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Nach 35 Jahren Reboundforschung: Die Achillesferse 
der Energieeffizienz besser verstehen lernen
Reinhard Madlener

Man mag den Rebound-Effekt für ein einfaches Thema halten: Effizienzgewinne bewirken den verstärkten Einsatz der nun 
effizienteren Technologien. Doch das trifft den Kern der Sache nicht. Der Rebound ist ein komplexes Bündel verschiedener 
Faktoren und Mechanismen, die sich nicht einfach auf eine einzelne Kennzahl reduzieren lassen. Eine ernsthafte Analyse 
des Rebounds muss daher diese Faktoren in geeignete Modellansätze mit einbeziehen. Die Politik ist gefordert, ihre Effizi-
enzpolitiken kritisch zu hinterfragen und der Wissenschaft präzisere Fragen zu stellen.

Energiesparen erfolgt aufgrund von techni-
schen Verbesserungen der energieverbrau-
chenden Geräte, Maschinen und Anlagen 
(d.  h. der Ausstattung). Diese Einsparung 
verursacht bzw. initiiert sodann ökonomisch 
und psychologisch motivierte Reaktionen. 
Die Verhaltensökonomik erlaubt es dabei, 
auch begrenzte Rationalität zuzulassen sowie 
Verhaltensmuster zu beschreiben, die mit 
der Standardökonomik nicht so gut erklärt 
werden können. Beispiele für solche Reakti-
onen, welche allesamt den Energieverbrauch 
beeinflussen, sind eine intensivere Nutzung 
energieeffizienterer Geräte, Maschinen oder 
Anlagen (Preiseffekt), die Verausgabung von 
durch die Effizienzsteigerung eingesparten 
Finanzmitteln (Einkommenseffekt), psycho-
logische Effekte wie „Greenwashing“ und 
„mentales Accounting“ (wegen eines ver-
meintlich sparsamen Autos darf man mehr 

damit fahren oder in anderen Bereichen 
mehr Energiedienstleistungen konsumieren) 
sowie die Diffusion effizienterer und dadurch 
attraktiverer Technologien [1]. 

Technische Energieeffizienz-Verbesserun-
gen sind allerdings nicht der einzige mög-
liche Ausgangspunkt. Energiesparen kann 
auch durch Änderung des Verhaltens ent-
stehen (Veränderung der Energiedienst-
leistungsnachfrage, bspw. durch weniger 
Autofahren, Einstellen niedrigerer Raum-
temperaturen, Reduzieren der Beleuch-
tung), was in der Folge verhaltensökono-
misch induzierte Änderungen stimulieren 
kann, welche die ursprünglich erwarteten 
Einsparungen (Rebound = 1 – tatsächlicher :  
erwarteter Energieverbrauch) teilweise 
oder sogar gänzlich wieder zunichtema-
chen können. 

Der Energie-Rebound ist ein Phänomen, 
welches besagt, dass eine Steigerung der 
Energieeffizienz, oder auch Energiesparen 
durch eine Änderung des Verbrauchs- und 
Entscheidungsverhaltens privater Haushalte 
oder Unternehmen, zusätzlichen Energiever-
brauch erzeugen kann. Dies bedeutet, dass 
der Nettoeffekt der Effizienzmaßnahmen 
und Einsparungen auf den Energieverbrauch 
in der Regel geringer als erwartet ausfällt. 
Nicht umsonst wird der Rebound auch als 
„Achillesferse der Energieeffizienz“(-politik) 
bezeichnet. Deren Potenzial und Sinnhaftig-
keit hinsichtlich der Ressourcenschonung 
wird durch den Rebound geschmälert und 
bei Werten von über 100 % im Extremfall so-
gar konterkariert (Abb. 1).

Komplexe Auswirkungen  
auf den Energieverbrauch  
und die Umwelt

Zusätzlich zu den komplexen Auswirkun-
gen auf den Energieverbrauch können 
Steigerungen der Energieeffizienz darüber 
hinaus auch negative Umwelteffekte mit 
sich bringen – bspw. wenn ein geringerer 
Energieverbrauch zu höherem Material- 
oder Landverbrauch führt, mehr Umwelt-
verschmutzung durch toxische Substanzen 
entsteht, mehr Konsum von Transportleis-
tungen nachgefragt wird oder die Rezyk-
lierbarkeit von Produkten oder Reststofffen 
gesenkt wird – es kommt also manchmal zu 
Problemverschiebungen statt eindeutigen 
Problemlösungen, man spricht hier auch 
von „Umwelt-Rebound“ [1, 2].

Ein Rebound infolge von Energieeffizienz-
Steigerungen (und nicht etwa anderen Arten 
des Energiesparens) kann als ein kombinier-
tes technisch-ökonomisch-verhaltensökono-
misches Phänomen aufgefasst werden. Das 

  Eine effizienzbedingte Reduktion des Ressourceneinsatzes ermöglicht eine alternative Verwendung 
der freigesetzten Ressourcen Foto: Sergey Nivens | Fotolia.com
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Während mit Effizienzsteigerungen dieselben 
Funktionen oder Dienstleistungen mit gerin-
gerem Energie- (bzw. Exergie-)Einsatz erfüllt 
werden können, werden beim Energiesparen 
ohne Effizienzsteigerung die Energiekosten pro 
Einheit Energiedienstleistung nicht reduziert 
– typischerweise ändern sich die Funktionen 
oder Energiedienstleistungen, d. h. diese wer-
den in ihrer Größe und/oder Anzahl geringer. 
Energieeffizienz-Verbesserungen werden da-
her sehr wahrscheinlich größere Rebound-
Effekte hervorrufen als andere Arten des 
Energiesparens [1, 3].

Analysen und Lösungen auf 
der Systemebene anstreben

Der Rebound ist ein Phänomen, welches auf 
mehreren Ebenen auftritt (Abb. 2). Um ihn 
wirksam einzudämmen sind daher letztlich 
immer Lösungen auf der Systemebene an-
zustreben. Dies erfordert systemisches Den-
ken und systemische Analysen zur Problem-
erfassung, um unerwünschte Neben- und 
Wechselwirkungen nicht unberücksichtigt 
zu lassen und die richtigen Schlussfolge-
rungen für die Politikgestaltung ziehen zu 
können. „Graue Energie“ (d. h. alle zur Pro-
duktion von Gütern und Dienstleistungen 
benötigten direkten und indirekten Ener-
gieinputs) wird oft vergessen oder vernach-
lässigt, obwohl diese gerade für weit ver-
breitete Technologien sehr bedeutsam sein 
kann. 

Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) werden in diesem Zusammen-
hang oft ins Spiel gebracht, um Umwelt-
ressourcen zu schonen (papierloses Büro, 
intelligente Vernetzung von Dienstleistun-
gen usw.). Der Rebound-Effekt von IKT kann 
jedoch aufgrund der grauen Energie (bei der 
Herstellung von Komponenten) als auch der 
Verwendung der IKT-Geräte und durch die 
induzierten Wachstumseffekte beachtlich 
sein. Daher sollte die politische Aufmerk-
samkeit – gerade in einer zunehmend glo-
balisierten Welt – immer auch dem „System-
Rucksack“ und dem Gesamt-Rebound gelten 
und nicht nur der Effizienz einzelner Geräte 
und Maschinen. Die Rebound-Effekte der Di-
gitalisierung und Automatisierung müssen 
erst noch erforscht werden. 

Wenn private Haushalte oder Unternehmen 
Energiesparen betreiben, können diese 

im eigenen Subsystem (bewusst oder un-
bewusst) zusätzliche Energieverbräuche 
hervorrufen. Eine Möglichkeit wäre es da-
her, die Akteure auf jene Rebound-Effekte 
aufmerksam zu machen, die im eigenen 
persönlichen Umfeld auftreten. Rebound 
tritt auch auf höheren Aggregationsebenen 
als dem privaten Haushalt oder dem Unter-
nehmen – also etwa dem Industriepark, der 
Kommune/dem Kreis, dem Stadtquartier/
der Stadt, der Region, dem Land, den Staa-
tengruppen und der globalen Ebene – auf. 

Eine Einschätzung der Rebound-Mecha-
nismen und Höhe der Effekte ist dabei so-
wohl theoretisch als auch empirisch umso 
schwieriger, je höher die Aggregationsebe-
ne ist, da sowohl komplexere Interaktionen 
und Feedback-Mechanismen als auch eine 
zunehmende Anzahl an Akteuren und Akti-
vitäten zu berücksichtigen sind [1, 3]. Dies 
spricht letztlich für das Zulassen von Unsi-
cherheit in den Rebound-Schätzungen, für 
die Anwendung unterschiedlicher Modelle 
(auf der Mikro-, Meso- und Makroebene) in 
Abhängigkeit der spezifischen politischen 
Fragestellung(en), aber auch der Anwen-
dung des Vorsichtsprinzips bei der Politik-
gestaltung.

Technologiediffusion kann in Kombina-
tion mit Präferenzänderungen ebenfalls 

sehr bedeutsam sein, insbesondere wenn 
es sich um die Diffusion von sog. „Gene-
ral Purpose Technologies“ (Viel- bzw. All-
zwecktechnologien) handelt, also etwa sehr 
vielseitig einsetzbare elektrische Motoren 
oder IKT-Komponenten. Insofern bleibt ab-
zuwarten, wie hoch die Reboundeffekte im 
Zuge der Digitalisierung und der Industri-
alisierung 4.0 ausfallen werden (Energie-
rebound ist dabei streng genommen nur 
der Anteil des zusätzlichen Energiever-
brauches, der durch Energieeffizienzstei-
gerungen oder Verhaltensänderungen her-
vorgerufen wird, nicht jedoch der anderer 
Effizienzsteigerungen und deren Preis- und 
Einkommenseffekte). Komplexe Netze von 
Unternehmensinteraktionen, lange Pro-
duktions- bzw. Wertschöpfungsketten und 
internationale Logistik- und Transportsys-
teme können daher für ein umfassendes 
Verständnis der auftretenden Reboundef-
fekte ebenfalls sehr wichtig sein – es genügt 
also nicht, sich mit direkten und indirek-
ten Rebound-Effekten auf der Mikroebene  
zu begnügen (Abb. 2). 

Insgesamt stellt sich die Situation als ein 
komplexes Bild von Rebound-Pfaden und 
-mechanismen dar [1, 4]. Daraus lässt sich 
schlussfolgern, dass, auch wenn nicht jeder 
einzelne Rebound-Mechanismus in jeder 
Situation eine Rolle spielt und die relevan-

Abb. 1 Wirkungsweise des direkten und indirekten Rebounds  Quelle: [2], S. 10
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ten Mechanismen jeweils nur ein paar Pro-
zente betragen, insgesamt dennoch ein be-
achtlicher Rebound-Effekt entstehen kann. 
Der Gesamt-Rebound-Effekt ist aufgrund 
der verschiedenen Komponenten, die mit 
positiven und manchmal auch negativen 
Vorzeichen behaftet sein können, sehr 
schwer abzuschätzen und daher auch nicht 
ohne Weiteres verallgemeinerbar [4, 5, 6].

Rebound betrifft nicht nur 
die privaten Haushalte

Rebound ist somit ein Unterthema des 
Energieverbrauchs-Verhaltens. Wird eine 
wirtschaftliche Energieeffizienz-Investi-
tion getätigt, ergeben sich ceteris paribus 
Einsparungen über die Lebensdauer des 
Investitionsgutes. Wie solche monetären 
Einsparungen dann allerdings konkret ver-
wendet werden, hat zu einer jahrelangen 
Debatte in der energieökonomischen und 
-politischen Literatur geführt [7], obwohl 
der zugrundeliegende Mechanismus rela-
tiv einleuchtend ist: Die effizientere Ener-
giedienstleistungs-Produktion setzt Mittel 
frei, die für andere Zwecke genutzt werden 
können, welche ihrerseits wiederum mit 
einem gewissen Energieverbrauch verbun-
den sind, wodurch ein Rebound entsteht. 
Durch die vielfältigen Verflechtungen der 
Haushalte und der anderen Wirtschaftssek-
toren müssten die einzelnen Wirkungsme-
chanismen untersucht und entsprechend 
aufaddiert bzw. im Falle von negativen Ef-
fekten in Teilbereichen der Wirtschaft ent-
sprechend saldiert werden. 

Die Rebound-Debatte wurde und wird auch 
heute vor allem über die privaten Haus-
halte geführt, möglicherweise wegen der 
größeren Zahl empirischer Studien zum 
direkten Rebound-Effekt auf der Konsum-
seite [8] und wohl auch wegen der daraus 
resultierenden stärkeren Beachtung in 
den meisten Literaturübersichten. Eine 
ähnliche Logik wie für partialanalytische 
Rebound-Untersuchungen der privaten 
Haushalte kann (und sollte!) jedoch auch 
bezüglich Energieeffizienz-Steigerungen in 
Unternehmen angewandt werden. Dassel-
be gilt für den Verkehrssektor, wenn es ge-
lingt, die Energieeffizienz des öffentlichen 
Verkehrs zu verbessern und dadurch die 
relativen Preise zuungunsten des privaten 
Verkehrs zu verändern. Die privaten Haus-
halte könnten dadurch zu einem gewissen 
Grad bereit sein (oder überzeugt werden), 
auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen. 
Dadurch könnte der gesamtwirtschaftli-
che Rebound durch eine Verschiebung der 
Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen 
unter Umständen verringert werden, ohne 
das Niveau der wirtschaftlichen Aktivität 
vermindern zu müssen. Die Umvertei-
lungswirkungen von Veränderungen der 
Energieeffizienz müssen noch besser un-
tersucht und verstanden werden. Beschrän-
kungen des (fossilen) Energieverbrauchs, 
etwa aus Klimaschutzgründen, müssten 
in einer wohlfahrtsmaximierenden Per-
spektive wie andere makroökonomische 
Beschränkungen auch (z. B. öffentlicher 
Haushalt, Zahlungsbilanz) Berücksichti-
gung finden. 

Die Anzahl der empirischen Rebound-Studi-
en auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene ist 
in den letzten Jahren zwar angestiegen, aber 
nach wie vor vergleichsweise gering [6, 9, 
10]. Zwar dürften die grundlegenden Ener-
giesparstrategien für private Haushalte und 
Unternehmen ähnlich sein, nicht notwen-
digerweise jedoch die Übertragungsmecha-
nismen, welche die systemanalytisch weiter 
gefassten Rebound-Effekte bestimmen. Un-
terschiede in der Natur gesamtwirtschaftli-
cher Reaktionsmechanismen, je nachdem, 
ob Energieeffizienzsteigerungen auf der 
Produktionsseite oder auf Seite der Endver-
braucher auftreten, haben bisher hingegen 
erstaunlich wenig Aufmerksamkeit erhal-
ten, vermutlich wegen des Mangels einer 
umfassenden theoretischen Fundierung, 
aber auch wegen der viel höheren Komple-
xität und Schwierigkeiten einer rigorosen 
Analyse und des deutlich höheren Daten-
bedarfes. Dennoch scheint dies auch heute 
noch ein großer blinder Fleck der aktuellen 
Rebound-Literatur und damit natürlich auch 
der Politik zu sein [4, 6].

Geeignete Modellansätze  
und kritische Reflexion 
der Politik notwendig

Am Ende noch eine wichtige Frage: Was ist 
eigentlich kein Rebound? Manchmal wird 
der mit Wirtschaftswachstum induzierte 
höhere Energieverbrauch auch mit dem Re-
bound in Verbindung gebracht. Korrekter 
scheint es hier zu sein, damit zu argumen-
tieren, dass viele der Rebound-Mechanis-
men zum Wirtschaftswachstum beitragen, 
sodass dies kein separater zusätzlicher Ef-
fekt ist, sondern vielmehr eine Aggregation 
verschiedener Effekte [1, 6]. Anders ausge-
drückt: Eine effizienzbedingte Reduktion 
des Ressourceneinsatzes ermöglicht eine 
alternative (und zumeist zusätzliche) Ver-
wendung der freigesetzten Ressourcen, was 
wachstumsfördernd wirkt. Dies muss aber 
natürlich nicht für alle Wirtschaftssektoren 
gleichsam gelten, sodass auch hier geeig-
nete Modellansätze anzuwenden sind, um 
mehr Licht auf die nach wie vor unterbelich-
tete Achillesferse Rebound zu bringen – und 
die Politik muss dazu spezifischere Fragen 
stellen als jene nach einer einfachen Formel 
oder Zahl bezüglich der Höhe des Rebound-
effekts. Sie muss lernen, möglichst sinnvoll 
mit Rebound umzugehen, indem sie die ne-

Abb. 2 Rebound-Begriffe sowie wichtige Fälle und Dimensionen, die es zu beachten gilt  Quelle: [4]
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gativen Rebound-Auswirkungen minimiert 
und die positiven Auswirkungen maximiert.
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Multiple Rebound-Effekte und die Grenzen der  
ökonomischen Forschung
Tilman Santarius

Bis vor nicht allzu langer Zeit war der Rebound-Effekt ein in der öffentlichen energiepolitischen Diskussion wenig bekannter 
Begriff. Hätte man vor etwas mehr als fünf Jahren nach dem Begriff „Rebound“ gesucht, hätte man Definitionen aus dem 
Sport oder der Medizin gefunden. Mittlerweile aber ist der „Rebound-Effekt“ in aller Munde – und zwar vor allem in der 
energie- und umweltpolitischen Debatte. Doch gibt es den einen „Rebound-Effekt“ oder handelt es sich um ein ganzes Bündel 
verschiedener Effekte? Was sind seine Auswirkungen und lassen sich diese quantitativ/ökonomisch umfassend analysie-
ren? Der Artikel will Antworten auf diese Fragen finden und sucht nach zentralen Gründen, warum das Meinungsspektrum 
in der Expertendiskussion dermaßen breit ist.

die Energienachfrage in der Folge über 
das Ausgangsniveau hinaus ansteige – ein 
Phänomen, welches auch als Backfire be-
zeichnet wird (u. a. in [2]). Demnach wäre 
es kein Zufall, dass die Industrialisierung 
die größten Effizienzfortschritte seit Men-
schengedenken generiert und zugleich 
– bzw. deswegen – mit einer historisch 
einzigartigen Expansion der Energiean-
sprüche einherging und weiterhin geht. 
Am anderen Ende des Meinungsspektrums 
wird behauptet:

„the concept of a nontrivial rebound (…) is 
without basis in either theory or experience. 
It is, I believe, now widely accepted to be a 
fallacy…“ [3], S. 161; ähnlich auch [4].

Auch andere Autoren, die den Rebound-Ef-
fekt nicht prinzipiell leugnen, vertreten die  
Einschätzung, dass seine praktische Bedeu-
tung eher gering sei (vgl. [5]). Gemäß dieser 
Sicht tragen Energieeffizienzsteigerungen 
wenn überhaupt, dann nur unwesentlich 
zur wachsenden Energienachfrage moder-
ner Gesellschaften bei. Im Gegenteil werden 
sie sogar als wertvolle Lösungsstrategie für 
eine absolute Reduktion des Energiever-
brauchs propagiert.

In diesem Beitrag möchte ich die beiden 
zentralen Gründe anführen, warum das 
Meinungsspektrum unter den wissen-
schaftlichen Experten so extrem auseinan-
derklafft. Erstens liegt dies an der Größe 
des gewählten Bezugsrahmens, sowohl bei 
empirischen Berechnungen wie auch theo-
retischen Analysen. Das Problem liegt dann 
in der Diskrepanz zwischen Mikro- und 
Makro-Betrachtung. Und zweitens rührt es 
aus der Wahl der Modelle und der wissen-

schaftlichen Disziplin(en), von denen aus 
Rebounds untersucht werden.

Die Mikro-Makro-Diskrepanz

Die kleinteiligste Betrachtungsweise in 
der Literatur bezieht sich auf sog. „direkte 
Rebound-Effekte“. Sie beschreiben, wie sich 
der Konsum einer spezifischen Energie-
dienstleistung verändert, nachdem diese 
effizienter wurde. Fragen sind dann bspw.: 
Drehen Menschen ihre Thermostate höher, 
wenn sie effiziente Heizungssysteme in-
stalliert haben? Fahren sie mehr Kilometer, 
wenn das neue Auto ein spritsparendes ist? 

In den vergangenen 30 Jahren wurden 
mehrere Dutzend empirische Studien zu 
direkten Rebounds publiziert, und sechs 
Meta-Studien haben inzwischen eine Aus-
wertung dieser Studien vorgenommen [6]. 
Mit Vorsicht lässt sich daraus verallgemei-
nern, dass direkte Rebound-Effekte bei End-
konsumenten im Durchschnitt auf ca. 25 % 
(Greening und Greene in [6]) bzw. zwischen 
10 und 30  % (Sorrell in [6]) veranschlagt 
werden können. D. h., 10 bis 30 % der po-
tenziellen Ressourceneinsparungen werden 
durch direkte Rebounds aufgefressen.

Diese Zahlen können als relativ robust be-
zeichnet werden. Zugleich sind sie relativ 
wenig aussagefähig. Warum sollte jemand, 
der durch ein effizienteres Auto Spritgeld 
gespart hat, dies ausschließlich für das Fah-
ren weiterer Strecken einsetzen? Sie oder er 
kann mit den eingesparten Finanzen doch 
alles Erdenkliche konsumieren. Zuzüglich 
zu direkten Rebound-Effekten können sog. 
„indirekte Rebound-Effekte“ generiert wer-
den, bei denen nicht „mehr vom Gleichen“, 

In den letzten Jahren stieg die Zahl wis-
senschaftlicher wie auch praxisbezogener 
Veröffentlichungen zum Thema „Rebound“ 
steil an. Sogar in Zeitschriften, etwa dem 
New Yorker oder der ZEIT, wurde der Begriff 
allgemeinverständlich diskutiert. Doch was 
ist damit gemeint? Ein Rebound-Effekt liegt 
immer dann vor, wenn eine Verringerung 
des Inputs (Effizienz) eine Steigerung des 
Outputs (Expansion) bedingt. 

Und obgleich bereits in der ersten Stunde 
einer Vorlesung zur Einführung in die all-
gemeine Betriebs- oder Volkswirtschafts-
lehre vermittelt wird, dass das „Wirtschaft-
lichkeitsprinzip“ sich entweder durch eine 
Minimierung des Inputs (Effizienz) oder 
eine Maximierung des Outputs (Expansion) 
realisieren lässt, ist das Wechselverhältnis 
zwischen Ressourcen-, Energieeffizienzstei-
gerung und -nachfrage bis heute unzurei-
chend erforscht.

Heterogene Einschätzungen  
zum Rebound-Effekt

An heterogenen Einschätzungen über die 
quantitative Größenordnung des energiebe-
zogenen Rebound-Effekts mangelt es nicht. 
Manchmal scheint der Effekt dabei über-
schätzt, oft aber auch unterschätzt zu wer-
den. Am einen Ende des Spektrums wird 
konstatiert:

„most of the economic growth of our Western 
civilization in the past 200 years stems from 
the rebound effect“ [1].

Auch andere Rebound-Forscher sind der 
Ansicht, Energieeffizienzsteigerungen 
würden regelmäßig dazu beitragen, dass 
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sondern mehr von Anderem nachgefragt 
wird. Wie hoch dabei der Energieverbrauch 
ist, entscheidet darüber, ob hohe oder gerin-
ge Rebounds auftreten. 

Zunächst lässt sich anhand einer Faustregel 
ein Mindestmaß indirekter Rebound-Effekte 
benennen: Wenn davon ausgegangen wird, 
dass der Konsum aller Arten von Gütern 
und Energiedienstleistungen aus einem 
Realeinkommensgewinn durch Effizienz-
maßnahmen nach dem Gießkannenprinzip 
– also entsprechend des allgemeinen Aus-
gabenportfolios – bestritten wird, dann ent-
spricht die Höhe indirekter Rebound-Effekte 
in etwa dem Anteil der Energieausgaben an 
den Gesamtausgaben der privaten Haushal-
te. Dieser liegt im Durchschnitt der Indus-
trieländer zwischen 5 und 10 % [5, 6, 7]. 

Allerdings hat eine noch überschaubare 
Anzahl von Studien bereits begonnen, diese 
Effekte wesentlich detaillierter empirisch zu 
untersuchen (so z.  B. in [8]). Sie gelangen 
zu dem Schluss, dass indirekte Rebound-
Effekte die Höhe direkter Rebounds deutlich 
übersteigen können. So berechnen bspw. 
Chitnis und andere, dass Energieeffizienz-
steigerungen im Haushaltsbereich zu einer 
Summe direkter und indirekter Rebounds in 
Höhe von bis zu 32 %, im Verkehrsbereich 
von 25-65  % und im Ernährungsbereich 
(food waste reduction) von 66-106  % nach 
sich ziehen können. Der Anteil indirekter 
Rebounds, namentlich in Form von „grau-
er Energie“, die in Produkten oder Dienst-
leistungen enthalten ist, die nun vermehrt 
konsumiert werden, trägt im Vergleich zu 
den direkten Rebounds dabei den größeren 
Anteil dieser Werte [9].

Neben der Frage, ob nur direkte oder auch 
indirekte Rebounds in die Betrachtung einbe-
zogen werden, erklären sich die unterschied-
lichen Einschätzungen über die Höhe von 
Rebounds auch daher, ob schematisch nur 
ein idealtypischer Haushalt oder ob weitere 
Marktteilnehmer oder gar andere Märkte 
bzw. Länder berücksichtigt werden. Wenn 
nur ein einzelner typisierter Konsument 
betrachtet wird, dann scheinen Rebound-Ef-
fekte oft wenig einleuchtend. Es lassen sich 
viele Beispiele finden, warum es für Einzelne 
widersinnig erscheint, ein Produkt häufiger 
oder die gleiche Dienstleistung mehrfach zu 
nutzen, bloß weil sie energieeffizienter ge-

worden sind. In einem Schlagabtausch in der 
internationalen Fachzeitschrift Energy kons-
tatierte Lovins schon 1988:

„People are unlikely to watch TV more hours 
a day than they are awake, nor to rewash 
clothes and dishes which are already clean, 
nor to set the thermostat in summer to 50°F 
[10°C] if they are already comfortable at 
68° [20°C], nor to buy an air conditioner if 
the house already maintains comfort with 
one“ [3].

Lovins geht hier von einer Sättigung der 
Nachfrage aus, die Rebound-Effekte schein-
bar unplausibel machen. Doch mit der Sätti-
gung ist es so eine Sache. Zwar zeigen empi-
rische Untersuchungen, dass die Nachfrage 
von Konsumenten im oberen Einkommens-
niveau mit steigendem Einkommen im All-
gemeinen weniger stark wächst [10]. Nichts-
destotrotz erwiesen sich Vermutungen über 
bevorstehende Sättigungen im Nachhinein 
oft als falsch. Bspw. zeigt Abb.  1, wie seit 
den 1950er Jahren über fünf Jahrzehnte 
hinweg in regelmäßigen Abständen Studi-
en vorgelegt wurden, die eine baldige Sät-
tigung des Pkw-Verkehrs prognostizierten. 
Diese aber ist bis heute nicht eingetreten.

Globale Sättigung 
der Nachfrage?

Sobald der Blick von einem auf zwei typisier-
te Konsumenten ausgeweitet wird, wandelt 
sich die Logik: Durch Kosteneinsparungen 
aufgrund von Energieeffizienzsteigerungen 
können sich finanzschwächere Konsumen-
ten, deren Nachfrage bisher alles andere als 
gesättigt war, nun eine Mehrnachfrage leis-
ten. Hinzu kommt, dass Energieeffizienz-
steigerungen nicht nur zu Kostensenkun-
gen bei den Konsumenten, sondern auch zu 
Preissenkungen auf der Produktionsseite 
führen können. Sie können dann sog. Markt-
preiseffekte hervorrufen. 

Wenn bspw. flächendeckend Sechs-Liter-Au-
tos durch Drei-Liter-Autos ersetzt werden, 
kann dies – jedenfalls theoretisch – zur Hal-
bierung der gesamtwirtschaftlichen Ben-
zinnachfrage und zu einer entsprechenden 
Senkung der Benzinpreise führen. Dann 
hängt es von der Elastizität des Angebots 
ab – in dem Fall: wie flexibel Ölfirmen 
oder -raffinerien auf eine Verringerung der 
Nachfrage mit einem verringerten Angebot 
reagieren können –, wie stark die Benzin-
preise tatsächlich sinken werden. Und die 

Abb. 1 Irrtümliche Prognosen einer Sättigung der Nachfrage – das Beispiel Verkehr in Deutschland 
 Quelle: [19], S. 78 in Anlehnung an [21], S. 91
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Rebound-Effekte hängen dann wiederum 
davon ab, wie elastisch Konsumenten auf 
niedrigere Preise mit einer Ausweitung des 
Verkehrs reagieren. 

Die Tabelle illustriert, wie bei inelastischer 
Nachfrage und/oder elastischem Angebot 
geringere, bei elastischer Nachfrage und/
oder inelastischem Angebot jedoch höhere 
Rebounds auftreten. Üblicherweise stellt 
sich das Angebot auf dem Ölmarkt als rela-
tiv inelastisch dar, während es auf den Gas-, 
Kohle- und Strommärkten hingegen eher 
elastischer Natur ist. Daher können hohe 
Rebounds vor allem auf den Märkten für 
Heizöl, Benzin und Diesel auftreten, obwohl 
die Nachfrageelastizitäten auf diesen Märk-
ten nicht als hoch gelten [11].

Um zu einer validen Einschätzung des Po-
tenzials von Rebound-Effekten zu gelangen, 
muss daher die Nachfrage eines ganzen 
Sektors oder gar des gesamten Landes in die 
Betrachtung einfließen. Im Idealfall müsste 
der Referenzrahmen die ganze Welt abde-
cken. Denn wie Alcott in [12] argumentiert, 
können Rebound-Effekte in den Ländern des 
globalen Südens auftreten, wenn die Indus-
trieländer ihre Energienachfrage reduzieren. 

Ganz in diesem Sinne hat Saudi-Arabien 
schon im Kyoto-Protokoll und nun auch wie-
der im Abkommen von Paris im Rahmen der 
UNFCCC-Klimaverhandlungen einen Passus 
verhandelt, der ihnen und anderen ölexpor-
tierenden Ländern Kompensationen gegen 
„adverse effects from climate policy measu-
res“ zuspricht. Deren Befürchtung, dass eine 
weltweit effizientere Nutzung (oder aber Be-
steuerung) des Energieverbrauchs zu einem 
Nachfragerückgang führen könne, ist noch 
nachvollziehbar. Solange aber nur einzelne 
Länder solche Maßnahmen einführen, kön-
nen Saudi Arabien & Co. von Rebound-Ef-
fekten im Rest der Welt ausgehen, der dann 
umso mehr Energie nachfragen wird.

Die Beispiele zeigen, dass die unterschied-
lichen Einschätzungen über die Höhe des 
Rebounds von Energieeffizienzsteigerungen 
von der Diskrepanz zwischen der Mikro-Be-
trachtung gegenüber potenziellen Makro-Ef-
fekten abhängen. Je kleiner der tatsächliche 
Referenzrahmen der Analyse im Vergleich 
zum jeweils maximal denkbaren Referenz-
rahmen (bzw. im Vergleich zur „Welt“) aus-
fällt, desto weniger belastbar sind Aussagen 
darüber, ob und welche Rebounds prinzipi-
ell auftreten und wie groß deren konkrete 
(empirische) Dimension ist.

Jenseits der Rebound-Ökonomie

Die Forschung über Rebound-Effekte ge-
hörte bisher nahezu vollständig ins Reich 
der Ökonomie. William Stanley Jevons, der 
bereits 1865 den grundsätzlichen Wirk-
mechanismus des Effekts beschrieben hat, 
argumentierte, dass die effizientere Energie-
umwandlung von Kohle den Output von In-
dustriebranchen wachsen ließe, die von der 
Kohle abhingen, denn diese Industrien wür-
den ja nun Kosten einsparen und könnten 
ihre Produkte günstiger anbieten. Dies wie-
derum, so Jevons, würde die Nachfrage nach 
diesen Produkten steigern und dazu führen, 
dass am Ende nicht weniger, sondern sogar 
mehr Kohle verbraucht würde (Backfire). 

Die neuere energieökonomische Rebound-
Forschung, wie sie seit 1980 geführt wird, 
lehnt sich stark an Jevons Argumentation 
an. Die zentrale Erklärungsfigur ist, dass 
Rebound-Effekte von Preiseffekten abhän-
gen, die durch Energieeffizienzsteigerungen 
verursacht würden [13]. Diese Preiseffekte 
führen zu Einkommens-, Substitutions-, 
Kompositions- und Output-Effekten, im 
Zuge deren die Nachfrage nach Energie-
dienstleistungen steige. 

Zweifelsohne spielen Preiseffekte für Re-
bounds eine wichtige Rolle. Jedoch wäre 

es kurzsichtig anzunehmen, Preiseffekte 
wären die einzigen Folgen des technischen 
Fortschritts. Eine interdisziplinäre Betrach-
tung des Rebound-Phänomens zeigt, dass 
technische (Energie-)Effizienzsteigerungen 
eine Reihe ganz unterschiedlicher Effekte 
generieren können, die zu einer Expansion 
der Nachfrage führen.

Erstens können energieeffizientere Produk-
te ihren symbolischen Gehalt verändern. 
Zahlreiche Studien aus der Umweltpsycholo-
gie zeigen, dass Menschen ihre Einstellung 
gegenüber der Nutzung eines Produkts oder 
einer Dienstleistung verändern, wenn sie 
diese als weniger schädlich wahrnehmen 
[14]. Jemand, der sich angestrengt hat, ein 
energiesparendes Auto zu erwerben, wird 
nun beim Fahren weniger Verantwortung 
für den globalen Klimawandel empfinden. 

Sie oder er könnte nun davon ausgehen, 
dass ein ausreichender Beitrag zum Umwelt-
schutz geleistet wurde und weitere Einspa-
rungen von der technischen Fortwicklung 
der Autos – also z. B. von den Ingenieuren 
– abhängen. Da das Fahren nun als weniger 
ökologisch schädlich empfunden und wahr-
genommen wird, dürfte umso mehr Strecke 
gemacht werden. Frei nach dem Motto: Wa-
rum noch Fahrrad fahren oder den ÖPNV 
benützen, wo das Auto jetzt „öko“ ist! So 
können „motivationale Rebound-Effekte“ 
entstehen, auch wenn Konsumenten weder 
Geld sparen noch sich eines veränderten 
Preisverhältnisses bewusst sind. 

Abb. 2 zeigt das erklärte Nutzerverhalten 
von Elektroautos gemäß einer Umfrage in 
Norwegen. Elektrofahrzeuge werden in Nor-
wegen zwar öffentlich gefördert. Der Erwerb 
eines solchen Autos insbesondere als Zweit- 
oder Drittwagen geht aber in der Regel nicht 
mit Preiseffekten einher (wenn überhaupt, 
dann noch am ehesten mit negativen Ein-
kommenseffekten). Daher liegen den in 
Norwegen beobachteten Rebound-Effekten 
keine ökonomischen, sondern sozial-psy-
chologische Erklärungen zugrunde.

Zweitens können effizientere Technologien 
nicht nur die persönliche Einstellung, son-
dern auch soziale Normen und Leitbilder 
verändern. Bspw. mag es Menschen geben, 
denen es persönlich relativ einerlei ist, ob 
sie morgens mit einem spritschluckenden 

Tab.: Illustrative Berechnung unterschiedlich hoher Rebound-Effekte, 
die aus Marktpreiseffekten resultieren 

Nachfrageelastizitäten

- 0,2 - 0,4 - 0,6

Angebotselastizitäten

0,2 51 % 68 % 76 %

0,6 26 % 41 % 51 %

1,0 17 % 30 % 39 %

Quelle: [11]
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oder einem spritsparenden Fahrzeug ihre 
Brötchen einkaufen. Aber nehmen wir an, 
dass sie mit dem spritschluckenden Auto 
vielleicht davon absehen, weil die Nachbarn 
dies ächten. Wenn diese Personen nun an-
nehmen, dass gegenüber einem effizienten 
Wagen oder gar Elektro-Auto eine andere 
soziale Norm besteht, kann dies sie dazu 
verleiten, nun mit dem (effizienten) Pkw öf-
ter Brötchen holen zu fahren. So äußerte ein 
Fokusgruppenteilnehmer auf die Frage, ob 
sich sein Nutzerverhalten nach einem neu 
erworbenen effizienten Autos verändert hat:

„Es ist schon inzwischen gesellschaftlicher 
Druck da, dass man sich umweltkonform 
verhält. Dazu gehört dann eben, dass man 
keine überflüssigen Fahrten macht, weil das 
die Umwelt belastet. Und der Druck fällt jetzt 
bei diesen neuen Fahrzeugen komplett weg“ 
(Zitat aus [15]).

Werden energieeffiziente Technologien 
breitenwirksam, können sich auch gesell-
schaftliche Leitbilder ändern. Bspw. gilt in 
modernen Gesellschaften seit Jahrzehnten 
der Besitz eines Pkws pro Person oder Fa-
milie durchaus als soziales Leitbild. Allen 
Anzeichen nach beginnt sich dieses Leit-
bild aber schrittweise zu verändern. Denn 
durch die Digitalisierung können (jedenfalls 
in Städten) verschiedene Verkehrsträger – 
ÖPNV, Car-Sharing, Mitfahrgelegenheiten, 
Car-2-Go, Call-A-Bike usw. – so effizient 
miteinander vernetzt und genutzt werden, 
dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, 
insbesondere jüngere Menschen, heute den 
Besitz eines eigenen Pkw nicht mehr anstre-
ben [16]. 

Dabei ist bemerkenswert, dass die multi-
modale Vernetzung von Verkehrsmitteln 
große Effizienzgewinne verspricht: Auf der 
Nachfrageseite entfällt die kapitalintensive 
Anschaffung eines Autos, das dann große 
Teile des Tages nur herum oder im Stau 
steht, und auf der Angebotsseite können 
Verkehrsträger durch intelligente und ver-
brauchsabhängige Steuerung wesentlich 
besser ausgelastet werden. Beides macht 
Mobilität schneller, komfortabler, flexibler 
und ggf. auch günstiger. Und es sind diese 
Effekte, die wiederum eine Veränderung ge-
sellschaftlicher Leitbilder bedingen: Sie stei-
gern die individuelle Mobilität, gerade weil 
auf den Besitz eines Pkw verzichtet wird.

Tempo- und Optionensteigerung

Drittens kann die Einführung neuer und 
effizienterer Technologien gesellschaftliche 
Strukturen verändern. Dabei können dann 
„strukturelle Rebound-Effekte“ entstehen, 
die auf eine Beschleunigung des sozialen 
und ökonomischen Lebens zurückgehen. 
Das Zusammenwirken von effizienten 
Technologien mit gesellschaftlichen In-
stitutionen und Strukturen wird u.  a. in 
soziologischen Theorien der „sozialen Be-
schleunigung“ erörtert (siehe [17]). Sozial-
strukturelle Veränderungen zeigen sich vor 
allem in einer historischen Perspektive, und 
strukturelle Rebound-Effekte lassen sich 
besonders gut an den Beispielen der Trans-
port- und Kommunikationsrevolutionen der 
vergangenen Jahrhunderte darstellen. Von 
der Pferdedroschke bis zum modernen Dü-
senjet haben technische Innovationen im 
Verein mit Energieeffizienzsteigerungen 
der Antriebe und Fahrzeugtechnologien zu 
einer radikalen Umwälzung der menschli-
chen Fortbewegung geführt.

Mit Blick auf die Rebound-Ökonomie sei da-
bei angemerkt, dass eine Betrachtung allein 
von Einkommens- oder Substitutionseffek-
ten die Transportrevolution nur unzurei-
chend erklären kann. Denn was den bloßen 
Energieverbrauch der Antriebstechnologien 
betrifft, können Eisenbahn, Pkw und Flug-
zeug bis heute nicht an die erstaunlich hohe 
Energieeffizienz von Pferdedroschken aus 
dem 19. Jahrhundert heranreichen. 

Nach Berechnungen von Fouquet, der den 
Energieverbrauch bei der Herstellung von 
Heu und Hafer für Pferde schätzt und mit 
dem von Kohle, Öl und Strom für Bahn und 
Autos vergleicht, konnten Kutschen im Jahr 
1830 32.000 Personenkilometer pro Tonne 
Öl-Äquivalent (pkm/toe), moderne Ver-
kehrsmittel im Jahr 1960 (höchster Wert im 
20. Jahrhundert!) jedoch im Durchschnitt 
nur 17.000 pkm/toe zurücklegen [18]. 
Aber natürlich ist klar, warum letztere das 
Rennen gemacht haben: Von der Droschke 
bis zum Dreamliner haben Effizienzsteige-
rungen bei den Verkehrstechnologien eine 
enorme Beschleunigung des Verkehrs be-
dingt, die die Zeitökonomie und die Kapital-
rendite optimiert hat. Und so die Nachfrage 
gesteigert hat.

Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich für 
die Entwicklung von Kommunikationstech-
nologien konstatieren. Von der Postkutsche 
über den Telegraphen und das Telefon bis 
zur E-Mail und nun der Twitter-Botschaft 
hat sich die Kommunikation bis heute 
drastisch beschleunigt. Weder das Inter-
net noch Laptops, Tablet-Computer oder 
Smartphones aber wären ohne vielfältige 
Steigerungen der Energieeffizienz denkbar; 
insgesamt konnte von der Mitte des 20. Jahr-
hunderts bis heute die Energieeffizienz der 
Rechenleistung (performance per watt) um 
mehr als 1 Bio. % (!) gesteigert werden [19]. 

Und ebenso unzweifelhaft erscheint es, 
dass es genau diese Medien waren, die die 

Abb. 2 Motivationale Rebound-Effekte am Beispiel der Nutzung von Elektroautos in Norwegen  
 Quelle: [20]
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historisch beispiellose Explosion zwischen-
menschlicher Kommunikation ermöglicht 
haben. Schnellere Kommunikation und 
schnellere Fortbewegung sind wiederum 
die beiden wesentlichen Gründe für die Be-
schleunigung aller möglichen Prozesse und 
auch Optionen in Produktion, Handel und 
Konsum. 

An den Beispielen der Verkehrs- und der 
Kommunikationsrevolution wird die Wirk-
weise von strukturellen Rebound-Effekten 
deutlich: Energieeffizienzsteigerungen er-
möglichen menschliche Fortbewegung und 
zwischenmenschliche Interaktion mit we-
niger Zeit. Dies führt zu einer sozialen und 
ökonomischen Beschleunigung, in deren 
Folge wiederum mehr Energiedienstleistun-
gen nachgefragt werden.

Mangelnde Erklärungskraft 
bisheriger ökonomischer und 
empirischer Rebound-Theorien

Zweifelsohne dürfte es schwer sein, solche 
strukturellen Rebound-Effekte empirisch 
zu berechnen. Zwar ist die mengenmäßige 
Zunahme von Transport- und Kommuni-
kationsdienstleistungen und mit ihr die 
wachsende Energienachfrage einschlägig. 
Doch welcher Anteil davon geht auf techni-
sche Energieeffizienzsteigerungen zurück? 
Auch wenn hierauf (noch) keine Antwort 
gegeben werden kann, sind methodische 
Schwierigkeiten bei der Empirie noch kein 
Totschlagargument gegen die augenschein-
lich plausible und anerkannte Theorie der 
sozialen Beschleunigung. Vielmehr gilt der 
umgekehrte Schluss: Die Theorie offenbart 
die Schwäche bisheriger ökonomischer und 
empirischer Rebound-Forschung.

In den mikroökonomischen Rebound-Studi-
en ist es indessen schwer möglich, struk-
turelle Veränderungen einzubauen; zudem 
unterliegt deren Empirie dem Problem der 
Mikro-Makro-Diskrepanz. Und um in der 
Makroökonomie quantitative Berechnungen 
durchführen zu können, werden die Model-
le meist stark simplifiziert und strukturelle 
Veränderungen damit ebenfalls weitgehend 
ausgeschlossen. Es sollte daher davon aus-
gegangen werden, dass auch makroökono-
mische Rebound-Kalkulationen lange nicht 
alle Nachfrageeffekte von Effizienzsteige-
rungen, sprich: die tatsächliche Größen-

ordnung der Summe aller Rebound-Effekte, 
abbilden.

So oder so kann eine rein ökonomisch an-
gelegte Rebound-Forschung das Phänomen 
nicht umfassend abbilden. Wie die drei vo-
rangegangenen Beispiele zeigen, können 
Energieeffizienzsteigerungen nicht nur 
Preiseffekte hervorrufen, sondern auch 
die Motivation von Konsumenten, soziale 
Leitbilder und gesellschaftliche Strukturen 
verändern. Und noch weitere Effekte lassen 
sich plausibel darstellen (siehe [19]). Die 
interdisziplinäre Analyse des Rebound-Phä-
nomens steckt noch in den Kinderschuhen.

Die Summe der diversen sozialen, psycholo-
gischen, ökonomischen, politischen u. a. Ef-
fekte von Effizienzsteigerungen lassen sich 
kaum in eine aussagekräftige Zahl pressen. 
Es sollte davon ausgegangen werden, dass 
selbst eine großzügige Auslegung der bis-
her eng gefassten Rebound-Empirie sich 
am unteren Rand dessen bewegt, was in der 
Rebound-Theorie plausibel erscheint. Frei-
lich aber darf die Theorie wiederum nicht so 
interpretiert werden, dass in jedem Fall von 
hohen Rebounds oder Backfire als der Nor-
malfall ausgegangen werden sollte. 

Zwei große Fragen

Doch wenn eingangs gesagt wurde, dass 
der Rebound-Effekt manchmal überschätzt, 
oft aber unterschätzt wird, so dürfte nun 
deutlich geworden sein, dass sich dies 
nicht nur auf die quantitative Größenord-
nung, sondern auch auf die qualitativen 
(sozialen, psychologischen usw.) Auswir-
kungen technischer Effizienzsteigerungen 
bezieht. Die Schlussfolgerungen einer 
umfassenden Rebound-Forschung für die 
Nachhaltigkeits-Politik werfen daher zwei 
große Fragen auf: 

Welche politischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen sind vonnöten, damit 
technische Effizienzsteigerungen ihre ver-
sprochenen Einsparpotenziale tatsächlich 
realisieren können? Und wie kann techni-
scher Fortschritt so gestaltet werden, dass 
möglichst wenig „unerwünschte Nebenef-
fekte“ in Form von Rebounds auftreten, um 
den globalen Ressourcen- und Energiever-
brauch tatsächlich auf ein langfristig tragfä-
higes Niveau reduzieren zu können?
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Der Rebound-Effekt: Ökonomische, psychische und soziale Herausforderungen für die Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch

Tilman Santarius: Der Rebound Effekt. Ökonomische, psychische und soziale Herausforderungen für die Entkopplung von Wirtschaftswachs-
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Wie ist es möglich, dass es in den modernen Gesellschaften trotz der enormen Energieeffizienzsteigerungen bislang nicht gelun-
gen ist, den Energieverbrauch entscheidend zu senken? Häufig werden dafür unerwünschte Nebenwirkungen, die sog. Rebound-
Effekte, verantwortlich gemacht. Tilman Santarius legt mit diesem Buch eine der ersten umfassenden Analysen des Rebound-
Effekts und seiner Ursachen und Zusammenhänge vor.

Anhand von sechs Rebound-Typen analysiert der Autor das Kausalverhältnis zwischen Effizienz und Expansion. Im Falle von fi-
nanziellen, industriellen und volkswirtschaftlichen Rebound-Effekten nimmt er Bezug auf die bestehende ökonomische Forschung 
und übt teils auch Kritik an ihr. Die Abschnitte zu motivationalen, habituellen und strukturellen Rebound-Effekten stellen hin-
gegen gänzlich neue Analysen unter Rückgriff auf verhaltenswissenschaftliche, psychologische und soziologische Theorien vor. 
Santarius kommt zu dem Schluss, dass eine sozial-ökologische Transformation ohne tiefgreifende Veränderungen mit Blick auf 
Techniknutzung, menschliche Motivation sowie ohne einen wirtschaftlichen Wandel nicht gelingen kann.

Das Buch von Tilman Santarius ist eine große Bereicherung für den Wissenschaftsdiskurs. Es enthält nicht nur eine systematische 
Darstellung bestehenden ökonomischen Wissens, sondern beschreibt darüber hinaus völlig neue Rebound-Typen unter Berück-
sichtigung komplexer individueller und struktureller Einflussfaktoren. Ferner werden die einzelnen Typen untereinander in Bezug 
gesetzt, um Wechselwirkungen offenzulegen. Damit ebnet die Arbeit den Weg für ein interdisziplinäres Forschungs- und Wissen-
schaftsprogramm zu Rebound-Effekten. Das Buch ist eine empfehlenswerte Lektüre für Leser/innen aller Forschungsrichtungen. 
Insbesondere Befürworter/innen von suffizienten Lebensstilen und Postwachstumsstrategien erhalten schlagkräftige Argumente, 
warum die Gesellschaftstransformation ein Zusammenspiel von Effizienz und Suffizienz bedarf.

Maike Gossen, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), Berlin
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„Interessanterweise stellt man fest, dass es gesamtwirtschaftlich gesehen sowohl positive 
als auch negative Rebound-Effekte gibt. Eine Verbesserung der Technologie kann sich in 
der gesamten Wirtschaft fortpflanzen, weil sich die relativen Preisverhältnisse der Pro-
duktionsfaktoren verändern und die Wirtschaft insgesamt zu einem neuen Gleichgewicht 
findet. Da gibt es dann Sektoren, die durch die Anwendung einer energieeffizienteren 
technologischen Innovation gewinnen oder wachsen und andere, die eben verlieren. So-
mit müssen die Politikgestalter ihre Fragen viel genauer stellen, als sie dies bisher getan 
haben.“ 

Prof. Dr. Reinhard Madlener, Chair of Energy Economics and Management; Director, 
Institute for Future Energy Consumer Needs and Behavior (FCN), E.ON Energy Research 
Center, RWTH Aachen

„Es gibt sowohl positive als auch negative  
Rebound-Effekte“ 
„Rebound“ ist in der Öffentlichkeit mittlerweile keine Unbekannte mehr. Dennoch hat man den Eindruck, dass bezüglich der 
Effekte heute erst die Spitze des Eisbergs sichtbar wird. Die zu bewältigenden Aufgaben sind groß. Nach vier Jahren spricht 
Prof. Dr. Reinhard Madlener, Wissenschaftler an der RWTH Aachen, erneut mit den Energiewirtschaftlichen Tagesfragen 
(„et“) über den wachsenden Energieverbrauch weltweit, dessen nachhaltige Deckung sowie über neueste Erkenntnisse zum 
Rebound-Effekt und darüber, welche Schlussfolgerungen und Lösungen die Forschung dazu anbieten kann.
 

dard zubilligen, müssen die Industrieländer ihren 
materiellen Konsum-Gürtel etwas enger schnal-
len und das Thema Suffizienz aufs Tapet bringen. 
Das Thema ökologische, ökonomische und soziale 
Nachhaltigkeit ist somit auch eine Frage der Ein-
kommens- und Energiekonsum-Verteilung und die 
Politiker sind gefordert, die Gewichte im energie-
politischen Vieleck entsprechend zu setzen, damit 
das Dilemma viel zu hoher Konsumniveaus natür-
licher Ressourcen und steigender Energiearmut in 
intelligenter Weise aufgelöst werden kann.

Rechnung ohne den Wirt?

„et“: Die deutsche Energiewende fußt auf den 
Annahmen, dass der Energieverbrauch bis 2050 
halbiert und der Stromverbrauch um ein Viertel 
gesenkt werden. Wurde diese Rechnung ohne den 
Wirt gemacht?

Madlener: Es kommt darauf an, wen man als 
Wirt betrachtet. Sind das die privaten Haushalte, 
die Industrie oder die Wähler? Jedenfalls halte ich 
solche Ziele für wenig realistisch, zumal Rebound-
Effekte dabei sehr oft schlichtweg ignoriert wer-
den. Es spielt jedoch eine große Rolle, inwieweit 
man Preise ändern kann, damit sie tatsächliche 
Werte widerspiegeln. Wenn man die Energiever-
bräuche reduzieren möchte, müsste man versu-
chen, parallel zum technischen Fortschritt die 
Preise für Energiedienstleistungen wie Behei-
zung, Beleuchtung und Mobilität so weit anzuhe-

ben, dass der Rebound möglichst gering ausfällt. 
Womit wir bei der Frage nach der Wohlfahrtsop-
timierung wären.

„et“: Inwiefern?

Madlener: Rebound-Minimierung ist nicht un-
bedingt gleichbedeutend mit Wohlfahrts-Maxi-
mierung. Die Bekämpfung von Rebound zielt auf 
mehr Ressourceneffizienz und damit ökologische 
Nachhaltigkeit ab, während die Maximierung von 
Wohlfahrt, wie der Begriff impliziert, mit der ge-
sellschaftlichen Nutzenmaximierung zu tun hat. 
Klar ist aber auch: Wenn Energiedienstleistungen 
durch technischen Fortschritt kostengünstiger 
werden und die Nutzer von Energietechnologien 
der Überzeugung sind, dass sie dadurch auch 
mehr von dieser Energiedienstleistung konsu-
mieren könnten und dies wollen, dann steigert 
das sehr oft auch die Wohlfahrt. Man darf also 
den zusätzlichen Nutzen von Mehrkonsum nicht 
ausblenden und sich nicht nur auf die negativen 
Effekte des Mehrkonsums von Energiedienst-
leistungen (bei der Mobilität etwa Schadstoffe-
missionen und Stau) konzentrieren. Rebound ist 
letztlich nichts anderes als eine Anpassung der 
Nachfrage – in einer perfekten Welt – hin zu einer 
optimalen Allokation knapper Ressourcen. 

„et“: Ist die Annahme, dass der deutsche Strom-
verbrauch bis 2050 um ein Viertel gesenkt wird, 
ebenso unrealistisch?

„et“: Die Weltbevölkerung wächst so ungebrochen 
wie unser Lebensstandard und Energiehunger. 
Dem stehen die Ziele der Klimapolitik entgegen. 
Stecken wir in einem klassischen Dilemma?

Madlener: In der Tat. Die Weltbevölkerung 
nimmt alle 12 bis 13 Jahre um eine Milliarde 
Menschen zu und die Forschung geht davon aus, 
dass Ende dieses Jahrhunderts zwei bis vier Mil-
liarden Menschen nicht ernährt werden können, 
wenn wir das Klimaproblem nicht bewältigen. 
Vergleicht man diese erschreckenden Zahlen mit 
den Zahlen der Opfer des Ersten und Zweiten 
Weltkriegs, bekommt man einen Eindruck der 
gewaltigen Dimension des Dilemmas. Wir nutzen 
unseren Planeten inzwischen dermaßen intensiv, 
dass wir mehrere davon brauchen würden, um 
das Konsumniveau längerfristig halten zu können. 
Die Hoffnung, Nachhaltigkeit lasse sich mit einfa-
chen Maßnahmen und Mitteln sowie einer guten 
Portion technischem Fortschritt herstellen, wird 
für eine Lösung aber nicht reichen.

„et“: Was tun?

Madlener: Wenn wir von einer Steigerung des Le-
bensstandards und wachsendem Energiehunger 
sprechen, müssen wir klar zwischen Mindestbe-
dürfnissen der Ärmsten auf dieser Welt und den 
Luxusbedürfnissen und „First World Problems“ 
in den Industrieländern unterscheiden. Will man 
allen Ärmsten einen angemessenen Lebensstan-
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Madlener: Führt man sich vor Augen, dass 
Dekarbonisierung in vielen Wirtschaftssekto-
ren sehr oft mit einer weiteren Elektrifizierung 
einhergeht, kann auch diese Rechnung nicht 
aufgehen. Setzt man beispielsweise beim Indi-
vidualverkehr verstärkt auf Elektromobilität, 
so werden Treibstoffe wie Benzin und Diesel ge-
gen elektrische Energie ausgetauscht. Allein der 
Stromverbrauch in den deutschen Haushalten 
hat sich in den letzten zehn Jahren um etwa zehn 
Prozent erhöht, und das notabene trotz markan-
ter Effizienzsteigerungen. 

„et“: Nur durch Technikverbesserung und Ener-
giepreiserhöhungen schaffen wir es also nicht, die 
Ressourcenverbräuche so stark zu senken, wie das 
politisch erforderlich erscheint? 

Madlener: Nein. Der Wirt, den Sie zuvor ange-
sprochen haben, sind eben auch die Wähler, und 
die sind bezüglich erwarteter persönlicher Nach-
teile sehr sensibel. Die Freiheiten des Politikers 
beim Gestalten enden dort, wo dies dem Wähler-
willen entgegenläuft. Damit wir unser Energiever-
brauchsverhalten markant verändern, bräuchte 
es eine Änderung der sozialen Normen in einem 
breiten gesellschaftspolitischen Diskurs und 
Konsens. Zudem erfordert beispielsweise eine 
ökologische Steuerreform, wie sie Deutschland 
als eines der wenigen Länder implementiert hat, 
einen globalen Gleichklang, damit das Argument 
internationaler Wettbewerbsnachteile entkräftet 
werden kann. Wenn insbesondere Nachbarländer 
nicht Ähnliches machen, werden lediglich unlieb-
same Begleiterscheinungen wie Tanktourismus 
befördert.

„et“: Muss Deutschland oder Europa auf Wirt-
schaftswachstum verzichten oder seine Lebensart 
ändern, um die Energieeinsparziele zu erreichen?

Madlener: Auf Wachstum zu verzichten wäre 
wohl schwierig, denn wir haben im Moment 
ohnehin mit sehr niedrigen Wachstumsraten zu 
kämpfen. Die eigenen Lebensgewohnheiten kri-
tisch zu hinterfragen, um Energiesparziele zu er-
reichen, lohnt sich jedoch fast immer – weniger 
ist manchmal auch mehr. Sättigungseffekte bei 
den Bedürfnissen nach Energiedienstleistungen 
würden ebenfalls helfen, den Ressourcenver-
brauch einzudämmen. Aber letztlich sollte man 
die Rolle Deutschlands und Europas im Weltge-
schehen nicht überschätzen. In Europa leben 
etwa 400 Millionen Menschen, weltweit aktuell 
7,4 Milliarden und bis Mitte dieses Jahrhunderts 
werden es über 9 Milliarden sein. Alle möchten 

einen mit uns vergleichbaren Lebensstandard ha-
ben. Deshalb müssen wir global denken. Und uns 
auch die Frage gefallen lassen, inwieweit hoch 
energieeffiziente deutsche Produkte weltweit 
neue Energieverbräuche induzieren. Das würde 
die gesamte Exportwirtschaft in ein anderes Licht 
rücken. 

Rebound: viel Aufmerksamkeit, 
aber noch viel Forschungsarbeit 

„et“: Rebound war bis vor kurzem in unseren Brei-
ten ein relativ unbekanntes Phänomen. Wie ist die 
Lage heute?

Madlener: Seit unserem letzten Interview an 
gleicher Stelle vor vier Jahren hat die Rebound-
Problematik in der Politik, der Wissenschaft 
und den klassischen Medien wie Presse, Radio 
und Fernsehen, aber auch in Blogs und sozialen 
Netzwerken erfreulich viel Aufmerksamkeit be-
kommen. Allerdings bleibt noch eine Menge an 
Forschungsarbeit zu leisten. Und wir müssen es 
schaffen, die komplexen und manchmal gegenläu-
figen Zusammenhänge in hinreichend einfache 
Formeln zu gießen, damit mündige Bürger und 
Politiker unsere Handlungsempfehlungen tat-
sächlich verstehen und sich dann auch dafür ein-
setzen bzw. diese umsetzen können. Die meisten 
Menschen beschäftigen jedoch ganz andere und 
vielfach auch profane Themen, die ihnen wichtig 
erscheinen. Da gibt man sich schnell mit der Hoff-
nung zufrieden, dass Energieeffizienz trotz der 
Achillesferse Rebound unter dem Strich immer 
noch eine brauchbare und vergleichsweise kos-
tengünstige Lösung für mehr Nachhaltigkeit sei. 
In welchen Fällen das eben nicht stimmt, kann 
nur die Forschung beantworten. 

„et“: Welche komplexe Effekte stehen heute im Fo-
kus Ihrer Wissenschaft?

Madlener: Wir wissen, dass Energieeffizienzpo-
litik kontraproduktiv wirkt, wenn der Rebound 
insgesamt 100 Prozent übersteigt, aber noch 
immer können wir zur Erwartungswahrschein-
lichkeit eines solchen „Backfire“-Rebounds keine 
exakten Angaben machen. Weniger gut als der 
direkte Rebound-Effekt sind zudem die indirek-
ten und gesamtwirtschaftlichen Effekte, die He-
terogenität von Rebound und Rebound-Effekte 
als Folge der zunehmenden Digitalisierung und 
Automatisierung verstanden. Individuen, priva-
te Haushalte, Unternehmen und auch Regionen 
sind oft sehr unterschiedlich, weshalb Rebound-
Effekte stärker ausdifferenziert werden müssen. 

Wir untersuchen zum Beispiel, inwieweit sich 
Rebound-Effekte in einkommensschwachen und 
einkommensstarken Haushalten unterscheiden, 
bei Mietern und Wohnungseigentümern oder bei 
positiven und negativen Energiepreisverände-
rungen. 

„et“: Wie ist das zu verstehen?

Madlener: Direkte Rebound-Effekte werden sehr 
oft über Schätzungen von Preiselastizitäten der 
Nachfrage nach Energie quantifiziert, die mitun-
ter unterschiedlich hoch sind, je nachdem, ob es 
sich um eine Energiepreissteigerung oder eine 
Energiepreissenkung handelt. Dabei wird unter-
stellt, dass bei einer Effizienzsteigerung die Ener-
giedienstleistung relativ gesehen kostengünstiger 
wird, so dass mehr davon nachgefragt wird. Dem-
nach hätte eine Preisreduktion der Energiedienst-
leistung eine höhere Nachfrage zur Folge. Sind 
diese Elastizitäten jedoch asymmetrisch, muss 
umgekehrt eine Energiepreissteigerung nicht zu 
einer entsprechenden Nachfragereduktion füh-
ren. Solche Forschungsthemen sind relevant für 
die Politik. Etwa bei der Frage, ob man bei ein-
kommensschwachen Haushalten versucht, mit 
gezielten Maßnahmen Rebound zu vermindern. 

„et“: Was ist zum indirekten und makroökonomi-
schen Rebound zu sagen?

Madlener: Wir verstehen beide noch zu we-
nig, aber sie spielen möglicherweise eine sehr 
wichtige Rolle bei der Gesamteinschätzung der 
Rebound-Problematik, zumal wir in einer zuneh-
mend globalisierten und vernetzten Welt leben, 
in der die Wertschöpfungsketten und Material- 
und Energieflüsse oft weit verzweigt und schwer 
durchschaubar sind. Das Stichwort ist hier „graue 
Energie“, also die Energie, die in den Produkten 
und Dienstleistungen infolge der Herstellung und 
Entsorgung selber drinsteckt und zum Energie-
verbrauch im Laufe der Lebensdauer hinzu ge-
rechnet werden muss.

„et“: Und welche Bedeutung kommt dem temporä-
ren Rebound zu?

Madlener: Dieser beschreibt, wie beobachtete 
Rebound-Effekte umso höher ausfallen können, 
je langfristiger sie sind. Über die Zeit verbreiten 
sich effiziente Technologien mehr und mehr und 
die Menschen lernen mit ihnen umzugehen, opti-
mieren aber gleichzeitig auch ihre Konsummus-
ter. Wo immer es ungesättigte Bedürfnisse gibt, 
erlauben es effizientere Technologien, diese in hö-
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herem Maße zu decken. Darüber spricht die Po-
litik nicht gern, denn das Thema der Bedürfnis-
sättigung oder Suffizienz wird bei den Wählern 
oft mit von oben verordneter Reduktion des Kon-
sums assoziiert. Doch lässt sich unser Lebens-
glück tatsächlich durch Hochschrauben unseres 
materiellen Konsums immer weiter steigern? 

„et“: Wie würden Sie diese Frage beantworten?

Madlener: Jeder sollte selber entscheiden, ob der 
Suffizienz tatsächlich etwas Negatives anhaftet. 
Zumal es gesellschaftspolitisch bedenklich ist, 
wenn wir zu viel Verantwortung an die sogenann-
ten smarten Systeme abgeben, bei deren Nutzung 
wir weder unseren ökologischen Fussabdruck 
kennen noch beeinflussen können. Deshalb plä-
diere ich für einfache, robuste Systeme. 

„et“: Machen Sie auch dazu Studien?

Madlener: Ja und die zeigen uns, dass man-
che Technik für bestimmte Personengruppen 
schlichtweg nicht geeignet scheint oder bei-
spielsweise Bewohner von energiesanierten Ge-
bäuden nicht eingeschult wurden. Damit Ener-
gieeffizienzpotenziale effektiv genutzt werden 
können, gilt es, eine möglichst gute Kombinati-
on zwischen Mensch und Technik zu schaffen. 
Die Umwelt interessiert sich nur für absolute 
Verbrauchsreduktionen, nicht für relative – be-
sonders in einem ständig weiter wachsenden 
Wirtschaftssystem. 

Rebound: Konsequenzen  
und Lösungswege

„et“: Inwieweit müssen Szenarien und Modell-
rechnungen neu kalkuliert oder adjustiert und Ein-
sparziele nach unten korrigiert werden?

Madlener: Modellrechnungen und Szenarien 
sollten Rebound-Effekte möglichst genau wider-
spiegeln, weshalb man zumindest jene Szenarien 
neu berechnen müsste, in denen ein Rebound 
mit Null angenommen worden ist. Insofern 
sind viele der Energie- und Klimaschutzziele 
überambitioniert, bei denen man sehr stark auf 
Energieeffizienz setzt. Daher müssten Energieeffi-
zienzsteigerungen von entsprechenden Energie-
preissteigerungen begleitet werden, um Rebound 
einzudämmen, doch reduzieren letztere natürlich 
die Attraktivität der Effizienztechnologie beim 
Anwender und führen zu Inakzeptanz seitens der 
Wählerinnen und Wähler. Aber ich will da auch 
nicht allzu sehr schwarzmalen. 

„et“: Einiges ist machbar? 

Madlener: Der Mensch ist ein adaptives Wesen 
und Innovation hilft uns immer wieder, Lösungen 
für bestehende Probleme zu finden. Szenarien 
sind keine Abbildungen der Zukunft, sondern nur 
deren mögliche Ausprägungen. Was sich dann tat-
sächlich in der Realität manifestieren wird, liegt 
in unserer Hand. In der Energiewirtschaft haben 
wir es allerdings sehr oft mit kapitalintensiven 
und immer komplexeren Technologien und Syste-
men mit langen Lebensdauern und entsprechend 
langen Vorlaufs- und Planungszeiten bei Investi-
tion und Finanzierung zu tun. Wenn wir immer 
schneller zu Entscheidungen kommen und den 
beschleunigten technischen Fortschritt im Griff 
behalten müssen, wird das nicht einfach.

„et“: Viele Energiesparmaßnahmen wie z.  B. Ge-
bäudedämmung sind kostspielig. Sollte der Fokus 
nicht besser auf umweltgerechter Energieprodukti-
on liegen? Und wenn ja, ist es dann schlüssig, Tech-
nologien wie Kernkraft und CCS (Carbon Capture 
& Storage) auszuschließen? 

Madlener: Man kann versuchen, gewisse Ener-
gieeffizienztechnologien in eine sinnvolle Reihen-
folge zu bringen, beispielsweise bezüglich deren 
Kosteneffizienz. Hier gilt das bereits Gesagte, 
dass man einen systemischen Ansatz braucht, 
die Systemgrenze klar definiert und eben nicht 
nur die Mikroperspektive im Blick hat. Eine 
umweltgerechte Energieversorgung macht in je-
dem Fall Sinn, und Kernkraft und CCS könnten 
der Menschheit als Übergangstechnologien hel-
fen, hinreichend Zeit zu gewinnen, um mit dem 
Problem des Klimawandels fertig zu werden. Die 
Rentabilität vieler der Großtechnologien zur De-
karbonisierung hängt stark vom CO2-Zertifikate-
preis ab. Bei einem Preis von 5 bis 6 € /t CO2 ist 
CCS, mal ganz abgesehen von der geringen sozi-
alen Akzeptanz von CO2-Pipelines und der groß-
technischen Einlagerung, ökonomisch schlicht-
weg nicht darstellbar. 

„et“: Und die Gebäudedämmung?

Madlener: Die Sanierungsraten von Bestands-
bauten, die in Deutschland angestrebt werden, 
sind ökonomisch und ökologisch zu hinterfragen. 
Das wohlfahrtsoptimale Dämmniveau müsste 
man einmal mit einer seriösen Studie überprüfen. 
Vielfach wird unterstellt, dass Gebäudebesitzer 
zu wenig Informationen über sinnvolle Lösungen 
hätten oder diese nicht rechnen können. Beide 
Einschätzungen in Bezug auf Marktversagen sind 

meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen, 
und die Politik sollte da vielleicht eher bei Le-
bensstilfragen ansetzen. 

„et“: Gibt es global gesehen Anzeichen, die zeigen, 
dass sich die Korrelation zwischen Wohlstand und 
Stromverbrauch oder Mobilität auflöst?

Madlener: Inwieweit immer mehr Elektrizitäts-
dienstleistungen und Mobilität unseren Wohl-
stand und unsere Lebenszufriedenheit steigern, 
ist ein interessantes Thema. Mehr Mobilität führt 
tendenziell zu mehr Staus und negativen Auswir-
kungen auf unsere Umwelt, insofern wirkt sie 
senkend auf den Wohlstand. Andererseits muss 
man sich die Frage stellen, wann bei der indivi-
duellen Mobilität eine Sättigung eintritt, wie viele 
Stunden des Lebens man beispielsweise lieber zu 
Hause im Garten oder auf dem Balkon als unter-
wegs verbringen möchte. Man müsste also auch 
hier wieder klar definieren können, welche Kom-
ponenten positive und welche negative Auswir-
kungen auf die Wohlfahrt haben und welche Rol-
le die ständige Beschleunigung der Lebensweisen 
auf den Energieverbrauch hat. Ein energetisch 
zunehmend bedeutsames Problemfeld ist hier der 
weiterhin rasant wachsende Flugverkehr. 

„et“: Wie beim Stromverbrauch auch? 

Madlener: Ja, der ist umso umweltschädlicher, 
je mehr elektrische Energie wir mit fossilen Ener-
gieträgern erzeugen. Und mit der zunehmenden 
Vernetzung induzieren wir immer noch mehr 
Strombedarf. Etwa 5 bis 6 % des weltweiten Strom-
verbrauchs sind bereits allein der Internetnutzung 
und dem Betrieb all der dafür notwendigen Server 
zuzuschreiben. Positives erkenne ich dafür wiede-
rum im sogenannten Modal Split, wenn man also 
dank der Hilfe moderner Kommunikationsmittel 
mehrere Verkehrsmittel intelligent miteinander 
kombinieren und so vielleicht auch weniger um-
weltschädliche Mobilitätslösungen heraussuchen 
kann, um von A nach B zu gelangen. 

„et“: Airbus und Boeing haben Tausende von Flie-
gern in ihren Bestellbüchern. Der Weltluftverkehr 
wächst mit einer jährlichen Rate von rund 5 %. Wie 
beurteilen Sie diese Entwicklung?

Madlener: Die Bestellbücher dürften so voll gar 
nicht sein, denn angesichts des sehr niedrigen 
Preises für Kerosin werden manche Neuanschaf-
fungen zurückgestellt. Das wiederum vermin-
dert auch den Innovationsdruck. Andererseits 
ist gerade der Flugverkehr tatsächlich einer der 
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Wirtschaftssektoren, die am stärksten wachsen. 
Und da wir heute schon für 19 € irgendwohin 
fliegen können, kommt einmal mehr der indirek-
te Rebound-Effekt ins Spiel, wenn beispielweise 
das Energiesparpotenzial von Effizienzsteigerun-
gen beim Automobil nicht nur durch immer PS-
stärkere und größere Fahrzeuge mit mehr Extras, 
sondern auch durch stärkere Nachfrage nach 
anderen Energiedienstleistungen zu einem guten 
Teil vernichtet werden. 

„et“: Man muss also unterscheiden?

Madlener: Ja, zwischen von der Politik induzier-
ten Energieeffizienzsteigerungen und autonomem 
technischen Fortschritt. Für die Rebound-Diskus-
sion ist das wichtig. Wenn mehr Menschen in ein 
Flugzeug hineingepackt werden, ist das keine 
technologisch begründete Energieeffizienzsteige-
rung, sondern schlicht die Optimierung der Sitz-
kapazitäten, also der Produktivität dieser Dienst-
leistung „Mobilität per Luftverkehr“. Und noch 
ein Themenfeld gilt es zu beachten: Wenn wir in 
den hochentwickelten Industrieländern immer 
die neuesten, energieeffizientesten Flugzeuge, 
Autos oder Elektrogeräte anschaffen, werden 
vermehrt ausrangierte Modelle in weniger entwi-
ckelte Länder abgeschoben. Dort ermöglicht ver-
altete Technologie oft überhaupt erst, dass gewis-
se Dienstleistungen angeboten werden können, 
und konterkariert somit unseren gut gemeinten 
Versuch, durch die Nutzung verbesserter und 
neuer Technologien Ressourcen einzusparen.

„et“: Was lässt sich zum prozentualen Anteil sa-
gen, zu dem durch Rebound spezifische Einsparun-
gen wieder aufgefressen werden?

Madlener: Eine gängige Aussage ist, dass wir pri-
mär den direkten Rebound einigermaßen seriös 
beziffern können und das aber auch nur für die 
beiden Energiedienstleistungen Automobilver-
kehr und Raumwärme/Raumkühlung privater 
Haushalte in Industrienationen. Die Zahl der 

empirischen Rebound-Studien für Entwicklungs- 
und Schwellenländer hat erst in den letzten paar 
Jahren kräftig zugenommen. Aufgrund der vor-
handenen Studien dürften sich diese direkten 
Rebound-Effekte in einer Größenordnung von 
etwa 30 % bewegen. Allerdings müssten noch wei-
tere Rebound-Effekte berücksichtigt werden, bei 
denen die Unsicherheit noch recht groß ist. Inter-
essanterweise ist es auch nur unter sehr restrik-
tiven Annahmen bezüglich der Substituierbarkeit 
oder Komplementarität von Energieträgern und 
-dienstleistungen zulässig, davon auszugehen, 
dass ein großer direkter Rebound-Effekt einen ge-
ringen indirekten Rebound-Effekt impliziert und 
umgekehrt. 

Schlussfolgerungen für 
die Politikgestaltung

„et“: Was sollte das der Politik sagen?

Madlener: Dass es einfach zu wenig ist, wenn 
man die Maßnahmen nur auf die genannten 30 % 
direkten Rebound auslegt. Letztlich konzentriert 
man sich damit ja nur auf die privaten Haushalte, 
doch der größte Teil der wirtschaftlichen Aktivi-
täten geht in der Industrie, im Gewerbe und im 
Dienstleistungssektor vonstatten. In der einschlä-
gigen Rebound-Literatur unterscheidet man etwa 
14 bis 20 verschiedene Wirkungsmechanismen, 
die es zu beachten gilt. Da der produzierende 

Sektor kostenbewusster ist und sich versucht, 
schneller und flexibler anzupassen, würde ich 
davon ausgehen, dass die Rebound-Effekte dort 
tendenziell eher höher sind.

„et“: In allen Bereichen?

Madlener: Interessanterweise stellt man fest, 
dass es gesamtwirtschaftlich gesehen sowohl 
positive als auch negative Rebound-Effekte gibt. 
Eine Verbesserung der Technologie kann sich in 
der gesamten Wirtschaft fortpflanzen, weil sich 
die relativen Preisverhältnisse der Produktions-
faktoren verändern und die Wirtschaft insgesamt 
zu einem neuen Gleichgewicht findet. Da gibt es 
dann Sektoren, die durch die Anwendung einer 
energieeffizienteren technologischen Innovation 
gewinnen oder wachsen und andere, die eben 
verlieren. Somit müssen die Politikgestalter ihre 
Fragen viel genauer stellen, als sie dies bisher 
getan haben. Rebound ist ein derart komplexes 
Phänomen, dass man es weder auf einen einfa-
chen linearen Wirkungsmechanismus noch eine 
einzelne Zahl reduzieren, sondern differenzierter 
betrachten sollte.

„et“: Herr Prof. Madlener, vielen Dank für das In-
terview. 

Die Fragen stellte André Behr, Wissenschafts-
journalist, Zürich, im Auftrag der „et“

„Modellrechnungen und Szenarien sollten Rebound-Effekte möglichst genau widerspiegeln, weshalb man zumindest 
jene Szenarien neu berechnen müsste, in denen ein Rebound mit Null angenommen worden ist. Insofern sind viele 
der Energie- und Klimaschutzziele überambitioniert, bei denen man sehr stark auf Energieeffizienz setzt. Daher müss-
ten Energieeffizienzsteigerungen von entsprechenden Energiepreissteigerungen begleitet werden, um Rebound einzu-
dämmen, doch reduzieren letztere natürlich die Attraktivität der Effizienztechnologie beim Anwender und führen zu 
Inakzeptanz seitens der Wählerinnen und Wähler. Aber ich will da auch nicht allzu sehr schwarzmalen.“ 

Prof. Dr. Reinhard Madlener, Chair of Energy Economics and Management; Director, Institute for Future Energy 
Consumer Needs and Behavior (FCN), E.ON Energy Research Center, RWTH Aachen

ENERGIENEWS ONLINE: www.et-energie-online.de
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Abb.   Änderung von Lebensstil und Konsum Quelle: [1]

Müssen wir unsere Lebensweise ändern?
Bei der Frage, wie es in Deutschland gelingen soll, bis zum Jahr 2050 weitestgehend CO2-frei zu sein, muss man sich bewusst 
machen, dass alle CO2-Emissionen, ganz egal auf welcher Stufe sie entstehen, zu guter Letzt dem Konsum zuzuordnen sind. 
Es geht also nicht nur um die energiebedingten Emissionen, sondern auch um Fragen wie Ernährung und Freizeit und da-
mit mittelbar u. a. um die Landnutzung und unser Konsumverhalten. Das bedeutet, dass unser Lebensstil untrennbar mit 
der CO2-Minderung verbunden ist.

Dieser ist in der Lage, seinen CO2-Fußab-
druck in etwa zu halbieren. Im Wesentli-
chen geht es bei ihm darum, dass keine 
Flugreisen unternommen werden, die PKW-
Nutzung drastisch eingeschränkt wird, er 
wenig Fleisch, Fisch oder Milchprodukte 
konsumiert und auch seinen Konsum an 
Gütern und energieintensiven Dienstleis-
tungen deutlich einschränkt. Die Abb. zeigt 
die Ergebnisse dieser Untersuchung.

Kein breiter Trend in Sicht

Bezogen auf die derzeitigen Entwicklungen 
in Deutschland ist kein breiter Trend der Be-
völkerung zur Änderung der Lebensweise 
erkennbar, der das Potenzial hätte, das Land 
bis 2050 weitgehend CO2-frei werden zu 
lassen. Politische Eingriffe könnten das än-
dern. So will die Bundesregierung mit dem 
Klimaschutzplan 2050 einen Paradigmen-
wechsel einleiten, um ihre Klimaschutzziele 
dennoch zu erreichen [3].

„Die Klimapolitik wird das Leben der Bun-
desbürger tiefgreifend verändern“, lautet 
es in der F.A.Z vom 30.6.2016 [4]. Ab 2030 

sollen u.  a. Autos ohne Benzin und Diesel 
fahren, Gas- und Ölheizungen für Neubau-
ten verboten werden und ihren Fleischkon-
sum sollen die Bürger bis 2050 mindestens 
halbieren.

Der oben skizierte LIL-Fall kontrastiert 
deutlich mit den vorherrschenden Wün-
schen und den politischen Botschaften. 
Bisher wird den Menschen vermittelt, dass 
für sie weitere Wohlstandgewinne möglich 
seien und dies mit deutlich weniger CO

2 er-
reicht werden könne. Dem entgegen steht 
aber, dass die meisten Bürger, die heute we-
nig haben, sich tendenziell am Verbrauchs-
verhalten der Wohlhabenden orientieren. 
Leben wie die Wohlhabenden heißt aller-
dings, hohe CO

2-Emissionen durch Konsum 
zu erzeugen.

Als Schlussfolgerung ist festzuhalten, dass 
die Themen Lebensstil und Konsumverhal-
ten untrennbar mit dem Thema CO2-Minde-
rung verknüpft sind.
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„et“-Redaktion

Die Wissenschaftler Herring und Sorell 
haben sich dem Thema Rebound-Effekt ge-
widmet und ein Buch zu Energieeffizienz 
und nachhaltigem Konsum herausgegeben 
[1]. U.  a. wurden am Beispiel eines Vier-
Personen-Haushalts die langfristigen Po-
tenziale zur CO

2-Minderung untersucht [2]. 
Verglichen wird in dieser Untersuchung ein 
Durchschnittshaushalt in UK im Jahr 2005 
sowie zwei mögliche Verhaltensmuster im 
Jahr 2030.

Die Einstellung zur Energieeffi-
zienz hängt vom Einkommen ab

Eines davon ist der „Well-Off Technic envi-
ronmentalist“ (WOT). Dieser Verhaltenstyp 
ist in der Lage, sich die effizienteste Tech-
nologie zu leisten, bspw. ein Niedrigenergie-
haus, höchst effiziente Haushaltsgeräte und 
Fahrzeuge. Er ist aber nicht bereit, seinen 
Lebensstil grundsätzlich zu ändern. Dieser 
Verhaltenstyp kann seine CO

2-Emissionen 
um etwa ein Viertel reduzieren.

Der zweite Typ wird als „Low-Income Live-
style environmentalist“ (LIL) beschrieben. 


