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„Biodiversität erhalten“ – „Ökosystemdienstleistungen sichern“ 
Begriffliche Klarstellungen zu zwei aktuellen Zielen des Naturschutzes 
 
I. Einleitung 
 
Die Erhaltung von Biodiversi-
tät und die Sicherung von 
Ökosystemdienstleistungen 
(ÖSD) zählen heutzutage zu 
den prominentesten Zielen des 
Umwelt- und Naturschutzes 
und des Managements natürli-
cher Ressourcen. Die „Erhal-
tung der Biodiversität“ ist mit 
der 1992 verabschiedeten 
Convention on Biological  
Diversity1 (CBD) als Ziel in-
ternational etabliert worden. 
ÖSD zu erhalten ist 1997 
durch zwei umweltökonomi-
sche Publikationen2 zu einem 
viel diskutierten Ziel gewor-
den und 2005 mit dem von 
den Vereinten Nationen be-
auftragten Millennium Ecosy-
stem Assessment3 (MA) in die 
globale Agenda aufgenommen 
worden. Damit rückte auch 
die Frage ins Zentrum des In-
teresses, in welchem Zusam-
menhang Biodiversität und 
ÖSD stehen. Eine Vielzahl 
ökologischer4 und umwelt-
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1 United Nations: Convention on 

biological diversity. Montreal 1992. 

2 R. Costanza et al.: The value of the 
world’s ecosystem services and natural 
capital. Nature 387(6630): S. 253-260, 
1997; G.C. Daily (Hg.): Nature’s 
services: societal dependence on natural 
ecosystems. Washington 1997. 

3 Millennium Ecosystem Assessment: 
Ecosystems and human well-being: 
synthesis. Washington 2005. 

4 Siehe z. B. M. Loreau et al.: Biodiversity 
and ecosystem functioning: current 
knowledge and future challenges. 
Science 294(5543): S. 804-808, 2001; 

ökonomischer Publikationen 
ist dazu erschienen, darunter 
die vielbeachteten, ebenfalls 
von den Vereinten Nationen 
beauftragten TEEB-Studien5. 
 
Ohne in irgendeiner Weise die 
Relevanz dieser Ziele infrage 
stellen zu wollen, möchte ich 
den Blick auf Unbestimmthei-
ten, konkurrierende Konzepte 
und Kategorienfehler6 lenken, 
die es in der Diskussion um 
die Erhaltung von Biodiversi-
tät und ÖSD gibt. Ich werde 
thematisieren, dass (1) oftmals 
unbestimmt bleibt, was mit 
„Biodiversität“ gemeint ist, 
dass (2) konkurrierende Kon-
zepte von Biodiversität bzw. 
Ökosystemen existieren, die 
(3) zu unterschiedlichen Auf-
fassungen über den Zusam-
menhang zwischen Biodiver-
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D.U. Hooper et al.: Effects of biodiver-
sity on ecosystem functioning: a con-
sensus of current knowledge. Ecological 
Monographs 75(1): S. 3-35, 2005; K. 
Jax: Ecosystem functioning. Cambridge 
2010; B.J. Cardinale et al.: Biodiversity 
loss and its impact on humanity. Nature 
486(7401): S. 59-67, 2012; G.M. Mace/ 
K. Norris/A.H. Fitter: Biodiversity and 
ecosystem services: a multilayered 
relationship. Trends in Ecology & 
Evolution 27(1): S. 19-26, 2012. 

5 U.a. TEEB: Die Ökonomie von 
Ökosystemen und Biodiversität: Die 
ökonomische Bedeutung der Natur in 
Entscheidungsprozesse integrieren. 
Ansatz, Schlussfolgerungen und Em-
pfehlungen von TEEB – eine Synthese 
2010a; TEEB: The economics of eco-
systems and biodiversity: The ecological 
and economic foundations 2010b. 

6  Siehe Fußnote 33 dazu, was mit einem 
Kategorienfehler gemeint ist. 

sität und ÖSD führen, und 
dass (4) das Konzept der soge-
nannten „kulturellen ÖSD“ mit 
Kategorienfehlern verbunden 
ist, weil nicht beachtet wird, 
dass Ökosysteme und Land-
schaften kategorial verschie-
denartige Gegenstände sind. 
 
II. „Die“ Biodiversität kann 
man nicht erhalten 
 
Was ist Biodiversität? In der 
Fachliteratur herrscht darüber 
keineswegs Einigkeit.7 Ich le-
ge hier die einflussreiche De-
finition der CBD zugrunde: 
„‚Biological diversity‘ means 
the variability among living 
organisms from all sources ... 
this includes diversity within 
species, between species and 
of ecosystems.“8 Fragt man 
sich nun auf der Basis dieser 
Definition, was die Forderung 
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7 Siehe z. B. B.G. Norton: On what we 

should save: The role of culture in 
determining conservation targets In: P.L. 
Forey/C.J. Humphries/R.I. Vane-Wright 
(Hg.), Systematics and conservation 
evaluation. Oxford 1994: S. 23-40; J.B. 
Callicott/L.B. Crowder/K. Mumford: 
Current normative concepts in conserva-
tion. Conservation Biology 13(1): S. 22-
35, 1999; S. Sarkar: Biodiversity and 
environmental philosophy: an intro-
duction. Cambridge 2005; T. Potthast: 
Biodiversität, Ökologie, Evolution – 
Epistemisch-moralische Hybride und 
Biologietheorie. In: Bundesamt für 
Naturschutz (Hg.), Biodiversität – 
Schlüsselbegriff des Naturschutzes im 
21. Jahrhundert? Bonn 2007: S. 57-88; 
D.S. Maier: What’s so good about bio-
diversity? A call for better reasoning 
about nature’s value. Heidelberg 2012. 

8 United Nations 1992: Article 2. 
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bedeutet, man solle „die Bio-
diversität erhalten“, so ist zu 
konstatieren: „Die“ Biodiver-
sität, wie sie gerade vorgefun-
den wird, kann man nicht er-
halten, weil lebende Organis-
men sich in ihrer Ontogenese 
permanent verändern, Arten 
phylogenetischen Verände-
rungen unterliegen und die 
räumliche Verteilung der Or-
ganismen in der Biosphäre 
ebenfalls permanent variiert. 
Zudem ist die Rede von der 
Erhaltung „der“ Biodiversität 
– so, wie die Rede vom Schutz 
„der“ Natur – genaugenom-
men sinnlos, weil ein unbe-
stimmter Biodiversitäts- bzw. 
Naturbegriff nicht als Maß-
stab menschlichen Handelns 
dienen kann.9 Aus diesen 
Überlegungen folgt: Wenn 
von der Erhaltung „der“ Bio-
diversität die Rede ist, so ist 
immer eine bestimmte Biodi-
versität gemeint, die sich nach 
bestimmten Merkmalen be-
schreiben lässt. 
 
Diese Schlussfolgerung ist im 
Grunde wenig spektakulär, 
aber wichtig, weil sie zu Be-
wusstsein bringt: Sobald man 
fordert, Biodiversität zu erhal-
ten, müssen – explizit oder 
implizit – Kriterien dafür im 
Spiel sein, welche Unter-
schiede zwischen Lebewesen 
relevant und welche irrelevant 
sein sollen und welche ge-
schützt werden sollen auf Ko-
sten anderer möglicher Unter-
schiede. Unabhängig von sol-
chen Kriterien ließe sich zum 
Beispiel nicht einmal ent-
scheiden, ob lieber das letzte 
Exemplar einer Art A oder 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Vgl. D. Birnbacher: Limits to sub-

stitutability in nature conservation. In: 
M. Oksanen/J. Pietarinen (Hg.), Philos-
ophy and biodiversity. Cambridge 2004: 
S. 180-195: hier S. 180.  

aber eines von vielen Exem-
plaren einer Art B erhalten 
werden solle. Denn die Biodi-
versität würde in beiden Fäl-
len reduziert, weil keine zwei 
Lebewesen identisch sind, 
sondern jedes qualitativ indi-
viduell ist10 – was Leibniz in 
berühmter Weise demonstriert 
hat, indem er vergeblich zwei 
identische Blätter im Hanno-
veraner Schlosspark suchen 
ließ. 
 
Von „der“ Biodiversität könn-
te man nur dann sinnvoll 
sprechen, wenn es eindeutige, 
universell gültige Kriterien für 
die Relevanz von Unterschie-
den zwischen Lebewesen gä-
be; das aber ist in einer plura-
len Welt bzw. schon innerhalb 
einer pluralistischen Gesell-
schaft weder zu erwarten noch 
erstrebenswert; so ergibt sich 
zwangsläufig ein Pluralismus 
operationaler Definitionen 
von Biodiversität.11 Entspre-
chend könnte man von der 
Erhaltung „der“ Biodiversität 
allenfalls dann sinnvoll spre-
chen, wenn es genau eine 
Biodiversität gäbe, an deren 
Erhaltung alle Menschen glei-
chermaßen interessiert sein 
müssten (sofern sie vernünftig 
handeln); das aber wäre nur 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Siehe dazu und zur qualitativen Indivi-

dualität sogar aller empirischen Gegen-
stände W. Windelband: Über Identität 
und Gleichheit. Heidelberg 1910; 
H. Rickert: Die Grenzen der natur-
wissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine 
logische Einleitung in die historischen 
Wissenschaften. 5. Auflage. Tübingen 
1929; vgl. T. Kirchhoff: Räumliche 
Eigenart. Sinn und Herkunft einer 
zentralen Denkfigur im Naturschutz, in 
Landschaftsarchitektur und Landschafts-
planung. Schriftenreihe der Thüringer 
Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
103: S. 11-22, 2012. 

11  Vgl. Norton 1994; Sarkar 2005:  
S. 178-184. 

dann der Fall, wenn es genau 
einen Zustand bzw. Entwick-
lungsverlauf der Biosphäre 
gäbe, der den Menschen dau-
erhaft das Überleben ermögli-
chen würde; dafür aber gibt es 
keine naturwissenschaftlichen 
Belege (was nicht impliziert, 
wir könnten die Biosphäre be-
liebig verändern, ohne unser 
Überleben zu riskieren). 
 
Festzuhalten ist somit: Wenn 
jenseits formaler Definitionen 
wie derjenigen der CBD von 
„Biodiversität“ die Rede ist, 
so ist immer eine bestimmte 
Biodiversität gemeint. Inso-
fern sind dem Biodiversitäts-
begriff Wertungen inhärent, 
sodass „Biodiversität“, wie 
manche Philosophen sagen, 
ein thick concept ist, das de-
skriptive Inhalte mit werten-
den, präskriptiven Gehalten 
verbindet. Verwendet wird 
„Biodiversität“ aber oftmals 
unbestimmt so, als handele es 
sich um ein rein deskriptives 
thin concept.12 Das führt, da 
es unterschiedliche thick con-
cepts von Biodiversität gibt, 
dazu, dass „the public discus-
sion of biodiversity issues is 
so extraordinary susceptible to 
semantic confusion and tal-
king at cross purposes“13. Ein 
unbestimmter Biodiversitäts-
begriff kann allerdings auch 
die positive Funktion haben, 
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12 Vgl. P. Roebuck/P. Phifer: The persis-

tence of positivism in conservation bio-
logy. Conservation Biology 13(2):  
S. 444-446, 1999. 

13 Committee on Noneconomic and 
Economic Value of Biodiversity et al.: 
Perspectives on biodiversity. Valuing its 
role in an everchanging world. Wash-
ington 1999: S. 73; vgl. M. Loreau: The 
challenges of biodiversity science. 
Oldendorf 2010: S. 2, der von „the appa-
rent chaos of the many different approa-
ches to biodiversity“ spricht. 
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dass er als Grenzbegriff 
(boundary concept) eine Ko-
operation von Akteuren er-
möglicht, die aus heterogenen 
Denktraditionen stammen und 
unterschiedliche Interessen 
verfolgen.14 Einige semanti-
sche Verwirrungen um „Bio-
diversität“ sind – zumindest 
theoretisch – beseitigt worden, 
indem man differenziert zwi-
schen Ebenen von Biodiversi-
tät (Gene, Arten und Biozöno-
sen15 bzw. Ökosysteme16), 
Perspektiven auf Biodiversität 
(z. B. taxonomische versus 
funktionale) und Werten von 
Biodiversität (z. B. Nutzwerte, 
Eigenwerte und Selbstwerte17). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Vgl. S.L. Star/J.R. Griesemer: Institu-

tional ecology. ‚Translations‘ and 
boundary objects: amateurs and pro-
fessionals in Berkeley’s Museum of 
Vertebrate Zoology, 1907-39. Social 
Studies of Science 19(3): S. 387-420, 
1988; U. Eser: Zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft: Ökologische Gegen-
stände als Grenzobjekte. In: A. Lotz/J. 
Gnädinger (Hg.), Wie kommt die Öko-
logie zu ihren Gegenständen? Gegen-
standskonstitution und Modellierung in 
den ökologischen Wissenschaften. 
Frankfurt/M. 2002: S. 107-116. 

15 Eine Biozönose oder ökologische Gesell-
schaft besteht, nach funktionaler Defini-
tion, aus interagierenden Populationen 
mindestens zweier verschiedener Arten. 

16 Von einem Ökosystem spricht man, 
wenn man eine Biozönose und ihr Bio-
top zusammen als funktionale Einheit 
betrachtet, wobei zumeist, von konkreten 
Arten abstrahierend, Stoff- und Energie-
flüsse thematisiert werden. 

17 Nutzwerte sind extrinsische, instrumen-
telle Werte, die etwas als Mittel zu ei-
nem Zweck hat. Eigenwerte oder inhä-
rente Werte sind nicht instrumentelle 
Werte, die etwas unmittelbare (als es 
selbst) relativ zu eudaimonistischen In-
teressen des Menschen besitzt. Selbst-
werte oder intrinsische Werte sind von 
Interessen (anderer) unabhängige Werte. 
(Vgl. U. Eser/T. Potthast: Naturschutz-
ethik. Eine Einführung in die Praxis. 
Baden-Baden 1999: S. 60-63; T. Pott-
hast: Die Evolution und der Naturschutz. 

Zahlreiche Unbestimmtheiten 
sind jedoch geblieben. Eine 
von ihnen möchte ich im Fol-
genden behandeln. Sie betrifft 
die Biodiversität auf der Ebe-
ne der Biozönosen bzw. Öko-
systeme und ist für Fragen des 
Zusammenhangs zwischen 
Biodiversität und ÖSD von 
zentraler Bedeutung. 
 
III. Über konkurrierende 
Konzepte biozönotischer 
Diversität 
 
Die Geschichte der Naturwis-
senschaft Ökologie ist geprägt 
durch grundlegende Kontro-
versen über die Ursachen für 
die Verbreitungsmuster der 
verschiedenen Arten, über den 
Charakter der ökologischen 
Beziehungen zwischen koexi-
stierenden Arten und über den 
ontologischen Status der Bio-
zönosen bzw. Ökosysteme, 
die von Ökologen abgegrenzt 
werden.18 Ich charakterisiere 
im Folgenden, in idealtypi-
scher Weise, vier Positionen.19 
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Zum Verhältnis von Evolutionsbiologie, 
Ökologie und Naturethik. Frankfurt/M. 
1999: S. 131, Sarkar 2005.) 

18 Siehe z. B. L. Trepl: Geschichte der 
Ökologie. Vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Frankfurt/M. 1987; K. Jax: 
Die Einheiten der Ökologie. Analyse, 
Methodenentwicklung und Anwendung 
in Ökologie und Naturschutz. Frank-
furt/M. 2002; T. Kirchhoff: System-
auffassungen und biologische Theorien. 
Zur Herkunft von Individualitätskonzep-
tionen und ihrer Bedeutung für die 
Theorie ökologischer Einheiten. Freising 
2007 (auch digital verfügbar: 
http://mediatum2.ub.tum.de/node?id=68
5961). 

19 Zu den folgenden Unterscheidungen vgl. 
Kirchhoff 2007; T. Kirchhoff: Diversität 
als Vielfalt oder als Pluralität. Über 
konkurrierende Diversitätskonzepte in 
christlicher Kosmologie, Ökologie und 
Biodiversitätsdiskursen. In: F. Vogel-
sang/H. Meisinger/T. Moos (Hg.), Gibt 
es eine Ordnung des Universums? Der 

Die klassische Kontroverse ist 
die zwischen organizistischem 
Holismus und elementaristi-
schem Individualismus. Erste-
rer begreift die Beziehungen 
zwischen den Arten einer 
Biozönose in Analogie zu den 
Beziehungen zwischen den 
Organen eines individuellen 
Lebewesens: Die Arten sind 
in ihrer Existenz wechselseitig 
abhängig voneinander, des-
halb eng aneinander gebunden 
und bilden einen Super-
Organismus, der eine durch 
sich selbst abgegrenzte, natür-
liche Einheit der Biosphäre 
darstellt. Letzterer hingegen 
begreift die Verbreitung von 
Arten als weitgehend unab-
hängig voneinander, sodass 
Biozönosen sich ständig wan-
delnde Ansammlungen von 
Arten sind, die nur mittels in-
teressenabhängiger Kriterien 
abgegrenzt werden können 
und somit nicht mehr als 
künstliche Einheiten der Bio-
sphäre sind. 
 
Diese beiden Extrempositio-
nen werden heutzutage von 
Ökologen kaum noch vertre-
ten (organizistische Positio-
nen sind allerdings im Natur-
schutz und Ökosystemmana-
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Kosmos zwischen Messung, Anschau-
ung und religiöser Deutung. Bonn 2012: 
S. 147-168; T. Kirchhoff: Hidden values 
in competing concepts of community-
level biodiversity. In: 
Promotionsstudiengang „Biodiversität 
und Gesellschaft“ (Hg.), Biodiversität 
und Gesellschaft. Gesellschaftliche 
Dimensionen von Schutz und Nutzung 
biologischer Vielfalt. Göttingen 2013 
[im Druck]; L. Trepl/T. Kirchhoff: Natur 
als Über-Organismus? Der Naturbegriff 
der ökologischen Wissenschaft. In: 
T. Moos/H. Diefenbacher (Hg.), 
Schöpfung bewahren – Theologische 
Ethik der Ökologie im interdisziplinären 
Gespräch. Heidelberg 2013: S. 15-41. 
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gement20 einflussreich geblie-
ben), sondern hier konkurriert 
ein weites Spektrum ‚ver-
mittelnder‘ Theorien. In die-
sem Spektrum lässt sich je-
doch noch immer eine grund-
legende Differenz zwischen 
zwei Typen von Theorien 
konstatieren. Diese nenne ich 
idiosynkratischen Interaktio-
nismus und generischen Inter-
aktionismus, weil in beiden 
die Bedeutung biotischer In-
teraktionen für die Organisa-
tion von Biozönosen betont 
wird, der Charakter dieser In-
teraktionen aber unterschied-
lich bestimmt wird. 
 
Die Grundannahme des idio-
synkratischen Interaktionis-
mus lautet: Wenn Biozönosen 
sich ungestört entwickeln 
konnten, dann bestehen sie 
aus Arten, die über lange Zeit 
in demselben Habitat mitein-
ander koexistiert und eine ge-
meinsame evolutionäre Ge-
schichte durchlaufen haben.  
In deren Verlauf haben sich 
die koexistierenden Arten 
durch ein- und wechselseitige 
Selektionsprozesse aneinander 
angepasst, wobei es durch 
Speziationsprozesse zu einer 
internen Differenzierung und 
Spezialisierung gekommen 
ist. Auf diese Weise sind fast 
überall auf der Welt einzigar-
tige Biozönosen entstanden, 
die eine je charakteristische 
Artenzusammensetzung mit 
vielen endemischen Arten 
aufweisen, deren Arten durch 
besondere, idiosynkratische 
ökologische Beziehungen eng 
miteinander verbunden sind, 
die Ressourcen ihres Habitats 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ein Beispiel ist das adaptive Manage-

ment der Resilience Alliance (T. Kirch-
hoff et al.: The one-sidedness and 
cultural bias of the resilience approach. 
Gaia 19(1): S. 25-32, 2010). 

vollständig und effektiv nut-
zen und die mit diesem eine 
übergeordnete funktionale 
Einheit, ein einzigartiges Öko-
system, bilden. Die Biosphäre 
als ganze besteht aus einer 
Vielzahl solcher Ökosysteme, 
die entweder als weitgehend 
unabhängig voneinander oder 
als voneinander abhängige 
Subsysteme eines globalen 
Ökosystems begriffen werden. 
Biozönotische Diversität ist 
damit bestimmt als ein Mosaik 
koevolutionärer funktionaler 
Einheiten mit lokaler Eigen-
art. 
 
Der generische Interaktionis-
mus teilt mit dem idiosynkra-
tischen Interaktionismus die 
Annahme, dass abiotische und 
biotische Selektion von Arten 
ein zentrales Prinzip der Or-
ganisation lokaler Biozönosen 
bzw. Ökosysteme ist, kritisiert 
aber die Betonung des Ein-
flusses einer gemeinsamen 
evolutionären Geschichte.  
Das Organisationsprinzip von 
Biozönosen sei nicht lokale 
koevolutionäre Anpassung, 
sondern „ecological fitting“:21 
Es finden sich diejenigen Ar-
ten zusammen, die von ihren 
Ansprüchen an die abiotische 
und biotische Umwelt zuein-
ander passen, wobei sie die 
hierfür relevanten Merkmale 
zuvor andernorts, unabhängig 
voneinander, unter anderen 
Umweltbedingungen, evolu-
tionär erworben haben; „a ma-
jor part of the earth‘s surface 
may be occupied largely by 
organisms that are rich in eco-
logical interactions and have 
virtually no detailed evolutio-
nary history with one anoth-
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21 D.H. Janzen: On ecological fitting. Oi-

kos 45(3): S. 308-310, 1985: hier S. 309. 

er“22. Gestützt durch eine 
Theorie evolutionärer Kon-
vergenz und die Annahme, 
dass die meisten Arten relativ 
weite ökologische Toleranzen 
haben, wird dabei angenom-
men: Biozönosen organisieren 
sich auf der Grundlage generi-
scher ökologischer Interaktio-
nen, die jeweils durch viele 
verschiedene, ökologisch 
mehr oder weniger äquivalen-
te Arten realisiert werden 
können, wobei die Organisati-
onsweise und Zusammenset-
zung permanent fluktuiert, 
weil die abiotischen Umwelt-
bedingungen permanent fluk-
tuieren. Die Arten zeigen da-
bei einerseits phylogenetische 
Nischen-Konservierung, das 
heißt sie behalten ihre evolu-
tionär erworbenen Anpassun-
gen bei, wenn sie in eine an-
dere Biozönose einwandern, 
und andererseits phänotypi-
sche Plastizität, das heißt, sie 
passen ihren Phänotyp an die 
jeweiligen Umweltbedingun-
gen dieser Biozönose an, ohne 
ihren Genotyp zu verändern. 
Die Biosphäre als ganze ist 
demnach ein fluktuierendes, 
flexibles Gefüge interagieren-
der, ‚vorgeformter‘ Arten. 
Biozönotische Diversität ist 
bestimmt als flexibles Interak-
tionsgefüge mit fluktuierender 
lokaler Verschiedenheit. 
 
IV. Welche biozönotische 
Diversität ist erforderlich 
für instrumentelle ÖSD? 
 
Die ökologische Kontroverse 
darum, wie Biozönosen bzw. 
Ökosysteme sich organisieren, 
hat hohe praktische Relevanz. 
Denn je nachdem, welche 
Theorie man zugrunde legt, 
ergeben sich andere Schluss-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 A.a.O. 
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folgerungen zum Beispiel für 
das Management von Ökosy-
stemen bzw. ÖSD. 
 
Unter ÖSD (ecosystem ser-
vices) versteht man „direkte 
und indirekte Beiträge von 
Ökosystemen zum menschli-
chen Wohlergehen“23, wobei 
man gewöhnlich vier Klassen 
von ÖSD unterscheidet:24 
Versorgungsleistungen wie 
die Produktion von Rohstof-
fen, Nahrungs- und Arznei-
mitteln, Regulierungsleistun-
gen wie Schadstofffilterung, 
Bestäubung von Pflanzen und 
Schädlingsregulation, Habi-
tatleistungen wie die Bereit-
stellung von Lebensraum für 
Zugvögel und kulturelle Lei-
stungen wie Möglichkeiten 
zur Erholung und schöne 
Landschaften. 
 
Betrachten wir einmal die in-
strumentellen Versorgungs- 
und Regulierungsleistungen.25 
Auf der Basis eines organizi-
stischen Holismus und – we-
niger radikal, aber im Prinzip 
ähnlich – auch auf der Basis 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 TEEB 2010a: S. 43. Nicht eingehen 

kann und brauche ich hier auf die Dis-
kussion um die Definition und Klassifi-
kation von ÖSD; siehe hierzu z. B. 
K. Wallace: Ecosystem services: Multi-
ple classifications or confusion? Bio-
logical Conservation 141(2): S. 353-354, 
2008; TEEB 2010b: ch. 1, S. 15-22; 
K. Grunewald/O. Bastian: Entwicklung 
und Grundlagen des ÖSD-Ansatzes. 
2.1 Schlüsselbegriffe. In: Diess. (Hg.), 
Ökosystemdienstleistungen. Konzept, 
Methoden und Fallbeispiele. Berlin 
2012: S. 14-20: hier S. 14 f. 

24 Ich referiere die Klassifikation des 
TEEB 2010b (ch. 1: S. 21, S. 40). 

25 Vgl. Kirchhoff et al. 2010 und v. a. 
L. Trepl: Braucht man für ‚Ökosystem-
dienstleistungen‘ Ökosysteme? http:// 
www.scilogs.de/chrono/index.php?op=p
rintView&articleId=1479&blogId=23, 
2012. 

des idiosynkratischen Interak-
tionismus wird man argumen-
tieren: Wir müssen die natür-
lich entstandenen Ökosysteme 
als funktionale Ganzheiten 
und deshalb mit allen ihren 
aufeinander abgestimmten Ar-
ten erhalten, um dauerhaft die 
für uns lebensnotwendigen 
ÖSD zur Verfügung zu haben. 
Erforderlich ist ein „ecosy-
stem stewardship“26, durch 
das die funktionale Integrität 
(Intaktheit, Unversehrtheit, 
‚Gesundheit‘ etc.) der natur-
gegebenen Ökosysteme, das 
Mosaik koevolutionärer funk-
tionaler Einheiten mit lokaler 
Eigenart, dauerhaft erhalten 
wird. Hingegen wird man auf 
der Basis eines elementaristi-
schen Individualismus und – 
ähnlich, aber mit der Annah-
me von weniger ‚Freiheits-
graden‘ – auch auf der Basis 
eines generischen Interaktio-
nismus argumentieren: Wir 
sollten ermitteln, welche der 
vielen Arten eines Gebietes 
die gewünschten ÖSD erbrin-
gen, und dann erforschen, 
welche anderen Arten und 
abiotischen Standortfaktoren 
für die dauerhafte Existenz 
dieser Arten erforderlich sind. 
Man geht also nicht von na-
turgegebenen Ökosystemen 
aus, sondern von gewünschten 
ÖSD, fragt dann, wie ein 
Ökosystem beschaffen sein 
muss, um diese Dienstleistun-
gen in optimaler Weise dauer-
haft und zuverlässig zu erbrin-
gen, und lenkt und fördert 
dann die Selbstorganisation 
des entsprechenden flexiblen 
Interaktionsgefüges. Das läuft 
nicht unbedingt auf Monokul-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Siehe z. B. F.S. Chapin III/G.P. 

Kofinas/C. Folke (Hg.): Principles of 
ecosystem stewardship: Resilience-based 
natural resource management in a 
changing world. New York 2009. 

turen hinaus; Mischkulturen 
bieten nämlich diesen gegen-
über den Vorteil, dass Kom-
plementaritätseffekte in der 
Ressourcennutzung zu höhe-
rer Produktivität und Unter-
schiede in den Umwelttole-
ranzen der Arten zu Risiko-
streuung und damit höherer 
Stabilität führen.27 Aber in der 
Regel wird man (wohlgemerkt 
nur in instrumenteller Per-
spektive) Ökosysteme für aus-
reichend halten, die wesent-
lich artenärmer sind als die 
Ökosysteme, die im holisti-
schen Ansatz als erforderlich 
angesehen werden. 
 
Neobiota28 werden, je nach 
Auffassung über die Organi-
sationsform von Ökosyste-
men, unterschiedlich beur-
teilt.29 Der idiosynkratische 
Interaktionismus und erst 
recht der organizistische Ho-
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27 Zu solchen Effekten, die auch ohne 

menschliches Zutun statistisch auftreten, 
wenn die Artenzahl zunimmt (sampling 
effect), siehe M. Loreau: Biodiversity 
and ecosystem functioning: recent theo-
retical advances. Oikos 91(1): S. 3-17, 
2000; Hooper et al. 2005; M. Loreau/ 
C. de Mazancourt: Biodiversity and 
ecosystem stability: a synthesis of under-
lying mechanisms. Ecology Letters: 
EarlyView, 2013. 

28 Neobiota sind Arten, die eine Ausbrei-
tungsbarriere überwunden und sich so 
(nach 1492) in einem Gebiet etabliert 
haben, das sie zuvor nicht erreichen 
konnten. 

29 Ausführlicher zu dieser Debatte siehe 
D.M. Richardson (Hg.): Fifty years of 
invasion ecology: The legacy of Charles 
Elton. Oxford 2011; T. Kirchhoff/S. 
Haider: Globale Vielzahl oder lokale 
Vielfalt: zur kulturellen Ambivalenz von 
‚Biodiversität‘. In: T. Kirchhoff/L. Trepl 
(Hg.), Vieldeutige Natur. Landschaft, 
Wildnis und Ökosystem als kultur-
geschichtliche Phänomene. Bielefeld 
2009: S. 315-330; Kirchhoff 2012: 
S. 159-161. 
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lismus impliziert – weil man 
in natürlichen Ökosystemen 
das Resultat einer langen koe-
volutionären Geschichte 
sieht –, dass Neobiota grund-
sätzlich als problematisch gel-
ten, da sie das abgestimmte 
Beziehungsgefüge dieser Öko-
systeme zu zerstören drohen. 
Man spricht von „Nature Out 
of Place“ und beklagt einen 
„unending stream of invasions 
[that] is changing … ecosys-
tems from productive, tightly 
integrated webs of native spe-
cies to loose assemblages of 
stressed native species and 
aggressive invaders“.30 Hin-
gegen impliziert der generi-
sche Interaktionismus und erst 
recht der elementaristische In-
dividualismus, dass in instru-
menteller Perspektive kein 
Unterschied zwischen Neo-
biota und anderen Arten ge-
macht wird. Mit Neobiota sei-
en, wie mit anderen Arten, Ri-
siken und Chancen verbun-
den. Neobiota können ÖSD 
beeinträchtigen, können sie 
aber auch befördern, sodass 
„management practices regar-
ding the occurrence of ‚new‘ 
species could range from 
complete eradication to tole-
rance and even consideration 
of the ‚new‘ species as an en-
richment of local biodiversity 
and key elements to maintain 
ecosystem services.“31 
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30 J./R. van Driesche: Nature out of place: 

biological invasions in the global age. 
With a new conclusion by the authors. 
Washington 2004: Buchtitel bzw. S. 2. 

31 G.-R. Walther et al.: Alien species in a 
warmer world: risks and opportunities. 
Trends in Ecology & Evolution 24(12): 
S. 686-693, 2009: hier S. 686. 

V. Gibt es „kulturelle ÖSD“? 
 
Das Konzept der ÖSD bein-
haltet auch die Klasse der kul-
turellen ÖSD. Der TEEB-
Bericht charakterisiert diese 
so: „Kulturelle Leistungen 
umfassen die immateriellen 
Nutzen, die der Mensch aus 
seiner Beziehung zu den Öko-
systemen zieht, seien sie äs-
thetischer, geistiger oder see-
lischer oder anderer Natur.“32 

Ich möchte hier den Blick da-
rauf lenken, dass das Konzept 
der kulturellen ÖSD – das be-
grüßenswert erscheint, weil es 
eine unzulässige Engführung 
auf instrumentelle Werte ver-
hindert – mit (1) methodi-
schen Fehlern verbunden ist, 
die (2) auf Kategorienfehler33  
zurückzuführen sind.34 
(ad 1) Unter dem Konzept der 
ÖSD muss für alle ÖSD eine 
Korrelation von Dienstleistun-
gen zu ökologischen Eigen-
schaften (Strukturen und Pro-
zessen) hergestellt werden, die 
mittels naturwissenschaftlicher 
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32 TEEB 2010a: S. 46. 

33 Ein Kategorienfehler ist ein sprachlicher 
bzw. ontologischer Fehler, der darin be-
steht, dass ein Ausdruck auf eine Weise 
verwendet wird, die nicht dem logischen 
Typ des Ausdrucks bzw. den ontologi-
schen Grundmerkmalen des bezeichne-
ten Gegenstandes entspricht. Damit wer-
den dem Gegenstand Eigenschaften zu-
geschrieben, die er nicht haben kann. Ein 
offensichtliches Beispiel wäre die Aus-
sage: ‚Viele Steine sind religiös.‘ 

34 Vgl. zum Folgenden T. Kirchhoff: 
Pivotal cultural values of nature cannot 
be integrated into the ecosystem services 
framework. PNAS 109(46): S. E3146, 
2012; vgl. auch U. Eisel: Landschaft-
liche Vielfalt mit und ohne Sinn. Über 
den Nutzen einer Methode in der Land-
schaftsplanung und im Naturschutz. In: 
U. Eisel/S. Körner (Hg.), Landschaft in 
einer Kultur der Nachhaltigkeit. Band I: 
Die Verwissenschaftlichung kultureller 
Qualität. Kassel 2006: S. 92-119. 

Parameter (quantitativ) erfasst 
werden: „Before economic 
valuation can be applied, the 
performance or availability of 
ecosystem services has to be 
measured in biophysical 
terms“35. Nun ist aber für zen-
trale kulturelle Werte, die un-
sere natürliche oder kultivierte 
Umwelt für uns besitzt, eine 
Korrelation zu solchen Para-
metern nicht hinreichend ge-
geben. Zwar lässt sich die 
Eignung eines Gebietes für 
Freizeitaktivitäten wie Wan-
dern, Schwimmen und Fi-
schen im Prinzip anhand sol-
cher Parameter ermitteln 
(Nutzwertanalyse), nicht je-
doch seine Bedeutung im 
Hinblick auf zentrale kulturel-
le Werte. Diese kulturellen 
Werte fasst die TEEB-Studie 
unter Begriffe wie apprecia-
ted scenery, cultural heritage, 
sense of place and belonging 
und spiritual experience;36 im 
Bundesnaturschutzgesetz sind 
sie in § 1 durch das Ziel re-
präsentiert, die Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit von Na-
tur und Landschaft zu erhal-
ten. Der Grund ist, dass diese 
kulturellen Bedeutungen im 
Wesentlichen auf dem einzig-
artigen Charakter eines Ge-
bietes beruhen, und der lässt 
sich nicht naturwissenschaft-
lich, sondern nur im Rahmen 
hermeneutischer Ansätze er-
fassen. Es muss nämlich beur-
teilt werden, in welchem Gra-
de die Realität einer Land-
schaft der Idee dieser Land-
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35 TEEB 2010b, ch. 1: S. 20. Diesen An-

satz verfolgen z. B auch T.C. Daniel et 
al.: Contributions of cultural services to 
the ecosystem services agenda. PNAS 
109(23): S. 8812-8819, 2012. 

36 TEEB 2010b: ch. 1: S. 21, S. 40, ch. 2: 
S. 42, ch. 5: S. 115 f.; vgl. MA 2005: 
S. 40. 
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schaft entspricht, wieweit also 
das reale ästhetische Arran-
gement von Landschaftsele-
menten übereinstimmt mit 
dem idealen Landschaftsbild, 
das der Betrachter in dieser 
bestimmten geographischen 
Region erwartet. Aus einer 
Konstellation allgemeiner Pa-
rameter – schon gar nicht von 
Parametern, die zur ökologi-
schen Charakterisierung von 
Ökosystemen eingesetzt wer-
den – lässt sich der ‚Erfül-
lungsgrad‘ des jeweiligen 
Landschaftsideals niemals ab-
leiten. Das belegen die Über-
legungen von Rickert zur Dif-
ferenz zwischen individuali-
sierender und generalisieren-
der Methode,37 Cassirers me-
thodologische Überlegungen, 
denen zufolge Kultur, wenn-
gleich sie eine intersubjektive 
Welt darstellt, nicht adäquat 
mit intersubjektiven naturwis-
senschaftlichen Kategorien er-
fassbar ist,38 und auch diverse 
Reflexionen auf Methoden der 
Landschaftsbildbewertung.39 
 
(ad 2) Wenn unsere natürliche 
oder kultivierte Umwelt für 
uns kulturelle Werte hat, dann 
sind Ökosysteme weder der 
Gegenstand, auf den sich die-
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37 Rickert 1929; vgl. Kirchhoff 2012. 

38 K. Köchy: Natur. In: R. Konersmann 
(Hg.), Handbuch Kulturphilosophie. 
Stuttgart 2012: S. 227-233: hier S. 231, 
mit Verweis auf E. Cassirer: Natur-
begriffe und Kulturbegriffe. In: B. Recki 
(Hg.), Ernst Cassirer: Gesammelte 
Werke. Hamburger Ausgabe. Bd. 24: 
Aufsätze und kleine Schriften (1941-
1946). Hamburg 2007: S. 414-445, hier 
insb. S. 428 f., S. 433. 

39 Siehe insb. Eisel 2006, auch B. Demuth: 
Das Schutzgut Landschaftsbild in der 
Landschaftsplanung. Methodenüber-
prüfung anhand ausgewählter Beispiele 
der Landschaftsrahmenplanung. Berlin 
2000. 

se Werte beziehen, noch tra-
gen sie wesentlich zu diesen 
Werten bei. Wenn man die 
Umwelt als Ökosystem be-
trachtet, dann betrachtet man 
sie in naturwissenschaftlicher 
Perspektive als ein Wirkungs-
gefüge aus Organismen und 
ihrer abiotischen Umwelt, und 
dazu mit einem letztlich tech-
nisch-praktischen Interesse 
der Beherrschung und instru-
mentellen Nutzung. Der Ge-
genstand, dem die kulturellen 
Bedeutungen zukommen, sind 
jedoch weder einzelne Ökosy-
steme noch Komplexe aus 
Ökosystemen, sondern ge-
stalthafte Phänomene wie 
Berge, Seen und Wälder, vor 
allem aber ästhetisch-sym-
bolische Landschaften.40 Die 
schimmernde Oberfläche ei-
nes Sees, die uns beispiels-
weise zu einer kontemplativen 
Naturbetrachtung einlädt,41 ist 
kein ökologischer Gegen-
stand, sondern ein lebenswelt-
licher ästhetischer. Landschaf-
ten sind in unserer Kultur 
(wenn man von einigen fach-
sprachlichen Terminologien 
etwa der Geographie und 
Landschaftsökologie ab-
sieht42) nicht kausale Systeme 
aus interagierenden biophysi-
kalischen Objekten, sondern 
ästhetische Arrangements 
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40 Kirchhoff/Trepl 2009; T. Kirchhoff/-

L. Trepl/V. Vicenzotti: What is land-
scape ecology? An analysis and 
evaluation of six different conceptions. 
Landscape Research: iFirst, 2012. 

41 Siehe hierzu M. Seel: Eine Ästhetik der 
Natur. Frankfurt/M. 1991: S. 38-88. 

42 Siehe G. Hard: Die ‚Landschaft‘ der 
Sprache und die ‚Landschaft‘ der Geo-
graphen. Semantische und forschungs-
logische Studien zu einigen zentralen 
Denkfiguren in der deutschen geo-
graphischen Literatur. Bonn 1970; 
Kirchhoff/Trepl/Vicenzotti 2012. 

symbolischer Objekte; Land-
schaften sind Ausschnitte der 
Erdoberfläche, die ein emp-
findender Betrachter, selektiv 
schauend, als harmonische, 
individuelle, konkrete ästheti-
sche Ganzheit sieht, wobei 
kulturell geprägte, intersub-
jektive Wahrnehmungsmuster, 
Symboliken usw. zugrunde 
liegen.43 Kurzum: Instrumen-
telle und kulturelle Werte un-
serer Umwelt beziehen sich 
auf kategorial verschiedene 
Gegenstände: erstere auf bio-
physische Gegenstände wie 
Ökosysteme, letztere auf äs-
thetisch-symbolische Gegen-
stände wie Landschaften. Das 
ist ähnlich wie bei dem Pro-
dukt eines Orchesters, das ei-
ne Melodie ist, wenn man es 
ästhetisch wahrnimmt, aber 
eine Abfolge von Luftschwin-
gungen, wenn man es physi-
kalisch beschreibt. 
 
Aber könnte man nicht ein-
wenden, dass die Pflanzen 
und Tiere, die als Teile von 
Landschaften wahrgenommen 
und wertgeschätzt werden, 
Produkte von Ökosystemen 
sind und insofern auch die 
kulturellen Werte von Land-
schaften Produkte von Ökosy-
stemen sind? Dem ist entge-
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43 Siehe hierzu G. Simmel: Philosophie der 

Landschaft. Die Güldenkammer 3(11): 
S. 635-644, 1913; R. Piepmeier: Land-
schaft, III. Der ästhetisch-philosophische 
Begriff. In: J. Ritter/K. Gründer/G. 
Gabriel (Hg.), Historisches Wörterbuch 
der Philosophie1980: S. 15-28; D.E. 
Cosgrove: Social formation and sym-
bolic landscape. London 1984; E.H. 
Gombrich: Die Kunst der Renaissance I: 
Norm und Form. Stuttgart 1985: S. 140-
157; Seel 1991; Kirchhoff/Trepl 2009: 
insb. S. 19-22; Kirchhoff/Trepl/Vicen-
zotti 2012; L. Trepl: Die Idee der Land-
schaft. Eine Kulturgeschichte von der 
Aufklärung bis zur Ökologiebewegung. 
Bielefeld 2012. 
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genzuhalten, dass zwar die 
Aussage zur Produktion der 
Pflanzen und Tiere richtig ist, 
nicht jedoch die Folgerung. 
Denn Landschaften sind das 
Resultat eines spezifischen 
„way of seeing“44, der zum 
Repertoire kulturell geprägter 
Formen symbolischer Erfah-
rung gehört; und die kulturel-
len Bedeutungen, die eine 
Landschaft hat, werden nicht 
durch das Ökosystem hervor-
gebracht, sondern durch das 
kulturelle Wahrnehmungs-
muster, dass diesem Sehen 
von Landschaften zugrunde 
liegt. Zwar beruhen die in-
strumentellen Werte bei-
spielsweise von Eichen, Re-
hen und Ökosystemen auf 
biophysischen Eigenschaften 
bzw. Prozessen, die die Natur 
hervorbringt, nicht aber die 
kulturellen, symbolischen 
Werte von Eichen, Rehen und 
Landschaften. Bestreitbar wä-
re dies wohl nur auf der Basis 
einer – wissenschaftlich nicht 
haltbaren – evolutionären Äs-
thetiktheorie, die naturali-
stisch die in einer Kultur ge-
gebenen ästhetischen Präfe-
renzen und symbolischen Be-
deutungen ästhetischer Natur-
phänomene als Resultat von 
Anpassungsleistungen der 
Kultur an ihre Umwelt inter-
pretiert.45 Dass dem nicht so 
ist, zeigt schon ein Blick in 
die Geschichte der Umwelt-
wahrnehmung: Die ästheti-
sche Wahrnehmung von Ge-
bieten als Landschaft hat sich 
erst seit der Renaissance,46 
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44 Cosgrove 1984: S. 13. 

45 Siehe z. B. J. Appelton: The experience 
of landscape. London 1975, E.O. 
Wilson: Biophilia. Cambridge 1984. 

46 Cosgrove 1984; A. Dinnebier: Die 
Innenwelt der Außenwelt. Die schöne 
‚Landschaft‘ als gesellschaftstheoreti-

aufbauend auf die damals ent-
standene Landschaftsmalerei, 
entwickelt, und eine positive 
Wahrnehmung von Gebirgen 
und Wildnis ist erst seit dem 
17. Jahrhundert entstanden.47 
Nicht Ökosysteme sind also 
die Gegenstände und Quellen 
für kulturelle Werte unserer 
Umwelt, sondern ihr Gegen-
stand sind Berge, Landschaf-
ten, Wildnisgebiete etc. und 
ihre Ursache kulturelle Wahr-
nehmungsmuster und Sym-
bolsysteme. 
 
Somit ist festzuhalten: Zentra-
le kulturelle Werte unserer na-
türlichen Umwelt lassen sich 
nicht angemessen in den kon-
zeptionellen Rahmen der ÖSD 
integrieren.48 Vielleicht muss 
man sogar sagen, dass es, ge-
naugenommen, keine kulturel-
len ÖSD gibt. Deshalb plädie-
re ich dafür, die kulturellen 
Bedeutungen, die Natur- und 
Kulturlandschaften und Wild-
nisgebiete für uns haben, kon-
zeptionell und methodisch ge-
sondert von (instrumentellen) 
ÖSD in den Blick zu nehmen. 
Das scheint mir erforderlich 
dafür, dass die lebensweltlich 
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sches Problem. Berlin 1996; T. Kirch-
hoff: ‚Natur‘ als kulturelles Konzept. 
Zeitschrift für Kulturphilosophie 5(1): 
 S. 69-96, 2011; Trepl 2012. 

47 M.H. Nicolson: Mountain gloom and 
mountain glory. The development of the 
aesthetics of the infinitive. Seattle 1959; 
A. Corbin: Meereslust. Das Abendland 
und die Entdeckung der Küste. Frank-
furt/M. 1994; A. Haß et al.: Sehnsucht 
nach Wildnis. Aktuelle Bedeutungen der 
Wildnistypen Berg, Dschungel, Wild-
fluss und Stadtbrache vor dem Hinter-
grund einer Ideengeschichte von Wild-
nis. In: T. Kirchhoff/V. Vicenzotti/A. 
Voigt (Hg.), Sehnsucht nach Natur. Über 
den Drang nach draußen in der heutigen 
Freizeitkultur. Bielefeld 2012: S. 107-141. 

48 Kirchhoff 2012. 

so wichtigen kulturellen Be-
deutungen von Landschaft 
und Wildnis, die im Zuge der 
Verwissenschaftlichung und 
Naturalisierung von Natur-
schutzargumenten seit den 
1970er Jahren und dann noch 
einmal durch die Etablierung 
der Ziele der Erhaltung von 
Biodiversität und ÖSD suk-
zessive in den Hintergrund ge-
treten sind,49 wieder angemes-
sen und in überzeugender 
Weise berücksichtigt werden. 
Thomas Kirchhoff  
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49 Vgl. zu der Entwicklung S. Körner/A. 

Nagel/U. Eisel: Naturschutzbegründun-
gen. Bonn 2003; U. Eisel/S. Körner 
(Hg.): Landschaft in einer Kultur der 
Nachhaltigkeit. Bd. I: Die Verwissen-
schaftlichung kultureller Qualität. Kassel 
2006; Maier 2012: S. 114. 


