzt werden, um
unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Gremien, die Bedürfnisse
der Nutzer und Bewohner der Smart City mit einzubinden.
Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen, vor denen die
hochkomplexen miteinander zu verknüpfenden Systeme von Städten und Regionen stehen,
können vermutlich nur im Zusammenwirken aus Regierung, Unternehmen, Wissenschaft und
Bevölkerung bewältigt werden.

2.5. Zwischenfazit der qualitativen Bewertung
Zusammenfassend lässt sich kein ganzheitliches Bild zeichnen, sondern es können nur
Aussagen für einzelne Subsysteme, wie einzelne Anwendungen, Sektoren etc. getroffen werden.
Zudem müssen die Wechselwirkungen zwischen den Subsystemen beachtet werden. Generell
lässt sich jedoch beobachten, dass sektorenübergreifende Anwendungen auch durch für die
reibungslose

Datenübertragung

verantwortlichen

Telekommunikationsanbieter,

ermöglicht

werden können. So nimmt der durchschnittliche Energiebedarf pro Datenpaket zukünftig
wahrscheinlich ab, was aus Klimaschutz-Sichtweise positiv zu bewerten ist, jedoch besteht die
Gefahr von Reboundeffekten, da die größeren Datenmengen, die in kürzerer Zeit übertragen
werden können, zahlreiche neue Anwendungen ermöglichen, die dann wiederum den
Datenaustausch ankurbeln und damit wiederum auch den Energiebedarf insgesamt erhöhen.
Zudem besteht in vielen Fällen ein übergreifender Zusammenhang, sodass es fast zwangsläufig
zu Substitutionseffekten zwischen den Sektoren kommt. Derartige sektorenübergreifende
Wirkungen ergeben sich insbesondere im Bereich Mobiles Arbeiten und Leben (Ermöglichung
von Home-Office, E-Learning und E-Teaching, Online-Shopping, Online-Sprechstunden) sowie in
der Ermöglichung von IoT-Anwendungen in mehreren Bereichen (Intelligente Stromnetze, Smarte
Verkehrssteuerung, Smarte Logistiksteuerung, Smart Home).
Die Digitalisierung der Mobilität, insbesondere automatisiertes und vernetztes Fahren,
zeigt ein ambivalentes Bild. Zwar können deutliche Effizienzgewinne durch automatisierte
Fahrzeuge und durch Vernetzung einzelner Fahrzeuge untereinander erreicht werden, dem
stehen jedoch negative direkte Reboundeffekte auf systemischer Ebene gegenüber, die durch
die Kostenreduktion des Straßenverkehrs verursacht werden. Dies könnte zu einer Verschiebung
des Modal Splits zu Lasten des Schienenverkehrs und damit zu Lasten der Umwelt führen. Auch
auf wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene können sich weitreichende Effekte in beide
Richtungen ergeben. Mit der steigenden Vernetzung sind neue geteilte Mobilitäts-Konzepte mit
Car-/Bike-/Ridesharing in Verbindung mit dem ÖPNV denkbar, die zunehmend den motorisierten
Individualverkehr ersetzen könnten. Zusammen mit einem deutlich höheren Komfort kann so
auch die Wohnortwahl beeinflusst werden. Es werden größere Entfernungen in Kauf genommen,
wodurch das Verkehrsaufkommen wieder steigt, der ländliche Raum jedoch wieder an Attraktivität
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gewinnt. Eine genauere Wirkungsabschätzung der gegenläufigen systemischen Effekte auf das
Klima und der zentralen Steuergrößen wäre erstrebenswert.
Im Rahmen der Digitalisierung der Industrie stehen negativen Auswirkungen für die
Herstellung, Betrieb und Entsorgung der IKT-Komponenten, positiven Effizienz- und
Ersatzwirkungen gegenüber. Eine Abschätzung der Gesamtwirkung ist hier schwierig, da
Herstellungs-, Betriebs- und Entsorgungskosten sowie Effizienzgewinne und Ersatzwirkung dazu
quantitativ gegenübergestellt werden müssten. Produkte können nun auf Bestellung individuell
gefertigt werden, was zu geringerem Ausschuss und zur Vermeidung von Überproduktionen führt.
Außerdem

kann

die

(dezentrale)

Produktion

in

Produktions-Hubs

zu

reduzierten

Transportemissionen führen. Allerdings können sich umfangreiche negative systemische Effekte
ergeben. Aus Produzentensicht wäre mit einer Zunahme der Anzahl an Produktionsanlagen zu
rechnen, aus Konsumentensicht würden die Einsparungen durch kostengünstigere Produkte den
Konsum gleicher oder anderer Güter verstärken. Außerdem könnten kostengünstige
Individualprodukte, quasi on-demand verfügbar, den Produktlebenszyklus verkürzen, oder aber
auch wegen der erhöhten Nutzergerechtheit diesen verlängern. Aufgrund der beschriebenen
vielfältigen Unwägbarkeiten ist eine exakte Abschätzung der Gesamtwirkung folglich schwierig.
Betrachtet man die indirekten Effekte der Digitalisierung der Energiebranche ergeben sich
weitreichende positive Effekte. Aus umweltpolitischer Sicht rückt besonders der wachsende Anteil
erneuerbarer Energien und damit die Substitution von fossilen Energieträgern in den Mittelpunkt
der Bestrebungen zur Umsetzung der digitalen Transformation im Energiesektor. Der Einsatz von
neusten IKT-Lösungen kann dazu beitragen, Energie-Erzeugungseinheiten aus erneuerbaren
Ressourcen in den Systembetrieb und in das Engpassmanagement von Stromanbietern
aufzunehmen. Durch den Ausgleich von Schwankungen und geeigneten Prognosesystemen für
erneuerbare Energien kann ein effizienterer Betrieb der Erzeugungsanlagen erreicht werden. Mit
Smart Grids kann zudem die Netzauslastung gesteigert werden, wodurch sich Investitionen in
den Netzausbau vermeiden lassen. Allerdings können bei spezifischen Netzsituationen mit
geringerer Nutzenwirkung und damit hohen Netzverlusten bei hoher Auslastung die positiven
Effizienzeffekte auch von den negativen direkten Effekten kompensiert werden.
Im Verbraucherbereich sind durch eine intelligente Gebäudesteuerung und aktuellen
Verbrauchsfeedbacks Einsparungen im Bereich der Strom und Wärmenutzung zu erreichen.
Größere Effekte werden im Bereich der Gebäude erwartet, die sich zum einen aus einer besseren
Steuerung von Anlagen ergeben. Hier wird z.B. durch eine Erfassung der im Gebäude
befindlichen Personen die hausinterne Steuerung von Lüftungs- oder Heizungsanlagen optimiert.
Die Einführung von Smart Metering in privaten Haushalten soll durch Verbrauchsfeedback
ebenfalls zu Energieeinsparungen führen.
Indirekt ergeben sich durch den flexiblen Betrieb der Stromnetze sowie die situative Reaktion auf
Belastungsspitzen aus heutiger Sicht nicht abschätzbare Wechselwirkungen mit Produkten und
Dienstleistungen, die die Netzbelastung insbesondere durch Effizienzsteigerungen reduzieren.
Umfassende positive Auswirkungen werden durch Enablereffekte erwartet. So ist die
Digitalisierung der Netze Grundvoraussetzung für die Sektorkopplung und Integration einer
großen

Anzahl

kleinskaliger

Erzeuger

(insbesondere

Photovoltaik-Anlagen)

in

das
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Energiesystem. Regionale Wertschöpfungsketten können sich bilden und der Anteil an
erneuerbaren Energien weiter gesteigert werden. Zum anderen spielt die Digitalisierung eine
wichtige Rolle, um bei einer möglichen Dekarbonisierungsstrategie durch Elektromobilität im
Verkehrssektor eine effiziente Ladeinfrastruktur aufzubauen und diese effizient in die bestehende
Netzinfrastruktur einzubinden. Eine aus allen Ebenen resultierende Umweltwirkung kann aus
heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden. Jedoch ist davon auszugehen, dass sich
besonders durch weitrechende Synergieeffekte mit anderen Wirtschaftsbereichen und der durch
die Digitalisierung wachsende Anteil an erneuerbaren Energien in der Erzeugung weitreichende
positive Auswirkungen einstellen können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft sind bei den indirekten Effekten deutliche
Effizienzgewinne und positive Auswirkungen auf Klima und Umwelt (wie z. B. weniger THGEmissionen und weniger Pestizideinsatz notwendig) zu erwarten. Auch die systemischen Effekte
zeigen ein enormes Potenzial für den Umweltschutz. Zum einen lassen sich Stoffeinträge
reduzieren und Betriebsprozesse optimieren, zum anderen kann sich die präzisere, auf besserer
Datenbasis fundierte Bewirtschaftung positiv auf die Ökologie des landschaftlichen Umfelds
auswirken. Zudem zeigt sich ein positives Transformationspotenzial hinsichtlich nachhaltiger
Betriebs- und Konsumstrukturen. Negative systemische Effekte der Digitalisierung der
Landwirtschaft

können

sich

dann

einstellen,

wenn

ausschließlich

Großbetriebe

die

kapitalintensive Umrüstung finanziell stemmen können und damit die vielen KMU, gerade auch
im Ökolandbau, relativ schlechter gestellt werden.
Bezüglich der Digitalisierung im urbanen Raum kann verkürzt festgehalten werden, dass die
gleichen ökologischen Chancen, die für die Sektoren Mobilität (insbesondere intelligente
Verkehrssysteme und vernetzte Mobilität), Digitalisierung der Industrie und Energiesysteme
beschrieben wurden, weitestgehend auch für die entsprechenden Bereiche von „Smart Cities“
Gültigkeit haben. Ebenso wie die ökologischen Chancen gelten auch die dargestellten
ökologischen

Herausforderungen

der

verschiedenen

Sektoren

größtenteils

für

die

entsprechenden Bereiche einer „Smart City“ und werden daher an dieser Stelle nicht nochmals
gesondert aufgeführt.
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3. Empirische Analyse
Die qualitative Analyse in Abschnitt 2 hat für die meisten der untersuchten Sektoren gegenläufige
CO2-Effekte von Digitalisierung und IKT-Einsatz identifiziert. Im Rahmen der empirischen Analyse
soll in diesem Abschnitt der Gesamteffekt bedeutender IKT-Variablen quantitativ ermittelt werden.
Hierzu wird zunächst in Abschnitt 3.1 die vorhandene empirische Literatur zur Erklärung der
Bestimmungsdeterminanten von CO2-Emissionen beschrieben. In Abschnitt 3.2 wird das in
gegenständlicher Untersuchung zugrunde gelegte empirische Untersuchungsdesgin dargestellt,
wobei neben den in der Literatur identifizierten generellen Bestimmungsdeterminanten von CO2Emissionen, speziell auch auf den potenziellen Einfluss von IKT-relevanten Bestimmungsfaktoren
Bezug genommen wird. Hier werden aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl an
vorhandenen Studien auch Studien zur Erklärung des Stromverbrauchs berücksichtigt. In
Abschnitt 3.3 werden die in der empirischen Untersuchung verwendeten Daten und in Abschnitt
3.3.1 schließlich die Hauptergebnisse der ökonometrischen Schätzverfahren beschrieben.

3.1. Stand der empirischen Literatur
Die OECD Länder genießen seit jeher ein energiegetriebenes Wachstum und bleiben mit 41%
des gesamten weltweiten Energieverbrauchs die größten Energieverbraucher (Duffour, 2012).
Der größte Teil dieser Energieversorgung stammt aus konventionellen, nicht erneuerbaren
Quellen wie Kohle, Öl und Erdgas. Infolgedessen kommt es zu einem starken Anstieg der CO2Emissionen in der Atmosphäre, die als Hauptursache für den Treibhauseffekt gelten, der zu einer
zunehmenden Verschlechterung der Umwelt führt. Zahlreiche Studien haben sich mit der
Beziehung zwischen Energieverbrauch und Schadstoffemissionen beschäftigt. Diese Studien
wurden in verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Modellierungsmethoden, Ansätzen
und Ergebnissen durchgeführt. Energiekonsum wird in der Regel durch „oil equivalents“
ausgedrückt, obwohl manche Autoren für andere Variablen (etwa Ausgaben für Energie mit
konstanten Preisen) plädieren, weiters wird der für den IKT-Bereich wichtige Stromverbrauch
üblicherweise in Kilowattstunden angegeben. Die Maßzahlen der Emissionen variieren hingegen
in der Literatur.
In nachfolgendem Abschnitt 3.1.1 werden daher zunächst die in empirischen Untersuchungen
verwendeten Indikatoren zur Messung von CO2-Emissionen beschrieben, sodann in Abschnitt
3.1.2 die Rolle von IKT und Digitalisierung in Hinblick auf Stromverbrauch und CO2-Emissionen.
Die generellen makro- und politökonomischen Bestimmungsdeterminanten von CO2-Emissionen
werden in Abschnitt 3.1.3 beschrieben; während es zu letzteren zwischenzeitlich eine Vielzahl
von empirischen Untersuchungen gibt, gibt es nach wie vor nur eine vergleichsweise geringe
Anzahl von empirischen Untersuchungen zur Rolle von IKT oder Digitalisierungsmaßen. Diese
werden am Ende in Abschnitt 3.1.4 in einem tabellarischen Überblick gesondert und
weitestgehend vollständig zusammengefasst.
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Messung von CO2-Emissionen.

Üblicherweise wird zwischen vier Arten zur Messung verschiedener Schadstoffe unterschieden:


Emissionen pro Kopf,



Emissionen pro Bruttoinlandsprodukt (Verschmutzungsintensität),



Verschmutzungsgrade in der Umwelt (Konzentrationen; Auswirkungen auf ein
bestimmtes Gebiet) und


Aus

Gesamtemissionen.
Vergleichbarkeitsgründen

wird

anstelle

von

absoluten

Gesamtemissionen

auf

unterschiedliche Gewichtungen zurückgegriffen. In länderübergreifenden Studien sind die ProKopf-Emissionen der am häufigsten verwendeten Indikator für den CO2-Ausstoß. Es sprechen
jedoch auch Gründe für die Relevanz von Gesamtemissionen. Erstens beziehen sich die
Reduktionsziele des Kyoto-Protokolls auf prozentuale Verringerungen der jährlichen THGEmissionswerte (und nicht auf Verringerungen der Pro-Kopf-Emissionen oder der Emissionen pro
Produktionseinheit). Zweitens, wie in verschiedenen Studien (Tisdell, 2001) gezeigt wurde,
können die Gesamtemissionen auch dann noch ansteigen, wenn die Emissionen pro
Produktionseinheit abnehmen. Wie in Abschnitt 2 gezeigt, kann eine durch IKT-Einsatz steigende
Effizienz in der Folge durch erhöhten Konsum zu einem „Reboundeffekt“ führen. Daher ist es
insbesondere bei der Frage, wie Digitalisierung und IKT auf die CO2-Emissionen wirken,
wesentlich, Gesamtemissionen in die Berechnungen zu inkludieren.
3.1.2.

Die Rolle von IKT und Digitalisierung

Wenn Digitalisierung und IKT zur Dekarbonisierung beitragen sollen, müssen gemäß den
Ausführungen in Abschnitt 2 ihre positiven indirekten Effekte auf Mirko- und Makroebene – wie
die Senkung des Energieverbrauchs oder die Erleichterung des Umstiegs auf erneuerbare
Energien – die direkten nachteiligen und andere negative indirekte und systemische Effekte
überwiegen. Auswirkungen der Digitalisierung auf den Energieverbrauch sind von vier zentralen
Effekten abhängig:


direkte Effekte



Energieeffizienz und Reboundeffekte



Wirtschaftswachstum und



sektoraler Wandel

Die Literatur deutet, den allgemeinen Zusammenhang zwischen IKT und Energieverbrauch
ganzer Volkswirtschaften betrachtend, auf einen positiven Zusammenhang hin, d.h. mehr
Digitalisierung bzw. mehr an IKT führen demnach zu mehr Stromverbrauch. Eine
Paneldatenanalyse von Salahuddin und Alam (2016) für OECD Länder zeigt, dass langfristig ein
Anstieg der Internetnutzer um 1% den Pro-Kopf-Stromverbrauch um 0.026% erhöht. Dieser
positive Zusammenhang gilt jedoch weder für alle Länder noch alle Energieträger, vor allem weil
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es Unterschiede in dem „Energy-Mix“ gibt bzw. in den Anteilen des produzierten Stroms aus
erneubaren Energiequellen. Schulte et al. (2016) untersuchen einzelne Sektoren in OECD
Ländern und kommen zu dem Ergebnis, dass "eine 1%-ige Erhöhung des IKT-Kapitalstocks den
Energiebedarf um 0.235% reduziert". Interessanterweise ist diese Reduktion nicht auf eine
Verringerung des Stromverbrauchs zurückzuführen, sondern auf eine Verringerung des
Verbrauchs anderer, nicht-elektrischer Energien. Eine mögliche Erklärung ist, dass die direkten
Effekte von IKT und IKT-Dienstleistungen meist auf Strom beruhen, während IKT-Anwendungen
in anderen Teilen der Wirtschaft andere Energieträger einsparen können.
Sollten die Erkenntnisse von Schulte et al. (2016) zutreffen, können auch die CO2-Emissionen
durch die Digitalisierung und den Einsatz von IKT reduziert werden, sofern der notwendige
zusätzliche Strom durch erneuerbare Energien bereitgestellt wird und der Einsatz anderer
Energieträger sinkt. Somit bleibt zu klären, wie die vier oben identifizierten Effekte einzeln zur
Entwicklung der CO2-Emissionen beitragen. Diese Effekte werden nachfolgend in Anlehnung an
die Analyse in Abschnitt 2 vor dem Hintergrund der IKT-spezifischen Literatur nochmals
aufgegriffen.
Direkter Effekt
Die Entwicklung des direkten Energieverbrauchs des IKT-Sektors hängt von zwei Aspekten ab:
dem Wachstum des Sektors allgemein und der Veränderung der Energieintensität des Sektors.
Die Definition des IKT-Sektors ist von Studie zu Studie unterschiedlich, umfasst aber in der Regel
die Produktion, Nutzung und Entsorgung von Hardware sowie IKT-Dienstleistungen. Die OECD
beispielsweise zählt vier Subsektoren zum IKT-Sektor:


IKT-Herstellung,



Software-Entwicklung,



Telekommunikation und



IT- und andere Informationsdienstleistungen.

Der IKT-Sektor ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Zum Beispiel dokumentieren Mas et
al. (2017), dass die mittleren jährlichen Wachstumsraten der Wertschöpfung des IKT-Sektors in
den meisten Ländern zwischen 2006 und 2015 höher als die mittleren jährlichen Wachstumsraten
der gesamten Volkswirtschaft waren. Die immer größer werdende Bedeutung von IKT spiegelt
sich auch in der wachsenden Rolle des IKT-Kapitals wider. Der IKT-Kapitalstock wuchs in den
Jahren 1992 bis 2007 in den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien um mehr
als 5% pro Jahr (Strauss und Samkharadze, 2011).
Energieeffizienz und Reboundeffekte
Parallel zum Kapitalstock steigt auch die Energieeffizienz im IKT-Sektor seit Jahrzehnten.
Koomey et al. (2010) zeigen, dass Prozessoren effizienter geworden sind. Im Einklang hierzu
besagt das Koomey'sche Gesetz, dass sich der Energieverbrauch pro Recheneinheit früher etwa
alle 1.5 Jahre halbiert hat. In ähnlicher Weise ist der Energieverbrauch pro Datenübertragung,
dem eine fortschreitende Entwicklung in zukünftigen Jahren zugesagt wird, gesunken (Coroama
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und Hilty, 2014). Ebenfalls haben Rechenzentren einen schnellen Anstieg der Energieeffizienz
erfahren (Avgerinou et al., 2017).
Es gibt sowohl theoretische Argumente als auch immer mehr praktische Beispiele dafür, dass die
Digitalisierung Umweltvorteile und Energieeinsparungen mit sich bringen kann. Berkhout und
Hertin

(2001)

identifizieren

fünf

Bereiche,

in

denen

IKT

zur

Optimierung

des

Produktionsprozesses und damit zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen kann:


Simulation von Produktionsprozessen,



intelligentes Design und Betrieb von Produkten und Dienstleistungen,



intelligenter Vertrieb und Logistik (z.B. Effizienz der Lieferketten oder alternative
Vertriebsstrukturen),



Veränderung der Verkäufer-Käufer-Beziehungen



Arbeitsorganisation, z.B. Telearbeit.

In Summe ist der identifizierte Effekt, ob Digitalisierung die allgemeine Energieeffizienz signifikant
steigern kann, wie bereits in Abschnitt 2 ausführlich dargelegt, nicht eindeutig. Jedoch wäre selbst
bei positiven Effekten der Gesamteffekt auf den Energieverbrauch aufgrund von vielfältigen
Reboundeffekten unklar. In der allgemeinen Literatur zu Reboundeffekten wird diskutiert, warum
Steigerungen der Energieeffizienz nicht zu einer anteiligen Senkung des Energieverbrauchs
führen. Der Grund dafür ist, dass Steigerungen der Energieeffizienz den Energieverbrauch über
verschiedene Mechanismen wieder fördern können. Hier wären beispielsweise die (Wieder)Verwendung der eingesparten Mittel oder die Substitution anderer Produktionsfaktoren, wie
Humankapital durch Energie zu nennen. Die Schätzungen zur gesamten mengenmäßigen
Dimension der Reboundeffekte sind heterogen. Einige Autoren verneinen den Reboundeffekt
nicht grundsätzlich, schätzen aber seine praktische Bedeutung als relativ gering ein (z. B.
Schipper und Grubb, 2000). Die meisten Untersuchungen mit Fokus auf Reboundeffekten
kommen jedoch zu dem Schluss, dass diese Effekte groß genug sind, um eine ausreichende
absolute Reduzierung der Energienachfrage zu verhindern (z.B. Greening et al., 2000; Sorrell,
2010).
Wirtschaftliches und digitales Wachstum
Je schneller die Wirtschaft wächst, desto stärker müssen Energieeffizienzsteigerungen und/oder
sektorale Veränderungen sein, um eine absolute Entkopplung zu erreichen. Eine zentrale Frage
ist daher, wie Digitalisierung und IKT das Wirtschaftswachstum beeinflussen. Salahuddin und
Alam

(2016)

identifizieren

einen

positiven

Zusammenhang

zwischen

IKT

und

Wirtschaftswachstum in OECD Ländern. Katz und Koutroumpis (2013) finden, dass ein Anstieg
von 10 Punkten in einem selbst konstruierten Digitalisierungsindex (von 0 bis 100) einen
annualisierten Effekt von 0.5% auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2004 bis 2010 hat. Farhadi
et al. (2012) ermitteln für ein Panel von 159 Ländern von 2000 bis 2009, dass der Anstieg eines
IKT-Index um 1% das Wirtschaftswachstum um 0.17% erhöht. Außerdem stellen sie fest, dass
dieser Zusammenhang in Ländern mit hohem Einkommen stärker ausgeprägt ist.
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Sektoraler Strukturwandel
Der vierte Effekt, um den Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Energieverbrauch zu
erklären, ist der sektorale Wandel, der mit der Digitalisierung einhergeht. Die Frage, die es hier
zu beantworten gilt, ist, ob die Digitalisierung mit einer „Tertiarisierung“ einhergeht. Um
Tertiarisierung handelt es sich, wenn der Anteil der Dienstleistungen am gesamten BIP zunimmt.
Gleichzeitig ist es aber durchaus möglich, dass auch die industrielle und/oder landwirtschaftliche
Produktion weiterwächst, jedoch in geringerem Maße als die der Dienstleistungen. Ob diese
Annahme zutrifft und ob Digitalisierung dadurch zu einem Rückgang des Energieverbrauchs
beiträgt, hängt von zwei Aspekten ab.
Erstens gilt es zu klären, inwiefern sich die Hypothese der Tertiarisierung bewahrheitet. In den
OECD Ländern ist die Wertschöpfung aus IKT-Gütern (IKT-Herstellung und Telekommunikation)
gesunken8, während die Wertschöpfung aus Dienstleistungen (Softwareveröffentlichung, IT- und
andere Informationsdienstleistungen) gestiegen ist (OECD, 2017). In ähnlicher Weise stellt
Eurostat (2019) fest, dass die Wertschöpfung in der IKT-Herstellung in etwa konstant geblieben
ist, während die Wertschöpfung in den IKT-Dienstleistungen für 16 EU Länder von 2010 bis 2016
um 18.3% gestiegen ist. Die Entwicklung innerhalb des IKT-Sektors begünstigt also eine
Tertiarisierung. Die Frage, ob die Digitalisierung auch die Tertiarisierung in der übrigen Wirtschaft
fördert, ist damit jedoch nicht abschließend beantwortet. In vielen Ländern findet eine
Tertiarisierung statt, jedoch gibt es keine empirischen Untersuchungen zur Auswirkung der
Digitalisierung auf die sektorale Gesamtzusammensetzung der Wirtschaft.
Der zweite Aspekt, ob die Digitalisierung über die Tertiarisierung zu weniger Energieverbrauch
führt, den es zu klären gilt, betrifft die Energieintensität der neuen Dienste. Es ist verständlich,
dass eine Verlagerung vom Industrie- zum Dienstleistungssektor die Energieintensität der
Wirtschaft verringern würde, allerdings sind Dienstleistungen, die sich aus der Anwendung von
IKT ergeben, im Vergleich zu anderen Dienstleistungen relativ energieintensiv. Die zunehmende
Rolle von IKT in Dienstleistungen ist daher ein wichtiger Faktor, der die Energieintensität von
Dienstleistungen erhöht.
Drittens ist die Verlagerung auf Dienstleistungen oder Tertiarisierung intuitiv mit einem gewissen
Grad an Entmaterialisierung („Dematerialisation“) verbunden, d. h. mit der Verringerung der
Materialintensität von Produkten. Verfügbare Literatur ist dennoch unschlüssig, was die Stärke
dieses Effektes betrifft (z.B. Kander, 2005; Henriques und Kander, 2010; Mulder et al. 2014).
Um allerdings diese vier Wirkungskanäle des IKT-Bereichs die CO2-Emissionen betreffend
korrekt in das Untersuchungsdesign zu implementieren und den tatsächlichen Gesamteffekt von
IKT auf die Umwelt abschätzen zu können, ist es von Relevanz dementsprechende weitere
wichtige Determinanten der CO2-Emissionen zu identifizieren, um für diese Erklärungsfaktoren in
späterer Folge in der empirischen Untersuchung kontrollieren zu können.

8

Eine Tertiarisierung entsteht zum gewissen Grad auch durch „carbon leakage“, das heißt Verlagerung der energieintensiven Tätigkeiten in Länder mit niedrigeren Umweltstandards. Die Stärke dieses Effektes („VerschmutzungshafenHypothese“) wird im weiteren Teil der Arbeit analysiert.
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Determinanten der CO2-Emissionen

Weitere potenzielle Einflussfaktoren, die in der Literatur identifiziert wurden, sind das BIP (pro
Kopf), der Handel, die Bevölkerung, die Urbanisierung, die Altersstruktur der Gesellschaft sowie
die F&E-Intensität, die politische Haltung der Bevölkerung, die Einkommensungleichheit und die
Qualität öffentlicher Institutionen. Deren Wirkung auf die CO2-Emissionen wird im Folgenden
dargestellt.

Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Als einer der wichtigsten erklärenden Treiber für CO2-Emissionen wird das BIP oder genauer das
BIP pro Kopf betrachtet. Dieses wird in der sogenannten „Environmental Kuznets Curve“ (EKC)
mit den CO2-Emissionen in Zusammenhang gebracht. Die EKC fasst zusammen, was inzwischen
als umgekehrte U-förmige Beziehung zwischen den Emissionen und dem BIP (pro Kopf) bekannt
geworden ist. Es besteht die Annahme, dass während der Entwicklung eines Landes Emissionen
also zunächst steigen, diese im späteren Verlauf jedoch sinken, wodurch sich die Umweltqualität
wieder verbessert. Diese Entwicklung wird durch die verschiedenen Stadien der wirtschaftlichen
Entwicklung begründet. Hierbei wird zunächst im Frühstadium von „sauberer“ Agrarwirtschaft,
über

die

emissions-intensive

umweltfreundlicheren

Industriewirtschaft

Dienstleistungsgesellschaft

im

Zwischenstadium,

ausgegangen.

Eine

hin

weitere

zu

einer

mögliche

Erklärung für diese Tendenz ist, dass Menschen mit höherem Einkommen eine stärkere Präferenz
für höhere Umweltqualität haben und somit emissionsreduzierende Maßnahmen befürworten.
In den letzten Jahren entwickelte sich rund um die Beziehung zwischen dem Grad der
Umweltverschmutzung und dem Einkommen pro Kopf eine breite Literatur und wurde
dementsprechend für eine Vielzahl von Schadstoffen, wie z.B. für Stickstoffoxid, Schwefeldioxid,
Schwebstaub, Kohlenmonoxid, Blei, den biologischen Sauerstoffbedarf (betreffend Entwaldung)
etc., untersucht. Während die EKC-Hypothese – wenn auch bei weitem nicht einheitlich – für eine
Reihe von Luftschadstoffen, Wasser und die Landnutzung bestätigt wurde, ist die empirische
Evidenz im Fall der THG-Emissionen, insbesondere der CO2-Emissionen, unklar.
Eine lineare Beziehung zwischen CO2-Emissionen und BIP pro Kopf wurde in frühen Studien
bestätigt (Shafik, 1994). Eine Entkopplung des Wachstums der CO2-Emissionen vom
Wirtschaftswachstum scheint jedoch möglich, wenn entweder die CO2-Emissionen als
Nebenprodukt anderer Vermeidungsaktivitäten sinken (Holtz-Eakin und Selden, 1995) oder
Institutionen sowie Umweltvorschriften an das steigende Pro-Kopf-Einkommen angepasst
werden. Durch das Treffen dieser und ähnlicher Annahmen wurden in Modellen umgekehrte Uförmige Funktionen identifiziert (De Bruyn et al., 1998, Holtz-Eakin und Selden, 1995, Moomaw
und Unruh, 1997), gefolgt von N-förmigen (kubischen) Spezifikationen (z.B. Galeotti und Lanza,
2005, Friedl und Getzner, 2003). Dinda (2004) bietet einen Überblick der Literatur zur EKCHypothese, Shahbaz und Sinha (2019) geben eine Analyse der EKC-Hypothese speziell für CO2Emissionen.
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Handel
Eine weitere Determinante, die in der Literatur in Zusammenhang mit den CO2-Emissionen
gebracht wird, ist der internationale Handel. Dem Freihandel werden widersprüchliche Effekte
zugschrieben.

Einerseits

steigert

eine

Erhöhung

des

Handelsvolumens

die

Umweltverschmutzung durch eine Zunahme der Produktion oder des Verkehrs, welche mit einem
Wachsen der Wirtschaft verbunden sind. Andererseits kann der Handel die Umweltqualität durch
den Technik-Effekt (d.h., wenn das Einkommen durch den Handel steigt, werden
Umweltregulierungen verschärft, was die Reduktion der Umweltverschmutzung durch zusätzliche
Innovationen

fördert)

und/oder

den

Zusammensetzungseffekt

verbessern;

d.h.

die

Umweltverschmutzung nimmt durch die verringerte Produktion bestimmter emissions-intensiver
Güter im Importland ab und steigt hingegen über den internationalen Handel im Exportland durch
diese Mehrproduktion an. Dieser Zusammensetzungseffekt wird auf zwei miteinander
verbundene Hypothesen zurückgeführt: Die „Verdrängungshypothese“ und die Hypothese des
„Verschmutzungshafens“,

die

eigentlich

zwei

Seiten

derselben

Medaille

sind.

Die

Verschmutzungshafen-Hypothese besagt, dass Unterschiede in den Umweltvorschriften
zwischen Entwicklungs- und entwickelten Ländern eine allgemeine Verlagerung weg von der
Produktion in der entwickelten Welt mit sich bringen kann und somit Entwicklungsländer
veranlassen könnte, sich auf die umweltintensivsten Produktionssektoren zu spezialisieren.
Der Verschmutzungshafen-Effekt kann reduziert werden, indem Freihandelsvereinbarungen
geschlossen werden, die Umweltvorkehrungen miteinschließen (Brandi et al., 2020). Weitere
Arbeiten zeigen, dass der Effekt von Handel auf die Emissionen insbesondere von der Art der
Exporte abhängt. Es zeigt sich ein (kausaler) emissions-reduzierender Effekt des Handels mit
umweltfreundlichen Gütern (Zugravu-Soilita, 2018). Einen weniger starken Zusammenhang in
diese Richtung zeigen auch Mealy und Teytelboym (2020), die einen Index für Komplexität
anhand von Exporten mit umweltfreundlichen Produkten vorschlagen. Dabei zeigen die Autoren,
dass eine ausgeprägte Fähigkeit, komplexe, umweltfreundliche Produkte im internationalen
Wettbewerb wettbewerbsfähig zu produzieren, mit geringeren CO2-Emissionen pro Kopf
korreliert. Das ist aber kein reiner Handelseffekt, da Komplexität hier eine Vielzahl von Aspekten
latent inkorporiert (Institutionen, F&E, Humankapital etc.).
Bevölkerung, Bevölkerungswachstum und Urbanisierung
Die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums auf die Umweltqualität sind im Gegensatz zum
internationalen Handel recht einseitig. Jeder Mensch weist einen gewissen Bedarf an Energie für
lebensnotwendige Dinge wie Nahrung, Wasser, Kleidung, Unterkunft und Ähnlichem auf. Ceteris
paribus, je größer die Anzahl an Menschen, desto größer der Energiebedarf. Birdsall (1992)
nannte zwei Mechanismen, durch die das Bevölkerungswachstum zu den Emissionen von THG
beitragen könnte. Erstens könnte eine größere Bevölkerung zu einem erhöhten Energiebedarf für
Strom, Industrie und Transport führen und damit die Emissionen fossiler Brennstoffe erhöhen.
Zweitens ist es möglich, dass ein schnelleres Bevölkerungswachstum die Abholzung von
Wäldern, die Verbrennung von Holz als Brennstoff und andere Veränderungen der Landnutzung
beschleunigt. Diese Gründe könnten erheblich zu den THG-Emissionen beitragen.
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Die genaue Größe des Effekts allerdings, das heißt in welchem Verhältnis die Emissionen mit
einer Zunahme der Bevölkerung steigen (z.B. Eins-zu-eins), ist weniger schlüssig. Forscher der
„malthusianischen“ Tradition folgen der Annahme, dass die Ausbeutung der natürlichen und
mineralischen Energieressourcen mit dem Bevölkerungswachstum überproportional steigt,
insbesondere auch verglichen mit der Fähigkeit der Umwelt, die erzeugten Abfälle aufzunehmen.
Dieser unverhältnismäßige Einfluss der Bevölkerung auf Ressourcen, Energie und Umwelt ist
darauf zurückzuführen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Energie und Ressourcen und die damit
verbundenen Pro-Kopf-Auswirkungen auf die Umwelt von der Bevölkerungsgröße, dem
Bevölkerungswachstum und der Bevölkerungsdichte abhängen.
Andere Forscher argumentieren in der „boserupianischen“ Tradition. Die Entwicklung von
Wissenschaft und technologischer Innovation und die daraus resultierende Fähigkeit der
Menschheit, technologische Lösungen für Umweltprobleme anzubieten, ist umso stärker, je
größer der Bevölkerungsdruck ist (Simon und Bartlett, 1985). Dementsprechend beschreibt der
Nettoeffekt der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Zustand der Umwelt entweder eine
Nicht-Beziehung, eine nicht-lineare Beziehung, einen Effekt kleiner als 1 oder unter Umständen
sogar eine negative Elastizität (Shi, 2003). Es bleibt Aufgabe der Empirie, zu klären wie stark der
tatsächliche Zusammenhang zwischen Bevölkerung und Emissionen ausfällt.
Im engen Verhältnis mit der Bevölkerung stehen Urbanisierung und Bevölkerungsdichte. Diese
Aspekte können zu höheren/m Emissionen/Energieverbrauch führen, da die Urbanisierung mit
der Industrialisierung einhergeht. Dies bedeutet weiters eine Verlagerung weg vom primären
Sektor Landwirtschaft hin zu Industrie und Dienstleistungen. Urbanisierung und Landflucht führen
zu einem Anstieg des Energieverbrauchs auf drei Arten:


landwirtschaftliche Betriebe müssen mechanisiert werden, so dass sie weniger
arbeitsintensiv werden,



die

Verstädterung

trennt

die

Nahrungsmittelkonsumenten

räumlich

von

den

Nahrungsmittelproduzenten, wodurch ein Transportbedarf entsteht, der unter den
traditionellen Landwirtschafts- und Siedlungsmustern nicht bestand, und


die moderne Industrie und Produktion verbraucht mehr Energie pro Produktionseinheit
und pro Arbeiter als die traditionelle Landwirtschaft und Produktion.

Somit kann ein größerer Verstädterungsgrad mit einem höheren Pro-Kopf- und Flächenverbrauch
an fossilen Brennstoffen und Industriechemikalien verbunden sein, wodurch sich die
Konzentration schädlicher Chemikalien und von Schadstoffen wie CO2, SO2, NOx erhöht
(Panayotou, 1997). Darüber hinaus ist die Verstädterung mit wirtschaftlichem Wachstum
verbunden, so dass die Verstädterung zu einem höheren Energieverbrauch führen kann, da der
Energieverbrauch als „normales Gut“ angesehen wird, wonach mit steigendem Einkommen auch
der Energieverbrauch steigt. Schließlich ist die Verstädterung auch eine Proxygröße für die
Anzahl der Menschen, die Zugang zum Energie-/Elektrizitätsnetz eines Landes haben, was
wiederum mit einem höheren Bedarf verbunden ist.
Auf der anderen Seite kann Urbanisierung auch zu einem niedrigeren Niveau des
Energieverbrauchs führen, da Städte von Energieeffizienz profitieren, indem sie das Wohnen in
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Hochhäusern ermöglichen und die Strecke zum Arbeitsplatz verkürzen, wodurch eine Anreise zu
Fuß oder mit dem Fahrrad ermöglicht wird. Es ist jedoch keineswegs klar, ob der Grad der
Urbanisierung ein geeignetes Maß darstellt, um auf nationaler Ebene Aussagen über die
Änderung der Art der Aktivitäten zu treffen, und somit weiters über Effizienzverbesserungen zu
weniger Energieverbrauch und Emissionen führen könnte. Zusätzlich kann aber die
Verstädterung die Entstehung von Umweltschutzgruppen der Bürger begünstigen, um die
Politiker und Entscheidungsträger beeinflussen und somit die städtische Umweltverschmutzung
einzudämmen.
Aus rein theoretischen Gründen kann also die Urbanisierung einen gemischten Effekt auf die
Umweltpolitik und damit auf die Umweltqualität haben. Einige empirische Studien, wie Farzin und
Bond (2006) finden einen positiven Zusammenhang zwischen Urbanisierung und CO2Emissionen, was suggeriert, dass der erste Kanal überwiegt.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die zahlreichen Studien, die den Zusammenhang zwischen
bevölkerungsbezogenen Variablen und CO2-Emissionen gemessen haben. Es stellt sich erstens
heraus, dass die Bevölkerung positiv mit CO2-Emissionen korreliert ist. Die Höhe der Elastizität
(ausgewiesen in Spalte 4) variiert jedoch sehr stark. Somit liefert die empirische Evidenz
Nachweise für beide der angesprochenen Theorien (malthusianisch und boserupianisch). Es
zeigt sich allgemein, dass die Elastizitäten höher für weniger entwickelte Länder sind. Zweitens
korreliert Urbanisierung ebenfalls positiv mit CO2-Emissionen, wobei die Elastizität tendenziell
unter 1 liegt. In einigen Studien wurde auch ein nicht-linearer Zusammenhang gefunden,
demnach bringt ein höheres Niveau an Urbanisierung einen niedrigeren Anstieg oder ab eines
gewissen Urbanisierungsgrads eine Senkung der Emissionen mit sich, was wiederum den Aspekt
der Energieeffizienz widerspiegelt. Drittens ist ein Einfluss der Altersstruktur, welche im nächsten
Unterpunkt näher beleuchtet wird, nicht klar – ein großer Teil der Studien findet insignifikante
Koeffizienten für die Altersstruktur. Darüber hinaus finden Shuai et al. (2017), dass die Effekte der
Bevölkerung vom Einkommensniveau abhängen.
Altersstruktur der Gesellschaft
Zu den Argumenten, die auf eine positive Korrelation zwischen dem Anteil der Jugend in der
Bevölkerung und der Umweltqualität hindeuten, gehören:


Junge Menschen erwarten, länger zu leben als alte Menschen. Daher haben sie ein
größeres Interesse an der Umweltqualität und weisen darum möglicherweise stärkere
Präferenzen und eine stärkere Nachfrage nach öffentlichen Investitionen in die
langfristige Umweltqualität auf.



Junge Menschen sind besser über die Umwelt aufgeklärt und haben ein größeres
Bewusstsein für umweltpolitische Fragen.



Sport und Aktivitäten an der frischen Luft werden stark mit jungen Menschen in
Verbindung gebracht und oft als umweltfreundliche Tätigkeiten angesehen.



"Grün" zu sein oder sich für die Umwelt einzusetzen, wird von Jugendlichen als
Reputationsträger angesehen.

DIGITALISIERUNG UND KLIMAWANDEL

45

Jedoch werden mit Jugendlichen auch einige Gegenargumente assoziiert, hierzu zählen
beispielsweise:


Junge Menschen sind vermutlich belastbarer was umweltbedingte Gesundheitsrisiken
betrifft.



Junge Menschen sind mobiler und reisen mehr.



Junge Menschen nutzen mehr digitale Services und haben somit höheren
Stromverbrauch als ältere Menschen.



Auch wenn Ältere, wie bereits angesprochen, aufgrund ihres kurzen Lebenshorizonts
sich möglicherweise weniger um die langfristige Umweltqualität kümmern als Jüngere,
so können sie dennoch intensive Umweltpräferenzen haben. Dies ist auf den Wunsch,
ihren

Kindern

und

Enkeln

eine

bessere

Umweltqualität

zu

hinterlassen

(intergenerationeller Umweltaltruismus), zurückzuführen.


Ältere Menschen sind (zumindest in westlichen Demokratien) finanziell oft bessergestellt
und sind daher eher in der Lage auf die Qualität der Umwelt Rücksicht zu nehmen.

Ono und Maeda (2001) zeigen auf, dass der Effekt der Alterung der Gesellschaft auf die
Umweltqualität von der Risiko-Aversion abhängt: Alterung ist für die Umwelt vorteilhaft, wenn
Agenten weniger riskoavers sind, während sie schädlich sein kann, wenn Agenten risikoaverser
sind. Darüber hinaus finden Farzin und Bond (2006) einen positiven Zusammenhang zwischen
CO2-Emissionen und dem Anteil der Jugend, während hingegen für andere THG-Emissionen
(NOx, SO2) der Zusammenhang negativ ist.
Tabelle 1: Zusammenhang von Bevölkerungsvariablen und CO2-Emissionen

Studie
Knight et al (2013)
Liddle (2015)
Jorgenson und Clark
(2012)
Zhu et al. (2012)
Menz und Welsch (2012)

Martinez-Zarzoso und
Maruotti (2011)

Daten
29 OECD Länder
1970–2007
26 OECD & 45 nicht-OECD
Länder; 1971–2006
86 Länder
1960–2005

Variable
Bevölkerung
Urbanisierung
Bevölkerung

Elastizität
2.25
1.09
1.16

Bevölkerung
Urbanisierung

1.55
0.02

20 nicht-OECD Länder;
1992–2008
26 OECD Länder
1960–2005

Bevölkerung
Urbanisierung
Bevölkerung
Urbanisierung
Alter 30-44
Alter 45-59
Bevölkerung
Urbanisierung
Alter 15-64
Alter 65+
Bevölkerung
Urbanisierung

0.79
3.55/-0.47*)
0.78
0.31
-1.17
-1.77
0.32
0.76/-0.12*)
Nicht sig.
Nicht sig.
1.12/1.23/1.75**)
0.45/0.36/0.43*)

88 nicht-OECD Länder;
1975–2003

Poumanyvong und
Kaneko (2010)

33 HI, 43 MI, & 23 LI
Länder; 1975–2005**)

Liddle und Lung (2010)

17 OECD Länder
1960–2005

Bevölkerung
Alter 20-34
Alter 35-64

0.69
0.20
-0.36
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Martinez-Zarzoso et al.
(2007)
Shi (2003)
Cole und Neumayer
(2004)

23 EU Länder
1975–1999

Bevölkerung

88 Länder
1975–1996
86 Länder
1975–1998

Bevölkerung
Alter 15-64
Bevölkerung
Urbanisierung
Alter <15
Alter 15-64

Nicht sig.
0.83/1.97/1.58*)
0.63
0.98
0.70
Nicht sig.
Nicht sig.

Anmerkungen: *) Linearer/quadratischer Wert; **) HI: höheres Einkommen, MI: mittleres Einkommen, LI:
niedriges Einkommen; Nicht sig. = Nicht signifikant
Quelle: Tabelle übernommen von Liddle (2014).

F&E-Intensität
Die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf CO2-Emissionen sind a priori ungewiss.
Angesichts der positiven Auswirkungen von Forschung und Entwicklung auf Wachstum und
Handel (Castellani und Pieri, 2013; Freimane und Bāliņa, 2016; Minniti und Venturini, 2017)
können diese die Umweltqualität durch die Skaleneffekte einer größeren Produktion in
Verbindung mit höherem Wachstum und größerer Handelsoffenheit negativ beeinflussen. Trotz
neuer Technologien, die das Potenzial haben, die Effizienz zu verbessern, kann eine Steigerung
des Outputs immer noch den Einsatz von zusätzlichen natürlichen Ressourcen erfordern, was
die CO2-Emissionen erhöhen könnte. Dieses potenzielle Problem wird durch die mit der Zeit
abnehmenden Erträge aus F&E verstärkt. Je größer der Bestand an vorhandenem Wissen wird,
desto schwieriger wird es, neue Durchbrüche zu erzielen, was im Laufe der Zeit zu einem
niedrigeren Niveau der induzierten F&E führt (Newell, 2009). Gleichzeitig erfordert das
Wirtschaftswachstum jedoch weiterhin mehr Input an natürlichen Ressourcen.
Über die empirische Beziehung zwischen F&E und CO2-Emissionen in den einzelnen Ländern ist
nur wenig bekannt. Ein Teil der Literatur verwendet integrierte Bewertungsmodelle (Integrated
Assessment Models, IAM) wie CIECIA (Gu und Wang, 2018), ENTICE (Popp, 2006a; Popp,
2006b; Grimaud et al., 2011), R&DICE (Nordhaus, 2002) oder WITCH (Bosetti et al., 2008; Bosetti
et al., 2009; Bosetti et al., 2011; Bosetti und Tavoni, 2009; Marangoni und Tavoni, 2014) um die
Auswirkungen von F&E auf die CO2-Emissionen zu untersuchen. Diese Studien haben im
Allgemeinen ergeben, dass Investitionen in F&E zwar die Umweltqualität verbessern würden,
derartige Investitionen allein allerdings nicht ausreichen und viel von der Fähigkeit, die Leistung
der derzeit bekannten Technologien zu verbessern, abhängt. In einem anderen Teil der Literatur
wurde die Beziehung zwischen F&E und CO2-Emissionen für eine Stichprobe von Unternehmen,
sowohl in subnationalen Regionen sowie auch in ganzen Ländern anhand von Paneldaten,
welche in der Regel einen Zeitraum von 10-20 Jahren abdecken, untersucht. Insgesamt stellen
diese Studien tendenziell fest, dass Investitionen in F&E die CO2-Emissionen senken.
Politik und politische Orientierung
Ein besonders problematisches Merkmal, das die internationale Zusammenarbeit in punkto
Umweltqualität erheblich behindert, ist, dass die Reduzierung der CO2-Emissionen als ein
globales Gemeinschaftsproblem mit zeitlichen und räumlichen Dimensionen betrachtet werden
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kann (Stavins, 2011). Es kann somit rational erscheinen, sich aus der Verantwortung zu nehmen
(Trittbrettfahrerproblem), solange eine ausreichende Anzahl anderer Länder zu einem
bestimmten Zeitpunkt kooperiert, um das Worst-Case-Szenario zu vermeiden. Da das Problem
ein politisches ist, liegt es nahe, dass politische Faktoren die CO2-Emissionen beeinflussen. So
setzen sich beispielsweise ideologisch linksgerichtete Parteien in der Regel für eine starke
Erhöhung der Steuern auf Kraftstoffe ein.
Auf der anderen Seite können gewisse Ideologien auch den Prozess der Emissionsreduzierung
behindern. Ebenso ist es möglich, dass andere politische Faktoren einer Reduzierung zwar nicht
entgegenstehen, den Reduktionsprozess jedoch verlangsamen. Eine Fragmentierung der
Regierung, zum Beispiel Koalitionen mit mehreren Partnern könnten zu einer geringeren Wirkung
und Problemen bei der Umsetzung gewisser Maßnahmen führen, da die Entscheidungskosten
mit der Anzahl der Entscheidungsträger in den Gremien steigen. Einige wenige Studien haben
sich mit der Frage befasst, ob die Regierungsideologie mit der Klimapolitik in Verbindung gebracht
werden kann (z.B. King und Borchardt, 1994, Jahn, 1998, Scruggs, 1999, Neumayer, 2003,
Neumayer, 2004), insgesamt ist die vorhandene Evidenz allerdings nicht schlüssig. Garmann
(2014) stellt fest, dass rechtsgerichtete Regierungen im Vergleich zu einer mittleren und linken
Regierungskonstellation in geringerem Maße an der Emissionsreduzierung beteiligt sind. Weiters
begründet er, dass die Emissionen umso höher sind, je mehr Parteien an der Regierung beteiligt
sind, wobei die Unterscheidung zwischen Mehrheits- und Minderheitsregierungen keinen
signifikanten Einfluss auf die Emissionen hat.
Weitere institutionelle Faktoren, die für CO2-Emissionen bestimmend werden können, wurden
von Farzin und Bond (2006) analysiert. Sie finden empirische Nachweise für die Hypothese, dass
die Demokratie und die damit verbundenen individuellen Entscheidungs- und Marktfreiheiten den
Kanal bilden, durch den die Akteure ihre Präferenzen für die Umweltqualität wirksamer als unter
einem weniger demokratischen Regime ausüben können, was zu geringeren Konzentrationen
oder Emissionen von Schadstoffen führt. Allerdings können zusätzliche Faktoren wie die
Einkommensungleichheit

und

Bildung

oder

die

zuvor

erwähnte Altersverteilung

und

Verstädterung den Nettoeffekt der Art des politischen Regimes auf die Umweltverschmutzung
abschwächen oder verschärfen.
Einkommensungleichheit
Der Zusammenhang zwischen Einkommensungleichheit und Umweltqualität ist unklar. Wie oben
angesprochen, ist, einem Argument zufolge, die Umweltqualität in erster Linie ein Anliegen der
wohlhabenden

Gruppen

(obere

und

obere

mittlere

Einkommensschicht),

die

ihre

Grundbedürfnisse bereits befriedigt haben und einen relativ hohen Lebensstandard genießen. In
Verbindung mit dem Argument, dass die reichen Gruppen politisch aktiver und eher in der Lage
sind, Politiker zu beeinflussen als ärmere Bevölkerungsgruppen, legt diese Ansicht nahe, dass
man bei steigendem Anteil der Gruppen mit hohem Einkommen am Gesamteinkommen (d.h. bei
zunehmender Einkommensungleichheit) eine Verbesserung der Qualität von Umweltleistungen
erwarten kann. Scruggs (1998) findet empirische Unterstützung für diese Ansicht und zeigt, dass
höhere Bildungs- und Wohlstandsniveaus, die eine größere Einkommensungleichheit implizieren,
mit "pro Umwelt"-Präferenzen verbunden sind.
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Andererseits wird argumentiert, dass Armut Menschen dazu zwingt, die Beschäftigung der
Umweltqualität vorzuziehen, was sich in der Wahl von Berufen und Wohnorten widerspiegelt, die
wesentlich stärker toxischen Schadstoffen und Abfällen aus der Industrie ausgesetzt sind. Da das
Wachstum dieser Industrien die Beschäftigung in den Städten erhöht, und somit die
Einkommensungleichheit verringert, kann demnach eine negative Korrelation zwischen der
Einkommensungleichheit und der Messung bestimmter Arten von städtischer Verschmutzung
erwartet werden. Empirische Belege für eine negative Korrelation zwischen der Nachfrage nach
Umweltqualität und dem Einkommen und/oder der Macht des Einzelnen aufgrund von Eigentumsund Konsummustern finden sich in Torras und Boyce (1998).
Institutionelle Qualität
Panayotou (1996) befasst sich mit der Rolle der Politik und Institutionen und ihrem
Zusammenhang mit der Umweltqualität. Er stellt fest, dass eine integrere und institutionell
unabhängigere Regierungsführung und Politik die Umweltqualität erheblich verbessern kann.
Dasgupta et al. (1999) betonen die Bedeutung der institutionellen Entwicklung und der
Umweltregulierung. De Bruyn (1997) untersucht die Rollen des Strukturwandels, wie etwa
Tertiarisierung, und der Umweltpolitik bei der Erläuterung der EKC-Hypothese und zeigt, dass
sich der nach unten abfallende Teil der EKC besser durch die Umweltpolitik als durch die
strukturelle Änderungen in der Wirtschaft erklären lässt.
Dennoch ist es auch möglich, dass die Qualität der Institutionen durch den positiven Einfluss auf
das Wirtschaftswachstum zu höheren CO2-Emissionen führt. So finden beispielsweise Goel et al.
(2013), dass Korruption und „shadow economy“ mit niedrigeren CO2-Emissionen korreliert.
3.1.4.

Zwischenfazit zum Stand der Literatur

Generelle Bestimmungsdeterminanten
Der Literaturüberblick in Abschnitt 3.1.3 zeigt einerseits die große Anzahl verschiedenster
Determinanten, die potenziellen Einfluss auf die Umweltqualität haben, auf, andererseits
beleuchtet der Überblick aber auch die sich dadurch ergebenden komplexen Zusammenhänge.
Weiters werden durch die Vielzahl der diskutierten Studien die unklaren Wirkungskanäle vieler
Variablen deutlich, wodurch als Voraussetzung für die Identifikation kausaler Effekte eine
Aufnahme dieser Indikatoren in die empirische Untersuchung und eine eigene Abschätzung
dieser Effekte umso wichtiger wird.
Das BIP pro Kopf, welchem in älteren Studien ein linearer Zusammenhang zugeschrieben wird,
deutet gegenwärtig in Theorie und Empirie auf einen U-förmigen Verlauf hin, wodurch sich ein
Effekt a priori nicht eindeutig bestimmen lässt. Ähnlich verhält es sich bei Größen wie der
Bevölkerungsdichte, welche in engem Zusammenhang mit der Bevölkerung steht. Die in Tabelle
1 dargestellten Studien zeigen zwar den klaren positiven Einfluss der Bevölkerung auf die CO2Emissionen, hingegen ändert sich dies bei Betrachtung des quadratischen Terms der Variable
Bevölkerungsdichte/Urbanisierung. Somit lässt sich auch hier vorab keine eindeutige Aussage
bezüglich der Richtung des Einflusses treffen. Weiteren Variablen, wie dem Handel, dem Bereich
der Politik, der Einkommensungleichheit, der Altersstruktur der Gesellschaft und der
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institutionellen Qualität werden ebenfalls mehrere mögliche Auswirkungen auf die Emissionen
attestiert. So zeigt sich beispielsweise beim Handel, dass der Einfluss stark von der Art der
Exporte abhängt. In gleicher Weise finden sich unterschiedliche Ergebnisse für Politik und
Einkommensungleichheit.

Wenige

empirische

Ergebnisse

deuten

auf

einen

positiven

Zusammenhang zwischen der Anzahl junger Menschen und den CO2-Emissionen hin, jedoch gibt
es hier aus theoretischer Sicht einige Gegenargumente. Auch bei der Qualität der Institutionen
der Politik findet die Empirie unterschiedliche Ergebnisse.
IKT-spezifische Bestimmungsdeterminanten
Tabelle 2 enthält eine strukturierte Darstellung all derjenigen Literaturbeiträge, die einzelne IKTrelevante Variablen als weitere Bestimmungsdeterminanten von CO2-Emissionen und
Stromverbrauch empirisch untersucht haben. Dies ist angesichts des gegenständlichen
Untersuchungsgegenstandes von speziellem Interesse und dient auch zum Vergleich und zur
Einordnung der eigenen Schätzergebnisse. Der tabellarische Überblick enthält Informationen in
Hinblick auf Autoren und Erscheinungsjahr, verwendete Daten zur Messung der IKT-Größen,
empirische Schätzmethoden sowie die wesentlichsten Untersuchungsergebnisse. Des Weiteren
werden die Tabelleneinträge nach CO2-Emissionen und Stromverbrauch gegliedert, um eine
eindeutige Gegenüberstellung der empirisch identifizierten Effekte zu ermöglichen.
So finden Studien, die sich auf Entwicklungs-, Schwellen- oder Transformationsländer
spezialisieren, einen positiven Zusammenhang zwischen dem Stromverbrauch und den
verwendeten IKT-Variablen, wie Internetnutzer, IKT-Importe oder Anzahl der Computer. Somit
führt eine Zunahme der jeweiligen IKT-Determinante zu einer Erhöhung des Stromverbrauchs
(Afzal und Gow, 2016; Chimbo, 2020 und Sardorsky, 2012). Im Gegensatz dazu weisen die
Arbeiten von Bernstein und Madlener (2017), Schulte et al. (2016), Ishida (2015) und Collard et
al. (2005), welche auf Daten zu IKT-Investments und des IKT-Kapitalstocks aus entwickelten
Ländern basieren, bei den relevanten Koeffizienten negative Vorzeichen auf. Hingegen finden
wiederum Salahuddin und Alam (2016), welche ebenfalls ein Panel aus OECD Ländern
verwenden, dass eine Erhöhung der Internetnutzer um 1% den Stromverbrauch pro Kopf um
0.026% steigen lässt. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu den zuletzt genannten Studien
und spiegelt die kontroverse Rolle des IKT-Bereichs in Bezug auf die Umweltqualität wider.
Die Studien im zweiten Teil der Tabelle, welche den Fokus auf die CO2-Emissionen legen, zeigen
ein weitaus eindeutigeres Bild: Lediglich die Arbeiten von Khan et al. (2018) und Zhang et al.
(2019) identifizieren positive Zusammenhänge. Allerdings liegt in diesen Untersuchungen der
Fokus auf Entwicklungsländer. Zhang et al. (2019) finden negative Koeffizienten für Länder mit
hohem und mittlerem Einkommen und positive Koeffizienten für Entwicklungsländer bzw. Länder
mit niedrigem Einkommen. Diese Ergebnisse bestätigen somit die obig dargestellten Ergebnisse
in Zusammenhang mit dem Stromverbrauch. Alle anderen Studien beschreiben den
Zusammenhang zwischen IKT-Variablen und den CO2-Emissionen als negativ signifikant (Godil
et al., 2020; Kopp und Lange, 2019; Zhang und Liu 2015 und Zhang et al., 2019) oder als
insignifikant (Amri, 2018).
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Tabelle 2: Empirische Studien zur Auswirkung von IKT auf CO2-Emissionen und Stromverbrauch

Autoren

Daten

IKT-Variablen

Methodik

Hauptergebnisse

+/-

Strom- & Energieverbrauch*)
Chimbo
(2020)

21 TransformationsÖkonomien
1995-2014

Internetznutzer (in % der
Bevölkerung)

Pooled OLS,
Fixed Effects,
Random Effects

Eine Zunahme der Internetnutzer um 1% erhöht den Stromverbrauch um
0.031%. Insignifikante Ergebnisse bei Pooled OLS.

Bernstein
& Madlener
(2017)

8 europäische
Länder, 5 Sektoren
1991-2005

IKT-Kapitalstock

Fixed Effects

Bei einer Ausweitung des Kapitalstocks der Telekommunikationsgeräte um
1% sinkt in allen analysierten Sektoren der Stromverbrauch (von 0.114%
bis 0.564%).

-

Afzal &
Gow
(2016)

11 Entwicklungsländer
1990-2014

Internetnutzer pro 100
Menschen
Mobilfunkanschlüsse pro
100 Menschen
IKT-Importe in % der
Gesamtimporte

(Pooled) Mean
Group
Regression,
Fixed Effects

Die IKT-Variablen weisen langfristig insgesamt einen positiven Koeffizienten
(Internetnutzer 0.05%, Mobilfunkanschlüsse 0.06% & IKT-Importe
insignifikant) auf, somit erhöht eine Steigerung dieser um 1% den
Stromverbrauch um den entsprechenden Wert.
Kurzfristig sind lediglich die Mobilfunkanschlüsse, in der Höhe von 0.02%,
signifikant von Null verschieden.

+

Salahuddin
& Alam
(2016)

26 OECD Länder
1985-2012

Internetnutzer pro 100
Menschen
Mobilfunkanschlüsse pro
100 Menschen

Pooled Mean
Group
Regression

Eine Erhöhung der Anzahl an Internetnutzern um 1% erhöht den pro Kopf
Stromverbrauch um 0.026%. Eine Erhöhung der Anzahl an
Mobilfunkanschlüssen hat eine Erhöhung des Stromverbrauchs pro Kopf
um 0.01% zur Folge.

+

Schulte et
al.
(2016)

10 OECD Länder, 27
Industrien
1995-2007

IKT-Kapitalstock

Pooled OLS

Eine 1%-Erhöhung des IKT-Kapitals bringt eine Reduzierung der gesamten
Energienachfrage von 0.235% mit sich. Aufgespalten für reine Elektrizität
ist der Koeffizient insignifikant und für andere Energien -0.319%.

-

Ishida
(2015)

Japan
1980-2010

IKT-Investment

Autoregressive
Distributed Lag

Eine 1%-Erhöhung des langfristigen IKT-Investments reduziert den primären
Energieverbrauch um 0.155%.

-

Sardorsky
(2012)

19 Schwellenländer
1993-2008

Internetnutzer pro 100
Menschen
Mobilfunkanschlüsse pro
100 Menschen
Computer pro 100
Menschen

Fixed Effects

Eine Erhöhung der Internetnutzer um 1% erhöht den kurzfristigen
Stromverbrauch um 0.027%. Langfristig wäre dieser Effekt bei 0.108%.
Ähnliche Ergebnisse für Mobilfunkanschlüsse und Anzahl der Computer.

IKT-Kapitalstock

Fixed Effects

Collard et
al.
(2005)

Frankreich,
6 Sektoren
1986-1998

Ein 1%iger Anstieg im IKT-Kapital führt zu einer Reduktion der elektrischen
Energieintensität um 0.058%.

+

+
-
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Tabelle 2 (Fortsetz.)
Autoren

Daten

IKT-Variablen

Methodik

Hauptergebnisse

+/-

CO2-Emissionen
Godil et
al.
(2020)

Pakistan
1995-2018 (Quartale)

Internetnutzer pro 100
Menschen
Mobil-Internetnutzer pro 100
Menschen

Quantile
Autoregressive
Distributed Lag

Die untersten zwei und die obersten drei Quantile weisen ein signifikant
negatives Vorzeichen auf, somit werden in Pakistan ungeachtet vom
Emissionslevel, die CO2-Emissionen durch eine Erhöhung der
Internetnutzer verringert.

Kopp &
Lange
(2019)

37 OECD Länder
1990-2009
(Produktionsseite)
2008-2014
(Verbraucherseite)

IKT-Investment
Personen, die das Internet in
den letzten 3 Monaten für
Käufe (Güter und
Dienstleistungen) genutzt
haben

Fixed Effects

Eine 1%-Erhöhung des IKT-Investments würde ceteris paribus die CO2Emissionen um 0.56% senken.
Eine Ausweitung des Online-Shoppings um 1% würde die CO2Emissionen um 0.34% senken.

-

Zhang
et al.
(2019)

73 Länder
1990-2015

Mobil- und
Festnetzanschlüsse

Fully Modified
& Dynamic
OLS

Beide IKT-Variablen weisen im Zusammenhang mit den CO2-Emissionen
in Ländern mit hohem und mittlerem Einkommen signifikant negative
Ergebnisse auf. In Ländern mit niedrigem Einkommen sind die
Ergebnisse signifikant positiv.

+

Amri
(2018)

Tunesien
1975-2014

Mobil- und
Festnetzanschlüsse pro 100
Menschen

Autoregressive
Distributed lag

Insignifikante Ergebnisse in Bezug auf die IKT-Variable

Khan et
al.
(2018)

11 Entwicklungsländer
1990-2014

Internetnutzer pro 100
Menschen
Mobil-Internetnutzer pro 100
Menschen

(Augmented)
Mean Group
Estimator

Der Koeffizient der Internetnutzer weist einen signifikant positiven
Zusammenhang mit CO2-Emissionen auf, was bei einer Ausweitung der
IKT-Variable
die
CO2-Emissionen
in
den
untersuchten
Entwicklungsländern erhöht.

Zhang &
Liu
(2015)

29 Provinzen in China
2000-2010

Bruttoproduktion der
Elektronik- und
Informationsindustrie

Fixed Effects,
FGLS

CO2-Emissionen in China sinken um 0.024%, wenn die IKT-Industrie um
1% wächst.

-

~
+
-

Anmerkungen: *) Bei Energieverbrauch handelt es sich größtenteils um den Verbrauch von Kohle, Öl und Erdgas. Der Stromverbrauch bezieht sich auf den tatsächlichen
Stromverbrauch, generiert aus vorher genannten Rohstoffen, aber auch beispielsweise erneuerbaren Energien.
„+“ in Verbindung mit roter Schattierung verweist auf CO2 erhöhenden (statistisch positiven) Zusammenhang.
„-“ in Verbindung mit grüner Schattierung verweist auf CO2 senkenden (statistisch negativen) Zusammenhang.
„~“ in Verbindung mit weißem Hintergrund verweist auf CO2 neutralen (statistisch insignifikanten) Zusammenhang.
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3.2. Empirisches Untersuchungsdesign
Eine große Anzahl an Studien, die den Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und den in
Abschnitt 3.1 identifizierten Variablen untersuchen, verwenden Paneldaten und sogenannte
„Fixed Effects“- oder „Pooled OLS“ Modelle. Jüngere Untersuchungen nutzen zudem Methoden,
wie „fully modified OLS“ (Apergis und Payne, 2009) und „dynamic OLS“ (Lean und Smyth, 2010).
Studien, wie Atici (2009), Tamazian et al. (2009), Pao und Tsai (2010), Guangyue und Deyong
(2011), Pao und Tsai (2011) oder Mehrara und ali Rezaei (2013) untersuchen langfristigere
Zusammenhänge und verwenden hierfür „Panel autoregressive distributed lag“ Modelle. Darüber
hinaus werden auch dynamische Spezifikationen mit einer verzögerten abhängigen Variablen
(Lee et al., 2009; Taguchi, 2013; Dong et al., 2016; Li et al., 2016; Sinha und Sen, 2016; Zoundi,
2017) verwendet.
In dieser Untersuchung wird ebenfalls auf panelökonometrische Methoden zurückgegriffen.9 In
der

empirischen

Schätzgleichung

wird

konkret

auf

ein

lineares

Panelmodell

mit

länderspezifischen festen Effekten zur Kontrolle sämtlicher zeitinvarianter Faktoren auf
Länderebene sowie mit Periodeneffekten zur Kontrolle sämtlicher Einflussfaktoren, die alle
Untersuchungseinheiten (OECD Länder) zu einem bestimmten Zeitpunkt zugleich (in ähnlicher
Form) beeinflussen, verwendet. Dieser Ansatz wird in der panelökonometrischen Literatur auch
als „two-way Fixed Effects“-Modell bezeichnet. Zur Identifikation von kausalen Effekten wird
darüber hinaus neben der Basisspezifikation in Gleichung (1) im Rahmen der Robustheitsanalyse
auch ein dynamisches Modell spezifiziert, worin durch Hinzunahme der zeitlich um eine Periode
verzögerten abhängigen Variablen neben den sonstigen erklärenden Variablen auch für nicht
beobachtbare zeitvariante Heterogenität kontrolliert wird (Gleichung (2) worin der hochgestellte
Index d für „dynamisch“ steht). Nach Wooldridge (2012, S. 313) ist diese Vorgehensweise „a
simple way to account for historical factors that cause current differences in the dependent
variable that are difficult to account for in other ways.“ Die resultierenden Schätzgleichungen für
OECD Land i im Jahr t lauten wie folgt:

𝑙𝑛(𝐶𝑂2 ) = 𝛼 + 𝑰𝑲𝑻 𝜷 + 𝑿 𝜸 + 𝛼 + 𝛼 +[𝛼 𝑡] + 𝜀

𝑙𝑛(𝐶𝑂2 ) = 𝛼 + 𝛼 𝑙𝑛(𝐶𝑂2
𝛼

9

) + 𝑰𝑲𝑻 𝜽 + 𝑿 𝝋 +

(1)

(2)

+ 𝛼 + [𝛼 𝑡] + 𝜇

Auf spezielle, in der empirischen Literatur teils verwendete, zeitreihenanalytische Schätzverfahren wird in
gegenständlicher Untersuchung angesichts der zur Verfügung stehenden Zeitreihe mit relativ wenigen
Beobachtungspunkten (T = 18) nicht zurückgegriffen.
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Die abhängige Variable, die die gesamten CO2-Emissionen im Land i im Jahr t misst, wird gemäß
den Gleichungen (1) und (2) in logarithmierter Form angegeben, 𝑙𝑛(𝐶𝑂2 ). Durch das
Logarithmieren sind zum einen die interessierenden Steigungsschätzkoeffizienten einfach als
prozentuelle Änderungen in Hinblick auf die jeweiligen marginalen Effekte auf die abhängige
Variable zu interpretieren. Weiters ist die Verteilung der abhängigen Variablen schief und auch
die Fehlervarianzen weisen Heteroskedastizität auf. Außerdem bietet das Logarithmieren der
abhängigen Variablen, die nur Werte > 0 aufweist, den Vorteil, dass die hohen Unterschiede in
den Absolutwerten, sogenannte „Ausreißerwerte“, „gestaucht“ werden. Damit werden die
Schätzergebnisse robuster gegenüber Extremwerten.10
Der Koeffizient der Variable 𝑙𝑛(𝐶𝑂2

) beschreibt den Effekt der verzögerten abhängigen

Variablen. Neben der Kontrolle von zeitabhängiger unbeobachteter Heterogenität kann der
Schätzkoeffizient (𝛼

) aber auch Informationen über das Ausmaß der den CO2-

Gesamtemissionen zugrunde liegenden Persistenz („state dependence“) wiedergeben, wonach
es einen direkten kausalen Effekt der vergangenen CO2-Emissionen auf die gegenwärtigen CO2Emissionen geben könnte. Der zu erwartende Wert für

𝛼 liegt im Intervall (0; 1), wobei hier mit

einem statistisch besonders signifikanten Effekt und im Ausmaß auch großen Wert zu rechnen
ist, da neben Persistenz insbesondere unbeobachtete vergangene Bestimmungsfaktoren, die in
der Vergangenheit zu hohen oder niedrigen CO2-Emissionen geführt haben, auch einen Einfluss
auf das Ausmaß der gegenwärtigen CO2-Emissionen haben werden.11
𝑰𝑲𝑻𝒊𝒕 bezeichne einen Vektor von Variablen, die mehrere IKT-spezifische Indikatoren mit Fokus
auf Kommunikationsinfrastrukturen messen. Angesichts der Analyse in Abschnitt 2 spielt das
globale Phänomen der Digitalisierung in vielerlei Hinsicht eine Rolle für die resultierenden CO2Gesamtemissionen. Wenn auch Digitalisierung eine multidimensionale und sehr komplexe
Entwicklung in beinahe allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen darstellt, so basieren doch
sämtliche digitalen Diensteanwendungen und Applikationen – wie eingangs dargelegt – auf
modernen Kommunikationsinfrastrukturen. Diese werden in Abschnitt 3.3.2 näher beschrieben.
Der Vektor 𝑿𝒊𝒕 umfasst verschiedenste makroökonomische und institutionelle Kontrollvariablen,
welche gemäß den Ausführungen zum Stand der empirischen Literatur (Abschnitt 3.1.3) als
relevant

identifiziert

wurden,

und

wofür

auch

Informationen

im

zugrundeliegenden

Paneldatenformat zur Verfügung stehen. Die einzelnen Kontrollvariablen werden in Abschnitt
3.3.1 sowie in Tabelle 3 aufgezählt bzw. näher beschrieben.
Der zeitunabhängige Koeffizient 𝛼 stellt die länderspezifischen festen Effekte dar, die der
unbeobachteten Heterogenität auf Ebene der einzelnen OECD Länder Rechnung tragen. Zu
denken wäre hier an länderspezifisch sehr restriktive Umweltschutzvorschriften, die sich im
Analysezeitraum nur wenig geändert haben. Der im Länderquerschnitt unabhängige Koeffizient
𝛼 stellt die zeitspezifischen Effekte dar; diese messen insbesondere alle in der Schätzgleichung

10

Dies gilt in ähnlicher Form auch für eine Normierung in Hinblick auf per capita Größen, wogegen jedoch die in Abschnitt
3.1.1 genannten Gründe sprechen.
11
Die Aufnahme einer verzögerten abhängigen Variablen in eine Panelspezifikation mit festen Effekten bringt jedoch auch
methodische Probleme mit sich. Darauf wird im Rahmen der Darstellung der Schätzergebnisse nochmals im Anhang in
der Beschreibung zu Tabelle A.1 Bezug genommen.
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nicht aufgenommenen (unbeobachteten) makroökonomischen „Schocks“, die alle OECD Länder
zu einem bestimmten Zeitpunkt in gleicher bzw. zumindest sehr ähnlicher Weise betreffen. Zu
denken wäre hier etwa an supra-nationale Klimaabkommen, die für alle OECD Länder ab einem
bestimmten Zeitpunkt in ähnlicher Weise gelten. Da CO2-Emissionen sehr stark heterogene
Trendeffekte im Ländervergleich aufweisen (Abbildung 7 und Abbildung 8 in Abschnitt 3.3.2),
werden neben generellen Periodeneffekten auch länderindividuelle Trendeffekte (𝛼 𝑡) in
einzelnen Regressionen geschätzt (Wooldridge, 2010, S. 377-381). Die Variable 𝛼 𝑡 ist in den
Schätzgleichungen in eckigen Klammern gesetzt, da diese in der Basisspezifikation nur im
Rahmen

der

Robustheitsanalyse

eingefügt

wird.

𝛼 beschreibt

die

unterschiedlichen

(heterogenen) Trendentwicklungen in der Ergebnisvariablen. 𝜀 beschreibt schließlich in additiver
Form

sonstige

unbekannte

zeitpunktspezifische

Eigenschaften

auf

Länderebene

(idiosynkratischer Fehlerterm).
Das in Gleichung (1) (ebenso wie in Gleichung (2)) formulierte Schätzmodell basiert zur
Identifikation kausaler Effekte zudem auf der Annahme, dass keine simultane Kausalität zugrunde
liegt. So wurde bislang unterstellt, dass die erklärenden Größen auf der rechten Seite von
Gleichung (1) eine ursächliche Wirkung auf die abhängige Variable ausüben, nicht aber, dass
letztere über andere Mechanismen ihrerseits wieder einen ursächlichen Einfluss auf die
erklärenden Variablen ausübt. Ebenso wie die Nichtberücksichtigung relevanter Variablen
(„omitted variable bias“) würde auch simultane Kausalität („reverse causality“) zu einer
Verzerrung der Schätzkoeffizienten führen, so dass eine verlässliche Interpretation der letztlich
interessierenden marginalen Effekte, ebenso wie die darauf basierende Ableitung von
Politikempfehlungen, nicht mehr möglich und verlässlich wäre. Die Strategie zur Minimierung des
omitted variable bias wurde bereits beschrieben (große Anzahl an Kontrollvariablen in
weitestgehender Übereinstimmung mit der in der empirischen Literatur identifizierten
Bestimmungsgrößen; Kontrolle für feste Effekte und Periodeneffekte; Aufnahme der verzögerten
abhängigen Variablen als weiterer Erklärungsvariable). Zur Abschätzung ob simultane Kausalität
vorliegt,

werden

sogenannte

Granger-Kausalitätstests

(Granger,

1969)

durchgeführt.

Panelspezifische Granger-Kausalitätstests (Dumitrescu und Hurlin, 2012), können hier die Frage
beantworten,

inwiefern

Erklärungsvariablen,

ein kausaler

hier

Effekt von

insbesondere

der

abhängigen

IKT-Indikatoren,

Variablen auf

ausgeht.

Aufgrund

die
von

Plausibilitätsüberlegungen und der vorhandenen Literatur zu den Bestimmungsdeterminanten
von Investitionen in Breitbandnetze (Briglauer et al., 2018; Grajek und Röller, 2012), ist a priori
nicht von einer simultanen Kausalität auszugehen.
Zwar werden in Schätzgleichung (1) (und Schätzgleichung (2)) CO2-Emissionen als
Ergebnisvariable verwendet, jedoch besteht die unmittelbare Auswirkung von IKT zunächst im
generierten Energiekonsum bzw. im Stromverbrauch (Abschnitt 2.3) im Speziellen und in der
Folge mittelbar auf CO2-Emissionen bzw. CO2-THG-Äquivalente. Für den letztgenannten
Wirkungszusammenhang

besteht jedoch typischerweise ein sehr starker statistischer

Zusammenhang. Speziell für diverse Panels von entwickelten Ländern findet die Literatur einen
starken positiven Zusammenhang zwischen Energiekonsum aus konventionellen Quellen und
CO2-Emissionen. Acaravci und Ozturk (2010) finden für verschiedene entwickelte Länder eine
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langfristige Elastizität der CO2-Emissionen zwischen 0.72 für Dänemark bis hin zu 1.49 für die
Schweiz. Lediglich in Island ist der Koeffizient nicht signifikant. Akpan und Abang (2015)
analysieren den Einfluss von fossilen Brennstoffen auf CO2-Emissionen mit einem Panel von 40
Ländern und kommen zum Schluss, dass der Zusammenhang stark positiv ist, und zudem
deutlich stärker für Länder mit durchschnittlich höheren Einkommen ausfällt. Dogan et al. (2017)
schätzen den langfristigen Einfluss von Energiekonsum in einem Panel aus OECD Ländern und
finden einen Koeffizienten von 0.93, d.h. einen fast Eins-zu-eins-Zusammenhang zwischen
Energiekonsum und den CO2-Emissionen. Auf Basis, der dieser Studie zugrunde liegenden
OECD Paneldaten zu Stromverbrauch und CO2-Emissionen ergibt sich – in weitgehender
Übereinstimmung mit der zitierten Literatur – eine Elastizität von 0.82 aus einem einfachen
statischen „two-way fixed effects“-Modell:12

𝑙𝑛(𝐶𝑂2 ) = 𝛿 + 𝛿 𝑙𝑛(𝑆𝑡𝑟𝑜𝑚𝑣𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ ) + 𝛿 + 𝛿 + 𝜇

(3)

Auf Basis der aus Gleichung (3) ermittelten Elastizität von 𝛿 = 0.82, ließe sich auf den
unmittelbaren Effekt von 𝑰𝑲𝑻 auf den Stromverbrauch rückrechnen, indem die entsprechenden
Schätzkoeffizienten 𝛽𝒊 der einzelnen IKT-Variablen in Gleichung (1) durch 𝛿 in Gleichung (3)
dividiert werden. Mit 0 < 𝛿 < 1 wären die impliziten Stromverbrauchseffekte von daher jeweils
entsprechend höher als die nachfolgend in Abschnitt 3.3.1 ausgewiesenen CO2-Effekte.Trotz des
unmittelbaren Zusammenhangs von IKT und Stromverbrauch, wie dieser bereits in einigen
empirischen Studien untersucht worden ist, ist in gegenständlicher Untersuchung vor allem die
mittelbare Auswirkung auf CO2-Emissionen von zentraler Relevanz: Neben dem starken
statistischen Zusammenhang zwischen den beiden potenziellen Ergebnisvariablen spricht für die
Fokussierung auf CO2-Emissionen (CO2-Äquivalente) insbesondere, dass damit neben den
direkten und Stromverbrauch erhöhenden Effekten auch die in Abschnitt 2 skizzierten indirekten
Effekte und positiven Externalitäten umfassend berücksichtigt werden können. Mit den potenziell
sehr hohen gesellschaftlichen Externalitäten in Bezug auf Umwelt und CO2-Emissionen in der
Verwendung von IKT basierten digitalen Diensten und Anwendungen geht damit auch eine
wesentlich höhere Politikrelevanz einher.

12

Granger-Kausalitätstests zeigen, dass der Stromverbrauch für CO2-Emissionen Granger-kausal ist, jedoch besteht
Granger-Kausalität nicht auch in umgekehrter Richtung von CO2-Emissionen auf Stromverbrauch (bei einem
Signifikanzniveau von < 1%). Bei der Überprüfung der Wirkungsrichtungen für die betrachteten Variablen unterstellen
Granger-Kausalitätstests stationäre Datenreihen, um Scheinkausalitäten zu vermeiden. Ausgangspunkt der
Stationaritätsprüfung sind dabei sogenannte „Einheitswurzeltests“ („unit root tests“). Unterschiedliche Testspezifikationen
zeigen (nicht ausgewiesen), dass unter Berücksichtigung von Trendeffekten stationäre Zeitreihen vorliegen.
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3.3. Daten
Um die Auswirkungen der Digitalisierung auf die CO2-Emissionen gemäß Gleichung (1) (und
Gleichung (2)) empirisch schätzen zu können, werden analog zum Großteil der Literatur auch in
dieser Untersuchung Paneldaten verwendet. Unser Datensatz beinhaltet Beobachtungen der
Jahre 2002 bis 2019 und umfasst 34 OECD Länder.13 Insgesamt stehen damit maximal NT =
34*18 = 612 Beobachtungen zur Verfügung.14 Nachfolgend werden die abhängige Variable
(Ergebnisvariable) sowie die in dieser Untersuchung hauptsächlich interessierenden IKTVariablen in Abschnitt 3.3.1 bzw. 3.3.2 näher beschrieben. In Abschnitt 3.3.1 folgt eine kurze
Beschreibung sämtlicher darüber hinaus verwendeter Kontrollvariablen. Informationen zu den
einzelnen Definitionen und Quellen der verwendeten Variablen finden sich nachstehend in Tabelle
3 sowie die relevanten deskriptiven Statistiken in Tabelle 4.
3.3.1.

Abhängige Variablen

Für die Messung der CO2-Emissionen werden Daten des Global Carbon Atlas genutzt. Diese
wenden, um die CO2-Gesamtemissionen pro Land und Jahr zu messen, die Methode von
Friedlingstein et al. (2020) an. Die CO2-Gesamtemissionen pro Land setzen sich demnach
zusammen aus den CO2-Emissionen, welche bei der Oxidation von Kohle, Erdöl und Erdgas
sowie bei der Verbrennung von Gasen, die durch das Arbeiten mit zuvor genannten Stoffen
entstehen; aber auch die Verarbeitung von Zement spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle.15
Wie bereits in Abschnitt 3.2 begründet, werden CO2-Emissionen in logarithmierter Form
gemessen (𝑙𝑛(𝐶𝑂2)).
In Abbildung 7 und Abbildung 8 werden die Entwicklungen in den absoluten CO2-Emissionen in
den einzelnen OECD Ländern für den Analysezeitraum 2002-2019 dargestellt; dabei zeigt sich
eine hohe Heterogenität in der länderspezifisch zeitlichen Entwicklung als auch im Niveau der
CO2-Emissionen. Länder mit den vergleichsweise höchsten CO2-Emissionen mit über 600
Millionen Tonnen pro Jahr sind in Abbildung 8 separat ausgewiesen. Die geringsten Werte
verzeichnet Island mit rund 3 Millionen Tonnen, wohingegen die höchsten für die USA mit knapp
6000 Millionen Tonnen zu beobachten sind. Es ist zu vermuten, dass länderspezifische
Heterogenität etwa im Anteil des Industriesektors oder der nationalen Klimapolitik wesentlich zu
Niveau und Entwicklung der CO2-Emissionen beitragen.

13

Dies sind alle OECD Mitglieder des Jahres 2010. Mit Stand 2021 sind im Panel die OECD Mitglieder Lettland, Litauen
und Kolumbien nicht enthalten, da hierfür aufgrund des späteren Mitgliedsstatus keine entsprechenden Zeitreihen zur
Verfügung stehen. Für die tatsächlichen politischen Bestimmungsfaktoren des Zeitpunkts der OECD Mitgliedschaft dieser
Länder gibt es aber keinerlei offenkundigen Bezug weder zu unserer Ergebnisvariablen, den CO2-Emissionen, noch zu
den hauptsächlich interessierenden Erklärungsvariablen, den IKT-Indikatoren. Von daher ist auch von keinerlei
Stichprobenverzerrung („sample selection bias“) auszugehen, zumal unser Datensatz keine Stichprobe repräsentiert als
vielmehr eine beinahe vollständige Erhebung der Gruppe der entwickelten Länder im Zeitraum des Ausbaus moderner
Breitbandkommunikationsnetze.
14
In der Aufbereitung der Daten mussten einzelne fehlende Datenpunkte durch lineare Interpolation sowie, wenn die
fehlenden Datenwerte am Anfang oder Ende der Zeitreihe aufgetreten sind, durch konstante Fortschreibung ergänzt
werden. Insgesamt basieren rund 1.5% aller Datenpunkte auf eigenen Berechnungen.
15
Eine genaue Definition ist online unter https://essd.copernicus.org/articles/12/3269/2020/ abrufbar.
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Tabelle 3: Variablendefinitionen und Quellenangaben
Variablen

Definition

Quelle

CO2

CO2 beinhaltet die Verbrennung fossiler Brennstoffe aus
verschiedensten Aktivitäten, die Produktion von Zement und den
Emissionen anderer Vorgänge sowie die CO2-Aufnahme während
der Zement-Carbonatisierung (Friedlingstein et al., 2020)

Global
Carbon
Atlas

FTTx (abs.)
(homes passed)

Summe der angeschlossenen Haushalte durch FTTx. FTTx steht
als Übergriff für alle relevanten Typen von glasfaserbasierten
Breitbandnetzen, die auf den Netzarchitekturen FTTC (Fiber-to-thecabinet), FTTDp (Fiber-to-the distribution point), FTTLA (Fiber-tothe last amplifier), FTTB (Fiber-to-the building) und FTTH (Fiber-tothe home) basieren. „Angeschlossene Haushalte“ ist die absolute
Anzahl aus Wohn- und Arbeitsstätten (gewichtet je Haushalt =
homes passed).

IDATE
FTTx
Database

FTTx (abs.)
(homes connected)

Anzahl
der
nachfrageseitig
subskribierten
FTTx
Breitbandanschlüsse (gewichtet je Haushalt = homes connected).

Basisbreitbandnutzung

Summe der Breitbandservice-Verträge die FTTx, xDSL und
Coaxial-Kabel Technologien verwenden.

IDATE
FTTx
Database
Euromonitor

Mobilfunkbreitband
nutzung

Pro Kopf Anteil der Nutzer mobiler Breitbanddienste (>3G)

Euromonitor

TKGesamtausgaben

Geldmenge (in mio. USD), die für Telekommunikationsdienste von
Kunden im Land i im Jahr t ausgegeben wird.

Euromonitor

Laptop

Prozentueller Anteil aller Haushalte, die einen Laptop besitzen.

Euromonitor

Tablet

Prozentueller Anteil aller Haushalte, die ein Tablet besitzen.

Euromonitor

IKT-Importe

IKT-Güter-Importe in Prozent der gesamten Güter-Importe; dies
beinhaltet Computer und peripheres -, Kommunikations-,
elektrisches
Kunden-Equipment,
sowie
elektronische
Komponenten und andere Informations- und Technologiegüter.

WorldBank

IKT-Exporte

IKT-Güter-Exporte in Prozent der gesamten Güter-Exporte; dies
beinhaltet Computer und peripheres -, Kommunikations-,
elektrisches
Kunden-Equipment,
sowie
elektronische
Komponenten und andere Informations- und Technologie-Güter.

WorldBank

Server

Sichere Internet Server, die Verschlüsselungstechnologie
verwenden, um Internet-Transaktionen durchzuführen, Anzahl pro
1 Million Personen.

WorldBank

BIP_pc

BIP in konstanten 2010-USD pro Kopf

WorldBank

Handel

Handel beschreibt die Summe der Ex- und Importe von Gütern und
Dienstleistungen, gemessen als Anteil des BIP.

WorldBank

Arbeitsbevölkerung

Verhältnis der abhängigen Menschen (jünger als 15 oder älter als
65) zu 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter.

WorldBank

Gini-Koeffizient

Der GINI-Index ist ein Maß für Einkommensungleichheit (von 0 –
minimale Ungleichheit bis 100 – maximale Ungleichheit).

Euromonitor

Industrieanteil

Gesamtproduktion des Industriesektors. Der Sektor Industrie
beinhaltet die Wertschöpfung aus Bergbau, verarbeitendem
Gewerbe, Bauwesen, Strom-, Wasser- und Gas-Versorgung.

Market Line
Advantage

Bev.dichte

Bevölkerungsdichte eines Landes in Personen pro km2.

Market Line
Advantage

F&E

F&E-Ausgaben beinhalten Zahlungen für F&E geleistet im Inland,
sowie Zahlungen aus dem Ausland für F&E geleistet im Inland.

Euromonitor

Korruption

Der Index beinhaltet sechs verschiedene Maße,
unterschiedliche Bereiche und Ebenen der Politik abdecken.

die

QoG Data

Linke Regierung

Anteil der Bevölkerung eines Landes i im Jahr t die eher linke
Parteien wählen.

Eigene
Erhebung

Stromverbrauch

Stromverbrauch bezieht sich auf den Nettoverbrauch. Dieser setzt
sich aus Produktion plus Importe minus Exporte minus
Übertragungs- und Verteilungsverluste.

Market Line
Advantage
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Tabelle 4: Deskriptive Statistiken
Variablenbezeichnung

N

Mittelwert

Std-Abw.

Min.

Max.

CO2

612

387.538

961.965

2.986

6131.893

ln(CO2)

612

4.759

1.509

1.094

8.721

FTTx Anschlüsse (abs.)

612

9490000

2.60e+07

0

2.24e+08

FTTx Verträge (abs.)

612

3190000

1.05e+07

0

1.08e+08

FTTx (homes passed)

612

0.67

0.727

0

2.862

FTTx (homes connected)

612

0.202

0.263

0

1.062

Basisbreitbandnutzung

612

0.568

0.271

0.002

1.246

Mobilfunkbreitbandnutzung

612

0.506

0.431

0

1.955

TK-Gesamtausgaben

576

18116.92

35668.74

98.582

236000

Laptop

576

44.517

24.282

0.5

94

Tablet

576

20.929

19.893

0

74.4

IKT-Importe

612

9.164

4.179

2.687

33.056

IKT-Exporte

612

7.124

6.716

0.067

33.703

Server

612

6677.766

19341.47

3.575

277000

BIP_pc

612

39230.91

21871.34

8062.438

112000

Handel

612

95.263

59.359

20.686

408.362

Arbeitsbevölkerung

612

50.272

5.574

36.214

68.28

Gini-Koeffizient

612

35.385

6.191

22.69

52

Industrieanteil

612

27.25

5.957

11.803

44.588

Bev.dichte

612

141.395

135.406

2.53

530.74

F&E

612

1.893

0.978

0.3

4.5

Korruption

612

0.141

0.17

0.006

0.781

Linke Regierung

612

39.872

12.348

9.804

69.09

Stromverbrauch

612

280.787

655.568

5.74

4032.83
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Abbildung 7: OECD Länder mit vergleichsweise geringen CO2-Emissionen (< 600 Millionen Tonnen pro Jahr) im Zeitraum 2002-2019
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Abbildung 8: OECD Länder mit vergleichsweise hohen CO2-Emissionen (> 600 Millionen Tonnen pro Jahr) im Zeitraum 2002-2019
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Erklärende IKT-Variablen

Abbildung 9 zeigt unterschiedliche IKT-Variablen für festnetzbasierte Breitbandanschlüsse sowie
für Mobilfunkbreitbandanschlüsse im Zeitverlauf, die jeweils in Anteilswerten in Abhängigkeit der
Gewichtung nach Haushalten (Festnetz) bzw. pro Kopf (Mobilfunk) ausgewiesen sind. Die
Abbildung unterscheidet bei glasfaserbasierten (FTTx) Anschlüssen zudem zum einen für den
Indikator der Verfügbarkeit dieser Infrastrukturen, wie diese von Netzbetreibern angebotsseitig
bereitgestellt werden („homes passed“). Zum anderen bringt die so genannte Adoption zum
Ausdruck, inwieweit die zur Verfügung gestellten Anschlüsse auch entsprechend von Haushalten
und Unternehmen nachgefragt werden („homes connected“). Da diese Anschlüsse aufgrund von
Kosten und verfügbarer Kapazität typischerweise nur als Einzelanschluss pro Haushalt
nachgefragt werden, wurden hier jeweils Anschlüsse je Haushalt ausgewiesen. Bei den
Basisbreitbandanschlüssen sind sämtliche Anschlüsse mit >= 256 kbit/s inkludiert und ebenfalls
auf Haushaltsebene gewichtet. Ähnlich wie bei den Basisbreitbandanschlüssen sind
zwischenzeitlich

auch

für

(personenbezogene)

mobilfunkbasierte

Breitbanddienste

Adoptionsraten von über 100% (bzw. Anteile in der Haushaltsversorgung und Pro-Kopf
Versorgung von über 1) zu beobachten. Vor allem die auf «Long Term Evolution» (LTE, 4G)
basierende

Mobilfunktechnologie

bietet

Bandbreiten,

die

den

leitungsgebundenen

Glasfaserhybridnetzen zunehmend vergleichbar sind. Sowohl bei Basisbreitbandinfrastrukturen
also auch bei der Abdeckung von Mobilfunknetzen ist zwischenzeitlich eine Vollauslastung mit
Adoptionsraten von über 100% (horizontale Linie bei 1) in den meisten OECD Ländern zu
beobachten. Demgegenüber besteht in der Adoption und Versorgung mit neuen FTTx-basierten
Breitbandnetzen nach wie vor eine große Kluft, mit Adoptionsraten von durchschnittlich unter
50%.
Ohne

im

Einzelnen

auf

die

länderspezifischen

Unterschiede

in

den

ausgewählten

Infrastrukturvariablen einzugehen, lässt sich doch ein eindeutig ansteigender Trend bei faktisch
allen Indikatoren in allen OECD Ländern ausmachen. Dies steht ganz im Gegensatz zur
Entwicklung

der

abhängigen

Variablen,

den

gesamten

CO2-Emissionen,

wo

kein

länderübergreifend einheitlicher Trend, als vielmehr hohe länderspezifische Heterogenität
beobachtet werden kann.
Neben den Breitband- und Mobilfunkanschlüssen können folgende zusätzlich IKT-relevante
Bestimmungsgrößen

zur

umfassenderen

Beschreibung

des

IKT-Ökosystems

in

die

Schätzgleichungen aufgenommen werden: Telekomgesamtausgaben, die Anzahl von Laptops,
Tablets und (sicherer) Internet Server sowie IKT-Importe und -Exporte (nähere Definitionen finden
sich in Tabelle 3). Damit ist insgesamt eine im Vergleich zur bisherigen empirischen Literatur
(Tabelle 2, Spalte 3) relativ umfassende Abbildung des IKT-Ökosystems gewährleistet.
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Abbildung 9: Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse in Anteilen pro Haushalt (Festnetz) bzw. pro Kopf (Mobil) und im Zeitverlauf (2002-2019) in 34 OECD Mitgliedsstaaten
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Kontrollvariablen

Im Vektor 𝑿𝒊𝒕 in Gleichung (1) und Gleichung (2) sind folgende Kontrollvariablen, die auch in der
empirischen Literatur als Bestimmungsgrößen von CO2-Emissionen verwendet wurden
(Abschnitt 3.1.3), enthalten: das BIP pro Kopf, der Industrieanteil, der Handel in Prozent des BIPs,
die Bevölkerung, die Beschäftigungsrate, F&E-Intensität, das Wahlverhalten, der Gini-Index (als
Maß für Ungleichheit) sowie die institutionelle Qualität (das Ausmaß der Korruption). Definitionen
und Quellenverweise zu den einzelnen Kontrollvariablen finden sich in Tabelle 3.

3.4. Hauptergebnisse
Tabelle 5 beinhaltet die Hauptergebnisse der statischen Basisspezifikation in Schätzgleichung
(1). Der große Vorteil von Paneldaten gegenüber Querschnitts- und reinen Zeitreihendaten
besteht darin, dass die Schätzkoeffizienten nicht in Hinblick auf unbeobachtete zeitinvariante
Heterogenität (𝛼 ) verzerrt sind. Dies ist in gegenständlicher Schätzgleichung deswegen von
Bedeutung, da die länderspezifischen festen Effekte hoch signifikant sind (die Nullhypothese „alle
𝛼 = 0“ wird mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit < 0.0001 verworfen; Wert nicht ausgewiesen in
Tabelle 5). Gleichzeitig besteht eine hohe Korrelation zwischen den festen Effekten und den
Regressoren, sodass einfache „Pooled OLS“ aber auch „Random Effects“ Panelschätzer ohne
Berücksichtigung von länderspezifischen festen Effekten zu verzerrten Schätzkoeffizienten
führen würden.16 Für Modelle mit festen Effekten („FE“) muss hingegen für unverzerrte
Schätzkoeffizienten “lediglich” angenommen werden, dass die idiosynkratischen Fehler (𝜀 ) nicht
mit den erklärenden Variablen (𝑰𝑲𝑻𝒊𝒕 ; 𝑿𝒊𝒕 ) des Modells korreliert sind. Begründungen für die
Plausibilität dieser Annahme wurden in Abschnitt 3.2 dargelegt.
In allen Regressionsmodellen (1)-(5) wird zudem für Periodeneffekte (𝛼 ) und somit für alle
beobachtbaren Effekte, die für alle Länder im Zeitverlauf (annähernd) identisch gelten,
kontrolliert. Die Periodeneffekte sind in allen Spezifikationen statistisch signifikant und bedingen
weiters, dass keine kontemporären Korrelationen der Untersuchungseinheiten (Länder)
vorliegen. So kann die Nullhypothese, wonach die einzelnen Panels (Länder) kontemporär
unkorreliert sind (De Hoyos and Sarafidis, 2006), nur bei Berücksichtigung von Periodeneffekten
nicht verworfen werden. Eine Nichtberücksichtigung von Periodeneffekten in der Schätzgleichung
würde nicht nur zu verzerrten, sondern auch zu ineffizienten Schätzkoeffizienten führen. Aufgrund
der hohen Heterogenität in der Entwicklung der abhängigen Variablen im Zeitablauf (Abbildung 7
und Abbildung 8) wurden in Regressionsmodell (5) zudem länderspezifisch individuelle
Periodentrends (𝛼 𝑡) zugelassen (“Fixed effecs with individual slopes”, FEIS). Unter
Berücksichtigung von allen Erklärungsgrößen zeigen die Regressionsmodelle in (1)-(5) einen
insgesamt hoch signifikanten Erklärungsgehalt (F-Test Statistiken auf Gesamtsignifikanz der

16

Robuste Hausman Tests verwerfen klar die Nullhypothese (mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit < 0.0001), dass Random
Effects Modelle zu konsistenten Schätzergebnissen führen würden. Diverse Random-Effects Panelmodelle wären in
gegenständlichem
Untersuchungsdesign
–
neben
den
deutlich
restriktiveren
und
realitätsferneren
Identifikationsannahmen – aber auch deshalb nicht in Betracht zu ziehen, da die Gruppe der OECD Staaten keine zufällige
Ziehung aus der Menge aller Länder darstellt, als vielmehr qua OECD Mitgliedsstatus eine beinahe vollständige Erhebung
aller entwickelten Länder.
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Regressionsmodelle) und es wird jeweils zwischen 60 und 66% der erklärbaren Variation
(R2(within)) erklärt.
Die inkludierten Regressoren sind zum einen unterteilt in IKT-spezifische Variablen für die
Messung der Adoption für leitungsgebundene und mobile Breitbandanschlüsse; bei den FTTx
basierten Anschlüssen sind zudem auch die zur Verfügung gestellten Kapazitäten ausgewiesen.
Dies deshalb, da hier zum einen eine wesentliche Lücke zwischen Angebot („homes passed“)
und Nachfrage („homes connected“) besteht. Zum anderen erlaubt dies die empirische
Abschätzung in Hinblick auf die in Abschnitt 2 beschriebenen direkten und indirekten Effekte in
Verbindung mit der angebotsseitigen zur Verfügung Stellung von Kommunikationsinfrastrukturen
bzw. der nachfrageseitigen Nutzung von den darauf basierenden Anschlüssen und Diensten.
Während der direkte Effekt in Verbindung mit der Bereitstellung von Infrastrukturen zunächst
ausschließlich zur Erhöhung von Stromverbrauch und damit einhergehenden CO2-Emissionen
führt,

zeitigen

die

mit

der

Nutzung

induzierten

indirekten

Effekte

potenziell

eine

entgegengerichtete Wirkung. Es ist jedoch a priori nicht klar, ob letztgenannte die direkten Effekte
dominieren, zum anderen gibt es auch die in Abschnitt 2 diskutierten gegenläufigen indirekten
und systemischen Effekte (“Reboundeffekte”, “Obsozleszenzeffekte”). Der Schätzkoeffizient für
die Variable FTTx (homes passed) bestätigt zum einen den positiven, d.h. (Stromverbrauch und)
CO2-Verbrauch erhöhenden Effekt der angebotsseitigen Versorgung mit FTTx Infrastruktur. Der
Schätzkoeffizient der Variablen FTTx (homes passed) ist jedoch insignifikant, dh. statistisch nicht
von Null verschieden. Der Schätzkoeffizient für die nutzungsseitige Variable FTTx (homes
connected) ist hingegen negativ und marginal signifikant in den einzelnen Regressionsmodellen.
In Bezug auf die beiden inkludierten FTTx Variablen dominieren also insgesamt die CO2
senkenden indirekten Effekte. Letzteres gilt auch für die Variable Basisbreitbandnutzung. Diese
misst zwar sämtliche leitungsgebundenen Breitbandanschlüsse (mit Bandbreiten >=256 kbit/s,
auf Basis unterschiedlicher Technologien und Infrastrukturen gemäß der Definition in Tabelle 3),
da jedoch in den einzelnen Regressionsmodellen (1)-(5) jeweils auch für den Effekt von schnellen
FTTx

basierten

Anschlüssen

kontrolliert

wird,

lässt

sich

der

Effekt

der

Variable

Basisbreitbandnutzung tatsächlich auch als solcher interpretieren. In der Größenordnung liegt
dieser substanziell über dem Koeffizienten der Variablen FTTx (homes connected), was
angesichts der in der Vergangenheit deutlich höheren Adoption für Basisbreitbanddienste
(Abbildung 9) durchaus plausibel erklärt werden kann. Hingegen ist der Effekt für die Nutzung
von Mobilfunkbreitbanddiensten in allen Modellspezifikationen insignifikant. Das durchgängig
positive Vorzeichen lässt sich plausibel durch den zum Betrieb von Mobilfunknetzen
vergleichsweise höheren Stromverbrauch erklären (Abschnitt 2.3).
In Regressionsmodell (2) werden dieselben IKT-Variablen wie in Regressionsmodell (1), jedoch
in Hinblick auf die um eine Periode (ein Jahr) verzögerten Effekte spezifiziert. So ist denkbar,
dass nicht alle mit dem Stromverbrauch induzierten Effekte auch kontemporär in Hinblick auf
CO2-Emissionen wirken. Die IKT-relevanten Schätzkoeffizienten in Regr. (2) weisen im
Wesentlichen dieselbe Struktur wie in Regr. (1) aus. Letzteres gilt auch für die Spezifikation auf
Basis des hinsichtlich der Anzahl an Beobachtungen restringierten Regressionsmodells (3). In
letzterem sind die OECD Länder Island und USA mit den niedrigsten bzw. höchsten
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“Ausreißerwerten” (Abbildung 7 und Abbildung 8) ausgeschlossen.17 In Regressionsmodell (4)
werden gegenüber Regr. (1) eine Reihe von weiteren IKT-spezifischen Kontrollvariablen
hinzugefügt. Die Schätzergebnisse der IKT-Hauptvariablen bleiben wiederum weitestgehend
unverändert, zudem weist lediglich die Variable Server einen signifikanten Schätzkoeffizienten
auf. Regressionsmodell (5) enthält zur Kontrolle von individuellen Periodeneffekten (FEIS) für die
einzelnen Länder gegenüber Regr. (1) einen zusätzlichen Periodeneffekt. Insgesamt weisen die
Regressionsmodelle (1)-(5) weitestgehend robuste Schätzergebnisse für die erklärenden IKTVariablen aus. Letzteres gilt auch in Bezug auf alle sonstigen makroökonomischen und
politökonomischen Erklärungsfaktoren von CO2-Emissionen. Signifikante Ergebnisse dieser
Kontrollvariablen entsprechen grundsätzlich den Erwartungen bzw. den Ergebnissen der
empirischen Literatur (Abschnitt 3.1.3). Speziell in Hinblick auf den des Öfteren in der Literatur
identifizierten Zusammenhang (Tabelle 1) zwischen Bevölkerungsdichte und CO2-Emissionen
findet sich auch in den Regressionsmodellen (1)-(5) eine nichtlineare, U-förmige Beziehung, der
lineare Zusammenhang wäre jeweils insignifikant (nicht ausgewiesen in Tabelle 5).
Neben den unterschiedlichen statischen Robustheitsspezifikationen in den Regressionsmodellen
(1)-(5) finden sich in Tabelle A.1 im Anhang noch weitere Robustheitsanaylsen in Form der
dynamischen Spezifikation von Schätzgleichung (2). Die Aufnahme der verzögerten abhängigen
Variablen als weitere Erklärungsvariable in der Schätzgleichung kontrolliert zwar für weitere nicht
beobachtete zeitvariante Heterogenität, geht jedoch auch mit einem Effizienzverlust bei einzelnen
inkludierten Erklärungsvariablen einher; so bleibt zwar die Struktur der Vorzeichen der einzelnen
Schätzkoeffizienten unverändert, es kommt jedoch zu einem Effizienzverlust bei den FTTx
bezogenen Variablen ebenso wie für die Variable zur Basisbreitbandnutzung; während erstere im
dynamischen Modell nicht mehr signifikant sind, bleibt der Schätzkoeffizient für die
Basisbreitbandnutzung auch im dynamischen Modell signifikant, jedoch fällt der marginale Effekt
in allen dynamischen Regressionsmodellen deutlich geringer aus als in den statischen
Regressionsmodellen. Dennoch bleiben die grundlegenden Ergebnisse auch im dynamischen
Modell gegenüber dem statischen Modell robust: Es findet sich in den meisten IKT-Variablen ein
insignifikanter Einfluss auf die gesamten CO2-Emissionen, bei der, die Breitbandnutzung
betreffenden,

Variable

zudem

auch

ein

negativ

signifikanter

Effekt

in

beiden

Modellspezifikationen.
3.4.1.

Zwischenfazit: Interpretation der marginalen Haupteffekte

Angesichts der in gegenständlicher Studie zentralen Relevanz der Auswirkung von IKT auf CO2Emissionen werden nachfolgend die relevanten marginalen Effekte der Nutzung von
Breitbandinfrastrukturen auf Basis der Schätzergebnisse von Regressionsmodell (4) in Tabelle 5
interpretiert. Sowohl der Effekt der Nutzung von leitungsgebundenem Basisbreitband als auch
derjenige von FTTx basierten Anschlüssen sind signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit
von < 5%. Die Schätzkoeffizienten der Variablen Basisbreitbandnutzung bzw. von FTTx (homes

17

Selbst bei Logarithmieren der abhängigen Variablen stellen diese beiden Länder nach wie vor Ausreißerwerte dar.
Konkret sind Werte der abhängigen Variablen mit 𝑙𝑛(𝐶𝑂2) < 0.2 als auch Werte mit 𝑙𝑛(𝐶𝑂2) > 0.8 in Regr. (3)
ausgeschlossen.
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connected) haben im gemäß Gleichung (1) log-linearen Schätzmodell die Interpretation einer
Semi-Elastizität, d.h.: steigt die unabhängige Variable (Basisbreitbandnutzung bzw. FTTx (homes
connected)) um eine Einheit (1 p.p. = 0.01), so verändert sich die abhängige Variable (CO2Emissionen) näherungsweise für kleine Änderungen in den unabhängigen Variablen um 100*βi%.
Die exakte prozentuale Veränderung in der abhängigen Variablen für größere Änderungen in den
unabhängigen Variablen ist für die entsprechenden Schätzkoeffizienten aus Regressionsmodell
(4) (-0.198; -0.055) gegeben mit:

%∆CO2 ≡ ∆CO2 CO2 × 100 = 𝑒 (

.

×∆

)

− 1 × 100
(3)

%∆CO2 ≡ ∆CO2 CO2 × 100 = 𝑒 (

.

×∆

(

)

− 1 × 100

Der Anstieg in der Basisbreitbandnutzung im Analysezeitrum lag für Österreich bei 0.4419 p.p.
(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑏𝑎𝑛𝑑𝑛𝑢𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔

- 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑡𝑏𝑎𝑛𝑑𝑛𝑢𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔

=

0.6293

-

0.1874).

Der

im

Analysezeitraum (2002-2019) beobachtete Anstieg in der pro Haushalt gemessenen Nutzung von
FTTx

Anschlüssen

lag

bei

0.2942

p.p.

(𝐹𝑇𝑇𝑥(ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)

-

𝐹𝑇𝑇𝑥(ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑)

= 0.2942 - 0). Die durchschnittlichen jährlichen CO2-Emissionen

sind für Österreich mit 𝐶𝑂2

= 70.9873 Millionen Tonnen CO2 gegeben.

Evaluiert man den durchschnittlichen marginalen Effekt für Basisbreitband anhand der genannten
österreichischen Marktdaten, so resultiert für den Zeitraum 2002-2019 eine Gesamtreduktion in
Höhe von 5.9471 Millionen Tonnen CO2 in Österreich aufgrund des Anstiegs der
Basisbreitbandadoption pro Haushalt von 0.1874 auf 0.6293. Analog dazu resultiert für den
Zeitraum 2002-2019 eine Gesamtreduktion in Höhe von 1.1394 Millionen Tonnen CO2 in
Österreich aufgrund des Anstiegs der FTTx Adoption pro Haushalt von 0 auf 0.2942. Bei einem
im Untersuchungszeitraum durchschnittlichen Breitbandendkundenmarktanteil von A1 von rund
55%18 entfallen die genannten CO2-Gesamtreduktionen in etwa zur Hälfte auf die
entsprechenden Breitbandanschlüsse von A1.
Zur Einordnung der errechneten Größenordnungen der resultierenden CO2-Gesamtreduktionen
von rund 7.09 Millionen Tonnen seien diese abschließend in Relation zu den durchschnittlichen
Tonnen CO2 pro Kopf gesetzt; diese lagen in Österreich im Jahr 2019 bei rund 7.7 Tonnen.19
Demnach entspräche die für Österreich errechnete IKT-induzierte Gesamtreduktion von CO2Emissionen im Zeitraum 2002-2019 rund 920.331 „Personen-CO2“ Verbrauchswerten im
gesamten Zeitraum bzw. einem durchschnittlichen CO2-Verbrauch von rund 51.129 Personen pro
Jahr.

18

Information aus persönlicher Korrespondenz der Studienautoren mit A1.
Informationen
online
abrufbar
unter:
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&start=2002.
19

sowie
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Tabelle 5: Ergebnisse für die statische Schätzgleichung (abhängige Variable: ln(CO2))

Regr.modell
Schätzer

(1)
FE

(2)
FE

(3)
FE

(4)
FE

(5)
FEIS

-0.072***
(-3.25)
0.099
(1.20)
-0.175*
(-1.70)
0.005
(0.07)

-0.055**
(-2.43)
0.061
(0.82)
-0.198**
(-2.08)
-0.008
(-0.13)

-0.063***
(-3.13)
0.081
(1.22)
-0.172
(-1.64)
0.003
(0.04)

IKT-Infrastruktur- und -Nutzungsvariablen
FTTx (homes connected)
FTTx (homes passed)
Basisbreitbandnutzung
Mobilfunkbreitbandnutzung

-0.064***
(-3.01)
0.072
(1.07)
-0.176
(-1.68)
0.005
(0.07)

Lag FTTx (homes connect.)

-0.051***
(-2.80)
0.035
(0.54)
-0.195*
(-1.72)
-0.004
(-0.06)

Lag FTTx (homes passed)
Lag Basisbreitbandnutzung
Lag Mobilfunkbreitband.
IKT (sonstige Variablen)
TK-Gesamtausgaben

0.000
(1.00)
-0.000
(-0.11)
-0.000
(-0.02)
-0.005
(-0.75)
0.007
(1.52)
-0.000***
(-4.62)

Laptop
Tablet
IKT-Importe
IKT-Exporte
Server
Makroökonomische Variablen
BIP_pc
Handel
Arbeitsbevölkerung
Gini-Koeffizient
Industrieanteil
Bev.dichte
Bev.dichte2
F&E

0.000**
(2.48)
-0.001
(-1.37)
-0.017***
(-3.19)
-0.011**
(-2.27)
0.004
(0.66)
-0.006
(-1.45)
0.000*
(1.74)
0.010
(0.29)

0.000**
(2.36)
-0.001
(-1.48)
-0.017***
(-3.17)
-0.008*
(-1.72)
0.004
(0.59)
-0.007*
(-1.72)
0.000*
(2.00)
-0.001
(-0.03)

0.000**
(2.48)
-0.001
(-1.49)
-0.016***
(-3.10)
-0.012**
(-2.53)
0.004
(0.62)
-0.005
(-1.14)
0.000
(1.37)
0.021
(0.61)

0.000**
(2.58)
-0.002*
(-1.77)
-0.011**
(-2.30)
-0.014***
(-3.39)
0.004
(0.61)
-0.008*
(-1.92)
0.000*
(1.97)
0.039
(1.32)

0.000**
(2.49)
-0.001
(-1.26)
-0.017***
(-3.22)
-0.011**
(-2.31)
0.004
(0.58)
-0.006
(-1.39)
0.000
(1.67)
0.009
(0.28)
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Tabelle 5 (Fortsetz.)

Politökon. Variablen
Korruption
Linke Regierung
Feste Ländereffekte (αi)
Feste Peridodeneffekte (αt)
Individ. Periodeneffekte (α2i𝑡)
Konstante (α0)
R2 (within)
F-Test (Gesamtsignifikanz)
# Länder
# Beobachtungen

0.542*
(1.74)
-0.000
(-0.35)

0.534*
(1.71)
-0.000
(-0.27)

0.563*
(1.83)
-0.001
(-0.74)

0.760**
(2.57)
-0.000
(-0.20)

0.515
(1.66)
-0.000
(-0.34)

JA
JA
NEIN

JA
JA
NEIN

JA
JA
NEIN

JA
JA
NEIN

JA
JA
JA

6.004***
(9.01)
0.610
64.619
34
612

6.165***
(9.27)
0.603
47.608
34
578

5.928***
(8.41)
0.624
559.278
32
576

6.158***
(9.66)
0.664
n.a.
32
576

0.643
n.a.
34
612

Anmerkungen: Die Anzahl an Beobachtungen reduziert sich in Regr. (2) gegenüber der
maximalen Anzahl (612) um 34 aufgrund der um eine Periode verzögerten (“Lag”) erklärenden
FTTx Variablen sowie der Variablen zur leitungsgebundenen Breitbandnutzung und der
Mobilfunknutzung. Die Regressionsmodelle (3) und (4) beinhalten 576 Beobachtungen, da
jeweils 2 Länder und somit insgesamt 36 Beobachtungen ausgeschlossen sind. In Regr. (3) sind
die OECD Länder Island und die USA mit den jeweils mit Abstand niedrigsten bzw. höchsten CO2Werten (in absoluter als auch in logarithmierter Form) ausgeschlossen. In Regr. (4) fehlen für
Luxemburg und Island für alle Jahre Werte zu den sonstigen IKT-Variablen TK-Gesamtausgaben,
Tablet und Laptop (Tabelle 4). Die in Regr. (5) ausgewiesene Spezifikation basiert auf einem von
einem Benutzer (Ludwig, 2019) geschriebenen Stata Befehl (“xtfeis”), welcher keinen
Schätzkoeffizienten für die Konstante (α0) und ebenso keinen Wert für den F-Test auf
Gesamtsignifikanz des Regressionsmodells ausweist. Die Standardfehler in den
Regressionsmodellen (1)-(5) sind jeweils panelrobust geschätzt, womit Heteroskedastizität und
Autokorrelation unbestimmter Art innerhalb der Panels zugelassen sind.
t Statistiken sind in Klammern ausgewiesen; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
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4. Fazit und Handlungsempfehlungen
4.1. Fazit
Mit den potenziell sehr hohen gesellschaftlichen Externalitäten in Bezug auf Umwelt und CO2Emissionen in der Verwendung von digitalen Diensten und Anwendungen geht damit auch eine
hohe Politikrelevanz einher. Die zugrunde liegende Studie will für künftige politische Debatten zur
Klimarelevanz von IKT auf Basis einer umfassenden qualitativen und quantitativen Analyse eine
wesentliche Entscheidungsgrundlage liefern.
Die Ausführungen der qualitativen Analyse haben gezeigt, dass die Digitalisierung in einigen
Bereichen durchaus als treibende Kraft und große Chance für den Weg zu einer nachhaltigeren
Gesellschaft mit mehr Klimaschutz gesehen werden kann. Jedoch wird auch vermehrt vor einer
zu großen Hoffnung, verbunden mit dem Verweis auf mögliche Risiken durch nicht vorhersehbare
bzw. nicht berücksichtigte Reboundeffekte gewarnt. Ebenfalls wurde auf den stark steigenden
Verbrauch von Ressourcen, die zur Herstellung und dauerhaften Betrieb der IKT-Technologie
notwendig sind, verwiesen. Die Kern-Ergebnisse der qualitativen Analyse zu den Auswirkungen
der Digitalisierung auf den drei Effektebenen lassen sich daher abschließend wie folgt
zusammenfassen: Bei einer anschließenden anwendungsfeldübergreifenden Betrachtung lässt
sich erkennen, dass insbesondere Effekte auf der zweiten und dritten Ebene ausschlaggebend
sind. Dies lässt sich folgendermaßen erklären. Grundsätzlich führen die direkten Effekte der
Digitalisierung immer zunächst zu einem Material- und Energiebedarf und damit zu einer höheren
Umweltbelastung. Ihnen gegenüber stehen jedoch die indirekten Effekte der Effizienzgewinne
und positiven Ersatzwirkungen, die in unterschiedlichem Maße Relevanz entfalten können sowie
der Enablereffekt, der gänzlich neue und innovative Anwendungen, die vorher schlichtweg nicht
denkbar waren, erst ermöglicht. Jedoch können hier auch teilweise negative Obsoleszenzeffekte
von Bedeutung sein. Die auf der dritten Ebene angesiedelten strukturellen Effekte können die
positiven

Wirkungen

der

Effizienzgewinne

bzw.

Ersatzwirkungen

durch

systemische

Transformationen verstärken oder aber diesen auch entgegenwirken und dadurch insgesamt zu
einer schlechteren Umweltsituation führen.
Die Beschreibung der Daten und die darauf aufbauende quantitative Analyse haben gezeigt, dass
panelökonometrische Schätzverfahren eine notwendige Voraussetzung sind, um die hohe
Heterogenität in Länder- und Periodeneffekten bezüglich des Niveaus und der Entwicklung von
CO2-Emissionen adäquat im Rahmen einer Kausalanalyse berücksichtigen zu können. In der
Beschreibung der Daten zeigte sich weiters, dass den CO2-Emissionen einerseits und den IKTDigitalisierungskennzahlen andererseits auf aggregierter Ebene unterschiedliche Trends
zugrunde liegen; in der empirischen Untersuchung wurden in der Folge auch viele insignifikante
statistische Zusammenhänge bei den inkludierten IKT-Variablen identifiziert. Einzelne IKTVariablen, insbesondere diejenigen, die die Nutzung leitungsgebundener Breitbanddienste
messen, weisen negative signifikante Schätzergebnisse auf und verweisen somit auf einen
senkenden Gesamteffekt in Hinblick auf CO2-Emissionen. Diese Resultate entsprechen im
Wesentlichen auch den bisherigen empirischen Untersuchungen (Tabelle 2), wonach die CO2
senkenden indirekten Effekte die CO2 erhöhenden direkten, indirekten und systemische Effekte
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im Durchschnitt überwiegen. Für schnelle glasfaserbasierte (FTTx) Breitbandverbindungen
konnten diese unterschiedlichen Wirkungskanäle durch Aufnahme von angebots- (homes
passed) und nachfrageseitigen (homes connected) Messgrößen zudem explizit überprüft werden.
Es zeigte sich, dass neben dem absenkenden Effekt für Basisbreitbanddienste auch ein
absenkender Effekt für die Nutzung neuer glasfaserbasierter Breitbandzugangsdienste bzw.
damit verbundener Diensteanwendungen resultierte. Der Anstieg in der Basisbreitbandnutzung
in Österreich im Zeitraum 2002-2019 in Höhe von 0.4419 p.p sowie für die FTTx Adoption im
selben Zeitraum in Höhe von 0.2942 p.p. führte zu einer Absenkung in Höhe von insgesamt 7.09
Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei den FTTx
Anschlüssen sämtliche glasfaserbasierten Ausbauvarianten umfasst sind. Da bei einem künftigen
sukzessiven Übergang von hybriden Glasfaseranschlüssen in Richtung ausschließlich
glasfaserbasierter Anschlüsse (FTTH) der Anteil an Glasfaserinfrastrukturen jedoch zunimmt,
käme es ceteris paribus zu einer entsprechend noch größeren Stromeinsparung, da optische
Signalübermittlung auf Basis von Glasfaserinfrastrukturen deutlich weniger Strom benötigt als
dies bei elektromagnetischen Signalübermittlung der Fall ist. Im Gegensatz zum indirekten Effekt
weist der direkte Effekt in Verbindung mit schnellen Breitbandinfrastrukturen (homes passed) ein
positives Vorzeichen aus, ist jedoch insignifikant. Diese Schätzergebnisse erweisen sich in
verschiedenen statischen Regressionsspezifikationen als robust. Dies gilt weitestgehend auch in
Hinblick auf dynamische Modellspezifikationen: In den meisten IKT-Variablen findet sich
wiederum ein insignifikanter Einfluss auf die gesamten CO2-Emissionen bei der, die
Breitbandnutzung betreffenden, Variable zudem auch ein negativ signifikanter Effekt in beiden
Modellspezifikationen. Für mobiles Breitband im speziellen weisen die Regressionsmodelle
ebenfalls insignifikante Schätzkoeffizienten aus. Dies lässt darauf schließen, dass mobiles
Breitband in der Vergangenheit im Gesamteffekt zu keinem systematisch erhöhten CO2-Ausstoß
geführt hat.

4.2. Handlungsempfehlungen
Um positive strukturelle Effekte erzielen zu können, müssen insbesondere die politischen
Rahmenbedingungen stimmen und entsprechende Anreize gegeben werden. Die aufgedeckten
möglichen Effekte geben Aufschluss über Ansatzpunkte für rahmenpolitische Maßnahmen, um
Verbesserungen zu erzielen. Ansonsten könnte z. B. eine durch Digitalisierung ermöglichte
höhere Materialeffizienz, durch in Folge auftretende Reboundeffekte, ausschließlich zu einer
Kostensenkung, Mehrproduktion, sowie einem Preisverfall, Konsumanstieg und einem damit
verbundenen höheren Ausstoß von THG-Emissionen führen. Es sind folglich – bedingt durch
geeignete politische Rahmenbedingungen – zusätzlich gesamtgesellschaftliche systemische
Verhaltensänderungen, beispielsweise hin zu einer stärkeren Suffizienz notwendig, um die
Digitalisierungsgewinne auch im Sinne einer positiven Wirkung für mehr Klimaschutz realisieren
zu können.
Aus der quantitativen Analyse lässt sich – in weitestgehender Übereinstimmung der vorliegenden
relevanten empirischen Literatur – der Schluss ableiten, dass pauschale Politikmaßnahmen in
Hinblick auf IKT-Anbieter oder Digitalisierungsdienste nicht der identifizierten Heterogenität der
zugrunde liegenden Effekte gerecht werden würden und somit mit Ineffizienzen einhergingen. So
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gehen von bestehenden IKT-Diensten – wie insbesondere den Breitbandzugangsdiensten –
insgesamt leicht absenkende CO2-Effekte aus, bei anderen Bereichen des IKT-Ökosystems
entstehen hingegen auch künftig hohe Stromverbräuche und entsprechende negative
Externalitäten in Bezug auf resultierende CO2-Emissionen. In ganz besonderem Maße kam es in
den vergangenen Jahren zu einem massiven Anstieg des Internetdatenverkehrs in Verbindung
mit sogenannten Video-streaming Diensten. Der Anteil bekannter Video-streaming Dienste
(insbesondere Video-on-Demand Dienste von Anbietern wie Netflix, Amazon Prime, Disney+,
Youtube, live-streaming Videos sowie Videos auf großen sozialen Netzwerkplattformen) an der
gesamten Internutzung ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Die gesamten Video
streaming Dienste sowie Video downloads stellen gegenwärtig Industrieexpertisen zufolge schon
weit mehr als die Hälfte des gesamten globalen Internetverkehrs dar und dieser Anteil wird in den
nächsten

Jahren

noch

deutlich

zunehmen

(Cisco,

2019).

Mit

besonders

stromverbrauchsintensiven Streamingdiensten gingen also auch entsprechende hohe CO2Emissionen in der Vergangenheit einher, was mittelfristig noch stärker ausgeprägt sein wird.
Allfällige regulatorische Eingriffe in das komplexe IKT-Ökosystem müssten zudem punktuell unter
Berücksichtigung der vielseitigen sektoralen Wechselwirkungen abgestimmt sein. Neben
Interventionen,

die

auf

eine

Reduktion

von

besonders

ressourcenintensiven

Anwendungsbereichen mit hohen CO2-Emissionen abzielen, wäre umgekehrt auch eine
Förderung von digitalen Diensten und IKT-Bereichen mit – gemäß der Analyse in Abschnitt 3 –
CO2 senkenden Gesamteffekten denkbar. Nationale Fördermaßnahmen wären hier auch für jene
CO2 senkenden Bereiche und Diensteanwendungen denkbar, wo die Entwicklung generell oder
speziell für Österreich noch am Anfang stehen (etwa Smart Cities in Verbindung mit Smart
Heating, Cooling etc.), aber gemäß der Analyse in Abschnitt 2 mittelfristig besonders hohes
Potenzial zu CO2-Reduktionen entfalten könnten.
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Anhang: Tabelle A.1
Tabelle A.1 enthält die Ergebnisse für verschiedene Spezifikationen der dynamischen
Schätzgleichung in den Regressionsmodellen (1)-(8). Wie erwartet, ist der Schätzkoeffizient der
verzögerten abhängigen Variablen hoch signifikant in allen Spezifikationen und mit 0.72 < 𝛼 <
1 auch von substanzieller Größe. Die langfristigen Effekte der einzelnen (IKT) Kontrollvariablen
würden sich daher entsprechend ergeben aus 𝛽 ⁄ (1 − 𝛼 ), weshalb die langfristigen Effekte
entsprechend größer wären. Wie bereits in Fußnote 11 angedeutet, bringt die Aufnahme der
verzögerten abhängigen Variablen für die Schätzung mit festen Effekten auch methodische
Probleme (Nickell, 1981) in Form einer Verzerrung der Schätzkoeffizienten („Nickell-Bias“) mit
sich. Aus diesem Grund wurde in Regr. (2) zur quantitativen Abschätzung dieser Verzerrung ein
entsprechend Bias-korrigiertes Schätzverfahren mit festen Effekten (FEC) ergänzt. Im Vergleich
mit den Schätzkoeffizienten mit festen Effekten (FE) ist der Koeffizient der verzögerten
abhängigen Variablen in Regr. (2) tatsächlich etwas höher (0.858); dies entspricht zum einen der
theoretischen Erwartung, wonach FE Modelle den Koeffizienten unterschätzen (Bond, 2002),
zum anderen zeigt sich aber auch, dass die Verzerrung nicht allzu groß ist. Bei der Berechnung
langfristiger Effekte wäre jedoch der Schätzkoeffizient des FEC basierten Regressionsmodells
(0.858) zu verwenden.
Zwar kontrolliert die verzögerte abhängige Variable für unbeobachtbare

zeitvariante

Heterogenität, jedoch kommt es auch zu einem Effizienzverlust bei einzelnen Regressoren. So
ist bei den IKT-Erklärungsgrößen nur noch die Variable für die Basisbreitbandnutzung signifikant
(marginal signifikant im FEC Modell), wobei der Größeneffekt dieser Variable deutlich unter
demjenigen der statischen Spezifikation liegt. Dennoch bleibt die grundlegende Struktur der
Schätzergebnisse gegenüber den in Tabelle 5 ausgewiesenen Hauptergebnissen der statischen
Spezifikation robust. Die Schätzergebnisse sind auch innerhalb der dynamischen Spezifikationen
in den Regressionsmodellen (1)-(8) weitestgehend robust. Dies gilt für die unterschiedlichen
Schätzverfahren (Pooled OLS (POLS), FE, FEIS und FEC), als auch in Hinblick auf die in Regr.
(5)-(8) zusätzlich inkludierten IKT-Kontrollvariablen. Im Gegensatz zu Regr. (5) werden in Regr.
(6) durch Hinzunahme eines quadratischen Terms für die Variable BIP_pc (BIP_pc2) auch in der
Literatur zum Teil identifizierte nicht-lineare Zusammenhänge getestet. Die signifikanten
Koeffizienten der beiden Variablen verweisen hier in der Tat auf einen nicht-linearen, umgekehrt
U-förmigen Verlauf und bestätigen darin die in Abschnitt 3.1.3 beschriebene EKC-Hypothese. Die
von der Digitalisierung ausgelöste „Tertiarisierung“ (nicht explizit getestet, aber in der Analyse in
Abschnitt 2 nahegelegt) führt jedoch zu keinen zusätzlichen BIP Effekten; so sind in
Regressionsmodell (7) sowohl die entsprechenden Hauptterme als auch der Interaktionsterm
(BIP_pc*Dienstleist.) insignifikant. In Regr. (8) werden schließlich analog zum statischen Modell
wiederum individuelle Periodeneffekte zugelassen (FEIS).
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Tabelle A.1: Ergebnisse für die dynamische Schätzgleichung (abhängige Variable: ln(CO2))

Regr.modell
Schätzer

(1)
POLS

Verzögerte abhängige Variable
Lag ln(CO2)
0.787***
(22.69)
IKT-Infrastruktur- und -Nutzungsvariablen
FTTx (homes connected)
-0.004
(-0.48)
FTTx (homes passed)
0.008
(0.37)
Basisbreitbandnutzung
-0.062**
(-2.10)
Mobilfunkbreitbandnutzung
-0.000
(-0.02)
IKT (sonstige Variablen)
TK-Gesamtausgaben

(2)
FEC

(3)
FE

(4)
FE

(5)
FE

(6)
FE

(7)
FE

(8)
FEIS

0.858***
(25.47)

0.787***
(18.85)

0.785***
(17.67)

0.767***
(16.16)

0.751***
(15.98)

0.773***
(17.07)

0.726***
(25.07)

0.001
(0.10)
0.009
(0.38)
-0.057
(-1.59)
0.001
(0.03)

-0.004
(-0.44)
0.008
(0.36)
-0.062*
(-1.98)
-0.000
(-0.02)

-0.009
(-1.12)
0.031
(1.24)
-0.065**
(-2.12)
-0.000
(-0.01)

-0.007
(-1.06)
0.021
(0.73)
-0.080**
(-2.58)
-0.007
(-0.31)

-0.008
(-1.14)
0.018
(0.62)
-0.069**
(-2.23)
-0.010
(-0.48)

-0.007
(-1.05)
0.016
(0.53)
-0.079**
(-2.53)
-0.008
(-0.35)

0.000
(0.01)
0.016
(0.54)
-0.080***
(-2.80)
-0.003
(-0.15)

0.000
(1.33)
0.000
(0.56)
-0.000
(-0.09)
-0.001
(-0.47)
0.001
(0.56)
-0.000***
(-3.00)

0.000
(1.41)
0.000
(0.47)
0.000
(0.12)
-0.002
(-0.81)
0.001
(0.59)
-0.000**
(-2.50)

0.000
(1.28)
0.000
(0.43)
-0.000
(-0.22)
-0.001
(-0.34)
0.001
(0.50)
-0.000***
(-2.85)

0.000
(0.98)
-0.000
(-0.13)
0.000
(0.67)
0.002
(0.97)
-0.001
(-0.33)
-0.000***
(-4.14)

0.000
(1.64)

0.000**
(2.72)
-0.000**
(-2.14)

0.000
(0.23)

0.000**
(2.23)

Laptop
Tablet
IKT-Importe
IKT-Exporte
Server
Makroökonomische & politökonomische Variablen
BIP_pc
0.000*
0.000
(1.68)
(1.16)
BIP_pc2
BIP_pc*Dienstleist.

0.000
(1.64)

0.000
(1.28)

0.000
(0.41)
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Tabelle A.1 (Fortsetz.)

Handel
Arbeitsbevölkerung
Gini-Koeffizient
Industrieanteil

-0.000
(-1.02)
-0.004***
(-3.97)
0.000
(0.07)
0.004***
(2.59)

-0.000
(-0.81)
-0.003*
(-1.65)
0.001
(0.44)
0.003
(1.61)

-0.000
(-0.86)
-0.004**
(-2.69)
0.000
(0.07)
0.004**
(2.30)

-0.000
(-0.66)
-0.004**
(-2.61)
-0.001
(-0.66)
0.004**
(2.50)

0.000
(0.13)
-0.004**
(-2.27)
-0.001
(-0.86)
0.003*
(1.93)

0.000
(0.02)
-0.004**
(-2.57)
0.000
(0.05)
0.003*
(1.92)

Dienstleistungsanteil
Bev.dichte
Bev.dichte2
F&E
Korruption
Linke Regierung
Feste Ländereffekte (αi)
Feste Peridodeneffekte (αt)
Individ. Periodeneffekte (α2i𝑡)
Konstante
R2 (overall)
R2 (within)
F-Test (Gesamtsignifikanz)
# Länder
# Beobachtungen

-0.003***
(-2.97)
0.000***
(3.03)
-0.009
(-0.91)
0.107**
(1.97)
-0.000
(-1.54)
JA
JA
NEIN
1.360***
(5.23)
0.999
25176.546
34
578

-0.002**
(-1.98)
0.000*
(1.96)
-0.008
(-0.71)
0.085
(1.12)
-0.000
(-1.12)
JA
JA
NEIN

0.000
(0.27)
-0.004**
(-2.22)
-0.001
(-0.83)

-0.003**
(-2.69)
0.000**
(2.72)
-0.009
(-1.05)
0.107*
(1.76)
-0.000
(-1.45)
JA
JA
NEIN
1.337***
(5.22)

-0.002**
(-2.50)
0.000**
(2.47)
-0.008
(-0.89)
0.108*
(1.74)
-0.000
(-1.40)
JA
JA
NEIN
1.390***
(5.33)

-0.003**
(-2.55)
0.000***
(2.80)
-0.010
(-1.03)
0.137**
(2.11)
-0.000
(-1.30)
JA
JA
NEIN
1.508***
(5.68)

-0.002*
(-1.72)
0.000*
(1.88)
-0.012
(-1.28)
0.094
(1.44)
-0.000
(-1.38)
JA
JA
NEIN
1.394***
(5.17)

-0.003
(-1.33)
-0.003**
(-2.43)
0.000**
(2.71)
-0.009
(-0.98)
0.139**
(2.17)
-0.000
(-1.23)
JA
JA
NEIN
1.773***
(5.33)

0.863
1099.564
34
578

0.866
15887.686
32
544

0.870
.
32
544

0.872
.
32
544

0.870
.
32
544

0.000
(0.69)
-0.005***
(-3.36)
-0.002
(-1.12)
0.004**
(2.53)
-0.003**
(-2.46)
0.000***
(2.60)
-0.015
(-1.37)
0.142*
(1.89)
-0.000
(-1.27)
JA
JA
JA

0.9997
34
578

0.856
32
544

Anmerkungen: Die Anzahl an Beobachtungen reduziert sich gegenüber der maximalen Anzahl (612) um 34 aufgrund der Aufnahme der verzögerten abhängigen Variablen.
Die Regressionsmodelle (5)-(8) beinhalten 544 Beobachtungen aufgrund der Aufnahme weiterer IKT-Erklärungsgrößen, für die nicht alle Beobachtungspunkte verfügbar sind
(Anmerkungen zu Tabelle 5). Die in Regr. (2) und (8) ausgewiesene Spezifikation basiert auf von Benutzern geschriebenen Stata Befehlen („xtlsdvc“ (Bruno, 2005a,b) bzw.
“xtfeis”, Ludwig, 2019), welche keinen Schätzkoeffizienten für die Konstante ausweisen. Die Standardfehler in den Regressionsmodellen (1)-(8) sind jeweils panelrobust
geschätzt, womit Heteroskedastizität und Autokorrelation unbestimmter Art innerhalb der Panels zugelassen sind.
t Statistiken sind in Klammern ausgewiesen; * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
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