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Zusammenfassung 

 

Der zu erwartende Anstieg des Weltenergiebedarfs macht angesichts der Klimaproblematik 

und der begrenzten fossilen und atomaren Ressourcen eine Umgestaltung der Energiever-

sorgungssysteme dringend notwendig. Die erneuerbaren Energien sind heute jedoch noch 

nicht in der Lage, eine zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung zu gewährleis-

ten. Die technologische Weiterentwicklung der regenerativen Energien sowie eine effektive 

Gestaltung geeigneter Förderstrategien sind daher zentrale Herausforderungen, denen 

Industrie und Politik gegenüberstehen. In Anbetracht der weltweit steigenden Nachfrage 

nach innovativen Lösungen und den daraus resultierenden Exportchancen spielen hierbei 

nicht nur Aspekte des Klimaschutzes, sondern auch industriepolitische Motive eine wichtige 

Rolle. 

Hinsichtlich der grundsätzlichen Frage der Technologieförderung, ob Innovationsprozesse 

durch „Technology-Push“- oder durch „Market-Pull“-Faktoren ausgelöst werden, besteht in 

der Innovationsforschung zwar mittlerweile Konsens darüber, dass beide Arten von Einfluss-

größen von Bedeutung sind. Dennoch existiert in Bezug auf die Frage, welche Faktoren die 

Wirkung staatlicher Förderinstrumente beeinflussen und welche Effekte durch Interdepen-

denzen zwischen verschiedenen Fördermaßnahmen hervorgerufen werden können, noch 

Forschungsbedarf. So werden insbesondere die Wirkungsweise und die Effektivität nachfra-

georientierter Förderinstrumente nach wie vor kontrovers diskutiert.  

Um ein besseres Verständnis der Komplexität von Innovationsprozessen zu erhalten und die 

Einflüsse staatlicher Maßnahmen systematisch untersuchen zu können, wurde in dieser 

Arbeit - ausgehend von Konzepten der neo-schumpeterianischen Innovationsökonomik - ein 

agentenbasiertes Simulationsmodell entwickelt, auf Basis dessen sich die historische Ent-

wicklung der deutschen Fotovoltaikbranche nachbilden und analysieren lässt. Hierbei bietet 

sich die Fotovoltaiktechnologie (kurz: PV) zum einen deshalb an, weil sie schon seit Anfang 

der 1960er Jahre gefördert wird. Zum anderen wurden und werden nicht allein Maßnahmen 

zur Forschungsförderung, sondern auch nachfrageorientierte Förderprogramme, z. B. das 

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG), 

eingesetzt. Die agentenbasierten Modellierung zeichnet sich dadurch aus, dass komplexe 

Zusammenhänge ausgehend von den Interaktionen einzelner, autonomer Akteure abgebildet 

werden. Daher lassen sich die dynamischen Wechselwirkungen zwischen der Mikroebene 

des Akteursverhaltens und der Makroebene des Innovations- und Marktgeschehens unmit-

telbar analysieren. Außerdem erlaubt die agentenbasierte Modellierung die Abkehr von 

Modellen, die auf dem Leitbild des „homo oeconomicus“ der neoklassischen Ökonomik 



 

XXI 

basieren, da es möglich ist, Aspekte wie begrenzte Rationalität oder die individuellen Strate-

gien heterogener Akteure zu modellieren.  

Im Vergleich zu bisherigen Arbeiten wurden dabei wichtige Ergänzungen und Fortschritte 

erfolgreich umgesetzt: Hatten bislang erstellte Modelle, in denen industriespezifische Innova-

tionsprozesse untersucht wurden, primär qualitativen Charakter, konnte die historische 

Technologie- und Marktentwicklung der betrachteten Branche im Rahmen dieses Vorhabens 

weitestgehend auch quantitativ nachgebildet werden. Die verschiedenen Prozesse der Wis-

sensgenerierung, -verbreitung und -akkumulation wurden außerdem deutlicher differenziert, 

wodurch eine bessere Nachvollziehbarkeit des Innovationsvorgangs selbst erreicht wird. 

Ebenso wurden nachfrageseitige Prozesse stärker in die Modellierung mit einbezogen. Somit 

sind aussagekräftigere Analysen nachfrageorientierter Fördermaßnahmen möglich. Zusätz-

lich sind auch die alternativen Technologieoptionen bzw. die Heterogenität der Produkte 

sowie die Entstehung entsprechender Teilmärkte detaillierter abgebildet worden.  

Insgesamt sind daher auf Basis des entwickelten Agentenmodells sehr umfassende Analy-

sen staatlicher Fördermaßnahmen möglich. So demonstrieren die verschiedenen Simulati-

onsexperimente, in deren Rahmen die Wirkungen einzelner Instrumente auf das Innovations- 

und Marktgeschehen in der Fotovoltaikbranche gezielt untersucht werden konnten, nicht nur 

die Tragfähigkeit der verwendeten Methode. Vielmehr wird anhand der Simulationsergebnis-

se ebenfalls deutlich, wie stark die Effekte von „Technology-Push“- und „Market-Pull“-

Instrumenten ineinandergreifen und wie sehr die Wirkungen dieser Maßnahmen dabei von 

der Entwicklungsphase der Branche abhängen. Darüber hinaus zeigt sich zum einen, dass 

die geeigneten Zeitfenster für die Durchführung der jeweiligen Förderprogramme mitunter 

begrenzt sind. Zum anderen sind die kurz- und die langfristigen Effekte einzelner Maßnah-

men manchmal sogar gegenläufig.  

Ausgehend von den im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Simulationsergebnissen lässt 

sich zusammenfassend feststellen, dass die bisher in Deutschland durchgeführten Förder-

maßnahmen verhältnismäßig effektiv einzuschätzen sind. Trotz der hohen Komplexität der 

zugrundeliegenden Innovations- und Marktprozesse wurde ein ausgewogener Kompromiss 

zwischen einer schnellen Kostenreduktion einerseits und der Aufrechterhaltung einer techno-

logischen Vielfalt anderseits erreicht. Dies deutet insgesamt darauf hin, dass Forschungs- 

und Nachfrageförderung gut aufeinander abgestimmt waren. 
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Abstract 

 

In response to the expected increase in world energy demand, the growing challenges of 

climate change and resource depletion, energy from renewable sources will have to play a 

significant role on future energy markets. However, renewable energies are not yet able to 

ensure reliable and affordable energy supplies. Therefore enormous efforts from the industry 

will be necessary in terms of both innovative processes and products in order to fulfil the 

needs of a future energy mix. Renewable energy technology development and the effective 

design of appropriate support strategies are thus crucial challenges which industry and poli-

tics will have to resolve. Given the rising global demand for innovative solutions and the 

resulting export opportunities, support policies do not just aim at environmental goals. In fact 

economic development and technological change also play an important role. 

With regard to the fundamental question of science and technology policy, whether innova-

tion processes are triggered by "technology push"- or "market pull"-factors, innovation re-

search has reached a consensus that both types are important. Nevertheless further re-

search is needed on the factors that influence the effectiveness of support instruments and 

on the potential interdependencies between different support measures. Particularly, aspects 

like the impact and the effectiveness of demand-oriented policy measures remain controver-

sial.  

In order to better understand the complexity of innovation processes and to examine the 

influences of public policies, an agent-based simulation model was developed within the 

framework of this thesis. Based on this model - which makes use of the concepts of neo-

Schumpeterian economics - the historical development of the German photovoltaic industry 

can be reproduced and analysed. The PV industry is a well suited example for this kind of 

analysis because it has already been subsidized since the early 1960s. In addition, not only 

measures to support research, but also demand-oriented programs such as the German 

feed-in law (“Renewable Energy Sources Act”) were implemented and are still being used. 

The various interdependencies between support measures, company behaviour, technologi-

cal progress and consumer behaviour led to the chosen modelling approach. Agent-based 

modelling analyses complex effects on the basis of the interrelations of individual, autono-

mous actors. It is therefore possible to simulate the dynamic interactions between the behav-

ioural patterns of the stakeholders at the micro-level and the innovation processes and the 

evolution of the market at the macro-level. Moreover, the basic paradigms of neoclassical 

economics (e. g. the “homo oeconomicus” concept) can be abandoned since it is possible to 

model aspects like bounded rationality or individual strategies of heterogeneous actors.  
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Compared with previous work important extensions and improvements have successfully 

been implemented: Existing models focusing on industry-specific innovation processes are 

primarily qualitative in character. Within this work the historic development of the considered 

industry sector could also be replicated quantitatively to a large extent. Furthermore the 

different processes of knowledge generation, dissemination and accumulation were also 

clearly differentiated, thus making it easier to understand the innovation process itself. As the 

demand side was also modelled in a more comprehensive way, quite detailed analyses of 

demand-oriented incentives are possible. Additionally, the alternative technology options or 

rather the heterogeneity of the products and the emergence of the respective sub-markets 

have also been modelled in greater detail.  

Overall, the agent-based model developed in this thesis is well suited for analyses of gov-

ernmental support measures. The various simulation experiments during which the effects of 

individual policy instruments on the rate and direction of technological change in the photo-

voltaic industry could be tested systematically do not only demonstrate the general suitability 

of the method used. Rather, the simulation results also indicate the magnitude of interaction 

of "technology push"- and "market pull"-instruments and how the respective effects of these 

measures depend on the different phases of the industry life cycle. Additionally the results 

illustrate that in certain cases the appropriate time frames for the implementation of public 

support programs are limited. Also it is revealed that short- and long-term effects of individual 

policy measures might even lead in opposite directions.  

According to the analyses performed with the developed agent-based model of the 

PV-industry it could be conducted that the support programs introduced in Germany so far 

were reasonably effective: Despite the high complexity of the innovation processes and the 

market development a balanced compromise between a rapid cost reduction on the one 

hand and a promising technological diversity on the other hand have been achieved. This 

indicates that the interaction of public R&D funding and demand-oriented policy measures 

have been well-adjusted. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Motivation 

Eine zuverlässige und wirtschaftliche Energieversorgung ist einer der Grundsteine moderner 

Volkswirtschaften. Angesichts des zu erwartenden weltweiten Bevölkerungs- und Wirt-

schaftswachstums ist daher mit einem weiterhin zunehmenden Weltenergiebedarf zu rech-

nen. Dass diese Entwicklung mit erheblichen Herausforderungen verbunden sein wird, ist 

bereits jetzt ist absehbar, denn erstens trägt der Anstieg des weltweiten Energiebedarfs zu 

einem beschleunigten Verbrauch der nur begrenzt verfügbaren fossilen Ressourcen bei. 

Zweitens erhöht die energiebedingte Emission von Treibhausgasen die Wahrscheinlichkeit 

gravierender Veränderungen des globalen Klimas (IPCC, 2007).  

Die weltweite Umgestaltung der Energieversorgungssysteme erscheint vor diesem Hinter-

grund dringend notwendig. Es stellt sich hierbei jedoch das Problem, dass die Technologien 

zur Nutzung regenerativer Energien zum aktuellen Zeitpunkt weitgehend noch nicht wettbe-

werbsfähig sind. Um eine kosteneffiziente Umstellung der Energiesysteme zu ermöglichen, 

sind daher nach wie vor umfassende technische Fortschritte bei den erneuerbaren Energien 

erforderlich. Die möglichst effektive Förderung dieser technologischen Weiterentwicklung 

stellt dementsprechend eine wichtige Herausforderung dar, die mehr und mehr an Bedeu-

tung gewinnt.  

Da eine steigende Nachfrage nach fortschrittlichen technischen Lösungen weltweit zu erwar-

ten ist, gelten Energie- und Umwelttechnologien zudem als bedeutender Zukunftsmarkt mit 

entsprechenden Exportchancen für die Industrie. Mit den jeweiligen Förderprogrammen 

verfolgt die Politik daher nicht allein Interessen des Umwelt- und Klimaschutzes. Vielmehr 

spielen bei der Förderung der erneuerbaren Energien gleichzeitig auch industrie- und tech-

nologiepolitische Motive eine außerordentlich wichtige Rolle.  

Im internationalen Vergleich ist Deutschland bereits eine der Vorreiternationen. Der „Standort 

Deutschland“ ist nicht nur einer der entscheidenden Märkte für die regenerativen Energien 

geworden, sondern hat auch in vielen Technologiebereichen eine Spitzenposition inne. Trotz 

der bisher erzielten Erfolge stellt sich mit Blick auf die weitere Technologieentwicklung und 

deren Förderung die Frage, welche Vor- und Nachteile sich beim Einsatz einzelner Förderin-

strumente potenziell ergeben und wie zukünftige Förderprogramme für die verschiedenen 

Technologiebereiche demzufolge zu gestalten und miteinander zu kombinieren sind. 

Für eine entsprechende Analyse, welche Wirkungen staatliche Fördermaßnahmen auf das 

Innovationsgeschehen auf Ebene einer spezifischen Technologie haben können, bietet sich 
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die Fotovoltaik (kurz: PV) an, da diese Technologie aufgrund ihrer energie- und wirtschafts-

politischen Bedeutung in Deutschland schon seit Anfang der 1960er Jahre gefördert wird. 

Erklärtes Ziel der Förderung ist es, international tätige Unternehmen mittels eines politisch 

unterstützten Leitmarktes im Land zu halten und der heimischen Industrie zugleich eine 

Plattform für spätere Exporte zu bieten. Aus innovationswissenschaftlicher Sicht ist dabei 

von herausragender Bedeutung, dass nicht allein Maßnahmen zur Forschungsförderung, 

sondern auch verschiedene nachfrageorientierte Förderprogramme, wie z. B. das Gesetz für 

den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz: EEG), zum Ein-

satz kamen und nach wie vor kommen. 

 

1.2 Stand des Wissens 

Grundsätzlich hat die Politik bei der Förderung technologischer Weiterentwicklungen die 

Möglichkeit, nicht nur durch gezielte Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsaktivi-

täten auf die sich den industriellen Akteuren bietenden technologischen Chancen einzuwir-

ken („Technology-Push“), sondern auch durch nachfrageorientierte Fördermaßnahmen die 

Marktnachfrage nach innovativen Lösungen („Demand-Pull“) zu steigern. Die Abwägung 

zwischen diesen beiden verschiedenen Optionen ist dementsprechend eine der wesentli-

chen Herausforderungen bei der Gestaltung von Förderstrategien. Ein weiteres Planungs-

problem ergibt sich aus der Notwendigkeit, zwischen der parallelen Förderung mehrerer 

technologischer Ansätze und der fokussierten Unterstützung einer einzigen Technologievari-

ante entscheiden zu müssen.  

Hinsichtlich der in den 1960er und 1970er Jahren geführten Diskussion, ob „Technology-

Push“- oder „Market-Pull“-Faktoren Auslöser für Innovationsprozesse seien, besteht in der 

innovationsökonomischen Literatur mittlerweile Konsens darüber, dass beide Arten von 

Einflussgrößen für den technologischen Wandel von Bedeutung sind. Auch für den Bereich 

der erneuerbaren Energien finden sich entsprechende Analysen, in denen dies empirisch 

nachgewiesen wird (vgl. z. B. Hascic et al., 2009; Johnstone et al., 2007). Unabhängig hier-

von bleibt das Problem bestehen, dass potenzielle Nachteile sowie das Zusammenwirken 

der unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten bislang nur wenig 

untersucht wurden. 

In der einschlägigen Literatur finden sich nach wie vor z. T. widersprüchliche Thesen zu den 

Auswirkungen staatlicher Fördermaßnahmen. Vor allem in Bezug auf nachfrageorientierte 

Instrumente gehen die Meinungen auseinander: So wird in Hinsicht auf die Fotovoltaik einer-

seits die Ansicht vertreten, die Marktförderung bevorzuge die ausgereiftere Technologievari-
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ante der klassischen Siliziumzellen und liefere somit keinen signifikanten Beitrag zu Innova-

tionen. Je stärker die Branche wachse, desto schwieriger werde es, ein gewisses Maß an 

technologischer Vielfalt aufrechtzuerhalten (vgl. z. B. Menanteau, 2000; Sandén, 2005). 

Andererseits wird wiederum auch die Vermutung geäußert, nachfrageorientierte Maßnahmen 

förderten das Vertrauen in die zukünftige Marktentwicklung und unterstützten damit Markt-

eintritte sowie weitergehende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (Jacobsson et al., 

2002).  

Hinsichtlich der Frage, welche Faktoren die Wirkung staatlicher Förderinstrumente beeinflus-

sen und inwiefern deren Einfluss von der Entwicklungsphase der jeweiligen Branche ab-

hängt, existiert durchaus noch Forschungsbedarf. Ebenfalls zu diskutieren ist der Aspekt, 

welche Effekte sich durch etwaige Interdependenzen zwischen verschiedenen Fördermaß-

nahmen ergeben können. 

Auch aus theoretischer und methodischer Perspektive besteht noch Verbesserungsbedarf. 

Insbesondere der so genannte Lernkurvenansatz, der im Bereich energieökonomischer 

Analysen häufig verwendet wird, um den technologischen Fortschritt und die entsprechende 

Bedeutung staatlicher Förderung zu untersuchen, ist kritisch zu bewerten: Der Ansatz fokus-

siert sich stark vereinfachend allein auf Veränderungen der Gesamtkosten einzelner Ener-

giewandlungstechnologien. Die Tatsache, dass Reduktionen der Gesamtkosten sowohl 

durch Schwankungen der Faktorpreise als auch durch Produkt- und Prozessinnovationen 

hervorgerufen werden und dass diesen Effekten z. T. unterschiedliche Lernprozesse (FuE-

Aktivitäten, Erfahrungslernen in der Produktion, Nutzung von Spillover-Effekten) zugrunde 

liegen, wird somit ignoriert. Der Gedanke, den jeweiligen Einfluss dieser verschiedenen 

Größen mittels Multi-Faktor-Lernkurven sowie weitergehenden ökonometrischen Analysen 

herauszuarbeiten, geht daher prinzipiell in die richtige Richtung (vgl. z. B. Yu et al., 2009 

bzw. Nemet, 2007). Auch bei diesen Konzepten bleibt allerdings der Nachteil bestehen, dass 

sich die Verhaltensweisen der einzelnen an den Innovationsprozessen beteiligten Akteure 

sowie deren Interaktionen nicht angemessen berücksichtigen lassen. Aspekte wie angebots-

seitige Marktmacht sowie die sich ergebenden Rückkopplungen zwischen der Entwicklung 

der Marktstruktur und dem Innovationsgeschehen in einer Branche werden infolgedessen 

vernachlässigt. 

Während es sich beim Lernkurvenansatz in erster Linie lediglich um eine Heuristik handelt, 

ist in Bezug auf die grundlegenden ökonomischen Theorien festzuhalten, dass die neoklas-

sischen Modelle zumeist nicht in der Lage sind, den nicht-linearen Charakter von Innovati-

onsprozessen, der aus den vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft, Industrie 

und Konsumenten resultiert, abzubilden. Insbesondere sozio-ökonomische Transitionsvor-
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gänge lassen sich nicht angemessen berücksichtigen, da die Heterogenität von Akteurs-

gruppen sowie die begrenzte Rationalität der individuellen wirtschaftlichen Akteure nicht oder 

nur unzureichend in die Modelle integriert werden können. 

Demgegenüber scheinen sich die theoretischen Konzepte aus dem Bereich der neo-

schumpeterianischen Ökonomik für die Analyse innovationsökonomischer Aspekte wesent-

lich besser zu eignen. Auch wenn diese Ansätze kein einheitliches Theoriegebäude darstel-

len, lassen sich dennoch einige zentrale Gesichtspunkte identifizieren, durch die sie sich von 

den Theorien der neoklassischen Ökonomik unterscheiden:  

 

• Der technische Wandel wird nicht als exogener, sondern als ein endogener Faktor 

aufgefasst, dessen Determinanten in den jeweiligen Modellen ebenfalls berücksichtigt 

werden.  

 

• Das ökonomische System wird nicht mit Hilfe von Gleichgewichtszuständen be-

schrieben. Die Transaktionen zwischen Akteuren sind damit nicht zwingend gleich-

gewichtsorientiert, wodurch die prozessorientierte Betrachtung sich gegenseitig be-

einflussender Vorgänge in den Vordergrund rückt.  

 

• Das Leitbild des „homo oeconomicus“ wird abgelehnt. Auf der Mikroebene wird statt-

dessen von einer begrenzten Rationalität der Wirtschaftssubjekte ausgegangen. In-

novationen gelten folglich als das Resultat von „Versuchs und Irrtums“-Prozessen. 
 

Der aktuelle Forschungsstand betrachtet Innovationen als ein Phänomen, das in erster Linie 

auf der Ebene von Unternehmen stattfindet. Entscheidend für die Fähigkeit einer Nation oder 

einzelner Sektoren, Innovationen hervorzubringen und umzusetzen, sind demnach alle Ein-

flussfaktoren, die die Aktivitäten von Unternehmen maßgeblich beeinflussen. Für die Analyse 

der Interaktionen zwischen den Unternehmen und der sie umgebenden Umwelt haben sich 

daher einerseits die so genannten Innovationssystemansätze etabliert. Diese betonen, dass 

neben den technologischen Chancen und dem zu erwartenden Marktvolumen auch die 

Möglichkeiten zur Aneignung von Innovationsrenten sowie die jeweiligen Charakteristika der 

technologischen Wissensbasis für das Innovationsgeschehen in einer Branche eine wichtige 

Rolle spielen. Folglich greifen sie sowohl „Technology-Push“- als auch „Demand-Pull“-

Faktoren mit auf.  

Da die Unternehmen als Schlüsselakteure gelten, befinden sich andererseits auch die unter-

nehmensinternen Vorgänge selbst im Mittelpunkt der Betrachtung: Entsprechende behavio-

ristische Konzepte fokussieren sich daher auf das individuelle Akteursverhalten und heben 
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die auf der Mikroebene ablaufenden Prozesse hervor. In die verschiedenen Ansätze fließen 

dabei häufig Erkenntnisse aus angrenzenden Forschungsgebieten, z. B. aus der Psycholo-

gie oder den Sozialwissenschaften, mit ein. Beiden, den systemorientierten und den behavi-

oristischen, Ansätzen ist hierbei gemein, dass meist lediglich eine verbale Beschreibung der 

untersuchten Zusammenhänge und Prozesse vorgenommen wird. Eine mathematische 

Formalisierung findet selten statt. 

Bisher existieren nur wenige Modellierungskonzepte, die die Grundgedanken der neo-

schumpeterianischen Ökonomik umsetzen. Als einer der wenigen Ansätze, der sich nicht nur 

für die Modellierung der Interdependenzen zwischen den Unternehmen und den sie beein-

flussenden Akteuren, sondern gleichzeitig auch für die Abbildung der individuell verschiede-

nen Entscheidungsprozesse anzubieten scheint, ist die agentenbasierte Simulation zu nen-

nen.  

Grundlegendes Prinzip dieses ursprünglich aus dem Forschungsbereich der Künstlichen 

Intelligenz stammenden Konzeptes ist, dass die relevanten Akteure eines zu analysierenden 

Systems in Form einzelner, autonomer Agenten modelliert werden, die sowohl untereinander 

als auch mit der sie umgebenden Umwelt interagieren. Die einzelnen Agenten zeichnen sich 

hierbei durch folgende charakteristische Eigenschaften aus, die ihre jeweilige innere Struktur 

prägen: 

 

• Sie besitzen individuelle Zielvorstellungen und die Fähigkeit, Strategien zur Errei-

chung dieser Zielvorstellungen zu entwickeln. 

  

• Sie können lernen und ihre Handlungsstrategien der vorherrschenden Umweltsituati-

on anpassen. 

 

• Sie sind in der Lage zu kommunizieren und können daher auch miteinander koope-

rieren.  
 

Die Bottom-up-Vorgehensweise bei der Erstellung agentenbasierter Simulationsmodelle 

bietet den wichtigen Vorteil, dass verteilt stattfindende Problemlösungsprozesse sowie viel-

schichtige Feedback-Beziehungen zwischen verschiedenen Akteuren und Akteursgruppen 

realistischer abgebildet werden können als dies bei neoklassischen Modellen der Fall ist. Bei 

Analysen zu innovationsökonomischen Fragestellungen kommt der Ansatz der agentenba-

sierten Simulation aus diesem Grund zunehmend zum Einsatz. Bisherige Arbeiten stellen 

dabei allerdings vor allem die Betrachtung theoretischer Aspekte in den Vordergrund, so 
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dass die jeweiligen Modelle zumeist einen eher abstrakten Charakter aufweisen und kaum 

Bezug zur Entwicklung einer konkreten Branche haben. 

 

1.3 Zielsetzung 

Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist es, zu einem verbesserten Verständnis der Dynamik 

von Innovationsprozessen beizutragen, um Aussagen darüber treffen zu können, wie sich 

Innovationen im Bereich der erneuerbaren Energien effektiv fördern lassen. Es wird daher 

angestrebt, die Wirkungsweisen staatlicher „Technology-Push“- und „Demand-Pull“-

Maßnahmen sowie die jeweiligen positiven und negativen Effekte, die mit dem Einsatz dieser 

Förderinstrumente potenziell verbunden sind, gezielt zu untersuchen. 

Entsprechend dieser Zielsetzung sollen am Beispiel der deutschen Fotovoltaikbranche zu-

nächst diejenigen Mechanismen, die für den technischen Wandel in diesem Industriezweig 

maßgeblich sind, identifiziert und analysiert werden. Auf Grundlage dieser Analyse soll an-

schließend ein formales Modell erstellt werden, anhand dessen sich die Wirkungsweisen 

sowohl einzelner politischer Fördermaßnahmen als auch von Maßnahmenkombinationen mit 

Hilfe entsprechender Simulationsexperimente untersuchen lassen. Dabei soll nicht nur bei 

der Analyse der historischen Entwicklung, sondern auch bei der Modellbildung die Komplexi-

tät von Innovations- und Diffusionsvorgängen explizit mit aufgegriffen werden, um einen 

besseren Einblick in die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Technologie-, Markt- und 

Unternehmensentwicklung zu erhalten.  

Theoretische Grundlage dieser Arbeit ist hierbei die neo-schumpeterianische Ökonomik. Da 

insbesondere angestrebt wird, die Rückkopplungen zwischen der Makroebene des Marktes 

und der Mikroebene des Akteursverhaltens zu berücksichtigen, ist eines der zentralen Ziele 

dieser Arbeit, die Grundgedanken der Innovationssystemansätze mit denen der behavioristi-

schen Konzepte zu verknüpfen. Dabei steht bei der Betrachtung der Mikroebene nicht nur 

die Heterogenität der einzelnen Akteursgruppen sowie der Aspekt der begrenzten Rationali-

tät, sondern vor allem die Rolle des Wissens als einem der wichtigsten „Rohstoffe“ für Inno-

vationen im Fokus des Interesses. Ein besonderer Schwerpunkt wird deshalb auf diejenigen 

Prozesse gelegt, die zur Generierung technologischen Wissens beitragen.  

Aus methodischer Perspektive bietet sich für die angestrebte modellgestützte Analyse die 

agentenbasierte Modellierung an. Eines der Ziele der vorliegenden Arbeit ist daher, ein 

Simulationsmodell zu entwickeln, das diejenigen Wirkungsmechanismen, die das Innovati-

onsgeschehen in der deutschen Fotovoltaikbranche bestimmen, in mathematisch formalisier-

ter Weise abbildet. Hierdurch soll auch ein Beitrag dazu geliefert werden, die nach wie vor 
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existierende Lücke zwischen den verbal formulierten Analysen einzelner Industriezweige 

einerseits und den abstrakten, auf die Betrachtung theoretischer Aspekte ausgerichteten 

Modellen andererseits zu schließen.  

Dieser so genannte Ansatz des „history-friendly modelling“, in dessen Zentrum die Modellie-

rung der historischen Technologie- und Marktentwicklung konkreter Industrien steht, wird 

zum einen in nur wenigen Arbeiten verfolgt. Zum anderen haben die bislang erstellten Mo-

delle, in denen industriespezifische Innovationsprozesse endogen abgebildet werden sollen, 

lediglich qualitativen Charakter, weil sich die Vorgänge der Wissenserzeugung und 

-akkumulation sowie die auf Basis des Wissens generierten Innovationen nur schwer empi-

risch erfassen und quantifizieren lassen. Angesichts dieses Forschungsstandes ist eine 

wichtige Zielsetzung dieser Arbeit, die grundsätzliche Tragfähigkeit des Ansatzes der agen-

tenbasierten Modellierung kritisch zu überprüfen. Gleichzeitig besteht eine besondere Her-

ausforderung darin, die historische Entwicklung eines einzelnen Industriezweigs nicht nur 

qualitativ, sondern - sofern möglich - auch quantitativ nachzubilden. Darüber hinaus gilt es, 

nachfrageseitige Prozesse stärker in die Modellierung mit einzubeziehen, zumal die Wirkun-

gen nachfrageorientierter Fördermaßnahmen in der Innovationsökonomik bis jetzt nur in 

geringem Umfang untersucht wurden.  

Im Mittelpunkt dieses Vorhabens steht somit das Ziel, die Historie der deutschen Fotovol-

taikbranche mit Hilfe eines agentenbasierten Simulationsmodells zu analysieren, um so ein 

verbessertes Verständnis der Dynamik der Innovationsprozesse zu erhalten und die Einflüs-

se politischer Maßnahmen gezielt analysieren zu können. Ausgehend hiervon soll die Aus-

gestaltung staatlicher Förderstrategien untersucht und diskutiert werden. 

 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in insgesamt sechs Kapitel. Im Anschluss an diesen 

einleitenden Abschnitt erfolgt in Kapitel zwei eine Einführung in die theoretischen und me-

thodischen Grundlagen. Auf Basis der einschlägigen Literatur wird ein Überblick über den 

aktuellen Forschungsstand in der Innovationsökonomik sowie über den Ansatz der agenten-

basierten Modellierung und dessen Anwendung in der Innovationsforschung gegeben.  

Die Darstellung des deutschen Fotovoltaik-Innovationssystems ist Gegenstand von Kapitel 

drei. In einem ersten Schritt werden zunächst die wichtigsten globalen Entwicklungsschritte 

der Fotovoltaik behandelt, um die Einbettung des in Deutschland ablaufenden Innovations-

geschehens in den internationalen Zusammenhang zu verdeutlichen. Im anschließenden 

zweiten Schritt erfolgt eine umfassende Betrachtung der deutschen Markt- und Technologie-
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entwicklung. Dies schließt sowohl qualitative Beschreibungen der einzelnen zentralen Akteu-

re sowie der jeweiligen Interdependenzen als auch quantitative Untersuchungen der maß-

geblichen Innovationsprozesse mit ein.  

Ausgehend von diesen Analysen wird in Kapitel vier das im Rahmen dieser Arbeit entwickel-

te agentenbasierte Simulationsmodell erläutert. Hierbei werden neben den individuellen 

Strukturen der verschiedenen Agenten auch deren wechselseitige Beziehungen detailliert 

dargestellt.  

Kapitel fünf konzentriert sich schließlich auf die Simulationsexperimente, die mit dem Agen-

tenmodells durchgeführt wurden. Anhand des ersten Experiments wird hierbei gezeigt, dass 

es möglich ist, die historische Entwicklung einer Branche nicht nur qualitativ, sondern wei-

testgehend auch quantitativ abzubilden. Es schließen sich drei weitere Experimente an, die 

sich auf die Analyse der positiven und negativen Effekte, die durch staatliche „Technology-

Push“- und „Demand-Pull“-Fördermaßnahmen hervorgerufen werden können, sowie deren 

jeweilige Abhängigkeit von zusätzlichen Einflussfaktoren fokussieren. 

Abschließend werden in Kapitel sechs die wesentlichen Untersuchungsergebnisse und 

Schlussfolgerungen zusammengefasst. Darüber hinaus wird ein Überblick über den zukünf-

tigen Forschungsbedarf gegeben. 
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2 Innovationsökonomische Grundlagen 

Der Einfluss von Wissenschaft und Technologie auf die wirtschaftliche Entwicklung wurde 

bereits im 18. und 19. Jahrhundert von Ökonomen wie Adam Smith untersucht (1776). Die 

systematische Analyse der Faktoren und Mechanismen, die zur Entstehung von Innovatio-

nen selbst führen, begann jedoch erst Anfang des letzten Jahrhunderts mit den Arbeiten von 

Joseph A. Schumpeter (1911, 1947). Seitdem versucht die Innovationsforschung, das Ver-

ständnis derjenigen Größen, die die Geschwindigkeit und die Richtung des technologischen 

Wandels sowohl auf Ebene einzelner Unternehmen als auch auf Ebene von Wirtschaftssek-

toren oder Nationen beeinflussen, ständig zu verbessern. Eines der maßgeblichen Ziele der 

innovationsökonomischen Forschung ist es hierbei, die Einflussmöglichkeiten staatlicher 

Förderinstrumente zu identifizieren und zu bewerten.  

 

2.1 Ansätze der innovationsökonomischen Forschung 

Schumpeters Analysen des Zusammenhangs von Wettbewerb und Innovation haben auch 

auf heute vorherrschende Theorien noch starken Einfluss und sind somit als Grundlage der 

modernen Innovationsforschung einzustufen. Besonders Schumpeters Betrachtung des 

wirtschaftlichen Wettbewerbs als evolutionärem Prozess, der auf der ständigen Konkurrenz 

um die „Durchsetzung neuer Kombinationen“ beruht, stellt ein nach wie vor gültiges Para-

digma dar (Schumpeter, 1911). Ein weiteres charakteristisches Merkmal seiner Arbeiten ist 

außerdem, dass er sich vor allem in seinen frühen Werken auf die Unternehmer als maßgeb-

liche Akteure fokussiert und dabei auf Ansätze aus der Psychologie zurückgreift, um deren 

jeweilige Verhaltensweisen anhand unterschiedlicher Persönlichkeitsmerkmale zu erklären. 

Diese interdisziplinäre Herangehensweise prägt auch die heutige Innovationsforschung, so 

dass z. B. behavioristische oder sozial-psychologische Elemente bei der Erklärung des 

Verhaltens wirtschaftlicher Akteure herangezogen werden. 

Hinsichtlich des gegenwärtigen Standes der ökonomischen Innovationsforschung ist festzu-

stellen, dass eine große Vielfalt verschiedener Theorien existiert, was u. a. auf die Bandbrei-

te der untersuchten Fragestellungen zurückzuführen ist. So stehen auf der makroökonomi-

schen Ebene primär die Wachstums- und Wohlfahrtseffekte des technischen Wandels im 

Vordergrund. Ferner werden auf Mesoebene sektorspezifische Einflüsse von Institutionen, 

Marktstrukturen und Industrienetzwerken auf das Innovationsverhalten von Unternehmen 

untersucht. Zusätzlich hierzu befassen sich mikroökonomische Ansätze mit denjenigen 

Größen, die auf Ebene einzelner Firmen zur Entstehung von Innovationen beitragen. In 
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diesem Teilgebiet spielt daher die Analyse von Unternehmensstrategien, internen Anreiz-

strukturen oder Prozessen der Wissensgenerierung und des Wissenstransfers eine zentrale 

Rolle. Des Weiteren stellt die Analyse nachfrageseitiger Aspekte wie beispielsweise der 

Diffusion von Innovationen oder der Bedeutung von Marktnischen und Leitmärkten einen 

weiteren wichtigen Bereich dar. Mit dem Gebiet der „Industrial Dynamics“ existieren darüber 

hinaus Ansätze, die Elemente der Innovations- und der Diffusionsanalyse kombinieren, um 

z. B. Entwicklungsmuster hinsichtlich der Marktein- und -austritte in einzelnen Industrien zu 

analysieren. 

Trotz dieser Vielfalt lässt sich die Innovationsökonomik im Wesentlichen in die beiden Kate-

gorien der neoklassischen und der neo-schumpeterianischen Schule unterteilen. Eine Zu-

ordnung der verschiedenen existierenden Ansätze ist hierbei jedoch nicht eindeutig möglich. 

Grund hierfür ist, dass der Teilbereich der neo-schumpeterianischen Konzepte kein einheitli-

ches Gedankengebäude darstellt. Stattdessen verstehen sich diese Ansätze als Alternative 

zur neoklassischen Theorie, weshalb sie sich auch in erster Linie über die Kritik am Wirt-

schaftsverständnis der Neoklassik definieren (vgl. auch Schwitalla, 1993).  

2.1.1 Neoklassische Innovationstheorien 

Fundamentales Element der Neoklassik ist das Konzept des homo oeconomicus. Entspre-

chend gehen die neoklassischen Ansätze von homogenen Wirtschaftssubjekten aus, die sich 

alle rein nutzenmaximierend und vollkommen rational verhalten. Darüber hinaus wird ange-

nommen, dass alle wirtschaftlichen Akteure über vollständige Information hinsichtlich der 

Marktsituation verfügen und dass auf dem Markt im Allgemeinen ein Zustand vollständiger 

Konkurrenz herrscht. Ausgehend von diesen Annahmen wird postuliert, dass sich Märkte 

ständig im Gleichgewicht befinden und dass die in diesem Zustand vorherrschenden Men-

gen- und Preisrelationen die Nutzenmaximierung aller Wirtschaftssubjekte gewährleisten.  

Diese stark vereinfachenden Annahmen bieten den zentralen Vorteil einer erleichterten 

mathematischen Formalisierung. Neoklassische Modelle, wie z. B. “Computable General 

Equilibrium”-Modelle, sind daher trotz der vielgeäußerten Kritik am Konzept des homo oeco-

nomicus und an der Gleichgewichtsannahme ein wichtiges, weit verbreitetes Instrument für 

quantitative Analysen. Hinsichtlich der Untersuchung innovationsökonomischer Fragestel-

lungen stellt sich jedoch das Problem, dass diese Modelle meist nicht dem aktuellen Stand 

der Innovationsforschung entsprechen. Heutige innovationswissenschaftliche Arbeiten basie-

ren vorwiegend auf Verbalmodellen und sind zu einem Großteil fallstudienorientiert. Dies 

erschwert die formalisierte Umsetzung der Ergebnisse in den typischerweise top-down-

strukturierten neoklassischen Modellen.  
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Des Weiteren sind die den neoklassischen Ansätzen zugrundeliegenden Annahmen im 

Zusammenhang mit Innovationsvorgängen als stark einschränkend oder sogar realitätsfern 

einzustufen. Zum einen resultiert aus der Gleichgewichtsannahme eine zeitpunkt-orientierte 

Denkweise. Etwaige Anpassungsprozesse, die durch Störungen des Gleichgewichts verur-

sacht werden, werden somit vernachlässigt. Bei der Betrachtung von Innovationen sind 

jedoch gerade die Anpassungsvorgänge, die durch die Einführung einer technischen Neue-

rung hervorgerufen werden, von Interesse. Prozessorientierte Herangehensweisen erschei-

nen demzufolge sinnvoller.  

Ein weiteres Problem ergibt sich zum anderen aus der Annahme der vollständigen Informati-

on, die eine asymmetrische Verteilung von Informationen bzw. Wissen innerhalb der Ge-

samtmenge der Wirtschaftsobjekte mehr oder minder ausschließt. Dies widerspricht der 

zentralen Rolle, die den Prozessen der Generierung von Wissen bzw. von Wissensvor-

sprüngen bei der Hervorbringung von Innovationen zukommt. Ähnliches gilt vor diesem 

Hintergrund für die Annahme der vollkommenen Rationalität.  

Fragwürdig erscheint zudem die Tatsache, dass neoklassische Modelle von einer Homogeni-

tät der Wirtschaftsakteure ausgehen. Im wirtschaftlichen Wettbewerb stellt insbesondere die 

Möglichkeit, sich mittels Neuerungen von der Konkurrenz abheben zu können, einen der 

wichtigsten Anreize für die Entwicklung und Einführung von Innovationen dar. Von daher ist 

auch die starke Fokussierung der neoklassischen Theorien auf die Mengen und Preise der 

gehandelten Güter, in deren Folge die jeweilige Qualität der Produkte meist keine Rolle 

spielt, kritisch zu bewerten. Eine wichtige Ausnahme stellt in diesem Zusammenhang Lan-

casters Beitrag zur Konsumtheorie dar, in dem hervorgehoben wird, dass der Konsumenten-

nutzen von Wirtschaftsgütern unmittelbar von deren spezifischen Eigenschaften abhängt 

(vgl. Lancaster, 1966; Saviotti und Metcalfe, 1984). 

Aufgrund der genannten Probleme wird der technologische Wandel bei vielen neoklassi-

schen Modellen lediglich in Form einer exogenen Größe berücksichtigt. Die Prozesse, die 

zur Entstehung von Innovationen beitragen, sind deshalb nicht systematisch in diese Modelle 

integriert. Auch wenn einzelne Ansätze existieren, bei denen der technologische Fortschritt 

endogenisiert wurde (vgl. z. B. Aghion und Howitt, 1992; Galor und Weil, 2000; Pizer und 

Popp, 2008; Romer, 1990), ergibt sich dennoch das Problem, dass Innovationen nur als 

Nebenprodukt wirtschaftlichen Handelns aufgefasst werden. Innovationen gelten dement-

sprechend nicht als das Resultat beabsichtigter, zielorientierter Aktivitäten, wodurch letztend-

lich eine der wichtigsten Ursachen für den technischen Wandel in kapitalistischen Volkswirt-

schaften ausgeblendet wird (Fagerberg, 1995).  
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Insgesamt betrachtet beschränken sich neoklassische Analysen in erster Linie auf die Be-

trachtung von Größen, die die Bereitschaft zur Durchführung von Innovationsaktivitäten 

beeinflussen. Für die Untersuchung derjenigen Faktoren und Wirkungszusammenhänge, die 

das Innovationsverhalten selbst sowie den resultierenden Innovationserfolg beeinflussen, 

scheinen die neoklassischen Ansätze wenig geeignet. Aus diesem Grund spielen neoklassi-

sche Theorien im Bereich der Innovationsforschung auch eine eher untergeordnete Rolle. 

Eine wesentlich höhere Bedeutung kommt stattdessen den neo-schumpeterianischen Kon-

zepten zu.  

2.1.2 Neo-Schumpeterianische Innovationstheorien und Grundsätze der 
evolutorischen Ökonomik 

Die Ansätze der neo-schumpeterianische Ökonomik sind dem übergeordneten Gebiet der 

evolutorischen Ökonomik zuzuordnen (Hodgson, 1999). Zentrales Merkmal dieses Theorie-

bereichs sind die folgenden Grundgedanken, durch die sich die dazugehörigen Ansätze von 

denen der neoklassischen Ökonomik abheben (Grupp, 1997; Witt, 1992): 

 

• Die Technikgenese ist eine endogene Größe, deren Determinanten in den je-

weiligen Modellen explizit abgebildet werden. Wechselwirkungen zwischen 

technischem und wirtschaftlichem System werden berücksichtigt. 

• Das ökonomische System wird nicht durch Gleichgewichtszustände beschrie-

ben. Stattdessen wird die Dynamik wirtschaftlicher Prozesse ausdrücklich her-

vorgehoben. 

• Den auf der Mikroebene handelnden Wirtschaftssubjekten wird kein perfekt ra-

tionales, strikt gewinn- bzw. nutzenmaximierendes Verhalten unterstellt. Viel-

mehr wird von begrenzt rationalen Akteuren ausgegangen, deren Verhalten 

durch Erfahrungslernen beeinflusst wird. 

 

Da die evolutorische Ökonomik den Anspruch hat, die Entstehungsbedingungen für Innova-

tionen in ihre Modelle zu integrieren, werden im Gegensatz zu den neoklassischen Ansätzen 

auch jene Größen betrachtet, die auf die Innovationsfähigkeit der wirtschaftlichen Akteure 

einwirken. Überdies beschränken sich die Analysen nicht nur auf die Entstehung technischer 

Neuerungen, sondern beziehen auch Diffusionsprozesse sowie die ökonomischen Auswir-

kungen von Innovationen ebenfalls mit ein.  

In Anlehnung an das Evolutionskonzept gelten Innovationen außerdem als das Ergebnis von 

Vorgängen, die auf „Versuch und Irrtum“ basieren. Innovationsprozesse werden dement-
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sprechend als nicht-lineare, diskontinuierliche Vorgänge aufgefasst, deren dynamische 

Analyse im Mittelpunkt des Interesses steht. 

Kennzeichnend für die evolutorischen Ansätze ist des Weiteren, dass angestrebt wird, die 

Heterogenität wirtschaftlicher Akteure zu berücksichtigen. Dies trägt zum einen zu dem Ziel 

bei, die ökonomischen Modelle realitätsnäher zu gestalten. Zum anderen wird die Heteroge-

nität als Quelle für evolutorische Entwicklungsvorgänge angesehen. Ausgehend von der 

Kritik am Konzept vollkommen rational handelnder Akteure wird zudem die Zielsetzung 

verfolgt, im Vergleich zu den neoklassischen Theorien realistischere Annahmen in Bezug auf 

menschliche Entscheidungsprozesse zu treffen. Die Bedeutung von Lern- und Anpassungs-

prozessen auf Seiten der Wirtschaftssubjekte wird deshalb ausdrücklich hervorgehoben.  

Gegenüber der Neoklassik ist die evolutorische Ökonomik folglich als der allgemeinere, 

weiter gefasste Ansatz anzusehen. Damit scheinen auch die zu diesem Bereich gehörenden 

neo-schumpeterianischen Innovationstheorien eher für Analysen von Vorgängen des techni-

schen Wandels geeignet als neoklassische Ansätze. Sie stellen daher die theoretische Basis 

dieser Arbeit dar. 

 

Das Kernkonzept der Evolutorik: Erzeugung von Vielfalt und Selektion  

Grundlage der neo-schumpeteriansichen Innovationstheorien ist, dass der zwischen den 

Unternehmen eines Industriezweiges stattfindende Innovationswettbewerb als Triebfeder 

des technischen Wandels in marktwirtschaftlichen Systemen aufgefasst wird (Dosi und Nel-

son, 1994). Demnach sind Unternehmen ständig bestrebt, Vielfalt zu erzeugen, d. h. neue 

technische Ansätze zu entwickeln oder bestehende Lösungen zu verbessern. Der Selekti-

onsprozess am Markt bestimmt hierbei über den resultierenden wirtschaftlichen Erfolg der 

konkurrierenden Akteure. Er beeinflusst somit das jeweilige Wachstum der einzelnen Unter-

nehmen und daher auch die Entwicklung der Industriestruktur. Umgekehrt wirken sich der 

wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen und die sich ergebende Industriestruktur wiederum 

auf das Innovationsverhalten aus. 

Ausgehend vom Evolutionskonzept der Biologie wird außerdem ein Populationsansatz ver-

folgt, in dessen Rahmen sowohl die Struktur der verschiedenen Unternehmens- und der 

Nachfragergruppen als auch die Bestimmungsfaktoren für die jeweiligen Handlungsweisen 

analysiert werden. Dabei wird auf Unternehmensseite insbesondere das innovationsrelevan-

te Wissen, über das die einzelnen Akteure verfügen, als einer der wesentlichen Gesichts-

punkte angesehen, durch den sie sich voneinander unterscheiden. Grund hierfür ist die 

Tatsache, dass Wissen nur teilweise ein öffentliches Gut ist, das allen Marktteilnehmern in 

gleichem Maße zur Verfügung steht. Vielmehr weist technologie-bezogenes Wissen einen 
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lokalen oder personengebundenen Charakter auf. Da es nicht vollständig kodifiziert werden 

kann, ist es in erheblichem Maße implizit (Polanyi, 1966). Unabhängig davon weist technolo-

gisches Wissen z. T. ausgeprägten kumulativen Charakter auf (Pavitt, 1987). Folglich lässt 

es sich im zeitlichen Verlauf nur nach und nach aufbauen, was ebenfalls dazu beiträgt, dass 

wesentliche Teile des innovationsrelevanten Wissens sowie die damit verbundenen Kompe-

tenzen firmenspezifisch sind. 

Eine weitere grundlegende Annahme ist, dass technologie-bezogene Aktivitäten zu komplex 

sind, als dass sich der Verlauf von Innovationsprozessen exakt prognostizieren ließe. Dem-

entsprechend spielt der Aspekt der Unsicherheit im Zusammenhang mit Innovationen eine 

entscheidende Rolle (Pavitt, 1987). In Verbindung mit der Annahme der begrenzten Rationa-

lität seitens der wirtschaftlichen Akteure folgt hieraus, dass die exakte Bestimmung optimaler 

Handlungsweisen, wie sie im Rahmen neoklassischer Theorien vorausgesetzt wird, nur 

begrenzt möglich ist. Angesichts dieser Unsicherheit sind Unternehmen gezwungen, ihre 

Innovationen am Markt auszuprobieren, ohne deren wirtschaftlichen Erfolg genau vorhersa-

gen zu können. Aus diesem Grund wird der technische Wandel in der evolutorischen Öko-

nomik als das Ergebnis von „Versuch und Irrtum“-Prozessen angesehen. 

Die Suche nach alternativen technologischen Lösungsansätzen stellt, wie bereits erwähnt, 

aus Perspektive der evolutorischen Theorien den Ausgangspunkt des technischen Wandels 

dar. Ungeachtet der Unsicherheit, die mit Innovationsprozessen verbunden ist, verlaufen 

diese Suchvorgänge jedoch nicht vollkommen ergebnisoffen oder gar zufallsgesteuert. 

Grund hierfür ist die Tatsache, dass Personen, die in innovationsgerichtete Problemlösungs-

prozesse eingebunden sind, während ihrer Tätigkeit routinierte Vorgehensweisen und 

Denkmuster entwickeln. Diese legen fest, welche technischen Optionen hinsichtlich einzelner 

Problemstellungen aus ihrer Sicht als erfolgversprechend einzustufen sind. Sie bestimmen 

demzufolge darüber, welche der potenziellen Lösungen verfolgt bzw. vernachlässigt werden.  

In Anlehnung an den Paradigmenansatz von Kuhn (1962) führte Dosi (1982) in diesem Zu-

sammenhang die Konzepte des technologischen Paradigmas und der technologischen Tra-

jektorien ein. Ein technologisches Paradigma stellt demnach ein Leitbild für die innovations-

gerichteten Aktivitäten dar, das sowohl die relevanten Problemstellungen als auch das für die 

Lösung notwendige Wissen festlegt. Technologische Paradigmen sind dabei oft mit Basisin-

novationen verbunden und dienen einerseits der Fokussierung auf einzelne technische 

Lösungsansätze. Andererseits führen sie aber auch dazu, dass potenzielle Alternativen nicht 

wahrgenommen werden. Als prägnante Beispiele für technologische Paradigmen sind un-

ter anderem der Verbrennungsmotor, die Halbleiterelektronik sowie die Petrochemie zu 

nennen.  
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Da mit den Paradigmen Regeln existieren, die sowohl die Menge der bedeutsamen techno-

logischen Probleme als auch die vielversprechendsten Lösungsansätze bestimmen, wird 

davon ausgegangen, dass die Entwicklung innerhalb einzelner Technologiebereiche entlang 

bestimmter Pfade, den technologischen Trajektorien, verläuft (Dosi, 1982). Die Entwicklung 

entlang einer Trajektorie weist dabei ebenso wie technologisches Wissen einen kumulativen 

Charakter auf. Einzelne Entwicklungsschritte werden dementsprechend immer vom zuvor 

erreichten Stand beeinflusst. Ein Beispiel hierfür stellt die Entwicklung und Anpassung von 

Normen und Standards während technologischer Fortschrittsprozesse dar. Diese dienen 

einerseits der Unsicherheitsreduktion seitens der wirtschaftlichen Akteure, tragen anderer-

seits aber auch zur Entwicklung von Pfadabhängigkeiten bei, die etwaige Richtungswechsel 

erschweren.  

Aus Sicht der Unternehmen stellt sich hierbei vor allem das Problem, dass Paradigmen-

wechsel, die den Übergang auf eine neue technologische Trajektorie notwendig machen, die 

Entwertung bereits aufgebauter Kompetenzen und vorhandener Wissensbestände nach sich 

ziehen. Aufgrund der mit Innovationsprozessen verbundenen Unsicherheit lassen sich die 

Verläufe alternativer technologischer Pfade jedoch nicht im Voraus vergleichen oder bewer-

ten. Die Unternehmen stehen damit vor der Herausforderung, zwischen der Spezialisierung 

auf einen technologischen Pfad („Exploitation“) und dem Aufbau bzw. der Erhaltung techno-

logischer Flexibilität („Exploration“) abwägen müssen (Dosi, 1988b). Geschwindigkeit und 

Richtung des technischen Wandels hängen somit in hohem Maße von den Entscheidungen 

der Unternehmen hinsichtlich dieses Zielkonflikts ab.  

Neben den technologischen Paradigmen, die bereits bei der Generierung technologischer 

Vielfalt einschränkend wirken, existieren weitere Auswahlmechanismen, die über den Erfolg 

und die relative Bedeutung neuer technologischer Lösungsansätze innerhalb einer Industrie 

entscheiden. Diese Selektionsprozesse sind ausschlaggebend dafür, ob mehrere alternative 

Ansätze parallel zueinander zur Anwendung kommen oder ob sich nur eine einzelne Tech-

nologieoption durchsetzt.  

Hierbei ist hervorzuheben, dass nicht allein der Markt als Selektionsumgebung fungiert. 

Stattdessen werden bereits in den Unternehmen selbst Auswahlentscheidungen getroffen. 

Speziell externe Effekte haben maßgeblichen Einfluss auf das Innovations- und Investitions-

verhalten der Unternehmen und können entscheidend zur Entwicklung technologischer 

Trajektorien und damit zu Pfadabhängigkeiten beitragen. Beispiele hierfür sind etwa die 

Etablierung technologie-spezifischer Infrastrukturen oder die Existenz komplementärer 

Technologien („Economies of Scope“) (Dosi, 1988b). Effekte wie diese begünstigen, dass 

Technologieoptionen, die einen Vorsprung vor anderen Alternativen erreicht haben, aufgrund 
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sich selbst verstärkender Prozesse zur dominanten Technologie werden, was spätere Tech-

nologiewechsel eventuell behindert. Eine weitere Quelle für Pfadabhängigkeiten sind Lern-

kurven- und Skaleneffekte („Economies of Scale“), in deren Folge allein die vermehrte Pro-

duktion einer technologischen Alternative schon zu Vorteilen gegenüber anderen Optionen 

führt (Arrow, 1962; Wright, 1936). 

Zusätzlich hierzu lassen sich auch auf Seiten der Nachfrager Mechanismen identifizieren, die 

die Weiterentwicklung technologischer Alternativen blockieren können. Zum einen sind dies 

die Akkumulation technologie-spezifischen Wissens bei den Nachfragern sowie bei den 

entsprechenden Dienstleistern (Arthur, 1989). Bekanntestes Beispiel ist hier die anwender-

seitige Routine im Umgang mit der QWERTY-Tastatur, die die Entwicklung und Verbreitung 

alternativer Tastaturlayouts behindert (David, 1985). Weitere potenzielle Auslöser für Pfad-

abhängigkeiten sind Netzwerkexternalitäten, die dann auftreten, wenn der Nutzen eines 

Gutes zusammen mit der Nutzeranzahl zunimmt, wie z. B. im Bereich der Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Des Weiteren spielt der Effekt der so genannten adaptiven 

Erwartungen eine zentrale Rolle: Mit zunehmender Diffusion einer neuen Technologie stei-

gert sich auch deren Bekanntheitsgrad, so dass etwaige Informationsmängel hinsichtlich der 

jeweiligen Eigenschaften immer weiter abgebaut werden (Arthur, 1994). Hierdurch erhöht 

sich insbesondere die Kaufbereitschaft risikoaverser Nachfrager, die sich oft an den Ent-

scheidungen vorherige Adopter orientieren.  

Insgesamt kann es in Folge dieser verschiedenen Selektionsprozesse zur Etablierung eines 

so genannten dominanten Designs kommen, woraufhin die Unternehmen ihre Investitionen 

sowie ihre FuE-Aktivitäten zunehmend nur noch auf eine Technologieoption bzw. auf eine 

Produktvariante beschränken (Abernathy und Utterback, 1978). Dies hat zwar eine Stabilisie-

rung innerhalb der Branche zur Folge, beschränkt gleichzeitig aber deren Flexibilität. Bei 

einer entsprechenden Dynamik kann es deshalb es zu einer technologischen Lock-In-

Situation kommen, so dass der Wechsel zu einem alternativen Technologiepfad erschwert 

wird. Hierbei ist zu betonen, dass die Vor- und Nachteile einer Technologie nicht unmittelbar 

auf den Verbreitungserfolg schließen lassen. Aufgrund der genannten Effekte können auch 

Technologien, die sich möglicherweise mittel- bis langfristig als unterlegen erweisen, zur 

dominierenden Alternative werden (Faber und Frenken, 2009). 

Obwohl die gerade erläuterten Grundannahmen im Wesentlichen für alle verschiedenen 

Ansätze im Bereich der neo-schumpeterianischen Innovationstheorien gleichermaßen gel-

ten, stellt dieser Bereich kein einheitliches Theoriegebäude dar. Vielmehr lassen sich mit 

dem institutionell-historischen und dem individualistisch-behavioristischen Bereich zwei 
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Richtungen innerhalb dieses Theoriegebietes unterscheiden, die unter dem Oberbegriff der 

neo-schumpeterianischen Ökonomik zusammengefasst werden.  

2.1.2.1 Institutionell-historische Konzepte und systemanalytische Ansätze 

Im Mittelpunkt des institutionell-historischen Teilbereichs der neo-schumpeterianischen 

Innovationstheorien steht das Bestreben, technisch-ökonomische Zusammenhänge aus 

einer historischen Perspektive heraus zu analysieren. Entsprechend stützen sich diese An-

sätze in erster Linie auf Untersuchungen realer technischer und sozio-ökonomischer Ent-

wicklungen sowie auf ökonometrische Analysen empirischer Daten. Ziel ist es, auf diese 

Weise Entwicklungsmuster des Innovationsgeschehens zu identifizieren, um ausgehend 

davon qualitative Aussagen über technisch-ökonomische Kausalbeziehungen ableiten zu 

können. 

Institutionell-historische Konzepte, wie z. B. die häufig in der Politikberatung eingesetzten 

Innovationssystemansätze, haben daher nicht immer den Charakter einer Theorie im enge-

ren Sinne. Sie stellen vielmehr Heuristiken zur Untersuchung so genannter technologischer, 

sektoraler oder nationaler Innovationssysteme dar (vgl. u. a. Breschi und Malerba, 1997; 

Carlsson und Stankiewicz, 1991; Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 1988). Entspre-

chend ihrer jeweiligen Ausrichtung bilden sie die Grundlage für empirische Studien einzelner 

Wissenschafts- und Technologiegebiete, wie beispielsweise des Pharmasektors und der 

Nanotechnologie, oder für Analysen der technologischen Leistungsfähigkeit einzelner Natio-

nen (vgl. z. B. Egeln et al., 2007; Friedewald und Roloff, 2006; Gaisser et al., 2005).  

Von zentralem Interesse ist hierbei, sowohl die Wirkungsbeziehungen zwischen den ver-

schiedenen Akteursgruppen, die Einfluss auf das Innovationsgeschehen haben, als auch 

den Einfluss institutioneller Rahmenbedingungen zu identifizieren und zu beurteilen.  

Vorteil der institutionenökonomischen Ansätze ist, dass sie sich nicht allein auf die Betrach-

tung marktbezogener Fragestellungen beschränken, sondern auch die Bedeutung von Wis-

senschaft und Technik berücksichtigen. Darüber hinaus werden neben der Wirkung staatli-

cher Maßnahmen auch Aspekte, die die gesellschaftliche Ebene betreffen, wie z. B. Werthal-

tungen gegenüber neuen Technologien oder die Struktur des Bildungssystems, mit einbezo-

gen.  

Eines der wesentlichen Merkmale der institutionellen Konzepte ist außerdem, dass auf eine 

mathematisch formalisierte Darstellung und die entsprechende Erstellung von (Simulati-

ons-)Modellen verzichtet wird (Kwasnicki, 1999). Stattdessen beschränken sich diese Ansät-

ze bei der Beschreibung wirtschaftlicher Zusammenhänge primär auf verbale Erläuterungen 

und graphische Darstellungen. Da ein Großteil der Arbeiten in diesem Bereich Fallstudien-
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charakter besitzt, ist eine Verallgemeinerung der jeweiligen Erkenntnisse schwierig. Unab-

hängig davon ist außerdem die mangelnde Berücksichtigung der auf Akteursebene ablau-

fenden Prozesse zu kritisieren, zumal die Systemansätze im Allgemeinen vernachlässigen, 

wie beispielsweise die Vorgänge der Wissens- und Kompetenzaneignung auf Ebene der 

Akteure gestaltet sind.  

 

Systemorientierte Analysen: Der Ansatz der sektoralen Innovationssysteme 

Gemäß der Zielsetzung, das Innovationsgeschehen in der deutschen PV-Industrie und damit 

eine einzelne Branche zu untersuchen, ist besonders das Konzept der sektoralen Innovati-

onssysteme für diese Arbeit von Bedeutung. Dieser Ansatz, an dem sich die weitere Vorge-

hensweise maßgeblich orientiert, geht über die in der traditionellen Industrieökonomik ver-

wendete Sektorendefinition, die allein die jeweiligen Unternehmen mit einbezieht, hinaus. Da 

neben marktbezogenen auch nicht-marktbezogene Prozesse berücksichtigt werden sollen, 

wird im Rahmen dieses Konzepts betont, dass das Innovationsgeschehen in einer Industrie 

insgesamt durch folgende Elemente beeinflusst wird (Malerba, 2002; Malerba und Orsenigo, 

1997): 

 

• Akteure und deren Interaktionen: Von Bedeutung sind alle Akteure, die an der 

Entwicklung, der Herstellung und dem Handel der Güter eines Industriezweiges 

beteiligt sind. Dies schließt z. B. Forschungseinrichtungen, Zulieferunternehmen, 

Dienstleister und den Staat mit ein. Die Akteure werden explizit als heterogen an-

gesehen, so dass sie sich durch individuelle Ziele und Verhaltensweisen auszeich-

nen. Zudem wird die Rolle der Nachfrager besonders hervorgehoben, die ebenfalls 

nicht als aggregierte Menge gleichartiger Akteure, sondern als heterogen betrach-

tet werden. 

• Technologie, Wissen und Lernprozesse: Die einer Branche zugrunde liegende 

Technologie bzw. die Struktur des entsprechenden technologischen Wissens hat 

Einfluss auf die Prozesse der Technologieentwicklung. Neben den technologi-

schen Chancen, wie z. B. der Verfügbarkeit neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

spielen auch die Möglichkeiten zur Verhinderung von Imitationen eine wichtige Rol-

le. Ferner wirken sich auch die individuell verschiedenen Lernprozesse und Kom-

petenzen der heterogenen Akteure auf das Innovationsgeschehen aus. 

• Institutionen: Die Handlungen der einzelnen Akteure eines Innovationssystems 

werden maßgeblich durch Institutionen beeinflusst. Der Begriff der Institution um-

fasst hierbei sowohl Aspekte, die Einfluss auf die individuellen Verhaltensweisen 

haben, z. B. Routinen und festgelegte Denkmuster, als auch Faktoren, die auf die 
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Interaktionen zwischen Akteuren einwirken, wie beispielsweise Gesetze und In-

dustriestandards.  

 

Zusätzlich hierzu sind bei der Untersuchung einzelner Branchen vor allem diejenigen Fakto-

ren von Interesse, die auf das Entscheidungs- bzw. Innovationsverhalten der entsprechen-

den Unternehmen einwirken. Hinsichtlich dieser Einflussgrößen konnten in zahlreichen empi-

rischen Arbeiten einige zentrale Determinanten identifiziert werden, auf deren Basis sich das 

Innovationsgeschehen von Industrien erklären lässt (Dosi, 1988b). Malerba und Orsenigo 

(1993) verwenden in diesem Zusammenhang das Konzept der technologischen Regime, das 

bereits von Nelson und Winter (1977) eingeführt wurde, um das Innovationsgeschehen in 

Industrien zu beschreiben und zu erklären. Ein technologisches Regime ist hierbei eine 

spezifische Kombination der folgenden Einflussgrößen: 

 

• Wissenschaftlich-technische Chancen: Sie sind ein Maß dafür, wie leicht die indus-

triellen Akteure bei gegebenem Aufwand Innovationen generieren können. Die Hö-

he der wissenschaftlich-technischen Chancen hängt maßgeblich von der Verfüg-

barkeit innovationsrelevanten Wissens sowie von den jeweiligen Zugangsmöglich-

keiten ab. Dementsprechend spielen Ausmaß und Qualität der öffentlichen For-

schung sowie die Möglichkeiten zur Nutzung inter- oder intraindustrieller Wis-

sensspillover eine wichtige Rolle (Griliches, 1992). Neben der Menge des verfüg-

baren Wissens ist ferner die Vielseitigkeit der technologischen Lösungsansätze 

sowie das Ausmaß, in dem das jeweilige Wissen für verschiedene Produkte bzw. 

Märkte verwendet werden kann („Pervasiveness“), von Bedeutung. 

• Marktseitige Chancen: Wesentliche Anreize für innovationsgerichtete Aktivitäten 

sind marktbezogene Aspekte, wie z. B. die potenzielle Nachfrage nach innovativen 

Produkten oder das Preisniveau von Rohstoffen und Vorprodukten. Daneben kann 

sich auch die vorherrschende Marktstruktur verstärkend bzw. dämpfend auf die In-

novationsbemühungen der Unternehmen auswirken. 

• Aneignungsbedingungen: Sie bestimmen, inwieweit Unternehmen, die Innovatio-

nen auf den Markt bringen, hiervon selbst wirtschaftlich profitieren können. Sie 

hängen daher unmittelbar davon ab, in welchem Umfang Innovatoren in der Lage 

sind, ihren Wissensvorsprung aufrechtzuerhalten und Imitationen zu verhindern.  

• Eigenschaften der Wissensbasis: Sie legen zum einen fest, welches Wissen und 

welche Kompetenzen für die Generierung von Innovationen in einzelnen Techno-

logiebereichen notwendig sind. Zum anderen haben sie direkten Einfluss darauf, 
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wie aufwendig die Aneignung des innovationsrelevanten Wissens ist. Wichtige 

Charakteristika sind hierbei die Kumulativität und die Komplexität der Wissensba-

sis einer Technologie, da sie bestimmen, wie wichtig Erfahrungswissen und 

Kenntnisse aus einzelnen Wissenschaftsdisziplinen für etwaige Fortschritte sind. 

Ebenfalls bedeutsam ist die Kodifizierbarkeit des technologischen Wissens.  

 

Damit hebt der sektorale Innovationssystemansatz ebenfalls hervor, dass sowohl „Technolo-

gy-Push“- als auch „Market-Pull“-Faktoren wichtige Determinanten für das Innovationsge-

schehen sind. Überdies wird auch die zentrale Bedeutung des technologischen Wissens 

nochmals betont. Ausgehend von verschiedenen denkbaren Regime-Konfigurationen kön-

nen außerdem Schlussfolgerungen zu Innovationsstrategien abgeleitet werden. So lassen 

sich beispielsweise Aussagen über die jeweiligen Erfolgsaussichten unterschiedlicher Hand-

lungsoptionen, wie der Erforschung neuer Lösungsansätze (radikale Innovationen), der 

Verbesserung vorhandener Technologien (inkrementelle Innovationen) oder auch der Imita-

tion treffen (Malerba und Orsenigo, 1993, 1997). Des Weiteren werden Prognosen über die 

Transformationsprozesse von Industrien, die aus den sich gegenseitig beeinflussenden 

Veränderungen der genannten Einflussgrößen resultieren (Stichwort „Co-Evolution“), ermög-

licht (Agarwal, 1998; Jovanovic und MacDonald, 1994a, 1994b; Klepper, 1996). 

 

Externe Einflussfaktoren: Ansatzpunkte und Auswirkungen von Fördermaßnahmen 

Das Ziel von „Technology-Push“-Instrumenten, wie z. B. der Förderung öffentlicher For-

schungseinrichtungen oder von Technologietransfermaßnahmen, ist es, die Generierung und 

die Verbreitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zu unterstützen, um so die technolo-

gischen Chancen zu erhöhen. Folglich sollen zum einen neue Möglichkeiten und Ansätze 

geschaffen werden, die sich für die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen 

nutzen lassen. Zum anderen wird angestrebt, die mit innovationsgerichteten Aktivitäten 

zusammenhängenden Kosten auf Seiten der Unternehmen zu reduzieren. Unmittelbar ver-

bunden mit Instrumenten, die auf eine Erhöhung der technologischen Chancen abzielen, ist 

jedoch das Problem, dass sie in vielen Fällen eine Reduktion der Aneignungsbedingungen 

nach sich ziehen: Eine erhöhte Generierung öffentlich verfügbaren Wissens und ein verbes-

serter Wissenstransfer haben auch zur Folge, dass die Vorsprungsgewinne für innovierende 

Unternehmen tendenziell geringer werden, da sich die Wettbewerber das innovationsrele-

vante Wissen ebenfalls schnell aneignen können. Somit können „Technology-Push“-

Maßnahmen einerseits den (Innovations-)Wettbewerb zwischen den Unternehmen fördern. 



2    Innovationsökonomische Grundlagen 

 

21 

Andererseits senken sie unter Umständen aber auch den Anreiz, in die Entwicklung von 

Innovationen zu investieren. 

Des Weiteren ergibt sich die Schwierigkeit, dass politische Entscheidungsträger aufgrund 

von Budgetbegrenzungen meist zwischen der Unterstützung mehrerer technologischer Opti-

onen und der fokussierten Förderung einer der vorhandenen Möglichkeiten abwägen müs-

sen. Besonders deutlich wird dieses Problem dann, wenn staatliche Akteure in Technologie-

bereichen, die sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden, eine der verfügbaren 

Optionen mittels verstärkter „Technology-Push“-Instrumenten direkt in die wirtschaftliche 

Anwendung zu übertragen versuchen. Hier hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die 

Festlegung der vermeintlich besten Technologieoption durch die Politik mitunter Fehlentwick-

lungen nach sich ziehen kann (vgl. z. B. Yang und Oppenheimer, 2007). Dies ist u. a. darauf 

zurückzuführen, dass die Fokussierung auf wissenschaftliche Forschungs- und Entwick-

lungsaktivitäten die Gefahr birgt, nachfrageseitige Aspekte oder auch Fragen des Technolo-

gietransfers zu vernachlässigen.  

Demgegenüber stehen die „Market-Pull“-Maßnahmen, wie z. B. staatliche Beschaffungspro-

gramme oder Förderungen der privaten Nachfrage. Diese sind darauf ausgerichtet, mittels 

der Steigerung der Nachfrage nach innovativen Gütern indirekte Innovationsanreize für 

Unternehmen zu erzeugen, indem die zu erwartenden Gewinne für erfolgreiche Innovationen 

erhöht werden. Dabei sollen die entsprechenden Instrumente durch die Nachfragesteigerung 

außerdem Prozesse des Erfahrungslernens bei den jeweiligen Unternehmen beschleunigen. 

Grundlage hierfür ist die Annahme, dass Ansätze für technische Verbesserungen u. a. da-

durch entstehen, dass Unternehmen während des Produktionsprozesses selbst oder durch 

Rückmeldungen von Nutzern Erfahrungen in Bezug auf neu eingeführte Technologien sam-

meln. Eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist, wie effektiv Prozesse des Erfah-

rungslernens im Vergleich zu Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten hinsichtlich der Her-

vorbringung von Innovationen sind.  

Ähnlich wie bei den „Technology-Push“-Instrumenten muss die Politik im Falle der nachfra-

georientierten Förderung auch zwischen der Fokussierung auf einzelne Technologien und 

der Unterstützung mehrerer technologischer Alternativen wählen. Zusätzlich hierzu sind 

nachfrageorientierte Instrumente ebenfalls mit dem Risiko von Fehlentwicklungen verbun-

den. So kann eine hohe nachfrageorientierte Förderung insbesondere im Fall einer hohen 

Anbieterkonzentration und hoher Markteintrittsbarrieren zu einem Nachfrageüberschuss 

führen, der sich u. U. negativ auf das Innovationsgeschehen auswirkt. Beispielsweise verrin-

gert sich in solch einer Marktsituation i. d. R. der Anreiz für die Unternehmen, innovative und 

qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. 



 

22 

Das gerade genannte Beispiel verdeutlicht außerdem, dass der Einfluss politischer Förder-

maßnahmen in hohem Maße vom vorherrschenden Innovationsregime abhängt (Faber und 

Frenken, 2009). So können „Market-Pull“-Instrumente vor allem dann Steigerungen der 

Innovationsaktivitäten auslösen, wenn bereits hohe technologische Chancen und gute An-

eignungsbedingungen vorliegen. Sollten sich die technologischen Chancen sowie die Aneig-

nungsbedingungen hingegen auf einem niedrigen Niveau bewegen, erscheinen „Technolo-

gy-Push“-Maßnahmen sinnvoll. 

Zusätzlich hierzu spielt auch das Ausmaß der Förderung eine entscheidende Rolle. Großzü-

gig bemessene Förderprogramme können beispielsweise zur Folge haben, dass etablierte 

Unternehmen aufgrund von Skalen- oder Netzwerkeffekten schnell hohe Gewinne realisie-

ren. Die sich ergebende Marktstruktur kann dann möglicherweise den Markteintritt weiterer 

Wettbewerber, die evtl. alternative technologische Lösungen angeboten hätten, behindern. 

Somit würde die technologische Entwicklung trotz hoher Förderung eventuell blockiert. 

Bei beiden Arten von Förderinstrumenten stellt sich darüber hinaus das Problem, dass zeit-

lich begrenzte Maßnahmen ebenso die Wahrscheinlichkeit eines technologischen Lock-Ins 

erhöhen. Da kurzfristig angelegte staatliche Förderprogramme möglicherweise nicht ausrei-

chen, einen funktionierenden Markt für eine neue Technologie aufzubauen, neigen die wirt-

schaftlichen Akteure dazu, sich auf die Technologieoption zu beschränken, die für sie mit 

dem geringsten Risiko verbunden ist. Folglich fokussieren sie sich auf die technische Lö-

sung, die zum aktuellen Zeitpunkt unter technischen und ökonomischen Gesichtspunkten am 

vorteilhaftesten erscheint. Alternative Technologielinien, die u. U. langfristig ein höheres 

Potenzial aufweisen können, werden jedoch nicht weiter verfolgt (Johnson und Jacobsson, 

2000; Sandén und Azar, 2005). 

2.1.2.2 Individualistisch-behavioristische Ansätze 

Der zunehmende Gebrauch des Begriffs „evolutorische Ökonomik“ im Bereich der Innovati-

onsforschung kann im Wesentlichen auf das grundlegende Werk „An Evolutionary Theory of 

Economic Change“ von Nelson und Winter (1982) zurückgeführt werden, das als Ausgangs-

punkt der verhaltenstheoretisch orientierten Konzepte gilt (Hodgson, 1999). Ihre Arbeit wird 

daher stellvertretend für diese Strömung innerhalb der neo-schumpeterianischen Ansätze 

dargestellt, zumal das von ihnen entwickelte Konzept, auch wenn es im Rahmen späterer 

Arbeiten weiterentwickelt wurde, bereits alle wesentlichen Elemente enthält, die von den 

späteren Ansätzen aufgegriffen wurden.  

Ähnlich wie Schumpeter setzen sie auf der Mikroebene einzelner Individuen sowie deren 

Handlungsmustern an, um die Prozesse der Marktentwicklung im Innovationswettbewerb zu 
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erklären. Für die Erklärung des Akteursverhaltens greifen sie dabei auf behavioristische 

Ansätze zurück. Kennzeichnend für ihr Innovationsmodell ist außerdem, dass sie sich explizit 

des biologischen Konzepts der natürlichen Auslese bedienen, um das Innovationsgeschehen 

zu beschreiben.1 

In Bezug auf die behavioristischen Verhaltensannahmen zur Modellierung des Unternehmer-

verhaltens bauen Nelson und Winter auf Konzepten auf, die von Simon (1955, 1959, 1965) 

sowie von Cyert und March (1963) entwickelt wurden (vgl. Nelson und Winter, 1982). Einer 

der Kernpunkte ist hierbei die Annahme eingeschränkter Rationalität hinsichtlich des Ent-

scheidungsverhaltens von Unternehmen. Dem liegt die Beobachtung zugrunde, dass die 

Informationsverarbeitungskapazität von Firmen i. d. R. zu begrenzt ist, um komplexe wirt-

schaftliche Entscheidungsprobleme, wie z. B. Investitionsentscheidungen oder Produktions-

planungsprobleme, vollständig erfassen und durchdringen zu können. Infolgedessen argu-

mentieren Nelson und Winter, Firmen strebten statt einer Maximierung häufig lediglich eine 

Satisfizierung hinsichtlich ihrer Zielsetzungen, d. h. zufriedenstellende Ergebnisse im Sinne 

der Erreichung festgelegter Zielwerte, an. Sie gehen deshalb davon aus, dass Firmen statt 

komplexer Planungsverfahren häufig vereinfachende Entscheidungsheuristiken einsetzen.  

Nelson und Winter führen in ihrer Arbeit deswegen das Konzept der so genannten Routinen 

ein, die nicht nur als Entscheidungsregeln, sondern als Speicher des firmenspezifischen 

Wissens und der jeweiligen Kompetenzen zu verstehen sind. Die Routinen legen fest, wie 

unternehmensinterne Prozesse, wie z. B. Investitionsentscheidungen oder auch Fertigungs-

vorgänge, durchzuführen sind. Vor dem Hintergrund des in Anlehnung an die Biologie ver-

wendeten Evolutionskonzepts sind die unternehmensspezifischen Routinen folglich als Gene 

der Unternehmen anzusehen. In Kombination mit den Wettbewerbsbedingungen bestimmen 

sie das Verhalten der Unternehmen am Markt (Nelson und Winter, 1982).  

Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung dieses Teilbereichs der neo-

schumpeterianischen Innovationstheorien ist, dass Nelson und Winter in ihrer Arbeit die 

Schumpeterschen Ideen stärker formalisieren und in ein entsprechendes Simulationsmodell 

des Innovationswettbewerbs übertragen. Ihr Modell ist in der Lage, ausgehend von Interakti-

onsprozessen auf der Mikroebene makroökonomische Entwicklungsvorgänge nachzuzeich-

nen. Damit hat das Innovationsmodell von Nelson und Winter durchaus wegweisenden 

                                                
1   Die Analogienbildung zur Biologie im Zusammenhang mit dem Konzept der evolutorischen Öko-

nomik wurde wiederholt kritisiert. So weist beispielsweise Witt darauf hin, dass sie eine unnötige 
Einschränkung darstelle, zumal die Neuerungs- bzw. Mutationsrate in sozio-ökonomischen Syste-
men kein Ergebnis zufälliger Ereignisse sei wie im Falle des Darwinschen Evolutionskonzeptes. 
Stattdessen stellten Veränderungen das Ergebnis gezielter Suchprozesse lern- und einsichtsfähi-
ger Individuen dar, was eher dem Lamarckschen Evolutionsverständnis entspricht. Demzufolge 
seien höchstens lose Analogien vertretbar (Hodgson, 1988; Witt, 1987).  
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Charakter. Nichtsdestotrotz ist die Fokussierung auf die Unternehmen zu kritisieren, weil 

nachfrageseitige Aspekte hierdurch vernachlässigt werden. 

 

Das (Lern-)Verhalten der Unternehmen 

Zentrale Zielsetzung der evolutorischen Innovationstheorien ist es, den Prozess des techni-

schen Wandels ausgehend von den Vorgängen auf der Mikroebene, d. h. auf Basis der sich 

gegenseitig beeinflussenden Verhaltensweisen individueller Akteure, zu erklären. Da Unter-

nehmen technische Neuerungen entwickeln, produzieren und vertreiben sind sie hierbei als 

Schlüsselakteure anzusehen.  

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Rolle, die dem Wissen in Bezug auf Inno-

vationen zukommt. Insbesondere die wissens- und kompetenzbasierten Theorien der Unter-

nehmung betonen, dass der Prozess der Wissensgenerierung und der Austausch von Wis-

sen als entscheidende Größen für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Unter-

nehmen anzusehen sind (Foss und Klein, 2005; Hodgson, 1999). Im Gegensatz zu den 

neoklassischen Ansätzen sehen diese Theorien Firmen nicht nur als Besitzer von Produkti-

onsmitteln und Hersteller von Produkten sondern als lernende Einheiten mit spezifischen 

Kompetenzen an. Die Kompetenzen eines Unternehmens gehen hierbei über das technolo-

giebezogene Wissen hinaus und umfassen auch jene Fertigkeiten, die zur effizienten Nut-

zung dieses Wissens notwendig sind (Cohendet und Llerena, 1998; Dosi und Marengo, 

1994). Entsprechend werden sämtliche Vorgänge, die Unternehmen zur Erzeugung, Akqui-

rierung und Anpassung von Wissen durchführen, unter dem Begriff des organisationalen 

Lernens zusammengefasst. Hierbei lassen sich im Wesentlichen sechs unterschiedliche 

Arten von Lernprozessen differenzieren, die folgenden drei Gruppen zuzuordnen sind: 

 

Lernen als Nebenprodukt der Produktion und der Anwendung der Technologie 

• Learning by Doing: Erfahrungslernen während des Produktionsprozesses, 
• Learning by Using: Sammlung von Erfahrungen im Umgang mit Vor- und Endprodukten. 

Lernen aus internen FuE-Aktivitäten  

• Learning by Searching: Lernen aus eigenen FuE-Aktivitäten, 
• unternehmensinterne Verwertung von Fortschritten aus der Wissenschaft, 
• unternehmensinterne Verarbeitung inter-industrieller Wissensspillover. 
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Lernen aus Interaktionen mit anderen Institutionen 

• Learning by Interacting: Lernen durch Erfahrungsaustausch mit Zulieferern, Kunden 
oder anderen Unternehmen. 

Tab. 2.1: Klassifizierung der organisationalen Lernprozesse (Quellen: Malerba, 1992; Metcalfe, 
1994) 

 

Die für das Lernen relevanten Wissensquellen können demnach sowohl innerhalb als auch 

außerhalb von Unternehmen liegen. Entscheidend für den langfristigen Erfolg im Innovati-

onswettbewerb ist dabei die Fähigkeit der Unternehmen, die verfügbaren Wissensquellen zu 

nutzen und die jeweiligen Lernprozesse aufeinander abzustimmen. Vor allem ist zu beach-

ten, dass die Lernarten nicht voneinander unabhängig sind, zumal die Fähigkeit, neue tech-

nologische Möglichkeiten in Form externen Wissens wahrzunehmen und sich anzueignen, 

maßgeblich auf dem in der Vergangenheit angesammelten Wissen basiert (Cohen und Le-

vinthal, 1990). Diese so genannte Aneignungsfähigkeit eines Unternehmens hat folglich 

pfadabhängigen Charakter, da sie auf der firmenspezifischen Wissensbasis, und damit auf 

Ergebnissen früherer Lern- und Suchprozesse, aufbaut. Forschungs- und Entwicklungsaktivi-

täten tragen demzufolge nicht nur dazu bei, neues Wissen zu generieren, sondern erhöhen 

auch die Fähigkeit, externe Informationen zu verwerten (Cohen und Levinthal, 1989).  

Die Pfadabhängigkeit unternehmensinterner Lernprozesse stellt zudem einen der möglichen 

Gründe dafür dar, dass radikale Innovationen oft von Firmen stammen, die neu in einen 

Markt einsteigen. Da etablierte Unternehmen schrittweise charakteristische organisatorische 

Prozesse entwickeln, die den Einsatz neuer Technologien nicht unterstützen können, werden 

mögliche Technologiewechsel für sie zunehmend schwieriger (Teece und Pisano, 1994).  

 

Die Entscheidungsprozesse auf Seiten der Nachfrager 

In der Innovationsforschung lag der Fokus lange auf der Betrachtung der Unternehmen, 

weshalb die Nachfrageseite lediglich als passives Element angesehen wurde (Andersen, 

2007; Metcalfe, 2001). Ausnahmen stellen die Arbeiten von Lundvall und von von Hippel dar, 

in denen die Schaffung von Innovationen durch die Nutzer selbst, wie z. B. in der Freizeit-

Industrie und der Software-Entwicklung, und die Entwicklung technischer Neuerungen als 

Resultat von Hersteller-Nutzer-Interaktionen untersucht werden (Lundvall, 1985, 1988; von 

Hippel, 1988, 2005). Die Analyse der Verbreitung von Innovationen bildet dementsprechend 

einen eigenständigen Bereich, in dessen Fokus die Erklärung des häufig zu beobachtenden 

logistischen Verlaufs von Diffusionsprozessen steht (Geroski, 2000; Metcalfe, 1988; Silver-

berg et al., 1988). 
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Ausgangspunkt nachfrage-orientierter Theorien ist, dass die menschlichen Bedürfnisse Basis 

jeglichen wirtschaftlichen Handelns sind (Maslow, 1943; Max-Neef, 1992). Zentrales Motiv 

für den Erwerb von Produkten und Dienstleistungen ist demnach die Bedürfnisbefriedigung, 

d. h. der Wunsch nach Minderung bzw. Beseitigung einer empfundenen Mangelsituation. 

Auch hier ist zu kritisieren, dass im Rahmen neoklassischer Theorien Nachfrager als rationa-

le Nutzenmaximierer mit festen Präferenzstrukturen aufgefasst werden. Es wird also ver-

nachlässigt, dass Individuen nicht in jeder Entscheidungssituation vollkommen rational han-

deln können, da sie nur über eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität verfügen. 

Im Gegensatz hierzu berücksichtigen behavioristische Ansätze, dass der kognitive Aufwand, 

den Menschen bei einzelnen Kaufentscheidungen bereit sind aufzuwenden, maßgeblich vom 

Wert der jeweiligen Güter abhängt (Simon, 1965). Darüber hinaus ist festzustellen, dass 

Menschen in ihren Entscheidungen sowohl von Massenmedien als auch von ihrer sozialen 

Umgebung („Mund-zu-Mund-Propaganda“) beeinflusst werden (Rogers, 1983). Psychologi-

sche Aspekte, wie z. B. die individuelle Risikobereitschaft, spielen ebenfalls eine wichtige 

Rolle.  

Hinsichtlich des Einflusses der zwischenmenschlichen Kommunikation wird in der Diffusions-

forschung davon ausgegangen, dass soziale Einflussfaktoren vor allem dann an Bedeutung 

gewinnen, wenn für den Entscheidungsträger keine sicheren, verständlichen Informationen 

verfügbar sind (Jager, 2006a). Weil Personen in derartigen Situationen auf Informationen 

aus ihrem sozialen Umfeld zurückgreifen, spielt der Typ der ausgetauschten Informationen 

an dieser Stelle eine zentrale Rolle. Dabei besteht zum einen die Möglichkeit, dass rein 

sachliche Informationen ausgetauscht werden. Zum anderen ist aber auch der Aspekt der 

normativen Konformität nicht zu vernachlässigen, da das menschliche Verhalten oftmals von 

dem Verlangen, den Erwartungen anderer zu entsprechen, beeinflusst wird. Wichtige Para-

meter sind in diesem Zusammenhang die Einbindung der Individuen in soziale Netzwerke 

sowie die Strukturen dieser Netzwerke selbst (Janssen und Jager, 2002).  

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Diffusionsforschung ist, dass Menschen hinsichtlich der 

Adoption technischer Neuerungen kein homogenes Verhalten aufweisen. Stattdessen lassen 

sich verschiedene Gruppen voneinander abgrenzen, die sich jeweils durch charakteristi-

sches Adoptionsverhalten auszeichnen. So differenziert Rogers beispielsweise zwischen 

„Innovatoren“, „frühen Übernehmern“, „früher Mehrheit“, „später Mehrheit“ und „Nachzüg-

lern“. Seiner Ansicht nach unterscheiden sich diese Gruppen vor allem in Bezug auf den 

sozio-ökonomischen Status und die Persönlichkeitseigenschaften, wie z. B. Risikoneigung 

und Bildungsniveau, sowie in Hinsicht auf das Kommunikationsverhalten ihrer jeweiligen 

Mitglieder voneinander (Rogers, 1983). 
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Neben diesen Faktoren, die den Entscheidungsprozess auf Seiten der Nachfrager maßgeb-

lich beeinflussen, sind für die Adoption von Innovationen auch die Eigenschaften der ent-

sprechenden Neuerungen selbst von Bedeutung. Es lassen sich in diesem Zusammenhang 

verschiedene Determinanten identifizieren, die auf die Adoptionswahrscheinlichkeit und 

-geschwindigkeit von Innovationen einwirken, unabhängig davon, ob es sich um Konsumgü-

ter, wie beispielsweise Geräte aus dem Bereich der Kommunikations- und Unterhaltungs-

elektronik, organisatorische Neuerungen oder Standards, wie z. B. das metrische System, 

handelt. Aufgrund der erwähnten sozialen Einflüsse sind hierbei allerdings nicht die tatsäch-

lichen, sondern die wahrgenommenen Eigenschaften entscheidend (Rogers, 1983): 

 

• Relativer Vorteil: Der wahrgenommene Grad der Vorteilhaftigkeit einer Innovati-

on, der in erster Linie von den Produkteigenschaften, den Einsatzmöglichkeiten 

und dem Preis-Leistungsverhältnis abhängt. 

• Kompatibilität: Der Grad der Übereinstimmung mit bestehenden Normen, Erfah-

rungen, Gewohnheiten und Bedürfnissen. 

• Komplexität: Schwierigkeitsgrad, der durch den Lernaufwand für die Nutzung ei-

ner Innovation determiniert wird. 

• Erprobbarkeit: Der Grad der Risikoreduktion durch Möglichkeiten zur Erprobung 

einer Innovation. 

• Beobachtbarkeit: Das Ausmaß an Möglichkeiten, den Nutzen einer Innovation zu 

messen bzw. nachzuweisen. 

 

2.1.3 Zusammenfassende Beurteilung des aktuellen Forschungsstandes 

Alles in allem wird deutlich, dass Innovationsprozesse komplexer sind als dies lineare 

Denkmodelle, laut denen die Phasen Invention, Innovation und Diffusion stets in einer festen, 

sequentiellen Abfolge durchlaufen werden, unterstellen. Vielmehr weisen die zyklischen 

Entwicklungsverläufe, die vornehmlich bei der Marktentstehung in wissenschaftsbasierten 

Sektoren, wie z. B. der Lasertechnologie oder der Fotovoltaik, beobachtet werden können, 

auf das Vorliegen von Rückkopplungsbeziehungen und damit auf die hohe Komplexität von 

Innovationsvorgängen hin (Schmoch, 1993). Aufgrund dieser Komplexität werden allgemein-

gültige Aussagen über die konkrete Wirkung einzelner Einflussfaktoren bzw. einzelner politi-

scher Förderinstrumente erschwert.  
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Um Prozesse des technischen Wandels und die Einflussmöglichkeiten politischer Maßnah-

men zu analysieren, empfiehlt es sich daher, einen mehrstufigen Ansatz anzuwenden. Zum 

einen sind akteursübergreifende Faktoren auf Ebene des gesamten Innovationssystems zu 

betrachten. Zum anderen müssen auch die auf Ebene einzelner Akteure ablaufenden Me-

chanismen untersucht werden. Hierbei sind die Heterogenität der Akteure, deren wechselsei-

tige Interaktionen und die jeweiligen Auswirkungen auf die übergeordnete Ebene zu berück-

sichtigen. 

2.1.3.1 Forschungsstand und -desiderata hinsichtlich der Systemebene 

Hinsichtlich der übergreifenden Einflussgrößen, die für das Innovationsverhalten aller Akteu-

re einer Branche maßgeblich sind, liefert der sektorale Innovationssystemansatz wichtige 

Anhaltspunkte. Die Stärke dieses Ansatzes liegt dementsprechend darin, dass Aussagen 

darüber ermöglicht werden, wie verschieden ausgeprägte technologische Regime auf das 

Akteursverhalten einwirken. Außerdem wird hervorgehoben, dass eine Fokussierung auf die 

Marktaktivitäten wirtschaftlicher Akteure, wie z. B. Hersteller und Nachfrager, nicht ausreicht. 

Für das Verständnis von Innovationsprozessen ist es vielmehr wichtig, zwischen wissen-

schaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Einheiten zu differenzieren und auch deren 

wechselseitige Beziehungen mit aufzugreifen. Besonderes Augenmerk gilt dabei externen 

Effekten, die z. B. durch Spillover-Effekte oder durch Anbieter komplementärer Produkte 

hervorgerufen werden.  

An dieser Stelle ist zu betonen, dass die genaue Analyse der Wirkungszusammenhänge 

zwischen Nachfrage-, Unternehmens- und Technologieentwicklung noch als wichtige Her-

ausforderung angesehen wird (Malerba, 2005). Zwar lassen sich ausgehend vom sektoralen 

Innovationssystemansatz prinzipiell Schlussfolgerungen über die Änderungen ableiten, die 

sich aus dem Akteursverhalten für das vorherrschende technologische Regime ergeben. 

Eine Endogenisierung der verschiedenen Wechselwirkungen ist somit durchaus möglich. 

Jedoch lassen die Innovationssystemansätze die auf Akteursebene ablaufenden Prozesse 

weitestgehend außer Acht. In Anbetracht dieser ungenügenden Mikrofundierung erscheint 

die Entwicklung von Ansätzen sinnvoll, die behavioristische und systemorientierte Konzepte 

miteinander verbinden und dabei die Rückkopplungen zwischen Mikro- und Makro-Ebene 

explizit abbilden (vgl. auch Rammert, 2000).  

Eine weitere wichtige Herausforderung ist außerdem, dass auf dem Gebiet der Innovations-

systemansätze lange auf eine mathematische Formalisierung der Ergebnisse verzichtet 

wurde. Die Erstellung entsprechender (Simulations-)Modelle ist daher ein noch junges Teil-

gebiet der Innovationsforschung, innerhalb dessen noch an verschiedenen Stellen For-

schungsbedarf besteht (s. Kapitel 2.2). 
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2.1.3.2 Stand der Forschung und zentrale Herausforderungen in Bezug auf die 
Akteursebene 

Angesichts der oben formulierten Zielsetzung, die Wechselwirkungen zwischen Nachfrage-, 

Unternehmens- und Technologieentwicklung zu analysieren, wird deutlich, dass bei der 

Untersuchung des Innovationsgeschehens in einer Branche neben Anbietern und Nachfra-

gern weitere Akteure zu berücksichtigen sind. Dies betrifft insbesondere jene Akteure, deren 

Verhaltensweisen potenziell zu Änderungen technologischer Regime beitragen. Wie im 

Zusammenhang mit dem sektoralen Innovationssystemansatz bereits erwähnt, können dies 

z. B. Forschungseinrichtungen, Zulieferbetriebe oder Dienstleistungsunternehmen sein, die 

als zusätzliche Technologieträger neben den Unternehmen Einfluss auf die wissenschaftlich-

technologischen Chancen oder die Aneignungsbedingungen ausüben.  

Besonders hervorzuheben ist bei der Betrachtung der Akteursebene das Wissen, höchst-

wahrscheinlich eine der wichtigsten Einflussgrößen im Innovationsprozess. Empirisch ist die 

Rolle, die Wissen bei der Entstehung und Verbreitung von Innovationen spielt, zwar schon 

seit langem bekannt (Dosi, 1988a). Jedoch werden die bei den einzelnen Akteuren ablau-

fenden Prozesse der Wissensgenerierung und -aufnahme meist nicht adäquat abgebildet. 

Dies gilt auch für die häufig in der Politikberatung eingesetzten Lernkurven, bei denen nicht 

zwischen den verschiedenen in Abschnitt 2.1.2 genannten organisationalen Lernprozessen 

differenziert wird (vgl. auch Junginger, 2005; Neij, 2008; Nemet, 2009; Schaeffer et al., 

2004b). Eine Ursache für diese mangelnde Differenzierung ist, dass die Messung des Wis-

sens selbst und der damit zusammenhängenden Input- und Output-Größen, wie z. B. des 

resultierenden technischen Wandels, oft mit methodischen Problemen verbunden ist. Hier-

aus ergibt sich folglich eine weitere Herausforderung bei der Analyse von Innovationsvor-

gängen. 

Ebenfalls wichtig ist die Heterogenität der Unternehmen einer Branche, der eine hohe Be-

deutung bei der Erklärung der Entstehung von Innovationen zukommt. Hierbei ist zu beto-

nen, dass nicht nur die Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen, sondern auch 

die Heterogenität ihrer Produkte zu beachten ist. Dieser Aspekt wird selbst bei neo-

schumpeterianischen Ansätzen z. T. nicht angemessen berücksichtigt. Gleichwohl spielen 

die verschiedenen (technischen) Eigenschaften von Produkten im Rahmen von Innovations-

prozessen eine zentrale Rolle. Dies gilt vor allem dann, wenn nachfrageseitige Gesichts-

punkte mit aufgegriffen werden sollen. 

Wie erwähnt, wurde die Analyse der Nachfrageseite innerhalb der Innovationsforschung 

lange vernachlässigt. Da jedoch die Potenziale nachfrageorientierter Politikinstrumente in 

zunehmendem Maße erkannt werden, rückt auch die Untersuchung der Nachfrager und ihrer 

Rolle für das Innovationsgeschehen immer mehr in den Fokus (Edler et al., 2006; Edquist 
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und Hommen, 1999). Auch hier stellt sich allerdings das Problem, dass die Heterogenität der 

Nachfrager und die Komplexität der nachfrageseitigen Wirkungszusammenhänge Aussagen 

über die konkrete Wirkung politischer Maßnahmen erschweren. Von daher erscheint es 

sinnvoll, die Heterogenität der Akteure und die wechselseitigen Einflüsse, wie z. B. die 

Kommunikationsprozesse zwischen den Nachfragern, bei der Analyse politischer Förderopti-

onen explizit zu berücksichtigen. Dementsprechend ist der Tatsache Rechnung zu tragen, 

dass die Nachfrage nach einzelnen Gütern nicht, wie von den neoklassischen Theorien 

postuliert, allein vom Einkommen und den als unveränderlich angenommenen Präferenzen 

der Nachfrager abhängt. Vielmehr sind auch die auf Mikroebene angesiedelten Prozesse, 

die verändernd auf die Nachfragerpräferenzen einwirken, zu untersuchen. 

 

2.2 Agentenbasierte Simulationsmodelle in der Innovationsfor-
schung 

Um die Erkenntnisse der neo-schumpeterianischen Ansätze wie angestrebt in mathematisch 

formalisierte Modelle zu übertragen, ist es notwendig, mehrstufige Wirkungszusammenhän-

ge abzubilden. Beispielsweise sind die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Akteurs-

gruppen wie Unternehmen, Nachfragern und Forschungseinrichtungen sowie die Interaktio-

nen zwischen den heterogenen Mitgliedern dieser Gruppen in die Modellbildung mit einzu-

beziehen. 

Vor diesem Hintergrund scheinen formal geschlossene Modelle, wie sie im Bereich neoklas-

sisch orientierter Ansätze eingesetzt werden, für die Abbildung und die Analyse von Innova-

tionsvorgängen wenig geeignet. Wie in Kapitel 2.1.1 bereits angedeutet, bieten diese Model-

le zwar den Vorteil, dass sie auf vergleichsweise wenig Gleichungen basieren und wenig 

Inputdaten benötigen, was die Modellerstellung bedeutend vereinfacht. Dem steht die Tatsa-

che gegenüber, dass die formale Geschlossenheit der analytisch lösbaren Modelle vor allem 

durch die extrem restriktiven Annahmen erreicht wird. Für die Betrachtung von Märkten, die 

sich nicht im Gleichgewicht befinden, sowie für prozessorientierte Analysen, wie sie neo-

schumpeterianische Ansätze anstreben, sind sie daher kaum einsetzbar. 

Demzufolge kommen Simulationsmodelle für die Untersuchung von Innovationsprozessen 

eher in Betracht. Ein häufig genannter Nachteil dieser Art von Modellen ist zwar, dass sie nur 

das jeweilige Ergebnis für einzelne gegebene Inputparameter liefern können, weshalb der 

gesamte Lösungsraum nicht unmittelbar erschließbar ist. Simulationsmodelle machen dem-

entsprechend vergleichende Szenarioanalysen notwendig. Bei der Betrachtung von Innova-

tionsvorgängen ist dies jedoch durchaus von Vorteil, da entsprechende Simulationsexperi-
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mente einen guten Einblick in die Entwicklungsdynamik des betrachteten Systems und damit 

in die zugrundeliegenden Kausalbeziehungen ermöglichen.  

Ein weit verbreitetes Konzept zur dynamischen Analyse komplexer Systeme ist der von 

Forrester (1961) entwickelte „System Dynamics“-Ansatz, der in der jüngeren Vergangenheit 

auch in der Innovationsforschung eingesetzt wurde (vgl. z. B. Lee und von Tunzelmann, 

2005; Park und Nepal, 2004; Schneider et al., 2004). Der systemdynamische Ansatz ist 

allerdings auf globale Zustandsvariablen und deren Änderungen fokussiert und beschränkt 

sich daher auf eine relativ hohe Abstraktionsebene. Eine Modularisierung und der entspre-

chende Aufbau hierarchischer Modelle erweisen sich infolgedessen als problematisch. Die 

Modellierung und die Untersuchung individueller Einheiten sind deshalb nicht ohne Weiteres 

möglich. 

Demgegenüber scheinen bottom-up-orientierte Modellierungsansätze besser für die Analyse 

der Interaktionen heterogener Akteure geeignet, weil sie die Zerlegung des betrachteten 

Systems in seine Elemente und die Abbildung der jeweiligen individuellen Eigenschaften 

unterstützen. Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit der Ansatz der agentenba-

sierten Modellierung gewählt. Ausgangspunkt dieses Ansatzes, der seit einigen Jahren 

vermehrt für die Erforschung dezentraler ökonomischer Systeme eingesetzt wird, ist die 

gezielte Modellierung größerer Mengen autonomer Einheiten. Hierbei werden sowohl die 

spezifischen Verhaltensweisen als auch die wechselseitigen Beziehungen zwischen allen 

Systemelementen abgebildet. Auf diese Weise lassen sich insbesondere Mikro-Makro-

Rückkopplungen untersuchen, da Wechselwirkungen zwischen Prozessen auf der Mikro-

ebene und der Ebene des Gesamtsystems explizit berücksichtigt werden. 

2.2.1 Ansatz der agentenbasierten Simulation 

Die agentenbasierte Simulation ist ein relativ neuer Ansatz, der in den 1980er Jahren entwi-

ckelt wurde. Grundlegend für diesen Ansatz ist, dass von autonomen Akteuren ausgegangen 

wird, die sich in einer veränderlichen Umwelt bewegen. Hierbei bedient sich die agentenba-

sierte Modellierung der Möglichkeiten der objektorientierten Programmierung und erweitert 

sie um zusätzliche Eigenschaften: 

• Modularisierung: Agentenbasierte Modelle lassen sich in voneinander unabhängi-

ge Einheiten zergliedern, die für sich lauffähig sind. Dies liefert eine gute Struktur 

und vereinfacht den Modellaufbau sowie entsprechende Tests und etwaige Ergän-

zungen.  

• Hierarchischer Modellaufbau: Einzelne Komponenten können wiederum in Sub-

komponenten aufgeteilt werden. Auf diese Weise wird „Rapid Prototyping“ ermög-
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licht: Erste Entwurfsversionen einzelner Modellelemente können zu einem späte-

ren Zeitpunkt gegen detaillierter gegliederte Komponenten mit identischen Schnitt-

stellen ausgetauscht werden. 

• Vererbung: Das Konzept der Vererbung erleichtert die Abbildung und Beschrei-

bung von Objekten, die sich durch die Differenzierung von Basisklassen ergeben. 

Die agentenbasierte Modellierung bietet demnach die Möglichkeit, strukturierte hierarchische 

Modelle aufzubauen. Die große Anzahl der verschiedenen existierenden Ansätze innerhalb 

dieses Bereichs hat dabei eine Vielfalt an unterschiedlichen Definitionen des Agentenbegriffs 

hervorgebracht. Zusammenfassend lassen sich jedoch vor allem die folgenden Charakteris-

tika hervorheben (Schmidt, 2001; Wooldridge, 2002): 

• Individuelles Umweltmodell: Jeder Agent verfügt über ein eigenes Abbild der ihn 

umgebenden Realität. Diese Wahrnehmung der Umwelt, auf deren Basis die 

Agenten ihre Handlungen festlegen, kann unvollständig, verzerrt oder sogar falsch 

sein. 

• Individuelle Eigenschaften: Jeder Agent zeichnet sich durch eigene Zielsetzungen 

und individuelle Strategien zur Zielerreichung aus, die sein Verhalten bestimmen. 

Hierbei folgen die Agenten i. A. einfachen Entscheidungsregeln. Der Erfolg ihrer 

Strategien und der resultierenden Verhaltensweisen zeigt sich erst während des 

Modellablaufs. 

• Fähigkeit zur Kommunikation: Agenten können miteinander kommunizieren und 

sich so gegenseitig beeinflussen. Ihr Verhalten ist daher hochgradig interdepen-

dent. 

Agenten können hierbei sowohl einzelne Individuen als auch ganze Institutionen oder physi-

kalische Objekte repräsentieren (Tesfatsion, 2006). Besonders zu betonen ist, dass ihre 

Interaktionen zum einen direkt über die wechselseitige Kommunikation oder zum anderen 

auch indirekt über die Umgebung, in die sie gemeinsam eingebettet sind, ablaufen können. 

Die sich ergebenden Rückkopplungen zwischen Phänomenen auf der Mikro- und der Mak-

roebene sind die Ursache für potenziell nicht-lineare Entwicklungen (Pyka und Fagiolo, 

2005). Mit Hilfe der agentenbasierten Modellierung ist es daher möglich, einzelne Agenten 

und Verhaltensweisen zu identifizieren, die maßgebend für die Dynamik des Gesamtsystems 

sind. Ebenso lassen sich kritische Zeitpunkte innerhalb von Entwicklungsverläufen erkennen. 

Demzufolge stellt die agentenbasierte Simulation einen Modellierungsansatz dar, der sich 

ausdrücklich für die Analyse evolutorischer Zusammenhänge anbietet (Safarzynska und van 

den Bergh, 2008). 
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2.2.2 Agentenmodelle zur Analyse innovationsökonomischer Fragestellun-
gen 

Aufgrund der genannten Vorteile wird die agentenbasierte Modellierung in verschiedenen 

Teilbereichen der Ökonomik eingesetzt (Dawid, 2006; Pyka et al., 2003; Tesfatsion, 2006; 

Vriend, 2005). So wurden bereits agentenbasierte Simulationsmodelle für die Untersuchung 

makroökonomischer Fragestellungen (Vosskamp, 2003, 2005) und für Analysen spezifischer 

Teilaspekte, wie z. B. für die Untersuchung von Beschäftigungseffekten (Gabriele, 2002; 

Leombruni und Richiardi, 2004), sowie für die Betrachtung einzelner Märkte, z. B. des Fi-

nanz- oder des Strommarktes (LeBaron, 2001; Sensfuß et al., 2008; Weidlich und Veit, 

2008), entwickelt.  

Ebenso kommen agentenbasierte Modelle zunehmend auch im Bereich der Innovationsfor-

schung zum Einsatz. Dawid (2006) hebt in diesem Zusammenhang einige zentrale Aspekte 

hervor, aufgrund derer Modelle dieser Art sinnvolle Beiträge für die Innovationsökonomik 

liefern können. Wesentlich ist hierbei, dass Agentenmodelle im Gegensatz zu den gleichge-

wichtsorientierten Standardmodellen, die nicht dazu fähig sind, häufig beobachtete innovati-

onsökonomische Zusammenhänge adäquat wiederzugeben, die Möglichkeit bieten, die 

spezifischen Eigenschaften von Innovationsprozessen zu berücksichtigen: Erstens kann mit 

Hilfe von agentenbasierten Simulationsmodellen die dynamische Struktur von Prozessen 

modelliert werden. Entsprechend lassen sich Feedback-Beziehungen zwischen den markt- 

und nicht-marktbasierten Vorgängen, die evtl. Ursache für Pfadabhängigkeiten sein können, 

mit aufgreifen. Zweitens können die spezifischen Eigenschaften von Wissen, einem der 

wichtigsten Produktionsfaktoren bei Innovationsprozessen, in die Modelle integriert werden. 

Dies gilt sowohl für den kumulativen Charakter innovationsrelevanten Wissens als auch für 

die verschiedenen Prozesse der Wissensgenerierung und -ansammlung. Ein dritter Ge-

sichtspunkt ist die hohe Bedeutung von Unsicherheiten im Zusammenhang mit Innovationen. 

Zum einen ist der Aufwand, der für die Entwicklung und die Markteinführung einer Neuerung 

notwendig ist, nur schwer einschätzbar. Zum anderen ist auch die Prognose der zu erwar-

tenden Marktreaktion unsicherheitsbehaftet. Von daher erscheint die Anwendung einfacher 

Entscheidungsregeln im Gegensatz zu den Rationalitätsannahmen, die neoklassischen 

Modellen zugrundeliegen, wesentlich realitätsnäher. Viertens sind agentenbasierte Modelle 

in der Lage, die Heterogenität von Unternehmen hinsichtlich ihres Wissens, ihrer Strategien 

und ihrer Produkte abzubilden.  

Hinsichtlich des aktuellen Entwicklungsstandes ist festzustellen, dass im Bereich der Innova-

tionsforschung im Wesentlichen zwei unterschiedliche Arten agentenbasierter Ansätze un-
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terschieden werden können (Frenken et al., 2006).2 Die erste Gruppe bilden jene Modelle, 

bei denen die Untersuchung einer einzelnen isolierten Fragestellung im Vordergrund steht. 

Zusätzlich existiert eine zweite Gruppe von Modellen, in deren Rahmen jeweils mehrere 

Aspekte des technischen Wandels kombiniert analysiert werden. 

2.2.2.1 Modelle zur Analyse einzelner, deutlich abgegrenzter Fragestellungen 

Simulationsmodelle, mit denen lediglich ein einzelner innovationsökonomischer Gesichts-

punkt untersucht werden soll, haben den Vorteil, dass sich die Komplexität des jeweiligen 

Modells stark reduzieren lässt. Eine Option ist hierbei, sich auf eine einzelne Technologie zu 

konzentrieren. Dies bietet die Möglichkeit, ausgehend von den spezifischen Eigenschaften 

der betrachteten Technologie und den Marktbedingungen in der entsprechenden Branche 

das Potenzial dieser Technologie abzuschätzen sowie etwaige Ansatzpunkte für staatliche 

Fördermaßnahmen zu identifizieren (vgl. z. B. Kotz und Hiessl, 2005; Schwoon, 2006). 

Eine weitere Option ist, einzelne spezifische innovationsbezogene Mechanismen isoliert zu 

betrachten, um zum einen das Verständnis hinsichtlich des jeweiligen Mechanismus‘ selbst 

zu verbessern und um zum anderen allgemeine Aussagen über die Wirkungsweise von 

Förderinstrumenten ableiten zu können. Als Beispiel sind hier die zahlreichen Modellen zu 

nennen, mit denen sich Prozesse der Wissensanhäufung und -weitergabe untersuchen 

lassen. Wichtige Fragestellungen sind dabei, wie Pfadabhängigkeiten zu Lock-In-Zuständen 

führen können und welchen Einfluss politische Maßnahmen oder auch zufällige Ereignisse 

auf die jeweilige Entwicklung haben. Besonderes Augenmerk liegt in diesem Zusammen-

hang auf der Analyse von Spillover- und Netzwerkeffekten, wobei vor allem die Rolle der 

zugrundeliegenden Netzwerkstrukturen von Interesse ist (Fagiolo und Dosi, 2003; Gilbert et 

al., 2001; Pyka und Scharnhorst, 2009).  

Zusätzlich hierzu existieren viele Modelle, die sich auf eine bestimmte Akteursgruppe und 

deren spezifische Verhaltensweisen fokussieren. Ein Beispiel hierfür sind jene Modelle, bei 

denen die Unternehmen und ihre jeweiligen Strategien im Mittelpunkt stehen. Ziel dieser 

Modelle ist es unter anderem, die Bedeutung der Heterogenität der Unternehmensstrategien 

für das Innovationsgeschehen und die resultierende Branchenentwicklung hervorzuheben. 

Darüber hinaus sollen die relativen Erfolgsaussichten von Innovations- und Imitationsstrate-

gien untersucht werden (Ballot und Taymaz, 1999; Dawid, 2007; Dawid und Reimann, 2004; 

Lehmann-Waffenschmidt, 2008; Ma, 2006). Einen zusätzlichen Schwerpunkt bildet die Ana-

                                                
2   Einige der in den folgenden Absätzen genannten Modelle werden von den jeweiligen Autoren 

selbst als evolutorische und nicht explizit als agentenbasierte Modelle bezeichnet. Sie weisen je-
doch durchaus die grundsätzliche Struktur agentenbasierter Simulationsmodelle auf (vgl. z. B. 
Malerba, 2005). 
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lyse des Nachfragerverhaltens und der entsprechenden Verlaufsmuster von Diffusionspro-

zessen (Deffuant et al., 2000; Faber et al., 2008; Janssen und Jager, 2002; Schwarz und 

Ernst, 2009). 

Aufgrund ihrer vergleichsweise übersichtlichen Struktur weisen Modelle, bei denen jeweils 

nur einzelne spezifische Aspekte im Mittelpunkt des Interesses stehen, meist nur eine gerin-

ge Anzahl an Parametern auf. Dies erleichtert das Verständnis der Modelldynamik und damit 

auch die Ableitung von Schlussfolgerungen. Allerdings besteht die Gefahr, dass wichtige 

Wechselwirkungen mit angrenzenden Systemen, wie z. B. Im- und Exportmärkten oder 

technologisch verwandten Sektoren, wegen der isolierten Betrachtung vernachlässigt wer-

den.  

2.2.2.2 Umfassende Modelle zur Untersuchung komplexerer Wirkungsmecha-
nismen 

Gegenüber den eben erläuterten Konzepten stehen diejenigen Ansätze, bei denen eine 

übergreifende Modellierung aller relevanten Aspekte des technischen Wandels angestrebt 

wird. Die entsprechenden Modelle umfassen sowohl mehrere Arten von Akteuren als auch 

verschiedene Mechanismen, wie z. B. den Wettbewerb am Markt, Lern- und Innovationspro-

zesse sowie externe Effekte. Sie bieten die Möglichkeit, im Zusammenhang mit industriellen 

Lebenszyklen häufig beobachtete Entwicklungsmuster nachzubilden und zu analysieren 

(Bottazzi et al., 2001; Jovanovic und MacDonald, 1994a, 1994b; Klepper, 1996; Malerba et 

al., 2007). Der Nachteil ist jedoch, dass diese Modelle meist ein relativ hohes Aggregations-

niveau aufweisen. Ein möglicher Ausweg besteht daher darin, einen modularen Ansatz zu 

verfolgen. Auf diese Weise wäre es möglich, einzelne Elemente eines technologischen Sys-

tems unabhängig voneinander zu modellieren, bevor sie mittels vordefinierter Schnittstellen 

zu einem Gesamtmodell zusammengefasst werden. Hierbei besteht allerdings das Problem, 

dass modular aufgebaute Modelle tendenziell durch eine große Anzahl an Parametern ge-

kennzeichnet sind, was die Modellkalibrierung und -validierung sehr aufwendig macht. 

Unabhängig davon ist festzustellen, dass sich die ersten übergreifenden Modelle primär auf 

die Seite der Unternehmen konzentrieren (vgl. z. B. Klepper, 1996; Nelson und Winter, 1982; 

Winter, 1984). Konzepte, die auch die Interaktionen von Firmen mit heterogenen Nachfra-

gern berücksichtigen, wurden erst in den vergangenen Jahren entwickelt (vgl. z. B. Adner, 

2002; Adner und Levinthal, 2001). Trotz dieser Weiterentwicklung existieren jedoch erst 

wenige Arbeiten, in denen neben den Wechselwirkungen zwischen Unternehmen und Nach-

fragern auch die forschungs- und unternehmensseitigen Prozesse der Technologieentwick-

lung angemessen berücksichtigt werden (vgl. Frenken et al., 2008; Janssen und Jager, 

2002; Saint-Jean, 2006; Valente, 1999; Windrum und Birchenhall, 1998, 2005).  
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Ferner besitzt der Großteil der gerade erwähnten Modelle eher abstrakten Charakter. Die 

Modelle eignen sich zwar dazu, grundlegende Mechanismen und Entwicklungsmuster von 

Industrielebenszyklen abzubilden und ermöglichen auch die Überprüfung einzelner theorie-

orientierter Aspekte. Dennoch haben sie kaum Bezug zu konkreten Branchen und zu deren 

spezifischen Veränderungsprozessen (Garavaglia, 2009). Der so genannte Ansatz des 

history-friendly modelling, bei dem die Modellierung bestimmter Industrien im Mittelpunkt 

steht, stellt dementsprechend eine vielversprechende Weiterentwicklung dar. 

2.2.2.3 History-friendly modelling 

Die in der Innovationsforschung eingesetzten evolutorischen Modelle sind wie gerade er-

wähnt in der Lage, Vorgänge wie wirtschaftliches Wachstum, die Entstehung von Pfadab-

hängigkeiten oder Änderungen der Marktkonzentration plausibel nachzubilden. Dennoch 

wurde bis jetzt kaum versucht, die entsprechenden Ergebnisse von Simulationsanalysen 

systematisch mit konkreten, in der Realität beobachteten Vorgängen zu vergleichen (Ruttan, 

2002). Demgegenüber stehen die Resultate aus dem Bereich der institutionell-historischen 

Forschungsansätze, in dem bisher zwar umfangreiche Fallstudien erstellt wurden, aber keine 

mathematisch formalisierte Umsetzung der jeweiligen Ergebnisse stattfand (s. Abschnitt 

2.1.2.1). Um diese Lücke zwischen theorie-orientierter mathematischer Formalisierung und 

spezifischen Fallstudien zu schließen, entwickelten Malerba und Orsenigo zusammen mit 

Nelson und Winter (1999) mit ihrem Modell über die Entwicklung der Computerindustrie den 

Ansatz des history-friendly modelling. 

Ziel des history-friendly modelling ist es, ausgehend von dem beobachteten Verhalten der 

einzelnen Akteure einer Industrie in sich konsistente Simulationsmodelle aufzubauen, die die 

jeweilige reale Entwicklung qualitativ korrekt wiedergeben können (Garavaglia, 2009). Auf 

Grundlage dieser Modelle sind dann sowohl theorie-orientierte Analysen hinsichtlich des 

Einflusses einzelner Faktoren und Wirkungsmechanismen als auch Simulationsexperimente 

zum Verhalten des Gesamtsystems möglich. Formale Theorien spielen dabei eine eher 

untergeordnete Rolle. Stattdessen greift history-friendly modelling in erster Linie auf regel-

mäßig zu beobachtende Entwicklungsmuster („stilisierte Fakten“) sowie verbale Beschrei-

bungen und Erklärungen der zu untersuchenden Phänomene (sog. „appreciative theorising“) 

zurück. 

Die Analyse von Innovationsprozessen mit Hilfe des Ansatzes des history-friendly modelling 

beruht dementsprechend im Wesentlichen auf drei Schritten: Als erstes sind die den zu 

analysierenden Phänomenen zugrundeliegenden Entwicklungsmuster zu identifizieren. Es 

gilt, die wesentlichen Einflussfaktoren sowie die maßgeblichen Wirkungsmechanismen zu 

verstehen und deren jeweilige Bedeutung für die beobachteten Prozesse mittels verbaler 
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Argumente zu erläutern. Anschließend erfolgen die mathematische Formalisierung der zuvor 

beschriebenen Zusammenhänge und die entsprechende Implementierung eines ablauffähi-

gen Simulationsmodells. Eine wichtige Herausforderung besteht hierbei darin, einen geeig-

neten Kompromiss zwischen dem Detaillierungsgrad und der Nachvollziehbarkeit des Mo-

dells zu finden ist. Es ist daher sinnvoll, das Modell zunächst mittels möglichst einfacher 

Strukturen aufzubauen und diese anschließend nach Bedarf stufenweise zu erweitern. Im 

dritten und letzten Schritt lässt sich das Modell, nachdem es entsprechend kalibriert wurde, 

für die Durchführung von Simulationsexperimenten verwenden. Auf Basis der Simulations-

experimente sind dann nicht nur Rückschlüsse auf den Einfluss der betrachteten Einfluss-

größen und Wirkungszusammenhänge, sondern auch Aussagen über theorie-bezogene 

Aspekte möglich. 

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die mathematische Formalisierung und 

die anschließende Modellierung insbesondere dazu dienen sollen, die Konsistenz der zuvor 

formulierten verbalen Erklärungen des Systemverhaltens abzuschätzen. Einerseits ist für 

diese Abschätzung sicherzustellen, dass das erstellte Simulationsmodell die empirisch beo-

bachteten Entwicklungsverläufe wiedergeben kann. Da sich viele der Parameter, die für die 

Kalibrierung des Modells notwendig sind, oft nicht mit Hilfe quantitativer, statistischer Metho-

den ermitteln lassen, sondern geschätzt werden müssen, sind andererseits aber auch so 

genannte kontra-faktische Simulationsläufe durchzuführen. Bei diesen Simulationsläufen ist 

zu überprüfen, ob Parametereinstellungen, die bewusst den angenommenen Rahmenbedin-

gungen und den „stilisierten Fakten“ widersprechen, zu Ergebnissen führen, die im Gegen-

satz zur historischen Entwicklung stehen (Malerba et al., 1999). Ein zusätzlicher Vorteil 

dieser kontra-faktischen Läufe ist, dass sie ergänzend zu den sonstigen Simulationsexperi-

menten Aspekte in den Fokus rücken können, die sonst vernachlässigt worden wären. 

Die Modelle, die bis jetzt im Bereich des history-friendly modelling erstellt wurden, konzent-

rieren sich auf ausgewählte Aspekte der Entwicklungsdynamik einzelner Industriezweige, 

wie z. B. die Marktein- und -austritte von Unternehmen während verschiedener Entwick-

lungsphasen des jeweiligen Marktes oder die Bildung von Netzwerken sowie die resultieren-

den Veränderungen der Marktstruktur.  

Im Mittelpunkt des ersten von Malerba, Orsenigo, Nelson und Winter entwickelten Modells 

steht wie erwähnt die Evolution der Computerindustrie seit ihren Anfängen in den 1950er 

Jahren (Malerba et al., 1999). Ausgangsbasis ihrer Arbeit ist eine Betrachtung derjenigen 

Effekte, die dazu führten, dass mit IBM zunächst ein stark dominierendes Unternehmen im 

Großrechnermarkt entstand, das aber im Zuge der Einführung der Mikroprozessortechnolo-
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gie und der anschließenden Entstehung neuer Marktsegmente schließlich wesentliche 

Marktanteile an neu gegründete Konkurrenten verlor.  

Das entsprechende Simulationsmodell ist vergleichsweise einfach gestaltet. Hauptbestand-

teile sind die Mechanismen, mit denen Computerunternehmen ihre technologische Kompe-

tenz aufbauen, sowie die Interaktionen der heterogenen Firmen untereinander. Weitere 

Elemente des Firmenverhaltens, wie z. B. Investitions- und Preisentscheidungen, sind mit 

Hilfe einfacher Regeln abgebildet. Ähnliches gilt für die Entscheidungen der Firmen hinsicht-

lich der Aufnahme neuer Technologien. Die individuellen Strategien der Unternehmen wer-

den als unveränderlich angenommen. Zusätzlich zu den Computerfirmen existieren darüber 

hinaus verschiedene Typen von Nutzern, die mit ihrem Kaufverhalten zur Entstehung sepa-

rater Teilmärkte beitragen. Zentrale Parameter des Modells, wie z. B. die Markteintrittsmög-

lichkeiten, die Kosten technologischer Diversifizierung oder die Präferenzen der Nutzer 

hinsichtlich verschiedener Produktmerkmale, setzen die Autoren anhand ihrer empirischen 

Beobachtungen der Computerindustrie und versuchen so, die historische Entwicklung quali-

tativ nachzubilden. Um die Konsistenz ihrer Annahmen und ihrer Erklärungsansätze zu 

überprüfen, legen sie anschließend ein alternatives Parametergerüst fest, das zu Simulati-

onsergebnissen führt, die im Widerspruch zum tatsächlich beobachteten Entwicklungsverlauf 

stehen. Auf diese Weise erhalten sie außerdem zusätzliche Einblicke in die Prozesse, die 

der Evolution der Computerindustrie zugrunde liegen.  

Insgesamt kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass die Einführung neuer Technologien 

wie der Mikroprozessortechnologie deshalb einen wesentlichen Einfluss hatte, weil hierdurch 

bestehende Kompetenzen etablierter Unternehmen z. T. deutlich entwertet wurden. Dane-

ben hatten auch die ausgeprägte Markentreue der Kunden im Zentralrechnermarkt und die 

hohe Preissensitivität der PC-Nachfrager eine maßgebliche Wirkung auf die Entwicklung der 

Computerbranche. 

Ausgehend von diesem ersten Modell wurden die pharmazeutische Industrie und die Bio-

technologiebranche bzw. deren wechselseitiges Zusammenspiel ebenfalls auf ähnliche Art 

und Weise analysiert (Brenner und Murmann, 2003; Dominguez Lacasa, 2005; Malerba und 

Orsenigo, 2002; Pyka und Saviotti, 2005). Bei diesen Arbeiten stehen in erster Linie die 

Marktfragmentierung sowie der Übergang vom Zeitalter des so genannten Random Scree-

nings zur Ära der molekularen Biotechnologie und deren Einflüsse auf die Anbieterkonzent-

ration im Vordergrund. Einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt bildet die Etablierung von 

Netzwerkstrukturen in biotechnologie-bezogenen Industrien (Pyka und Saviotti, 2005). Kri-

tisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Rolle wissenschaftlicher Einrichtungen z. T. 
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nicht berücksichtigt wird, obwohl wissenschaftliche Fortschritte von großer Bedeutung für 

Innovationen in dieser Branche sind (vgl. z. B. Malerba und Orsenigo, 2002).  

Diese ersten Ansätze des history-friendly modelling zeigen bereits, dass die Herangehens-

weise gut für die Analyse des Innovationsgeschehens und der resultierenden Entwicklungs-

vorgänge innerhalb einzelner Industrien geeignet ist. Aus diesem Grund werden mittlerweile 

auch für andere Sektoren, beispielsweise für die Automobilbranche, erste vergleichbare 

Modelle entwickelt (vgl. z. B. Dawid und Reimann, 2003; Wersching, 2005). Auffällig bei den 

vorhandenen Arbeiten ist jedoch die primär qualitative Betrachtung der jeweiligen Systemdy-

namik. Eine genauere Quantifizierung der analysierten Zusammenhänge wird dementspre-

chend nicht vorgenommen. Des Weiteren sind einzelne Komponenten der Modelle z. T. stark 

von der Realität abstrahiert, da beispielsweise von vollkommen homogenen Gütern oder 

einer einzigen homogenen Nachfragergruppe ausgegangen wird. Viele der bisherigen Arbei-

ten beschränken sich darüber hinaus allein auf die Untersuchung der Entwicklungsprozesse 

der jeweiligen Industrie und der zugrundeliegenden Wirkungszusammenhänge. Ausgehend 

hiervon können zwar teilweise Handlungsempfehlungen für die Politik abgeleitet werden, 

gleichwohl findet eine modellbasierte Analyse staatlicher Förderinstrumente nur selten statt. 

In den entsprechenden Fällen werden zudem meist nur einzelne Maßnahmen isoliert be-

trachtet, so dass das Ineinandergreifen verschiedener politischer Instrumente bisher nur 

wenig Beachtung fand. Trotzdem scheint sich der Ansatz des history-friendly modelling für 

derartige Analysen anzubieten, zumal er die Möglichkeit bietet, neben dem Einfluss der 

zeitlichen Terminierung von Fördermaßnahmen oder etwaigen nicht-intendierten Folgewir-

kungen einzelner Instrumente auch die Interdependenzen zwischen verschiedenen Maß-

nahmen mit Hilfe entsprechender Simulationsexperimente zu analysieren. 

2.2.3 Resultierende Herausforderungen hinsichtlich der Modellbildung 

Auch wenn in der Innovationsforschung Übereinstimmung darüber herrscht, dass sowohl 

staatliche „Technology-Push“- als auch „Market-Pull“-Maßnahmen positiv auf das Innovati-

onsgeschehen innerhalb einzelner Branchen einwirken können, so wurden die potenziellen 

Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Arten politischer Förderinstrumente bis jetzt 

kaum mit Hilfe entsprechender Modelle untersucht. Die Entwicklung eines Simulationsmo-

dells, mit dem die Interaktionen zwischen verschiedenen Fördermaßnahmen sowie deren 

Abhängigkeit von vorherrschenden Rahmenbedingungen genauer betrachtet werden kön-

nen, stellt deshalb nach wie vor eine wichtige Herausforderung dar (vgl. auch Abschnitt 

2.1.2.1). In Anbetracht der herausragenden Rolle, die das Wissen bei der Generierung von 

Innovationen spielt, sollten bei einem solchen Modell die Prozesse der Wissenserzeugung 

und -aufnahme trotz der erwähnten Meßproblematik angemessen berücksichtigt werden 
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(s. Abschnitt 2.1.3.2). Dies betrifft besonders den häufig vernachlässigten Einfluss wissen-

schaftlicher Institutionen. 

Wichtig ist außerdem, nicht nur die Heterogenität von Unternehmen und deren wechselseiti-

ge Wettbewerbsbeziehungen zu modellieren, sondern auch die etwaige Konkurrenz zwi-

schen alternativen Technologieoptionen und den entsprechenden heterogenen Produkten 

mit in die Modellbildung einfließen zu lassen (vgl. ebenfalls Abschnitt 2.1.3.2). Ähnliches gilt 

für die Nachfrageseite, die nicht als passives Element, sondern in Form heterogener, mitein-

ander interagierender Akteure abgebildet werden sollte (s. Abschnitt 2.1.2.2) 

Angesichts des aktuellen Entwicklungsstandes im Bereich des history-friendly modelling 

besteht eine zusätzliche Herausforderung darin, die historische Entwicklung des jeweils 

betrachteten Industriezweiges nicht nur qualitativ, sondern soweit wie möglich auch quantita-

tiv nachzubilden. Dies erscheint insbesondere dann sinnvoll, wenn angestrebt wird, auf Basis 

der Modelle die konkrete Ausgestaltung staatlicher Fördermaßnahmen zu untersuchen und 

zu diskutieren.  

An dieser Stelle lässt sich einwenden, dass manche innovationsbezogene Zusammenhänge 

nicht gemessen und daher nicht ohne Weiteres quantifiziert werden können. Dementspre-

chend stellen die Modellkalibrierung und -validierung auch ein vieldiskutiertes Themenfeld 

innerhalb des history-friendly modelling dar (vgl. auch Pyka und Fagiolo, 2005; Werker und 

Brenner, 2004; Windrum et al., 2007). Doch selbst wenn bei der Festlegung der Parameter-

werte ein gewisses Maß an Willkür nicht zu verhindern ist und die z. T. große Anzahl der 

Parameter bisweilen den Vorwurf provoziert, hierdurch ließen sich beliebige Resultate gezielt 

erreichen, so kann man dennoch argumentieren, dass diese Kritik auf das history-friendly 

modelling nicht vollständig zutrifft (Carley, 1996; Malerba et al., 2008). Grund hierfür ist die 

hohe Komplexität der jeweiligen Modelle und deren damit einhergehendes nicht-lineares 

Verhalten: Der Versuch, mittels absichtlicher Manipulation einzelner Parameterwerte ge-

wünschte Simulationsergebnisse zu erzielen, führt wegen der Komplexität der abgebildeten 

Zusammenhänge beinahe zwangsläufig dazu, dass auch nicht beabsichtigte Folgewirkungen 

hinsichtlich der Modelldynamik auftreten. Eine zielgerichtete Beeinflussung der Ergebnisse 

ist somit kaum möglich (Garavaglia, 2009). 
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2.2.4 Die deutsche Fotovoltaikbranche als Untersuchungsgegenstand 

Ausgehend von der Zielsetzung, den Einfluss politischer Maßnahmen auf das Innovations-

geschehen in einem konkreten Industriezweig zu analysieren und dabei die zugrundeliegen-

den Wechselwirkungen zwischen Unternehmens-, Technologie- und Nachfrageentwicklung 

in die Analyse mit einzubeziehen, bietet es sich an, die deutsche Fotovoltaikbranche als 

Untersuchungsbeispiel herauszugreifen. 

Aufgrund ihrer energie- und wirtschaftspolitischen Bedeutung wird die Fotovoltaik in 

Deutschland bereits seit Anfang der 1960er Jahre gefördert. Aus innovationswissenschaftli-

cher Sicht ist dabei von herausragender Bedeutung, dass sowohl Maßnahmen zur For-

schungsförderung als auch verschiedene nachfrageorientierte Förderprogramme zum Ein-

satz kamen und nach wie vor kommen. Des Weiteren ist die Fotovoltaik im Vergleich zu 

anderen Technologiebereichen wie beispielsweise dem der Brennstoffzellen weiter fortge-

schritten, wodurch eine vergleichsweise gute Verfügbarkeit empirischer Daten gewährleistet 

ist. 

Auffällig ist außerdem, dass die bei neuen Technologien häufig auftretende zyklische Ent-

wicklung bei der Marktentstehung auch im Falle der Fotovoltaik zu beobachten ist (Grupp, 

1997; Haller, 2008; Schmoch, 2007). Dieses zyklische Entwicklungsmuster deutet auf das 

Vorliegen zahlreicher Rückkopplungsmechanismen im Innovationssystem hin, die letztend-

lich dazu beitragen, dass genaue Aussagen über den konkreten Einfluss einzelner staatli-

cher Maßnahmen erschwert werden. In der einschlägigen Literatur finden sich daher auch 

teilweise widersprüchliche Thesen zu den Auswirkungen staatlicher Fördermaßnahmen. Vor 

allem in Bezug auf nachfrageorientierte Instrumente gehen die Meinungen auseinander.  

So wird einerseits die Ansicht vertreten, die Marktförderung im Bereich der Fotovoltaik be-

vorzuge in erster Linie die bereits etwas ausgereiftere Technologievariante der klassischen 

Siliziumzellen und liefere somit keinen signifikanten Beitrag zu Innovationen. Je stärker die 

Branche wachse, desto schwieriger werde es, ein gewisses Maß an technologischer Vielfalt 

aufrechtzuerhalten. Eine technologische Lock-In-Situation wäre daher immer schwieriger zu 

vermeiden bzw. bereits eingetreten (vgl. z. B. Menanteau, 2000; Sandén, 2005). 

Andererseits wird dagegen auch die Vermutung geäußert, nachfrageorientierte Maßnahmen 

förderten das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung und unterstützten damit Markteintritte 

sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (Jacobsson et al., 2002). Eine dritte 

Argumentationslinie lautet, dass die staatliche Förderung der Nachfrage vornehmlich in 

nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, also im Bereich der für den Netzanschluss notwen-

digen Wechselrichter, der Montagegestelle sowie der Anlagenmontage selbst, Lern- und 

Innovationsprozesse anstoße. Kostenreduktionen in der PV-Modulproduktion wären hinge-
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gen weniger zu erwarten, da diese primär von den direkten Investitionen in Forschung und 

Entwicklung abhingen (Schaeffer et al., 2004b). 

Hintergrund für diese unterschiedlichen Einschätzungen ist unter anderem der in Ab-

schnitt 2.1.2.1 dargestellte Sachverhalt, dass die Wirkung politischer Maßnahmen auf das 

Akteursverhalten unmittelbar vom jeweils vorherrschenden Innovationsregime abhängt. 

Letzteres unterliegt wiederum Veränderungen, die durch die Handlungen der Akteure her-

vorgerufen werden, so dass mittel- bis langfristige Effekte letztendlich nur schwer abzuschät-

zen sind. Ein weiteres Problem ist, dass im Bereich der Fotovoltaiktechnologie mehrere 

verschiedene Mechanismen der Wissensgenerierung zum Tragen kommen, die ebenfalls 

miteinander interagieren. 

Insgesamt stellt die Fotovoltaik eine Branche dar, bei der es sich anbietet, anhand der histo-

rischen Entwicklung den Einfluss staatlicher „Technology-Push“- und „Market-Pull“-

Instrumente auf das Innovationsgeschehen beispielhaft zu untersuchen. Ziel ist es daher, mit 

Hilfe eines agentenbasierten Simulationsmodells die Entstehung des deutschen Fotovol-

taikmarktes nachzubilden, um so die direkten und indirekten Effekte politischer Maßnahmen 

analysieren zu können. Auf dieser Basis sollen dann potenzielle Vor- und Nachteile einzelner 

Instrumente identifiziert sowie wechselseitige Effekte zwischen verschiedenen Maßnahmen 

untersucht werden. 
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3 Technischer Wandel und Marktentwicklung in der PV 

Erstmals beobachtet wurde der photoelektrische Effekt bereits 1839 von Alexandre E. Bec-

querel. Für die theoretische Erklärung des Effekts, die erst im Jahr 1905 von Albert Einstein 

geliefert werden konnte, erhielt dieser 1921 den Nobelpreis für Physik. Weitere theoretische 

Grundlagen wurden von William Shockley entwickelt, der dann in den 1950er Jahren die 

ersten Transistoren herstellte. Die darauf folgende Halbleiter-Revolution führte auch zur 

Entwicklung der ersten „effizienten“ Solarzellen. Im Jahr 1954 gelang es Daryl Chapin, Cal-

vin Fuller und Gerald Pearson in den Bell-Laboratorien schließlich die ersten modernen 

siliziumbasierten Fotovoltaikzellen herzustellen, mit denen sie Wirkungsgrade von 6 % er-

reichten, was rund einem Viertel aktueller Laborzellen entspricht. 

Heutige Solarzellen bestehen aus großflächigen Halbleiterdioden auf einer isolierenden 

Unterlage sowie Kontaktpunkten für die Verschaltung. Auf diese Weise lassen sich in einem 

entsprechenden Gehäuse mehrere Zellen zu einzelnen PV-Modulen zusammenfassen. 

Fotovoltaische Systeme unterscheiden sich hierbei deutlich von anderen Energiewandlungs-

technologien, da sie die unmittelbare Umwandlung von Strahlungsenergie in elektrische 

Energie ermöglichen. Sie benötigen keine beweglichen Teile und verbrauchen keinerlei 

Brennstoff. Von daher ist der Betrieb extrem wartungsarm und ruft auch keine Umweltbelas-

tungen hervor. Zudem zeichnen sich PV-Systeme durch ihre Skalierbarkeit aus, weshalb 

Leistungsbereiche von einigen Milliwatt bis zu mehreren Megawatt realisiert werden können. 

Die Fotovoltaik bietet infolgedessen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, so dass sie sich 

sowohl in Taschenrechnern, Verkehrsleitzeichen und Parkuhren als auch für hektargroße 

Kraftwerke einsetzen lässt. Diesen Vorteilen stehen die vergleichsweise hohen Kosten von 

PV-Systemen gegenüber. Die kostengünstige Herstellung aller Systemkomponenten sowie 

die Entwicklung marktfähiger Produkte stellten entsprechend von Beginn an die wichtigsten 

Herausforderungen für die Fotovoltaikbranche dar.  

Besonderes Merkmal der Fotovoltaik ist, dass die technologische Entwicklung eine hohe 

Wissenschaftsbindung aufweist.3 Verglichen mit anderen Technologien ist sie daher stärker 

von Fortschritten in der Wissenschaft abhängig (Grupp, 1997). Gleichzeitig hat das im Rah-

men von Produktion und Anwendung stattfindende Erfahrungslernen einen relativ geringen 

Einfluss auf Kostenreduktionen und Produktverbesserungen (Andersson und Jacobsson, 

2000; Miketa und Schrattenholzer, 2004; Shum und Watanabe, 2007; Watanabe et al., 

                                                
3  Ein wichtiger Indikator für die Wissenschaftsbindung von Technologien sind die Verweise auf 

wissenschaftliche Literatur in den entsprechenden Patentschriften (Grupp und Schmoch, 1992). 
Während durchschnittlich rund 25 % der Patente wissenschaftliche Veröffentlichungen zitieren, 
sind es im Bereich der Fotovoltaik 45 % (Grupp et al., 1995). 
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2000). Hervorzuheben ist außerdem die hohe Interdisziplinarität der PV-Technologie: Erfin-

dungen in diesem Gebiet bauen nicht nur auf Entwicklungen der Halbleiterforschung auf, 

sondern greifen auch in erheblichem Umfang auf Wissen aus der Elektro-, Werkstoff-, Ober-

flächen-, Verfahrens-, Mess- und Regelungstechnik sowie der Optik zurück (Grupp, 1997). 

Die Wissensbasis der Fotovoltaik ist daher als überaus komplex einzustufen. Darüber hinaus 

lässt sich insbesondere das Wissen, das den verfahrenstechnisch komplizierten Produkti-

onsprozessen zugrunde liegt, nur in eingeschränktem Maße kodifizieren. Insgesamt ist die 

Gefahr direkter Wissensspillover zwischen konkurrierenden Unternehmen deshalb zwar 

vorhanden; sie ist jedoch geringer als in anderen Industrien, in denen einfaches Reverse-

Engineering möglich ist, wie beispielsweise im Bereich der Unterhaltungselektronik. 

 

3.1 Überblick über die historische Entwicklung: Vom „Space 
Age“ bis zum EEG  

Den Startpunkt der technischen bzw. kommerziellen Nutzung von Fotovoltaik markiert rück-

blickend der Satellit Vanguard I aus dem Jahr 1958. Der Satellit war der zweite, der von den 

USA erfolgreich in das All geschossen wurde. Dank seiner PV-gestützten Spannungsversor-

gung konnte er über einen langen Zeitraum Signale zur Verfolgung seiner Flugbahn aussen-

den. Die Entwicklung von Solarzellen wurde daraufhin in das Forschungsprogramm der 

NASA aufgenommen (Green, 2000; Perlin, 1999). Die anschließende weltweite Entwicklung 

lässt sich im Wesentlichen in vier Phasen unterteilen, die in den folgenden Abschnitten kurz 

beschrieben werden (s. a. Jacobsson et al., 2002). 

3.1.1 Das „Space-Age“ - Die 1960er Jahre 

Der Wettstreit der Großmächte im Bereich der Satellitentechnik bewirkte in den 1960er Jah-

ren einen ersten Entwicklungsschub für die Fotovoltaik. Aufgrund der Fokussierung der 

staatlichen Förderung auf den Raumfahrt- und den Militärbereich blieben die Forschungsak-

tivitäten primär auf diese Gebiete beschränkt (Perlin, 1999; Schott, 2003). Von Vorteil für die 

technologische Entwicklung war dabei, dass die PV unmittelbar von der Entstehung der 

Halbleiterindustrie profitieren konnte. Die enge Verbindung mit dieser Branche schlug sich 

auch in der inhaltlichen Ausrichtung der Forschung nieder: In erster Linie wurden siliziumba-

sierte Ansätze verfolgt; auf Verbindungshalbleitern beruhende Dünnschichtkonzepte wie 

z. B. GaAs- oder CdTe-Zellen spielten eine deutlich untergeordnete Rolle (Sandén, 2005).  

Angesichts des interdisziplinären Charakters der PV-Technologie waren in dieser Entwick-

lungsphase nur einige große Elektronikkonzerne, die über Vorwissen aus den relevanten 

Technologiebereichen verfügten, in der Lage, in dieses Gebiet einzusteigen. In Deutschland 
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beispielsweise waren AEG/Telefunken und Siemens, die 1958 bzw. 1965 mit der Erfor-

schung von Solarzellen begannen, bis in die 1980er Jahre hinein die beiden einzigen indus-

triellen Akteure. Da raumfahrtbezogene Anwendungen den Großteil des Marktes ausmach-

ten, bewegte sich die jährliche Produktion auch in den späten 1960er Jahren noch in einem 

sehr niedrigen Bereich von rund 0,1 MWp
4. Eine wesentliche Barriere für eine weitere Ver-

breitung der Fotovoltaik stellten die im Vergleich zu anderen Energiewandlungstechnologien 

hohen Kosten von rund 100 $/Wp dar. Der Übergang zu terrestrischen Anwendungen wurde 

deshalb nur durch die Vielzahl von Anwendungsoptionen, wie z. B. Kleinsysteme für Bojen, 

Wetterstationen usw., und die damit verbundene Anzahl von Nischenmärkten möglich. 

3.1.2 Ölkrisen und solare Visionen - Die 1970er Jahre  

Insbesondere die erste Ölkrise im Jahr 1973 löste eine intensive Suche nach Alternativen zu 

den konventionellen Energiewandlungstechnologien aus, die zum einen von dem Bestreben 

motiviert war, die Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern. Zum anderen 

gewann in dieser Entwicklungsphase auch der Gedanke des Umweltschutzes zunehmend 

an Bedeutung (Ristau, 1998). Diese Entwicklung hatte zur Folge, dass die öffentlichen För-

dermittel für die Forschung in der Fotovoltaik weltweit, vor allem aber in den USA, drastisch 

erhöht wurden (s. Anhang 1-1). Darüber hinaus kamen z. T. kühne Visionen eines schnellen 

Übergangs zu einer ausschließlich PV-gestützten Energieversorgung auf. 

Ausgehend von den Ölkrisen und der damit verbundenen Ausweitung der Forschungsförde-

rung wurden die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Fotovoltaikbereich erheblich 

intensiviert. Dies verdeutlichen die dynamischen Zuwächse, die bei den wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen sowie den Patentanmeldungen5 in den 1970er Jahren zu beobachten 

waren (Andersson und Jacobsson, 2000; Garg und Sharma, 1991; Visentin et al., 2005; 

s. auch Anhang 1-2). Inhaltlich war der Großteil der Forschungsvorhaben dabei immer noch 

stark auf die silizium-bezogenen Ansätze fokussiert. Trotzdem nahm in dieser Phase die 

Bedeutung der Dünnschichtkonzepte, d. h. der PV-Technologien der zweiten Generation, 

langsam zu (Kajikawa et al., 2008; Sandén, 2005). Von Vorteil für die Entwicklung im Bereich 

der Siliziumzellen war hierbei nach wie vor die enge Verbindung mit der Mikroelektronikin-

                                                
4   Die Nennleistung von PV-Modulen wird meist in der Einheit Watt peak (Wp) angegeben. Hierbei 

entspricht die Nennleistung eines Moduls derjenigen Leistung, die bei Standardbedingungen 
(25 °C Modultemperatur, 1000 W/m² Bestrahlungsstärke, Luftmasse von 1,5) erreicht wird. 

5  Patente und Patentanmeldungen lassen sich als Grundlage für die Messung der Innovationstätig-
keit heranziehen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass nicht alle Erfindungen patentiert werden 
können, dass nicht alle Erfindungen zum Patent angemeldet werden und dass auch nicht alle pa-
tentierten Erfindungen zu verbesserten Produkten führen (Schmoch et al., 1988). Eine Übersicht 
über weitere Indikatoren zur Messung des technologischen Wandels findet sich in Grupp (2007).  
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dustrie: Skaleneffekte bei der Reinstsiliziumherstellung sowie die Tatsache, dass die auf-

kommende PV-Industrie das Ausschussmaterial der Mikroelektronikfirmen verwerten konnte, 

ermöglichten Kostenreduktionen. Des Weiteren standen leistungsfähige Produktionsanlagen 

zur Verfügung, die für die Halbleiterherstellung entwickelt worden waren (Green, 2000). 

In Folge der ersten Ölkrise wuchs die jährliche Solarzellenproduktion in dem Zeitraum zwi-

schen 1974 und 1980 um durchschnittlich 85 % pro Jahr. Trotz dieser dynamischen Entwick-

lung erreichte das Produktionsvolumen gegen Ende der 1970er Jahre lediglich ein Niveau 

von wenigen MWp jährlich (Jacobsson et al., 2002). Im internationalen Vergleich wurde die 

mit Abstand größte Menge in den USA hergestellt; die Produktion in Europa und Japan kam 

über Weltmarktanteile von jeweils 10-20 % nicht hinaus. Zudem entwickelten sich bereits in 

dieser Phase nationale Unterschiede hinsichtlich der Anwendungsbereiche: Während in den 

Vereinigten Staaten vor allem großflächige netzgekoppelte PV-Anlagen errichtet wurden, 

fanden Solarzellen in Japan hauptsächlich in Konsumgütern, z. B. in Taschenrechnern und 

Digitaluhren, Verwendung (Jacobsson et al., 2002; Maycock, 1986). 

3.1.3 Kommerzielle Off-Grid-Märkte - Die 1980er Jahre  

Die frühen 1980er Jahre standen zwar unter dem Eindruck der zweiten Ölkrise von 1979, 

jedoch trat verglichen mit den solaren Zukunftsvisionen des vorherigen Jahrzehnts Ernüchte-

rung ein, da die ersten industriellen Aktivitäten nicht zu dem erhofften Fortschritt geführt 

hatten. Es war kein Massenmarkt entstanden, weil Fotovoltaiksysteme aufgrund der hohen 

Herstellungskosten immer noch nicht konkurrenzfähig mit den etablierten Technologien 

waren. In Kombination mit dem wieder sinkenden Ölpreis führte dies weltweit zu Reduktio-

nen der Forschungsfördermittel, die vor allem in den USA sehr drastisch ausfielen (IEA, 

2009a).  

Sowohl die Aktivitäten in der Forschung als auch die Anstrengungen im Entwicklungsbereich 

gingen folglich zurück, so dass ab Mitte der 1980er Jahre Rückgänge hinsichtlich der wis-

senschaftlichen Publikationen zu verzeichnen waren (Garg und Sharma, 1991; Haller, 2008). 

Gleiches galt für die Patentanmeldungen (s. Anhang 1-2 sowie Andersson und Jacobsson, 

2000; Visentin et al., 2005). Mit Blick auf die inhaltliche Ausrichtung kam es zunehmend zu 

einer Diversifikation der verfolgten Ansätze, zumal mittels der bis dahin dominierenden So-

larzellen aus kristallinem Silizium die erwarteten Kostensenkungen nicht hatten realisiert 

werden können (Kazmerski, 1997). Die Erforschung von GaAs-, CdTe- und CIS-Solarzellen 

rückte dementsprechend stärker in den Fokus (Kajikawa et al., 2008; Sandén, 2005). Des 

Weiteren begannen in den späten 1980er Jahren die ersten Arbeiten an PV-Technologien 

der so genannten dritten Generation (z. B. Polymer- und Farbstoff-Solarzellen). Diese Diver-

sifikation war auch auf eine zunehmende Zergliederung des Marktes zurückzuführen, weil 
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neben dem Konsumgüterbereich weitere netzferne Anwendungsgebiete, wie z. B. Kommuni-

kationsanlagen, Solar Home Systems sowie Inselsysteme für abgelegene Siedlungen, immer 

mehr Marktanteile hinzugewannen (Grupp, 1997). In diesen unterschiedlichen Marktsegmen-

ten kamen dabei die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile der einzelnen Fotovoltaiktechnologien 

zum Tragen. 

Das Marktwachstum hatte sich in dieser Phase deutlich verlangsamt. Durchschnittlich wuchs 

die jährliche Produktionsmenge um nur 10 % pro Jahr, so dass in den späten 1980er Jahren 

Produktionsvolumina von rund 40 MWp jährlich erreicht wurden (Jacobsson et al., 2002; 

Sandén, 2005). Angesichts dieser Entwicklung zogen sich Energie- und Mineralölkonzerne, 

wie z. B. Exxon, Atlantic Richfield Company (ARCO) und Standard Oil, die zwischenzeitlich 

in den PV-Markt eingestiegen waren, um ihre Marktposition langfristig auch außerhalb der 

konventionellen Energieversorgung auszubauen, wieder zurück. Ihre Aktivitäten wurden 

daraufhin z. T. von den Pionierunternehmen, die schon länger im PV-Bereich tätig waren, 

übernommen (Grupp, 1997).  

Überdies nahm die Bedeutung amerikanischer Fotovoltaikproduzenten merklich ab. Insbe-

sondere weil japanische Unternehmen expandierten, sank der Anteil der USA an der welt-

weiten Produktion, der Mitte der 1980er Jahre noch bei rund 80 % gelegen hatte, gegen 

Ende des Jahrzehnts auf ca. 40 %. In gleichem Maße wurden auch die bis dahin dominie-

renden monokristallinen Siliziumzellen, die vor allem im Kraftwerksbereich zum Einsatz 

kamen, zunehmend zurückgedrängt. Ursache hierfür war, dass die japanischen Hersteller im 

wachsenden Konsumgüterbereich auf amorphem Silizium basierende Dünnschichtzellen 

verwendeten. Diese Zellen wiesen zwar Probleme hinsichtlich der Langzeitstabilität auf, 

weshalb nach einer gewissen Betriebszeit Verschlechterungen des Wirkungsgrades festzu-

stellen waren, jedoch erwiesen sich auch kurzzeitig ausprobierte Alternativen, wie z. B. 

Cu2S/CdS-Zellen, als elektrochemisch zu instabil (Schock und Pfisterer, 2001). 

3.1.4 Wachstum durch nachfrageorientierte Förderung 

Bis Ende der 1980er Jahre waren staatliche Fördermaßnahmen im PV-Bereich in erster Linie 

auf die Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten beschränkt. Dies änderte 

sich in den 1990er Jahren mit der zunehmenden Einführung nachfrageorientierter Förder-

programme, die ein anhaltendes Wachstum des PV-Marktes nach sich zogen. Auslöser 

hierfür war das 1.000-Dächer-Programm in Deutschland, das Ende 1990 als Reaktion auf die 

Tschernobyl-Katastrophe und aufgrund des resultierenden Drucks seitens der Umweltbewe-

gung eingeführt wurde. Im Rahmen dieser Maßnahme unterstützten Bund und Länder die 

Anschaffung netzgebundener, dachmontierter PV-Anlagen mit Hilfe von Investitionskosten-

zuschüssen. Japan und die USA folgten 1994 bzw. 1997 mit vergleichbaren Programmen. 
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Diese Maßnahmen, die in Deutschland in Form des 100.000-Dächer-Programms sowie des 

Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (kurz: Erneuerbare-Energien-Gesetz - 

EEG) fortgeführt wurden, lösten ein rasantes Marktwachstum aus, in dessen Folge sich der 

Bereich der netzgekoppelten PV-Anlagen zum dominierenden Teilmarkt entwickelte (s.Abb. 

3.1). 

1

10

100

1.000

10.000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

M
W

p

Konsumgüter netzunabh. Energieversorgung

Kommunikations- u. Signalanlagen PV-Diesel-Systeme

netzgekoppelte Energieversorgung (< 100 kWp) netzgekoppelte Energieversorgung (> 100 kWp)

 
Abb. 3.1: Weltweiter PV-Markt nach Anwendungsbereichen (Quellen: Maycock, 2004 u. 

2007, sowie eigene Schätzungen. Aktuellere Daten nicht verfügbar)  

 

Die Entstehung dieses Massenmarktes führte dazu, dass die Forschungs- und Entwick-

lungsaktivitäten wieder deutlich verstärkt wurden, obwohl die öffentlichen Maßnahmen zur 

Forschungsförderung auf einem vergleichbaren Niveau blieben wie in den 1980er Jahren. 

Dementsprechend stiegen sowohl die Anzahl der Veröffentlichungen in Fachzeitschriften als 

auch die jährlichen Anmeldungen von Patenten ab Anfang der 1990er Jahre drastisch an 

(vgl. Anhang 1-2 und Andersson und Jacobsson, 2000; Garg und Sharma, 1991; Visentin et 

al., 2005). Die inhaltliche Diversität der Forschungsvorhaben blieb dabei erhalten, wobei ab 

Ende der 1990er Jahre insbesondere die Arbeiten mit Fokus auf die PV-Technologien der 

dritten Generation stark zunahmen (Kajikawa et al., 2008). Darüber hinaus gewannen auch 

neuartige Ansätze, wie z. B. Konzentratorzellen oder Nanotechnologie-Konzepte, zuneh-

mend an Bedeutung (Kazmerski, 2006). 

Insgesamt wuchs der Fotovoltaikmarkt aufgrund der nachfrageorientierten Fördermaßnah-

men zwischen 1990 und 2008 durchschnittlich um über 30 % pro Jahr, woraufhin 2008 ein 

Marktvolumen von über 5 GWp erreicht wurde. Hervorzuheben ist hierbei, dass abgesehen 

von den Förderprogrammen nicht nur technische Fortschritte sowie Kostensenkungen bei 
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den PV-Modulen zur dynamischen Entwicklung im Bereich der netzgekoppelten Anlagen 

beigetragen haben. Vielmehr hatten Verbesserungen und Kostenreduzierungen, die bei den 

so genannten „Balance-of-System“-Komponenten (Montagegestelle, Verkabelung, Inverter 

etc.; kurz: BOS-Komponenten) erzielt wurden, ebenso entscheidenden Einfluss. 

Hinsichtlich der verschiedenen kommerziell verfügbaren Fotovoltaiktechnologien ging der 

Marktanteil amorpher Siliziumzellen infolge der nachlassenden Bedeutung des Konsumgü-

terbereichs kontinuierlich zurück (vgl. Abb. 3.2). Kristalline Siliziumzellen konnten sich wegen 

ihres höheren Wirkungsgrades zwar zur dominanten Technologie entwickeln, jedoch zogen 

Engpässe bei der Reinstsiliziumversorgung z. T. deutliche Kostensteigerungen nach sich.  
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Abb. 3.2: Anteile der verschiedenen PV-Technologien an der weltweiten Zellproduktion 

(Quellen: Maycock und Bradford, 2006 u. 2007; Mints und Tomlinson, 2009; Ree-
ker, 2000, und eigene Schätzungen) 

 

Unter anderem aus diesem Grund begannen einige Unternehmen mit der Herstellung von 

Dünnschichtsolarzellen, obwohl mit diesen nur vergleichsweise geringe Wirkungsgrade 

erreichbar sind. Zusätzlich zu dem geringeren Rohstoffbedarf bietet die Produktion von 

Dünnschichtsolarzellen den wichtigen Vorteil, dass sich die Herstellungsprozesse besser 

automatisieren lassen (Green, 2000). Somit sind im Vergleich zu den kristallinen Siliziumzel-

len potenziell geringere Herstellungskosten realisierbar, wobei anfangs allerdings das Prob-

lem bestand, dass noch keine ausgereiften Produktionstechnologien zur Verfügung standen. 

Des Weiteren machen die verwendeten Materialien, wie z. B. Gallium, Arsen, Cadmium oder 

Selen, aufgrund ihrer gesundheitsschädlichen Eigenschaften nicht nur einen erhöhten Si-

cherheitsaufwand bei der Fertigung, sondern auch aufwändige Recyclingprozesse notwendig 

(Jäger-Waldau, 2004b). Die Nutzungskonkurrenz mit anderen Industriezweigen wie der 
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Flachbildschirmherstellung kann zudem auch bei diesen Rohstoffen zu Versorgungsengpäs-

sen führen (Andersson, 2000; Angerer et al., 2009; USGS, 2009). 

Besonders deutlichen Einfluss hatte das in dieser Entwicklungsphase stattfindende Markt-

wachstum auf die Struktur der Fotovoltaikindustrie. Das Wachstum ermöglichte Neueinstei-

gern eine schnelle Expansion, wodurch die vier Großunternehmen BP Solarex, Kyocera, 

Sharp und Siemens, die Ende der 1990er Jahre zusammen mehr als die Hälfte aller Solar-

zellen produzierten, zunehmend Marktanteile verloren. 

In Deutschland profitierten neu gegründete Fotovoltaikfirmen, wie z. B. Q-Cells, SolarWorld 

oder Würth Solar, dabei sowohl von der etablierten Forschungslandschaft als auch von den 

leistungsfähigen Zulieferbetrieben, die früh spezifisch abgestimmte Produktionsanlagen zur 

Verfügung stellen konnten (Balaguer und Marinova, 2006). Dennoch waren die inländischen 

Unternehmen nicht in der Lage, die Nachfrage auf dem schnell wachsenden deutschen 

Markt zu befriedigen (s. Tab. 3.1). Ab Anfang der 2000er Jahre exportierten daher vor allem 

japanische Produzenten Solarzellen und -module nach Deutschland. 
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Deutschland 

Prod. 3 3 2 0 4 5 11 15 26 57 124 202 350 471 842 1510 

Absatz 3 4 5 10 14 12 16 44 81 83 143 635 906 832 1165 1500 

restl. Europa 

Prod. 14 19 18 19 26 34 39 35 48 65 77 110 123 187 310 286 
Absatz 7 6 5 5 7 9 11 15 20 25 45 30 47 94 668 3003 

Japan 

Prod. 17 17 16 21 35 49 80 129 171 251 364 602 833 927 923 1228 

Absatz 5 7 12 16 32 42 75 122 123 184 223 272 290 287 210 230 

USA 

Prod. 22 26 35 39 51 54 61 75 100 121 103 139 154 202 266 430 
Absatz 7 8 9 10 12 12 17 22 29 44 63 101 103 145 207 342 

übrige Welt 

Prod. 4 6 6 10 9 10 12 23 41 53 81 142 323 714 1778 3821 
Absatz 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7 8 27 207 485 

Tab. 3.1: Weltweite Produktions- und Absatzmengen in MWp. Die Mengendifferenzen entsprechen 
den Nettoimporten der jeweiligen Regionen (Quellen: EPIA, 2009; IEA-PVPS, 2009) 
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In Japan hatte die Regierung mittels einer Kombination aus Forschungsfördermaßnahmen 

und nachfrageorientierten Programmen frühzeitig eine Fokussierung auf den Anwendungs-

bereich der netzgekoppelten Aufdach-Anlagen eingeleitet. Zum einen entwickelte sich Japan 

auf Basis dieser Maßnahmen zwischenzeitlich zum größten nationalen PV-Markt. Zum ande-

ren ermöglichte die frühe Konzentration auf das neue Anwendungsgebiet schnelle techni-

sche Verbesserungen sowie Kostenreduzierungen bei allen Systemkomponenten, d. h. 

sowohl bei den PV-Modulen als auch bei den BOS-Komponenten (Balaguer und Marinova, 

2006).  

Im Gegensatz dazu stellten Firmen mit Sitz in den USA zwar bis Ende der 1990er Jahre die 

weltweit größten Fotovoltaikproduzenten dar, jedoch wirkte sich die mangelnde Kontinuität 

der Maßnahmen in Kombination mit einer fehlenden Konzentration auf einen der Nischen-

märkte ebenso auf die Nachfrageentwicklung als auch auf die ansässige Industrie negativ 

aus (Shum und Watanabe, 2007). Auf Seiten amerikanischer PV-Unternehmen kam es 

innerhalb der vergangenen 10-15 Jahre daher häufig zu Umstrukturierungen sowie zu Über-

nahmen durch europäische oder japanische Hersteller. Dessen ungeachtet entstand 1999 

mit First Solar ein Unternehmen in den USA, das sich innerhalb von knapp zehn Jahren zum 

Marktführer im Bereich der Dünnschichtzellen entwickeln konnte. 

Hervorzuheben sind außerdem die Unternehmen aus aufstrebenden Nationen wie z. B. 

China und Taiwan, die mit Hilfe staatlicher Industrieförderung ihre Produktionskapazitäten 

momentan massiv ausbauen. 
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3.2 Die Entwicklung der Fotovoltaik in Deutschland 

Ausgehend von der Übersicht über den internationalen Kontext werden im Folgenden die 

wichtigsten Akteure und Institutionen innerhalb des deutschen Fotovoltaik-

Innovationssystems sowie deren wechselseitige Beziehungen untersucht.6 Die anschließen-

den Betrachtungen bilden damit die Grundlage für die Erstellung des agentenbasierten Si-

mulationsmodells. 
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Abb. 3.3: Zentrale Wirkungsbeziehungen im Innovationssystem    

Fotovoltaik 

 

Gegenstand der Analyse sind sowohl die markt- als auch die nicht marktbasierten Interaktio-

nen zwischen den zentralen Akteuren, wobei vor allem der Einfluss staatlicher Förderinstru-

mente auf das Innovationsgeschehen im Mittelpunkt des Interesses steht (vgl. Abb. 3.3). 

                                                
6   In der Literatur finden sich entsprechende Analysen der Entwicklung in Japan (Kimura und Suzuki, 

2006; Ristau, 1998; Watanabe et al., 2000) und den USA (Ristau, 1998) sowie vergleichende Be-
trachtungen des japanischen, deutschen und des australischen PV-Marktes (Balaguer und Marino-
va, 2006; Marinova und Balaguer, 2009). 
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Trotz dieser Fokussierung wird der politische (Entscheidungs-)Prozess selbst jedoch nicht 

betrachtet, zumal allein die Auswirkungen politischer Entscheidungen und die der damit 

verbundenen staatlichen Maßnahmen untersucht werden sollen (vgl. hierzu Fuchs und Was-

sermann, 2008; Jacobsson et al., 2002; Jacobsson und Bergek, 2003; Jacobsson und Lau-

ber, 2006; Ristau, 1998). In Anlehnung an den in Abschnitt 2.1.2.1 dargestellten sektoralen 

Innovationssystemansatz wird daher aufgezeigt, wie das technologische Regime auf das 

Akteursverhalten und das resultierende Innovationsgeschehen einwirkt und welche Bedeu-

tung dabei den staatlichen Fördermaßnahmen zukommt.  

Neben den bereits zu Beginn des Kapitels erläuterten Charakteristika der technologischen 

Wissensbasis der Fotovoltaik stehen dementsprechend die in der deutschen PV-Branche 

existierenden wissenschaftlich-technischen Chancen, die marktseitigen Potenziale sowie die 

vorherrschenden Aneignungsbedingungen im Fokus. Da sich hinsichtlich der historischen 

Entwicklung genauso wie auf der internationalen auch auf der nationalen Ebene insgesamt 

vier verschiedene Phasen differenzieren lassen, wird in den folgenden Abschnitten unter-

sucht, wie sich diese einzelnen Entwicklungsperioden in Bezug auf die gerade genannten 

Einflussgrößen voneinander unterscheiden (vgl. auch Räuber, 2005; Röpcke, 2006). Beson-

deres Augenmerk gilt hierbei den Rückkopplungen zwischen der Mikroebene der einzelnen 

heterogenen Akteure und der Makroebene der Gesamtentwicklung des Fotovoltaikmarktes. 

3.2.1 Die Pionierphase vor 1985 

Auslöser für die Entwicklung und Nutzung der Fotovoltaiktechnologie in Deutschland war 

ebenso wie in den USA die Raumfahrtforschung. Mit dem Start des deutschen Weltraumpro-

gramms Anfang der 1960er Jahre begannen auch die ersten Forschungsarbeiten zur Ent-

wicklung von Solarzellen. Exportrestriktionen seitens der USA hatten hierbei zur Folge, dass 

die europäische Raumfahrt lange auf die von deutschen Technologiekonzernen entwickelten 

Zellen und Module angewiesen war (Jacobsson et al., 2002). Vor allem große Elektronikun-

ternehmen wie AEG/Telefunken und Siemens hatten die Möglichkeit gehabt, aufgrund ihrer 

Erfahrungen aus der Halbleiterfertigung früh in den Fotovoltaikbereich einzusteigen. Insge-

samt führte die Fotovoltaik während der 1960er Jahre allerdings ein Nischendasein, da sie 

außerhalb der Raumfahrt auf keinerlei Interesse stieß.  

Dies änderte sich in den 1970er Jahren als u. a. durch die erste Ölkrise eine öffentliche 

Diskussion über die Grenzen des industriellen Wachstums (Meadows et al., 1972) ausgelöst 

wurde. So übten zum einen die entstehende Umweltbewegung sowie die aus ihr hervorge-

henden Organisationen und Parteien, wie z. B. der Bund für Umwelt- und Naturschutz 

Deutschland (BUND) und DIE GRÜNEN, zunehmend politischen Druck aus. Zum anderen 
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resultierte aus dem allgemein aufkommenden Problem- und Umweltbewusstsein ein gesell-

schaftlicher Konsens, dass die Regierung verstärkt Maßnahmen zur Sicherung der Energie-

versorgung ergreifen muss (Räuber, 2005). Wichtigen Einfluss hatte darüber hinaus der 

Bericht der 1979 vom Bundestag eingesetzten Enquête-Kommission „Zukünftige Kernener-

gie-Politik“ (1980), in dem zusätzlich zur Beibehaltung der „nuklearen Option“ auch der Aus-

bau alternativer Energien sowie Maßnahmen zur Verringerung des Energiebedarfs empfoh-

len wurden. 

Die ersten direkten Fördermaßnahmen für die Solartechnik gab es dementsprechend Mitte 

der 1970er Jahre, wobei zunächst solarthermische Anlagen im Fokus waren (Ristau, 1998). 

Ausgehend von einem eher niedrigen Niveau von rund einer halben Million DM im Jahr 1975 

wurde die Fotovoltaikförderung bis Mitte der 1980er Jahre jedoch kontinuierlich ausgeweitet, 

so dass 1985 mehr als 50 Millionen DM Jahresbudget für die PV-Forschung zur Verfügung 

standen (s. auch Anhang 1-1). Empfänger dieser Fördermittel waren insbesondere die bei-

den Pionierunternehmen AEG/Telefunken und Siemens; erst ab Anfang der 1980er Jahre 

kamen mit der RWE-Tochter Nukem und Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) bzw. der 

Daimler-Benz Aerospace (DASA) weitere Firmen hinzu (FöKat, 2009; Grupp, 1997). Öffentli-

che Forschungseinrichtungen wie das Institut für Physikalische Elektronik (IPE) an der Uni-

versität Stuttgart oder das 1981 gegründete Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme 

(ISE) erhielten im Vergleich zu diesen Großunternehmen nur wenig Fördergelder (FöKat, 

2009; Jacobsson et al., 2002).  

Inhaltlich war die Förderung in den Jahren vor 1985 auf grundlagenorientierte materialwis-

senschaftliche Forschungsvorhaben sowie auf Projekte zur Entwicklung von Fertigungsanla-

gen für die Zell- und Modulherstellung beschränkt. Anwendungsorientierte Projekte oder 

Maßnahmen zur Markteinführung der Fotovoltaik spielten eine untergeordnete Rolle. Ursa-

che hierfür waren auch die Zuständigkeiten der betroffenen Ministerien, denn aus Sicht des 

Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) war die Anwendung neuer 

Technologien Aufgabe der Unternehmen. Das für Markteinführungsprogramme zuständige 

Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) wiederum vertrat die Ansicht, dass Energietechnolo-

gien sich im Markt beweisen sollten und lehnte die Subventionierung vergleichsweise un-

ausgereifter Technologien wie der Fotovoltaik folglich ab (Jacobsson und Lauber, 2006; 

Ristau, 1998). Dementsprechend kam es erst 1983 mit der Errichtung einer 300 kWp-Anlage 

auf Pellworm zu einem ersten größeren Demonstrationsprojekt, bei dem die Kosten von rund 

11 Mio. DM zu 90 % von der Europäischen Gemeinschaft und dem BMFT übernommen 

wurden (Röpcke, 2006).  
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Trotz der Fortschritte, die in der Fotovoltaik seit den ersten raumfahrtbezogenen Aktivitäten 

erzielt worden waren, war die Technologie auch Mitte der 1980er Jahre im Verhältnis zu 

anderen Alternativen zur Stromerzeugung noch sehr teuer. Sie konnte daher allenfalls im 

Bereich netzferner Anwendungen, wie z. B. bei der Energieversorgung von Booten, Berghüt-

ten oder Funkanlagen, mit konventionellen Technologien konkurrieren. Es hatte sich infolge-

dessen kein nennenswerter Markt für PV-Anwendungen etablieren können. Noch Ende der 

1980er Jahre stellte die staatliche Beschaffung von PV-Systemen für Satelliten und Verteidi-

gungseinrichtungen den dominierenden Anteil der Nachfrage in Europa dar (Grupp, 1997). 

 

Gute Forschungsbedingungen und begrenzte wirtschaftliche Aussichten 

Für die beteiligten industriellen Akteure waren die wissenschaftlich-technologischen Chan-

cen in dieser frühen Entwicklungsphase der Fotovoltaik aufgrund der vorhandenen Industrie-

struktur in Deutschland durchaus gut (Balaguer und Marinova, 2006). Unternehmen wie 

Siemens hatten den Vorteil, auf ihrem Wissen aus der Mikroelektronik-Produktion aufbauen 

zu können. Ebenso hatten sie die Möglichkeit, auf die vorhandenen Fertigungsanlagen aus 

diesem technologisch verwandten Bereich zurückzugreifen, auch wenn sie erst noch auf die 

PV abgestimmt werden mussten. Darüber hinaus standen in Deutschland mit Chemieunter-

nehmen wie Wacker oder Bayer Hersteller von Ausgangsmaterialien zur Verfügung, die als 

Vorlieferanten der Halbleiterindustrie schon über wichtige Erfahrungen verfügten. 

Unabhängig davon, dass der Großteil der staatlich unterstützten Forschungsprojekte in 

Unternehmen durchgeführt wurde, begannen außerdem in den 1970er und frühen 1980er 

Jahren die ersten grundlagenorientierten Arbeiten in öffentlichen Forschungseinrichtungen 

wie dem Hahn-Meitner-Institut und dem Fraunhofer-ISE sowie in den Universitäten in Stutt-

gart, Erlangen und Konstanz. Hervorzuheben ist zusätzlich, dass die Entwicklung in 

Deutschland sowohl in den Unternehmen als auch in den Forschungseinrichtungen schon 

früh über das Gebiet der kristallinen Siliziumsolarzellen hinausging. Obwohl der Schwerpunkt 

zwar eindeutig auf diesem Bereich lag, existierten einzelne Forschungsaktivitäten mit Fokus 

auf alternative Ansätze wie beispielsweise Dünnschichtzellen auf Basis von Verbindungs-

halbleitern oder amorphem Silizium, die auch öffentlich gefördert wurden.  

Verglichen mit den wissenschaftlich-technologischen Chancen waren die marktlichen Anrei-

ze in dieser Phase durchaus gering, zumal die Solarzellenhersteller in hohem Maße von den 

staatlichen Beschaffungsmaßnahmen für die Raumfahrt und das Militär abhängig waren. 

Aufgrund dieser Nachfragesituation und der hohen Bedeutung des Vorwissens aus verwand-

ten Technologiebereichen waren die Aneignungsbedingungen wiederum sehr gut. Zum 

einen war der wirtschaftliche Anreiz, in den PV-Markt einzusteigen, für potenzielle neue 
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Konkurrenten gering. Zum anderen hatten etwaige Neueinsteiger wegen der noch jungen 

Forschungsszene kaum die Möglichkeit, das notwendige technologische Wissen mit Hilfe 

von Auftragsforschungsprojekten o. ä. zu erwerben. Dennoch löste der Anstieg der staatli-

chen Förderung in den 1970er und 1980er Jahren z. T. Verunsicherung bei den bereits im 

PV-Markt aktiven Unternehmen aus. Sie fürchteten, dass zu umfangreich bemessene För-

dermaßnahmen zu viele Wettbewerber hervorbringen könnten (Grupp, 1997). 

 
Dynamische Entwicklung der Innovationsaktivitäten 

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Forschungsaktivitäten kam es nach 1970 zu einem deut-

lichen Anstieg. Gemessen an der Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen blieb 

Deutschland zwar deutlich hinter den USA zurück, lag aber vor Japan (Garg und Sharma, 

1991). Ebenso nahm die Anzahl der Patentanmeldungen ab Anfang der 1970er Jahre konti-

nuierlich zu (s. Anhang 1-2). Der überwiegende Anteil der Patentanmeldungen kam hierbei 

von den bereits genannten Technologiekonzernen Siemens, AEG/Telefunken und MBB 

sowie von Grundstofflieferanten wie BASF oder Wacker. Öffentliche Forschungseinrichtun-

gen aus der Fraunhofer- und der Max-Planck-Gesellschaft oder Universitäten meldeten in 

dieser Phase kaum Patente an (Schmoch et al., 1988). 

Die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben waren in den beiden Pionierunternehmen 

AEG/Telefunken und Siemens anfangs allein auf kristalline Siliziumzellen beschränkt. Beide 

Unternehmen deckten in diesem Bereich jedoch die komplette Wertschöpfungskette von der 

Solarzellen- bis zur Systementwicklung ab und betrieben darüber hinaus selbst einzelne 

Demonstrationsanlagen. Ende der 1970er Jahre begannen beide Unternehmen außerdem 

mit der Erforschung und Herstellung von Dünnschichtzellen auf Basis amorphen Siliziums 

(Räuber, 2005). MBB setzte beim Eintritt in den PV-Markt im Jahr 1980 ebenfalls auf diese 

Technologie. Im Gegensatz dazu versuchte die RWE-Tochter Nukem, im Kernenergiebe-

reich gewonnene Erfahrungen im Umgang mit Schwermetallen ab 1979 für die Weiterent-

wicklung von Cu2S/CdS-Zellen zu nutzen. Die Grundlagen für diese Dünnschichttechnologie 

kamen ursprünglich vom Institut für Physikalische Elektronik der Universität Stuttgart, aller-

dings wurde das Vorhaben aufgrund mangelnder Langzeitstabilität der Zellen schon 1984 

wieder beendet (Räuber, 2005). Nukem konzentrierte sich daraufhin ebenfalls auf silizium-

basierte Ansätze.  

In dieser frühen Entwicklungsphase waren die Potenziale der verschiedenen technologi-

schen Alternativen für die einzelnen industriellen Akteure nur schwer einschätzbar, weswe-

gen sie entsprechend ihrer jeweils vorhandenen technologischen Kompetenzen mit der 

Entwicklung unterschiedlicher Fotovoltaiktechnologien begannen. Trotzdem stellten kristalli-
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ne Siliziumzellen insgesamt den eindeutigen Schwerpunkt der Aktivitäten dar. Zudem lag der 

Fokus fast ausschließlich auf der Zell- und Modulentwicklung, so dass die notwendige Sys-

temtechnik zur Nutzung bzw. zur Integration fotovoltaisch erzeugter Energie anfangs ver-

nachlässigt wurde. 

Unabhängig von den technologie-bezogenen Aktivitäten waren die Gründung der Deutschen 

Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) 1975 sowie des Verbandes mittelständischer Solarin-

dustrie (VSI, heute: Bundesverband Solarwirtschaft) im Jahr 1979 für die weitere Entwick-

lung der deutschen PV-Branche von Bedeutung. Mit diesen beiden Vereinen wurden schon 

früh Vereinigungen ins Leben gerufen, die die Interessen der Wissenschaft und der Unter-

nehmen hinsichtlich Fotovoltaik und Solarthermie gegenüber der Politik vertreten (Jacobsson 

et al., 2002; Mautz et al., 2008). 

 

Technikbegeisterte und Vertreter der Ökologiebewegung entdecken die Fotovoltaik 

Fotovoltaische Systeme waren in den 1970er und frühen 1980er Jahren sehr teuer und 

technisch wenig ausgereift. Entsprechend wurden bis Mitte der 1980er Jahre Garantiedauern 

von maximal fünf Jahren gewährt. Die Fotovoltaik konnte daher kaum mit anderen Energie-

wandlungstechnologien konkurrieren und wurde außerhalb der Raumfahrt und des militäri-

schen Bereichs in erster Linie für die Versorgung netzunabhängiger Geräte genutzt.  

Die Anzahl kleinerer PV-Anlagen von privaten Endkunden war seinerzeit sehr gering. 

Nichtsdestotrotz wirkte sich auf Seiten der Privathaushalte die „konstruktiv-pragmatische 

Wende der Ökologiebewegung“ aus (Mautz et al., 2008). Hatte sich die Ökologiebewegung 

anfangs primär auf ihren Protest gegen Kernkraftwerke konzentriert, so setzte Mitte der 

1970er Jahre ein Umdenken ein. Demzufolge sollten im Gegensatz zur reinen Fundamental-

opposition auch Alternativen zu den konventionellen Energien aufgezeigt werden. Engagierte 

Umweltschützer, die die Nutzung regenerativen Energien selbst in die Hand nehmen wollten, 

waren daher die ersten privaten Nachfrager im Fotovoltaikmarkt (Hoffmann, 2008). Daneben 

stellten technikbegeisterte Bastler, die von der PV-Technologie selbst fasziniert waren, den 

überwiegenden Rest der Nachfrager dar (Mautz et al., 2008). Zudem wurden Vertreter der 

Ökologiebewegung als Promotoren aktiv. Bereits ab 1975 wurden aus der Anti-Atomkraft-

Bewegung heraus die ersten Solarinitiativen gegründet, die potenzielle Interessenten mittels 

Informationskampagnen auf die Fotovoltaik aufmerksam machten und diesen auch Beratung 

anboten (Dewald, 2008; Drücke et al., 2004).  
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3.2.2 Verunsicherung der heimischen Industrie durch mangelnde Kontinuität 
in der Förderung zwischen 1986 und 1996 

Mit Beginn der christlich-liberalen Regierung unter Helmut Kohl 1982-83 ging das politische 

Interesse an den Solartechnologien wieder zurück. Ursache hierfür war auch, dass Interes-

sensvereinigungen wie der Verband mittelständischer Solarindustrie im Vergleich zur Lobby 

der großen Energieversorgungsunternehmen über wenig Einfluss verfügten (Ristau, 1998). 

Durch den Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahr 1986 änderten sich die gesellschaftliche und 

die politische Stimmung jedoch grundlegend. Die Diskussion über die Kernkraft, die zuvor 

vor allem durch DIE GRÜNEN vorangetrieben wurde, wurde nun auch von der SPD besetzt. 

Zusätzlich kam es zu einem Erstarken der Ökologiebewegung (Jacobsson und Lauber, 

2006; Jahn, 1992). Besonderen Einfluss entwickelte in dieser Phase außerdem die 1988 

gegründete Vereinigung EuroSolar, der sich Mitglieder aller Parteien - ausgenommen der 

FDP - anschlossen. Des Weiteren gründeten außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

aus der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF) und der Fraunhofer-

Gesellschaft (FhG) im Jahr 1990 den Forschungsverbund Sonnenenergie (FVS, heute For-

schungsverbund Erneuerbare Energien), der nicht nur die Aktivitäten der Mitgliedsinstitute 

koordiniert, sondern auch deren gemeinsame Interessen vertritt. 

Nach der Tschernobyl-Katastrophe wurden die öffentlichen Forschungsfördermittel für die 

Entwicklung der Solartechnologien, die zwischenzeitlich reduziert worden waren, wieder 

erhöht, so dass im Jahr 1989 ein ähnliches Jahresbudget wie 1982 erreicht war (Ristau, 

1998). Im Bereich der Fotovoltaik vervierfachten sich die Mittel auf Seiten der öffentlichen 

Forschungseinrichtungen nach 1985 innerhalb von fünf Jahren und blieben anschließend auf 

diesem hohen Level. Im Gegensatz hierzu wurde die Förderung industrieller FuE-Vorhaben 

zwischen 1985 und 1991 fast durchgängig auf einem relativ hohen Niveau belassen, wobei 

nach wie vor die Technologiekonzerne die Hauptempfänger waren. Anschließend reduzierte 

das BMFT dieses Budget allerdings in einem Zeitraum von vier Jahren sukzessive auf rund 

die Hälfte. Diese Reduzierung betraf insbesondere das Gebiet der kristallinen Siliziumzellen, 

da hier mittlerweile Ernüchterung hinsichtlich der erzielten Fortschritte eingetreten war. 

Trotzdem blieb dieser Bereich weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt. Die Forschungsförde-

rung für amorphe Siliziumzellen wurde nach 1990 dementsprechend nur kurzzeitig erhöht, 

da diese Technologie wegen der mangelhaften Langzeitstabilität keine Alternative darstellte. 

Unabhängig davon fand bei den Verbindungshalbleitern eine schrittweise Erhöhung der 

Fördermittel statt, von der anfangs vor allem die Forschungsinstitute profitierten. Somit gab 

es vor allem im Bereich der öffentlichen Forschung eine technologisch sehr breite Förde-

rung.  
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In Folge der staatlichen Fördermaßnahmen und der vorhandenen Industriestrukturen hatte 

die Fotovoltaikforschung in deutschen Forschungseinrichtungen und Unternehmen gegen 

Ende der 1980er Jahre eine internationale Spitzenposition erreicht. Gleichwohl existierten 

aufgrund mangelnder Nachfrage kaum vermarktbare Produkte, zumal die Fotovoltaikförde-

rung immer noch Aufgabe des BMFT war, das sich auf die Unterstützung von Forschung und 

Entwicklung konzentrierte (Ristau, 1998).  

Diese Situation änderte sich Anfang der 1990er Jahre, da das Forschungsministerium zu-

nehmend Demonstrationsvorhaben unterstützte, in deren Rahmen sowohl Kompakt- und 

Inselsysteme als auch netzgekoppelte Anlagen weiterentwickelt wurden. Ebenfalls auf Initia-

tive des BMFT startete Ende 1990 das Bund-Länder-1.000-Dächer-Programm. Zusätzlich 

trat 1991 das Stromeinspeisungsgesetz in Kraft, dass die Energieversorgungsunternehmen 

dazu verpflichtete, Strom aus Wind- und PV-Anlagen zu 90 % ihrer Erlöse aus dem Strom-

verkauf zu vergüten. Die daraus resultierende Vergütung von knapp 17 Pfg./kWh war für 

einen wirtschaftlichen Betrieb von Fotovoltaikanlagen dennoch viel zu gering (Erge et al., 

2001; Leuchtner und Boekstiegel, 1991). Bund und Länder übernahmen im Rahmen des 

1.000-Dächer-Programms allerdings 70 % der Anlagen- und Installationskosten, so dass mit 

Hilfe dieses Förderprogramms innerhalb von vier Jahren 2250 Systeme mit einer Gesamt-

leistung von mehr als 4 MWp installiert wurden (Staiß und Räuber, 2003). Die Maßnahme 

war damit die umfangreichste weltweit und hatte in zweierlei Hinsicht eine Schlüsselfunktion: 

Es war zum einen der erste wissenschaftlich begleitete Feldtest für netzgekoppelte PV-

Anlagen, so dass auch wichtige Erfahrungen hinsichtlich der Systemtechnik gesammelt 

wurden (Hoffmann, 2008). Zum anderen bildeten private Haushalte erstmals eine bedeuten-

de Nachfragergruppe.  

Die Tatsache, dass der Bund nach Ende des 1.000-Dächer-Programms keine weitere An-

schlussmaßnahme plante, führte jedoch zu einer Verunsicherung der industriellen Akteure. 

Die Verbände der Solarindustrie sowie EuroSolar forderten deshalb weitergehende Pro-

gramme; die Firmen drohten abzuwandern (Jacobsson und Lauber, 2006; Ristau, 1998). 

Dem stand die ablehnende Haltung der Energieversorgungsunternehmen gegenüber, die 

alles daran setzten, das Stromeinspeisungsgesetz wieder abzuschaffen. Obwohl ein in die-

ser Phase stattfindendes Wachstum der Windenergiebranche auf Seiten der Politik dafür 

sorgte, dass die Förderung erneuerbarer Energien als tatsächlich lohnenswert betrachtet 

wurde, gab es letztendlich kein Folgeprogramm auf Bundesebene (Jacobsson und Lauber, 

2006). Es folgten daher verstärkt dezentrale, auf Landes- oder kommunaler Ebene angesie-

delte Initiativen. Hervorzuheben ist hierbei der 1986 in Aachen gegründete Solarenergie-

Förderverein (SFV), von dem das Konzept der kostendeckenden Vergütung entwickelt wur-
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de.7 Nach der erstmaligen Umsetzung dieses Konzepts in den Gemeinden Freising und 

Hammelburg im Jahr 1993 führten auf Druck von Solarinitiativen und Umweltschutzgruppen 

rund 40 weitere Kommunen kostendeckende oder zumindest kostenorientierte Vergütungen 

für Solarstrom ein (Hoffmann, 2008; Jacobsson und Lauber, 2006). Des Weiteren wurden 

auf Länderebene ebenfalls einzelne nachfrage-orientierte Förderprogramme eingeführt, so 

dass auch nach Ende des 1.000-Dächer-Programms noch eine inländische Nachfrage vor-

handen war. Ungeachtet dessen herrschte bei diesen vielen verteilten Maßnahmen eine 

große Ungewissheit hinsichtlich der zu erwartenden Laufzeiten.  

Auch seitens der Europäischen Union wurden in den Anfängen der PV-Vermarktung De-

monstrationsprogramme gefördert. Diese hatten aber bei Weitem nicht den Umfang, den die 

Programme vorzuweisen hatten, die beispielsweise von der Bundesrepublik gestartet wur-

den. Zudem „lebten europäische und deutsche nationale Förderpolitik immer deutlich ge-

trennt nebeneinander her“ (Räuber, 2005). 

 

Günstige technologische Rahmenbedingungen und ungewisse Marktperspektiven 

Die wissenschaftlich-technologischen Chancen waren in dieser Entwicklungsphase nach wie 

vor gut. Zusätzlich zu einer Erhöhung der Fördermittel für die öffentlichen Forschungseinrich-

tungen, wurden weitere außeruniversitäre Institute gegründet, die vor allem Prozess- und 

Materialentwicklung betrieben: Das Institut für Solarenergieforschung in Hameln (ISFH: 

Gründung 1987), das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW: 1988), 

das Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET: 1988, heute: Fraunhofer-Institut für 

Windenergie und Energiesystemtechnik) sowie das Bayerische Zentrum für Angewandte 

Energieforschung (ZAE Bayern: 1991). Dazu führten die zunehmenden Bedenken gegen-

über der Kernenergie zu einer hohen intrinsischen Motivation seitens der Forscher (Gabler, 

2007). Insgesamt war daher ein deutliches Erstarken der Forschungsszene zu verzeichnen. 

Der deutschen PV-Branche stand somit zunehmend öffentliches Wissen zur Verfügung. 

Technologiekonzerne wie AEG/Telefunken oder Siemens profitierten nach wie vor davon, 

dass sie Erfahrungen aus dem wachsenden Mikroelektronikbereich auf die Fotovoltaik über-

tragen konnten. Zusätzlich hierzu war das Wissen über die für den Netzanschluss notwendi-

ge Systemtechnik, das im Rahmen des 1.000-Dächer-Programms gesammelt werden konn-

te, sehr wichtig für die weitere Entwicklung. 

                                                
7   Der kostendeckende Vergütungssatz lag im Jahre 1995 beispielsweise bei 2 DM/kWh und sollte 

sowohl für Wettbewerb als auch für eine stetige Degression der Preise sorgen. Der Vergütungssatz 
war dabei so gewählt, dass einem Anlagenbetreiber alle Kosten einschließlich etwaiger Kreditzin-
sen innerhalb einer Betriebsdauer von 20 Jahren zurückerstattet wurden (siehe auch Röpcke, 
2006). 
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Demgegenüber waren die wirtschaftlichen Anreize insbesondere bis Ende 1980er Jahre sehr 

gering. Fotovoltaische Systeme waren immer noch vergleichsweise teuer, so dass sie ohne 

entsprechende Förderung allenfalls im Bereich netzferner Anwendungen wettbewerbsfähig 

waren. Da die industriellen FuE-Aktivitäten lange auf die Ausgangsmaterialien und die darauf 

aufbauenden Solarzellen konzentriert waren, während die Modul- und Systemtechnik ver-

nachlässigt wurde, war die langsame Marktentwicklung in gewissem Maße ebenso ein 

selbstverschuldetes Problem. Anfang der 1990er Jahre bewirkte das 1.000-Dächer-

Programm zwar einen deutlichen Anstieg der heimischen Nachfrage, jedoch löste auch diese 

Maßnahme seitens der Fotovoltaikunternehmen keine nennenswerten Investitionen in zu-

sätzliche Produktionsanlagen o. ä. aus (Jacobsson und Lauber, 2006). Insgesamt waren die 

industriellen Akteure desillusioniert, da sich technologische Fortschritte und erwartete Kos-

tensenkungen nicht so schnell hatten realisieren lassen wie zu Beginn der Entwicklung er-

hofft.  

Angesichts der geringen Größe des Fotovoltaikmarktes und der existierenden Unsicherhei-

ten hinsichtlich der staatlichen Förderung blieben die Aneignungsmöglichkeiten für die be-

reits vorhandenen PV-Unternehmen dahingegen gut, da für potenzielle Konkurrenten nur 

geringe Anreize für einen Markteinstieg existierten. Des Weiteren waren zu Beginn des 

1.000-Dächer-Programms nur deutsche Hersteller zugelassen, so dass 99,5 % der Nachfra-

ge von Siemens und AEG/Telefunken bedient wurden. Später wurde das Programm auch für 

ausländische Hersteller geöffnet. Trotzdem verfügten die beiden deutschen Technologieun-

ternehmen im Jahr 1993 noch über einen Marktanteil von rund 70 % (Ristau, 1998). 

 

Inhaltliche Ausweitung der Innovationsaktivitäten auf das Gesamtsystem 

In Bezug auf die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten war in den 1980er Jahren zu-

nächst ein Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 1990 wurden daher nur noch halb so viele 

Erfindungen zum Patent angemeldet wie 1981. Das 1.000-Dächer-Programm rief wiederum 

eine erneute Ausweitung der Aktivitäten hervor, so dass sich die Anzahl der Patentanmel-

dungen innerhalb von fünf Jahren verdreifachte (s. Anhang 1-2). Inhaltlich waren die For-

schungsvorhaben durchaus heterogen, wobei speziell der Bereich der System- und Gebäu-

deintegrationstechnik zunehmend an Bedeutung gewann. Wesentlicher Schwerpunkt der 

Forschungsbemühungen blieb ungeachtet der reduzierten Förderung das Gebiet der kristal-

linen Siliziumzellen. Ausschlaggebend hierfür waren die in dieser Entwicklungsphase vor-

herrschenden Marktbedingungen, denn in Anbetracht der geringen Größe des Fotovoltaik-

marktes beschränkten sich die Unternehmen auf inkrementelle Verbesserungen dieser 

Technologie. Sie konnten so auf bereits vorhandenem Wissen aufbauen. Für radikale Inno-
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vationen, wie z. B. Solarzellen auf Basis von Verbindungshalbleitern, war das wirtschaftliche 

Risiko hingegen zu hoch (de Moor et al., 2004a). 

Wichtige Impulse für die technologische Entwicklung gingen außerdem vom 1.000-Dächer-

Programm und den begleitenden Forschungsprojekten aus, an denen das Fraunhofer-ISE, 

das ISFH, das Umweltinstitut Leipzig, der TÜV Rheinland sowie weitere Einrichtungen betei-

ligt waren (Erge et al., 1998). Zum einen waren im Bereich der Modulkonstruktion lange Zeit 

Fehler begangen worden, da die Bedeutung der Modulgehäuse für die Leistungsfähigkeit 

und die Lebensdauer von PV-Systemen unterschätzt worden war (Kazmerski, 2006). Zahl-

reiche dieser Fehler konnten während des 1.000-Dächer-Programms u. a. mit Hilfe des 

Prüflabors, das nach 1985 beim TÜV Rheinland mittels öffentlicher Mittel eingerichtet wurde, 

identifiziert werden (FöKat, 2009). Zum anderen wurden wichtige Erfahrungen hinsichtlich 

der Installation von PV-Anlagen und der für den Netzanschluss notwendigen Systemtechnik 

gesammelt (Gabler et al., 1997). Insbesondere bei den Wechselrichtern, die 65 % aller er-

fassten Defekte verursacht hatten, kam es daraufhin zu deutlichen Verbesserungen (Erge et 

al., 1998). Des Weiteren begann der TÜV, Standards für die Installation von PV-Anlagen 

festzulegen und auch selbst Handwerker auszubilden. Die Verbesserung der BOS-

Komponenten in Kombination mit dem zunehmenden Wissen über PV-Anlagen seitens der 

Handwerksbetriebe führte zu merklichen Reduktionen der Anlagenpreise (Sandén, 2005; 

Sandén und Azar, 2005). Dieser Prozess stellte insgesamt einen positiven externen Effekt 

dar, von dem alle PV-Unternehmen profitierten. 

 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

AEG/Telefunken / 
MBB / DASA 

0,8 1,3 1,2 1,7 2,1 2,6     

ASE       2,6 2,4 1,7 0,0 

Siemens 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,1 0,0 

Summe 1,0 1,5 1,6 2,3 2,9 3,2 3,1 3,0 1,8 0,0 
Tab. 3.2:  Von deutschen Unternehmen in Deutschland produzierte Mengen in MWp  

(ASE: Angewandte Solarenergie GmbH, Quellen: Maycock, 1994; Maycock et al., 
2006; Reeker, 2000) 

 

Trotz der erzielten Fortschritte waren die deutschen PV-Unternehmen Mitte der 1990er Jahre 

hinsichtlich der weiteren Marktentwicklung pessimistisch, da seitens der Politik kein länger-

fristiges Interesse an der Fotovoltaik mehr erkennbar war. Aufgrund dieser Ungewissheit 

verlagerten sie ihre Produktion nach und nach ins Ausland (vgl. auch Tab. 3.2). Darüber 

hinaus war diese Phase durch zahlreiche Konsolidierungen bei den Großunternehmen ge-

prägt: Zunächst übernahm die DASA im Jahr 1986 AEG/Telefunken und wenig später auch 
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MBB. Im Jahr 1993 folgte dann in Kooperation mit Nukem die Gründung der Angewandte 

Solarenergie GmbH (ASE). Unmittelbar danach kaufte die ASE die Mobil Solar Energy Cor-

poration in den USA auf, während zeitgleich ein Produktionsstandort in Deutschland aufge-

geben wurde (Räuber, 2005). Siemens verhielt sich ähnlich und übernahm 1989 mit der 

amerikanischen ARCO Solar eines der führenden Unternehmen im Bereich der Dünnschicht-

technologien. In den darauf folgenden Jahren baute Siemens seine Produktion in den USA 

immer weiter aus, so dass das Unternehmen Mitte der 1990er Jahre mit rund 20 % Marktan-

teil weltgrößter Produzent von Solarzellen war. 

In Folge der Produktionsverlagerungen reichte die Produktion in Deutschland schon Ende 

1993 nicht mehr aus, um die heimische Nachfrage zu befriedigen. Hieran änderte auch die 

Tatsache nichts, dass im Jahr 1993 mit Sunways und Antec Solar zwei neue Akteure in der 

deutschen PV-Branche hinzukamen: Im Vergleich zu den Pionierunternehmen verfügten 

beide Neueinsteiger zum Zeitpunkt ihrer Gründung über kein geeignetes Produktionsequip-

ment. Bis zum endgültigen Start der Solarzellenproduktion vergingen daher in beiden Fällen 

noch mehrere Jahre.  

 

Organisationale Professionalisierung und Beschleunigung des Diffusionsprozesses 

In der Zeit zwischen 1986 und 1996 waren Fotovoltaikanlagen angesichts eines Preisni-

veaus von deutlich mehr als 10 €2000 pro Wp immer noch sehr teuer. Außerdem existierten 

Unsicherheiten in Bezug auf die technische Zuverlässigkeit der Anlagen. Auch wenn die 

Garantiedauer von Solarmodulen im Laufe der 1990er Jahre auf 20 Jahre gesteigert werden 

konnte, galten die für die Anbindung an das Stromnetz notwendigen Wechselrichter nach wie 

vor als hochgradig anfälliges Bauteil (Rindelhardt et al., 1995; Wohlgemuth, 2003). Unab-

hängig von diesen Nachteilen wurden besonders während des 1.000-Dächer-Programms 

einige Stärken der PV-Technologie deutlich. Beispielsweise zeigte sich, dass PV-

Aufdachsysteme im Vergleich zu solarthermischen Anlagen mit weniger Aufwand in beste-

hende Bauwerke integrierbar sind. Als weiterer relativer Vorteil erwies sich, dass bei Fotovol-

taikanlagen die in das öffentliche Stromnetz eingespeiste Energiemenge direkt am entspre-

chenden Stromzähler abgelesen werden kann. Diese Möglichkeit der bequemen Erfolgskon-

trolle erhöht unmittelbar die Zufriedenheit der privaten Nutzer. Ferner steigerte die vom 

Gesetzgeber eingeführte Verpflichtung der Netzbetreiber zur Abnahme und Vergütung des 

Solarstroms die Akzeptanz der Fotovoltaik bei Privathaushalten (Jager, 2006b).  

Netzgekoppelte PV-Anlagen entwickelten sich in dieser Phase zum dominierenden Markt-

segment. Bereits zu Beginn der 1990er Jahre waren weit über 90 % der in Deutschland 

installierten Fotovoltaikleistung an das Stromnetz angeschlossen (Wissing, 2008). Auslöser 
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hierfür war die wachsende Nachfrage nach Aufdachanlagen durch Privathaushalte. Diese 

Nachfragegruppe setzte sich wie in der vorherigen Entwicklungsphase hauptsächlich aus 

engagierten Umweltschützern und Technikbegeisterten zusammen. Zu einem Großteil han-

delte es sich hierbei um Akademiker aus mittleren und höheren Einkommensklassen, denen 

die persönliche Außenrepräsentation bzw. die potenzielle soziale Anerkennung wichtig war 

(Genennig und Hoffmann, 1996).  

Entscheidender Einflussfaktor hinsichtlich der Diffusion von PV-Anlagen auf Seiten der priva-

ten Nachfrager war hierbei eindeutig das 1.000-Dächer-Programm. Durch das Programm 

erhöhte sich die Sichtbarkeit von Fotovoltaiksystemen zunehmend. Somit waren potenzielle 

Interessenten im Vergleich zu den allerersten Käufern nicht mehr so sehr darauf angewie-

sen, Informationen aktiv in Fachzeitschriften zu suchen oder von Installationsfirmen einzuho-

len (Genennig und Hoffmann, 1996). Auch im sich anschließenden Verbreitungsprozess 

blieb die Mund-zu-Mund-Propaganda der maßgebliche Kommunikationskanal; Massenme-

dien spielten lediglich eine untergeordnete Rolle (Guidolin und Mortarino, 2010; Jager, 

2006b). Entscheidend begünstigt wurde dies durch die hohe Zufriedenheit der Anlagenbesit-

zer. Beispielsweise gaben lediglich drei Prozent der Teilnehmer des 1.000-Dächer-

Programms an, dass sie sich nicht wieder an einem derartigen Programm beteiligen würden 

(Erge et al., 1998). Darüber hinaus agierten Handwerksbetriebe in steigendem Maße als 

Multiplikatoren, die gezielt Informationen über PV-Systeme und deren Installation verbreite-

ten (Genennig und Hoffmann, 1996). Zusätzlich hierzu beeinflusste eine weitere Entwicklung 

den Verbreitungsprozess innerhalb dieses dezentralen Diffusionssystems in bedeutendem 

Maße: Viele der Anlagenbesitzer wuchsen selbst in die Rolle von Veränderungsagenten und 

Meinungsführern hinein und übten so selbst aktiv Einfluss auf die weitere Verbreitung aus 

(Mautz et al., 2008; Rogers, 1983). 

Während die Ebene des informellen Informationsaustauschs nach und nach verlassen wur-

de, trug die vermehrte Gründung von Vereinen und Solarinitiativen durch Besitzer von PV-

Systemen zu einer wachsenden Professionalisierung bei. Förderlich für den Erfolg dieser 

Organisationen war nicht nur die berufliche Kompetenz der Mitglieder, die häufig Naturwis-

senschaftler bzw. Ingenieure waren, sondern auch deren soziale Nähe zu den Kaufinteres-

senten, da diese oft den gleichen Mittelschichtgruppen angehörten (Hübner und Felser, 

2001). Die Solarinitiativen entwickelten außerdem das Konzept des Bürgerkraftwerks, bei 

dem die Finanzierung einer einzelnen Anlage durch mehrere Personen eine Reduktion des 

individuellen finanziellen Risikos ermöglicht. Einerseits wurde die Fotovoltaik damit auch für 

einkommensschwächere Haushalte erschwinglich; andererseits bedeutete die Errichtung 

größerer Gemeinschaftsanlagen in Kombination mit der Netzeinspeisung gleichzeitig eine 

langsame Abkehr vom Autarkie-Gedanken der Ökologiebewegung.  
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3.2.3 Industrielles Wachstum in den Jahren 1997 bis 2005 

Die zweite Hälfte der 1990er Jahre wurde maßgeblich durch zwei Trends geprägt, die auf 

internationaler bzw. europäischer Ebene auftraten: Erstens strebte die EU eine stärkere 

Liberalisierung und Deregulierung des Energiesektors an. Zweitens bewirkte die aufkom-

mende Debatte über den Klimawandel, dass die Reduktion der CO2-Emissionen von der 

Politik als drängendes Problem wahrgenommen wurde (Fuchs und Wassermann, 2008). Als 

Reaktion auf das Kyoto-Protokoll formulierte die EU mit der Vorgabe, dass erneuerbare 

Energieträger bis zum Jahr 2010 einen Anteil von 12 % am Bruttoinlandsenergieverbrauch 

der Europäischen Union haben sollen, daher im Jahr 1997 erstmals ein konkretes Ziel hin-

sichtlich des Ausbaus der Erneuerbaren Energien (KOM, 1997). Wichtigen Einfluss auf die 

Entwicklung in Deutschland hatte zudem der Wechsel zu einer rot-grünen Bundesregierung 

im Jahr 1998. Hierbei ist zu betonen, dass auf politischer Ebene nicht allein der Gedanke 

des Klimaschutzes eine wichtige Rolle spielte. Vielmehr setzte sich Ende 1990er Jahre mehr 

und mehr die Erkenntnis durch, dass alternative Energiewandlungstechnologien vor dem 

Hintergrund des wachsenden Weltmarktes langfristig von wirtschaftlicher Bedeutung für 

Deutschland sein können (Staiß, 2003).  

Mit Blick auf die Fotovoltaikbranche in Deutschland verblieb die direkte Förderung von For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben in dieser Entwicklungsphase insgesamt auf dem Ni-

veau der Vorjahre. Dementsprechend erhielten öffentliche Forschungseinrichtungen und 

Universitäten rund 17-18 Mio. €2000 jährlich, während die Forschung in den Unternehmen mit 

durchschnittlich 13-14 Mio. €2000 pro Jahr unterstützt wurde. Unabhängig hiervon veränderten 

sich die Prioritäten der öffentlichen Förderung, so dass dem Gebiet der auf Verbindungshalb-

leitern beruhenden Solarzellen kontinuierlich mehr Mittel zugewiesen wurden. Des Weiteren 

wurden vor allem auf Seiten der öffentlichen Forschungseinrichtungen Arbeiten an Dünn-

schichtzellen auf Siliziumbasis zwischen 1995 und 2005 verstärkt gefördert. Bei den Anwen-

dungs- und Demonstrationsprojekten kam es im Gegenzug zu einer beständigen Reduktion 

des Förderbudgets. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die PV-

Unternehmen ab Mitte der 1990er Jahre ergänzend zur Forschungsförderung teils Investiti-

onsbeihilfen von Bund und Ländern erhielten. Ferner war bei Standorten in strukturschwa-

chen Regionen, z. B. in den Neuen Bundesländern, eine zusätzliche Förderung durch die EU 

möglich. 

Der entscheidende Impuls für die Entwicklung der Fotovoltaik-Branche in Deutschland ging 

in dieser Phase allerdings von nachfrage-orientierten Förderinstrumenten aus. Nach dem 

Ende des 1.000-Dächer-Programms trat zwar ein zwischenzeitlicher Bruch auf, den die 

bereits erwähnten Maßnahmen auf Ebene der Länder und Kommunen nicht vollständig 

kompensieren konnten (Staiß und Räuber, 2003). Jedoch kamen in der zweiten Hälfte der 
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1990er Jahre weitere kleine Programme hinzu. Dank dieser Vielzahl kleinerer Maßnahmen 

brach der Fotovoltaikmarkt nicht vollständig zusammen. Beispiele waren etwa Kreditpro-

gramme wie das „ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm“ der Deutschen Ausgleichsbank 

oder die von manchen Energieversorgern eingeführten „grünen Stromtarife“, bei denen 

Kunden freiwillig einen erhöhten Tarif zahlten, um so zur Finanzierung von PV-Anlagen 

beizutragen (Gabler et al., 1998; Haas, 2003; Schaeffer et al., 2004b).  

Eine erneute Wende markierte die Einführung des 100.000-Dächer-Programms im Jahr 

1999, für das sich Solarenergieverbände und EuroSolar-Parlamentarier schon seit Mitte der 

1990er Jahre eingesetzt hatten (Jacobsson et al., 2002). Die auf einen Zeitraum von fünf 

Jahren ausgelegte Maßnahme hatte eindeutig eine industriepolitische Zielsetzung und sollte 

es deutschen Unternehmen ermöglichen, am international schnell wachsenden Markt zu 

konkurrieren (Staiß, 2003). Die Erfahrungen aus den Vorjahren hatten dabei verdeutlicht, 

von welcher Bedeutung politische Kontinuität und ein großer, stabiler Inlandsmarkt für die 

Erreichung dieses Ziels sind. Auf Basis zinsvergünstigter Darlehen der bundeseigenen Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sollte dementsprechend die Installation von rund 100.000 

Solaranlagen mit einer durchschnittlichen Leistung von 3 kWp gefördert werden. Dies ent-

sprach einer Versiebenfachung der in Deutschland im Jahr 1998 insgesamt installierten 

Leistung. Gleichwohl war das 100.000-Dächer-Programm aufgrund anfänglicher bürokrati-

scher Probleme und wegen der geringen Höhe der im Stromeinspeisungsgesetz festgeleg-

ten Vergütung zu Beginn nicht so erfolgreich wie erhofft (Bruns et al., 2009). 

Der Durchbruch für die PV erfolgte Anfang 2000 mit der Einführung des Gesetzes für den 

Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz: EEG), das als Fort-

schreibung des Stromeinspeisungsgesetzes die Netzeinspeisung und Vergütung regenerativ 

erzeugten Stroms regelt. Zentrales Merkmal des EEG ist, dass die Anlagenbetreiber für in 

das Versorgungsnetz eingespeisten Strom eine Vergütung erhalten, die sich an den spezifi-

schen Kosten der verschiedenen Energiewandlungstechnologien orientiert. Im Gegensatz 

zum Stromeinspeisungsgesetz ist die jeweilige Höhe der Vergütungssätze hierbei für einen 

Zeitraum von 20 Jahren garantiert. Ferner werden die durch die Zahlung der Einspeisevergü-

tungen entstehenden Mehrkosten auf Seiten der Netzbetreiber mit Hilfe eines Umlagesys-

tems auf alle Letztverbraucher verteilt. Weiteres Kernmerkmal des Gesetzes ist die festge-

legte jährliche Degression, aufgrund derer die Einspeisevergütungen für neu installierte 

Anlagen Jahr für Jahr um einen festen Prozentsatz reduziert werden, um seitens der Anla-

genhersteller einen Anreiz für Kostensenkungen zu schaffen. Entsprechend war für die 

Vergütung für PV-Strom, die anfangs 0,506 €2000/kWh betrug, ab 2002 eine Reduktion von 

5 % pro Jahr vorgesehen (Erge et al., 2001).  
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Hinsichtlich der Ausgestaltung des EEG war es für den Gesetzgeber von großem Vorteil, 

dass auf regionaler Ebene bereits vielfältige Erfahrungen mit Einspeiseregelungen gesam-

melt worden waren (Fuchs und Wassermann, 2008). In Kombination mit dem 100.000-

Dächer-Programm kam es daher im Bereich der PV-Aufdachanlagen zu einem regelrechten 

Nachfrageboom, so dass das Dächer-Programm bereits Mitte 2003 auslief, weil die vordefi-

nierte Grenze von 300 MWp installierter Leistung überschritten war. Um die Fotovoltaik den-

noch weiter in dem angestrebten Ausmaß zu fördern, wurden die EEG-Vergütungssätze zum 

Jahreswechsel 2003/2004 mittels des so genannten „PV-Vorschaltgesetzes“ entsprechend 

angepasst. Mitte des Jahres 2004 trat dann die erste Novelle des EEG in Kraft, in der die 

Solarstromvergütungssätze des PV-Vorschaltgesetzes übernommen wurden. Während zu 

Beginn vor allem Fotovoltaiksysteme auf Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Gebäuden 

gefördert werden sollten, entfiel mit dieser Novelle auch die ursprünglich festgelegte Leis-

tungsobergrenze von maximal 100 kWp. Dies hatte zur Folge, dass ab 2004 auch Freiflä-

chenanlagen mit Leistungen von mehreren MWp in die Förderregelung des EEG aufgenom-

men wurden. 
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Abb. 3.4: Entwicklung der Gesamtkosten (Orientierungswerte) netzgekoppelter Photovol-

taikanlagen mit 2-5 kWp in Relation zur Marktentwicklung und den wichtigsten 
Förderinstrumenten (Quellen: Allnoch, 1998; Hirschl et al., 2002; SFV, 2002; 
Staiß, 2003 u. 2007; Wissing, 2008) 

 

Durch die nachfrage-orientierten Maßnahmen stieg das Volumen des deutschen PV-Marktes 

von rund 16 MWp im Jahr 1999 innerhalb von sechs Jahren auf ca. 900 MWp an, was fast 

einer jährlichen Verdopplung der jeweils installierten Leistungen entsprach (vgl. auch Tab. 

3.1). Zusätzlich zu diesem drastischen Nachfragewachstum stellte die Einführung des EEG 
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im Vergleich zu den vorigen Maßnahmen, die durch kurze Laufzeiten und begrenzte Förder-

budgets gekennzeichnet waren, eine bedeutende Steigerung der Planungssicherheit für die 

PV-Unternehmen dar. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Fotovoltaikbranche auch für 

Fremdkapitalgeber interessant, da die finanziellen Risiken verglichen mit den vorherigen 

Entwicklungsphasen deutlich geringer ausfielen. Darüber hinaus reagierten die Lieferanten 

von Produktionsequipment auf die zunehmende Massenfertigung in der Fotovoltaikindustrie, 

in dem sie sich in wachsendem Umfang auf diese Branche spezialisierten (Janzing, 2007a; 

Rentzing, 2007a; vgl. auch GTAI, 2010). Häufig handelte es sich hierbei um Mittelständler 

aus Bereichen, in denen deutsche Firmen traditionell stark sind, wie z. B. Beschichtungs-

technik, optische Technologien, Lasertechnik oder Feinmechanik. Ebenso wie die Fotovol-

taik-Pionierunternehmen nutzten diese Unternehmen ihr Fachwissen aus anderen Industrie-

zweigen und übertrugen es auf den PV-Bereich. Auf diese Weise ermöglichten sie es auch 

etwaigen Neueinsteigern, mit fortschrittlichen Produktionsanlagen in den Fotovoltaikmarkt 

einzusteigen. 

 

Zunahme der technologischen Chancen und sich verschärfende Konkurrenz 

Zu Beginn dieser Entwicklungsperiode koppelte sich die Entwicklung in der Fotovoltaik im-

mer mehr von der Mikroelektronikindustrie ab, da deren Prozesse nicht für Massenprodukti-

onsverfahren in der PV geeignet waren (Menanteau, 2000). Demzufolge waren die wissen-

schaftlich-technologischen Chancen zunächst eher moderat, da die Chancen zur Nutzung 

von Wissensspillovern abnahmen. Aufgrund des Marktwachstums, das durch das 100.000-

Dächer-Programm und das EEG ausgelöst wurde, bot sich den PV-Unternehmen jedoch die 

Möglichkeit, verstärkt in eigene FuE-Vorhaben zu investieren. Gleichzeitig ermöglichte das 

wachsende Handelsvolumen den Aufbau und die Nutzung von Erfahrungswissen im Produk-

tionsbereich. Darüber hinaus nahmen mit der steigenden Fokussierung von Zulieferunter-

nehmen auf die Fotovoltaik auch die Spillovereffekte wieder zu. Im internationalen Vergleich 

hatten die deutschen Forschungseinrichtungen zudem eine Spitzenposition inne, was für die 

Unternehmen ebenfalls von großem Vorteil war. Einen weiteren wichtigen Effekt hatte der 

Wegfall der Leistungsobergrenze im EEG im Jahr 2004, da hierdurch ein zusätzlicher Teil-

markt entstand. Im Gegensatz zum Bereich der Aufdachsysteme spielen der Wirkungsgrad 

und der damit verbundene Platzbedarf bei großen Freiflächenanlagen nur eine untergeord-

nete Rolle. Somit wurden Freiflächenanlagen zu einer Marktnische, in der auch Fotovoltaik-

technologien mit geringeren Wirkungsgraden, wie z. B. Dünnschichtsolarzellen auf Basis von 

Verbindungshalbleitern, konkurrieren konnten. Folglich verbesserten sich die wissenschaft-

lich-technologischen Chancen für die deutschen PV-Unternehmen im Laufe dieser Entwick-
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lungsphase in steigendem Maße. Lediglich der sich abzeichnende Mangel an qualifizierten 

Absolventen natur- und ingenieurwissenschaftlicher Studienfächer, der in erster Linie bei den 

Forschungseinrichtungen deutlich wurde, hatte einen negativen, allerdings begrenzten, 

Einfluss (Werner, 2007). 

Angesichts des drastischen Nachfragewachstums nahmen auch die marktseitigen Anreize 

stark zu. Da die deutsche PV-Industrie auf dieses Wachstum nicht angemessen reagieren 

konnte, war Deutschland zunehmend auf Importe angewiesen, weshalb sich die Konkur-

renzsituation verschärfte. Überdies machte der kontinuierliche Kapazitätsausbau ein Um-

denken seitens der Hersteller erforderlich: Viele der Pionierunternehmen, die ursprünglich 

aus dem Elektronik- und Energieversorgungsbereich stammten, waren mit der strategischen 

Zielsetzung einer langfristigen Sicherung von Marktanteilen in den PV-Markt eingestiegen. 

Die kurzfristige Erzielung von Gewinnen spielte deshalb anfangs eine untergeordnete Rolle. 

Demgegenüber führten die steigenden Investitionssummen in dieser Entwicklungsphase 

jedoch zu einem wachsenden Kosten- und Qualitätsbewußtsein. Zudem existierte aufgrund 

der im EEG festgelegten Degression der Vergütungssätze ein politisch vorgegebener Zwang 

zu Kostenreduktionen. Gleichzeitig stiegen auch die Preise für Reinstsilizium gegen Ende 

dieser Phase drastisch an, da die Lieferanten mit der schnellen Expansion der PV-Industrie 

nicht Schritt halten konnten (Rogol und Fisher, 2005). Ungeachtet dessen profitierten die 

Solarzellen- und Modulhersteller davon, dass sinkende Preise für BOS-Komponenten und 

wachsendes Erfahrungswissen seitens der Installationsbetriebe zur Verringerung der Ge-

samtsystemkosten beitrugen. Außerordentlich positive Wirkung hatte ferner die Tatsache, 

dass die ursprüngliche Obergrenze des Installationsvolumens von 350 MWp im Jahr 2002 

auf 1000 MWp angehoben und mit der Novelle des EEG von 2004 ganz abgeschafft wurde 

(s. a. BMU, 2002). Für die Unternehmen entstand hierdurch ein Anreiz für langfristige FuE-

Projekte und Investitionen. 

Aufgrund des Marktwachstums verschlechterten sich die Aneignungsbedingungen gegen-

über den vorherigen Entwicklungsphasen zusehends. Insbesondere im Bereich der silizium-

basierten Solarzellen boten die Equipmentlieferanten mit zunehmendem Wachstum der PV-

Industrie wie erwähnt immer mehr Produktionstechnologien an, die auf die spezifischen 

Anforderungen der Fotovoltaik abgestimmt waren. Die Zuliefererbranche trug infolgedessen 

zur verstärkten Diffusion von „Best Practice“-Lösungen bei, so dass auch neu gegründete 

Unternehmen fortschrittliche Produkte anbieten konnten (Green, 2000, 2005). Folglich floss 

innovationsrelevantes Wissen aufgrund von Spillovereffekten immer schneller ab. Die Inno-

vationsrenten der Unternehmen wurden hierdurch tendenziell verringert. Trotzdem bot der 

rasant wachsende Markt die Möglichkeit, schon mittels geringer technologischer Vorsprünge 
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große Umsatzzuwächse zu generieren. Des Weiteren stellte die Höhe der notwendigen 

Anfangsinvestitionen eine Eintrittsbarriere für etwaige Neueinsteiger dar.  

 

Wachsender Optimismus fördert die Diversifikation der Innovationsaktivitäten 

Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nahmen in der zweiten Hälfte der 1990er deut-

lich zu, so dass sich die Anzahl der Patentanmeldungen zwischen 1995 und 2001 verdoppel-

te. Hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunkte waren die Forschungsvorhaben nach wie vor 

heterogen, wobei vor allem das Gebiet der Gebäudeintegration eine hohe Priorität hatte. 

Daneben rückten auch neuere PV-Technologien, wie z. B. organische Solarzellen, immer 

mehr in den Fokus (s. Anhang 1-2). Angesichts der guten wissenschaftlich-technologischen 

Chancen und des Nachfragewachstums konzentrierten sich die Unternehmen nicht allein auf 

eine Technologie, sondern zeigten vielmehr exploratives Verhalten hinsichtlich der verschie-

denen technologischen Alternativen. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Ausges-

taltung der nachfrageorientierten Fördermaßnahmen auch das Vertrauen in die zukünftige 

Marktentwicklung positiv beeinflusste (Jacobsson et al., 2002). Darüber hinaus ließen neu 

entstehende Marktsegmente, wie z. B. der Bereich der Freiflächenanlagen, und die zu erwar-

tende Knappheit an Reinstsilizium eine technologische Diversifizierung interessant erschei-

nen.  

Gegen eine Diversifizierung sprach die Tatsache, dass das den einzelnen Fotovoltaiktechno-

logien zugrunde liegende Wissen unterschiedlich ist. Erfahrungen aus dem Bereich der 

kristallinen Siliziumzellen lassen sich daher kaum auf die Dünnschicht-Ansätze übertragen. 

Vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Aneignungsbedingungen war vor allem den 

Pionierunternehmen das Risiko einer gleichzeitigen Entwicklung mehrerer Technologielinien 

zu hoch. Sie fokussierten sich stattdessen verstärkt auf inkrementelle Verbesserungen der 

Fertigungsprozesse für Siliziumsolarzellen. Neben einer stärkeren Automatisierung stand 

hierbei die Senkung des Siliziumsbedarfs bzw. der Ausschussquoten im Mittelpunkt 

(Kazmerski, 2006) Aufgrund der sich abzeichnenden Lieferengpässe beim Reinstsilizium 

verfolgten die PV-Hersteller zudem zunehmend Strategien der vertikalen Integration. Da nur 

wenige Spezialchemiefirmen, wie z. B. Wacker oder Degussa (heute: Evonik), den benötig-

ten Rohstoff lieferten, versuchten die Fotovoltaikunternehmen auf Basis von Kooperationen 

oder Joint Ventures mit diesen Lieferanten Versorgungsrisiken zu minimieren (Seiter et al., 

2006). Die steigenden Siliziumpreise an den Spotmärkten und die vertikale Integration der 

etablierten Unternehmen stellten außerdem Markteintrittsbarrieren für etwaige Neueinsteiger 

im Bereich der konventionellen siliziumbasierten Zell- und Modulproduktion dar (Iken, 



3    Technischer Wandel und Marktentwicklung in der PV 

 

71 

2006a). Radikale Innovationen und die Einführung neuer technologische Ansätze waren 

daher vor allem von Seiten etwaiger Neueinsteiger zu erwarten. 

Bei den Dünnschicht-Technologien stellte sich allerdings die Herausforderung, dass für die 

Produktionseinrichtungen anfangs neue verfahrenstechnische Lösungen erarbeitet werden 

mussten, weil nur in geringem Maße auf Erfahrungen aus anderen Bereichen zurückgegrif-

fen werden konnte (de Moor et al., 2004a). Zwar ist die Herstellung von Dünnschichtzellen 

vergleichsweise leicht automatisierbar, weil sich die photo-aktiven Schichten mittels kontinu-

ierlicher Prozesse großflächig auf Trägermaterialien wie Glas oder Metall aufbringen lassen. 

Jedoch ist die Dünnschichtproduktion genau aus diesem Grund fehleranfällig, da die Module 

nicht aus mehreren Zellen zusammengesetzt sind, die sich bei Qualitätsmängeln einzeln 

aussortieren ließen (Green, 2000; Kazmerski, 2006). Verbunden mit dem drastischen Markt-

wachstum ergaben sich hieraus hohe Risiken für die entsprechenden Unternehmen, zumal 

sie permanent zwischen einer schnellen Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten und dem 

Sammeln weiteren Erfahrungswissens auf Basis vorhandener Anlagen abwägen mussten 

(Schott, 2003). 

Verglichen mit der vorherigen Periode entwickelte sich die deutsche Fotovoltaikindustrie in 

dieser Entwicklungsphase insgesamt sehr dynamisch, auch wenn sich Mischunternehmen 

wie etwa Siemens oder RWE/Nukem von dem Markt zurückzogen. So investierte die ASE 

auch in Deutschland wieder in neue Produktionskapazitäten. Nach dem Einstieg des Glas-

spezialisten Schott und der entsprechenden Umbenennung in RWE Schott Solar stieg das 

Unternehmen 2002 sogar zum größten deutschen Solarzellenhersteller auf. Nachdem sich 

RWE im Jahr 2005 schließlich komplett aus der Fotovoltaik zurückzog, erfolgte eine erneute 

Umbenennung, so dass die ehemalige ASE heute unter dem Namen Schott Solar firmiert. 

Siemens hingegen war 1998 noch Marktführer, gab aber im Jahr 2001 seine PV-Sparte an 

Shell ab. Sowohl Shell Solar als auch die ASE bzw. deren Nachfolgeunternehmen konzent-

rierten sich auf Siliziumsolarzellen und bauten ihre Fertigungskapazitäten konsequent aus. 

Dennoch wurden beide Unternehmen sowohl hinsichtlich ihrer Produktionskapazität als auch 

technologisch schnell von den Firmen Ersol, Q-Cells und SolarWorld eingeholt. Letztere 

traten alle Ende der 1990er Jahre als reine PV-Hersteller neu in den Markt ein und profitier-

ten dabei u. a. von der technologischen Kompetenz der Zuliefererbranche. Darüber hinaus 

übernahm SolarWorld kurz nach Gründung mit Bayer Solar den damals größten europäi-

schen Produzenten von Siliziumwafern. Obwohl der Schwerpunkt dieser drei Neueinsteiger 

eindeutig auf kristallinen Siliziumzellen lag, begann Q-Cells bereits wenige Jahre nach dem 

Markteinstieg, eine Diversifikationsstrategie zu verfolgen. 
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Im Gegensatz dazu beschränkten sich die Unternehmen Würth Solar, Sulfurcell, Solarion 

und Odersun auf die Entwicklung und Vermarktung je einer Dünnschichttechnologie auf 

Verbindungshalbleiterbasis, wie z. B. CIS, CIGS, CISCuT oder CdTe. Ähnlich wie Würth 

Solar, das Ende 1998 gemeinsam vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-

Forschung (ZSW), der Adolf Würth GmbH & Co. KG und der EnBW gegründet wurde, gingen 

alle diese Firmen mehr oder minder direkt aus Forschungseinrichtungen hervor. Obwohl die 

jeweiligen Unternehmensgründungen während der Jahrtausendwende stattfanden, startete 

die tatsächliche Produktion von PV-Modulen im kommerziellen Maßstab aufgrund der ge-

nannten Probleme erst gegen Ende der 2000er Jahre. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ASE 2 3 7          

RWE / Schott    2 12 18 27 40 55 85 86 74 138 

             

Siemens / Shell 2 2 2 3 8 9 25 10 17    

SolarWorld       17 28 38 51 135 160 

             

Q-Cells      8 28 75 166 253 389 574 

Ersol / Bosch      9 9 16 20 40 55 143 

Sunways      5 5 11 16 30 38 33 

Antec        7 8 8 14  

Würth          2 15 20 

übrige Untern.           39 215 

Summe 4 5 11 15 26 57 124 202 350 471 759 1283 
Tab. 3.3: Produktionsmengen deutscher Unternehmen in den Jahren 1997 bis 2008 in MWp 

(Quellen: Hirshman et al., 2009; Mayock und Bradford, 2007; Maycock et al., 2006) 

 

Kennzeichnend für diese Entwicklungsphase ist außerdem, dass durch die drastische Zu-

nahme der Nachfrage der Ausbau der Fertigungskapazitäten eine mindestens so hohe Prio-

rität erhielt wie die technologische Verbesserung der Solarzellen und -module. War in vorhe-

rigen Phasen z. T. eine direkte Korrelation zwischen der Fortschrittlichkeit der Produkte 

eines Unternehmens und dessen Marktanteil zu beobachten, so war dieser Zusammenhang 

jetzt nicht mehr gegeben (s. Anhang 1-3; vgl. auch Haller und Grupp, 2009; Reeker, 2000). 

Aufgrund des Nachfrageüberhangs konnten erstens auch qualitativ mittelmäßige Module am 

Markt abgesetzt werden. Zweitens waren die Unternehmen teilweise nicht mehr in der Lage, 

ihre Forschungsergebnisse aus dem Labor in die schnell anwachsende Produktion zu über-

tragen.  
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Unabhängig hiervon wurden die Verbände der Solarindustrie durch die Markteintritte und das 

wirtschaftliche Wachstum der einzelnen PV-Unternehmen in ihrer Position gestärkt, so dass 

sie im Vergleich zu den Vorperioden wesentlich höheren politischen Druck ausüben konnten. 

Ferner führte das rasante Wachstum des deutschen Fotovoltaikmarktes dazu, dass auch 

Dienstleistungsunternehmen wie Banken, Versicherungen oder Planungsbüros ihre jeweili-

gen Kompetenzen in Bezug auf die Fotovoltaik erweiterten. 

 

Pluralisierung der Verbreitungswege und Aufstieg zum größten nationalen PV-Markt 

Auch wenn das Preisniveau netzgekoppelter PV-Systeme während dieser Entwicklungspha-

se immer noch deutlich über dem anderer Stromerzeugungstechnologien lag, ermöglichten 

das 100.000-Dächer-Programm und die Einführung des EEG einen wirtschaftlichen Betrieb 

dieser Anlagen. Ungeachtet der im EEG vorgegebenen Degression der Einspeisetarife kam 

es durch das resultierende Nachfragewachstum daher sogar zu Preiserhöhungen. Die 

schnelle Diffusion netzgekoppelter Aufdachanlagen führte außerdem dazu, dass auch die 

BOS-Komponenten weiter verbessert und die Montagekosten gesenkt wurden (Sandén und 

Azar, 2005). Aufgrund dieser Verbesserungen wurden PV-Anlagen immer weniger als kom-

plexe technische Systeme wahrgenommen, was die Akzeptanz weiter steigerte. Vielmehr 

hatte die Förderung durch das EEG zur Folge, dass PV-Anlagen zunehmend als sichere 

Kapitalanlagemöglichkeiten aufgefasst wurden, die zusätzlich als weithin sichtbare Prestige-

objekte fungieren konnten. 

Existierten in den vorherigen Entwicklungsphasen noch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der 

zu erwartenden Vor- und Nachteile von Fotovoltaiksystemen, so lagen in dieser Periode 

bereits erste Langzeiterfahrungen mit Aufdachanlagen vor. Infolgedessen reduzierten sich 

diese Ungewissheiten dank der nachfrageorientierten Fördermaßnahmen sowohl auf Seiten 

der ersten Anlagenbesitzer, der Innovatoren, als auch bei den potenziellen Anwendern 

(Mautz et al., 2008; Rogers, 1983). Mit wachsender Verbreitung der Anlagen spielten auch 

die Installationsbetriebe als Informationsquelle eine immer geringere Rolle, zumal neben den 

Umweltschutzvereinen und Solarinitiativen in steigendem Maße auch Anlagenbetreiber 

selbst angesprochen werden konnten (Genennig und Hoffmann, 1996). 

Zusätzlich ist zu betonen, dass sich die Solartechnologien insgesamt durch ein sehr positi-

ves Image auszeichneten. Daher herrschte mittlerweile in breiten Teilen der Bevölkerung ein 

Interesse an diesen Technologien und nicht mehr nur in den „angestammten Öko-Kreisen“ 

(Hübner und Felser, 2001). Immer mehr Bundesbürger waren der Überzeugung, dass er-

neuerbare Energien einen hohen Beitrag zur zukünftigen Energieversorgung liefern sollten. 

Sie befürworteten deswegen auch eine entsprechende Förderung durch die Politik (Institut 
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für Demoskopie Allensbach, 2003, 2004). Entsprechend nahm nach Inkrafttreten des EEG 

der Anteil der Enthusiasten unter den Nachfragern im Fotovoltaikmarkt ab. Stattdessen 

kamen neue Nachfragergruppen hinzu, weshalb insgesamt vier Verbreitungswege zu unter-

scheiden waren (Mautz et al., 2008): Die erste Gruppe stellten die Eigenheimbesitzer dar, 

unter denen sich neben engagierten Umweltschützern und Technikbegeisterten zunehmend 

renditeorientierte Hausbauer befanden. Ferner stieg auch die Anzahl derjenigen, die sich an 

Bürgersolaranlagen beteiligten, deutlich an. Ursache für das Wachstum dieser zweiten 

Gruppe waren insbesondere die Aktivitäten von Solarinitiativen, von denen in der Zeit zwi-

schen 1995 und 2000 mehr gegründet wurden als in den einzelnen Perioden zuvor. Nach 

2000 erhöhte sich die Menge der Gründungen nochmals (Dewald, 2008; Drücke et al., 

2004). Eine weitere große Nachfragergruppe waren die Landwirte, die weniger ökologisch 

motiviert sondern vielmehr an den mit PV-Anlagen erzielbaren Renditen interessiert waren. 

Die Bedeutung dieser Gruppe nahm im Laufe der Zeit immer mehr zu, so dass im Jahr 2005 

rund die Hälfte der installierten PV-Leistung auf Scheunendächern oder Freilandflächen 

montiert wurde (Rentzing, 2006a). Beim vierten Nachfragertyp handelte es sich um private 

Investoren, die auf Basis kommerzieller Beteiligungsmodelle Freiflächenanlagen errichteten. 

Im Vergleich zu den anderen Nachfragern, die aufgrund der meist nur begrenzt verfügbaren 

Dachflächen neben den Gesamtkosten auch hohen Wert auf den Wirkungsgrad einer Anlage 

legten, stand bei dieser Nachfragegruppe allein das Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittel-

punkt. Für die entsprechenden Großanlagen wurden daher oft Dünnschicht-Module verwen-

det, die zwar nur über geringe Wirkungsgrade verfügen, aber vergleichsweise preiswert sind. 

Alles in allem entwickelte sich der deutsche Fotovoltaikmarkt in dieser Periode so dyna-

misch, dass Deutschland bereits 2001 über mehr kumulierte installierte Leistung als die USA 

verfügte, den bis dahin zweitgrößten Markt nach Japan. Da in Japan außerdem wichtige 

nachfrage-orientierte Förderprogramme ausliefen, wurde Deutschland im Jahr 2005 schließ-

lich zum größten nationalen PV-Markt.  

3.2.4 Internationalisierung und Technologiekonkurrenz 

Dank des anhaltenden Marktwachstums erreichte die Fotovoltaikbranche 2005 einen Bran-

chenumsatz von über 8 Mrd. € (Hummel, 2006). Angesichts der Tatsache, dass deutsche 

Hersteller wie Q-Cells oder SolarWorld mittlerweile zu den weltweit größten Produzenten 

zählten, hatte die Fotovoltaik damit eine nennenswerte industriepolitische Dimension erreicht 

(Bröer, 2007; Schlicht, 2007). So stellte die PV-Branche im Jahr 2008 in Deutschland insge-

samt ca. 57.000 Arbeitsplätze (O'Sullivan et al., 2009). Aufgrund dieser volkswirtschaftlichen 

Bedeutung erhielten insbesondere die in Ostdeutschland ansässigen Fotovoltaikunterneh-

men weiterhin Investitionsbeihilfen sowie zusätzliche Lohnkostenzuschüsse (Iken, 2006b; 
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Rentzing, 2007b). Des Weiteren kamen den Unternehmen auch die im Rahmen der Finanz-

krise aufgelegten Maßnahmen zur Konjunkturförderung zugute. Trotzdem wirkte sich die 

Finanzkrise auf neu gegründete Unternehmen nachteilig aus, da wenig Fremdkapital für 

etwaige Investitionen zur Verfügung gestellt wurde (Fawer und Magyar, 2009). 

Zusätzlich zu den industriepolitischen Instrumenten wurde die staatliche Forschungsförde-

rung nach 2005 sowohl für öffentliche als auch für unternehmensseitige FuE-Vorhaben leicht 

erhöht. Der Stellenwert der siliziumbasierten Technologien blieb hierbei auf einem unverän-

dert hohen Niveau, während die Förderung im Bereich der Verbindungshalbleiter vor allem 

auf Seiten der Unternehmen weiter ausgebaut wurde. Darüber hinaus kam es nach 2005 zu 

zahlreichen Gründungen neuer öffentlicher und privater Forschungseinrichtungen und Test-

labors, wie z. B. des zum Fraunhofer-ISE gehörenden Centers für Silizium-Photovoltaik Halle 

(CSP Halle), des Photovoltaik-Instituts Berlin oder des Labors für Front-End Silicon Techno-

logy for Photovoltaics (FESTpv) in Aachen/Heerlen. Die ohnehin sehr leistungsfähige For-

schungsszene in Deutschland wurde hierdurch weiter verstärkt. 

Ungeachtet dieser positiven Entwicklungen resultierten aus dem schnellen Wachstum des 

deutschen Fotovoltaikmarktes jedoch auch negative Folgen. Erstens führten die zunehmen-

den Vergütungszahlungen zu verstärkten politischen Kontroversen über die Höhe der Vergü-

tungssätze bzw. deren Degression (vgl. z. B. Frondel et al., 2008). Diesen Debatten versuch-

ten die Unternehmen zwar durch entsprechende Lobby-Arbeit zu begegnen, nichtsdestotrotz 

lösten sie z. T. starke Verunsicherungen aus. Zweitens hatten einige Modulhersteller und 

Installationsbetriebe in Anbetracht des Nachfrageüberhangs die Qualität ihrer Produkte und 

Dienstleistungen reduziert, so dass technische Mängel sowie entsprechende Kundenbe-

schwerden die Folge waren. Obwohl erste Prüfvorschriften für PV-Module bereits seit Mitte 

der 1990er Jahre existierten, gewann die Zertifizierung von Modulen durch den TÜV sowie 

die Entwicklung neuer Güte- und Prüfvorschriften, wie z. B. durch die Gütegemeinschaft 

Solarenergieanlagen e.V., daraufhin an Bedeutung. Ein dritter Aspekt war, dass mit zuneh-

mender Verbreitung von Dach- und Freiflächenanlagen ebenfalls vermehrt Diskussionen 

über ästhetische Aspekte, z. B. über Fotovoltaikanlagen in Naherholungs- und Tourismusge-

bieten, geführt wurden (Hirschl et al., 2005; Mautz et al., 2008). 

Ein weiterer Trend, der weitreichende Auswirkungen auf die Entwicklung der Fotovoltaik-

branche hatte und nach wie vor hat, ist die zunehmende internationale Verflechtung des 

Marktes. So wirken sich nachfrageseitige Veränderungen, wie sie beispielsweise im Jahr 

2008 durch die Deckelung des Marktes in Spanien hervorgerufen wurden, auf alle Zell- und 

Modulproduzenten weltweit aus, da sich diese zunehmend die verschiedenen Exportmärkte 
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erschließen. Zusätzlich kam es in der aktuellen Entwicklungsphase auch auf Seiten der 

Anbieter selbst zu drastischen Veränderungen.  

Einerseits errichteten einzelne ausländische Unternehmen, z. B. die US-amerikanischen 

Hersteller First Solar, Global Solar Energy und Evergreen Solar, aufgrund der Industrieför-

dermaßnahmen auch Produktionsstandorte in den Neuen Bundesländern. Da die amerikani-

schen Forschungsinstitute sich in erster Linie auf Grundlagenforschung fokussieren, profitier-

ten diese Firmen zusätzlich von der industrienahen Ausrichtung der hiesigen wissenschaftli-

chen Einrichtungen (Rentzing, 2009; Woltersdorf, 2009). Im Vergleich dazu existiert mit 

Japan zwar ein weiteres Land, das ebenfalls eine sehr anwendungsorientierte Forschungs-

landschaft aufweist. Die dortigen Netzwerke der einheimischen Großindustrieunternehmen, 

die so genannten Keiretsus, sowie das einflussreiche japanische Wirtschaftsministerium 

(METI, früher: MITI) lassen eine Ansiedlung ausländischer Firmen allerdings kaum zu 

(Jäger-Waldau, 2009; Kimura und Suzuki, 2006; Ristau, 1998; Shum und Watanabe, 2007; 

Watanabe et al., 2000). 

Andererseits wurden im asiatischen Raum schon ab Mitte der 2000er Jahre zahlreiche neue 

Fotovoltaikunternehmen gegründet, die mit Hilfe massiver staatlicher Unterstützung ihre 

Produktionskapazitäten innerhalb kürzester Zeit sehr schnell ausbauten (Jäger-Waldau, 

2004a). Neben einem niedrigen Lohnniveau sowie geringen Energie- und Wasserkosten 

hatten und haben diese neuen Wettbewerber den Vorteil, dass sie auf moderne Fertigungs-

anlagen von erfahrenen Zulieferern, wie beispielsweise Centrotherm oder Roth & Rau aus 

Deutschland, zurückgreifen konnten. Die neuen asiatischen Hersteller setzen daher fast 

ausschließlich Anlagen ein, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, während die 

europäische Konkurrenz zum Großteil über einen älteren, organisch gewachsenen Anlagen-

bestand verfügt. Des Weiteren beziehen diese Unternehmen viel Know-how aus Australien, 

das mit dem Centre of Excellence for Advanced Silicon Photovoltaics and Photonics eine 

sehr renommierte Forschungseinrichtung aber kaum entsprechende Industrie besitzt 

(Rentzing und Heup, 2009). Verglichen mit den deutschen Herstellern wie Q-Cells, eine Zeit 

lang der weltweit größte Zellhersteller, holten die asiatischen Neueinsteiger schnell auf, so 

dass im Jahr 2009 sieben der zehn größten Hersteller von Siliziumzellen aus China bzw. 

Taiwan kamen (Hausmann, 2009).  

Die wachsende Konkurrenzsituation sowie die durch den rasanten Ausbau hervorgerufenen 

Überkapazitäten zogen drastische Preiseinbrüche nach sich. Parallel sanken die Silizium-

preise und damit die Rohstoffkosten, da neu eingerichtete Anlagen für die Reinstsiliziumpro-

duktion die Knappheit der Vorjahre beendeten. Dennoch gingen die Gewinnmargen der 

Fotovoltaikunternehmen in Folge der Preisentwicklung insgesamt merklich zurück. Die deut-
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sche PV-Industrie befindet sich daher in einer Konsolidierungsphase und reagierte z. T. mit 

Produktionsverlagerungen in den asiatischen Raum. Angesichts der sinkenden Modulpro-

duktionskosten fallen jedoch die Kosten für den Transport immer mehr ins Gewicht. Hinzu 

kommt, dass mit zunehmender Automatisierung und den angestrebten Reduktionen des 

spezifischen Siliziumbedarfs die Lohn- und Energiekosten an Bedeutung verlieren. Mittelfris-

tig könnte der komparative Vorteil asiatischer Hersteller bzw. Standorte somit wieder ab-

nehmen (vgl. auch Staiß et al., 2010). 

Gleichzeitig bedeuteten die Preisrückgänge aber auch deutliche Schritte in Richtung Netzpa-

rität für PV-Strom. Dementsprechend wird erwartet, dass Hausbesitzer in Italien, Kalifornien, 

Japan und Deutschland bereits in wenigen Jahren Strom günstiger von einer eigenen Dach-

anlage als über das Stromnetz beziehen können (Fawer und Magyar, 2009). Damit ist die 

Entstehung erster nationaler Märkte erkennbar, die unabhängig von staatlicher Nachfrage-

förderung sind. Abgesehen davon reduziert sich die Abhängigkeit von einzelnen großen 

Märkten wie dem in Deutschland, Spanien und Japan schon jetzt, da immer mehr Staaten 

nachfrage-orientierte Maßnahmen einführen. Die meisten Länder verwenden hierbei auf 

Einspeisetarifen basierende Förderinstrumente, da sich diese im internationalen Vergleich 

als außerordentlich effizient erwiesen haben (Jäger-Waldau, 2009; Ragwitz et al., 2006). 

 

Politische Kontinuität und wachsende internationale Konkurrenz  

Angesichts der kontinuierlichen, inhaltlich weit gefächerten Forschungsförderung und der 

leistungsfähigen deutschen Forschungslandschaft blieben die wissenschaftlich-

technologischen Chancen in der aktuellen Entwicklungsperiode auf einem hohen Niveau. 

Ebenso sind die marktlichen Anreize immer noch als gut einzuschätzen, auch wenn sie sich 

nicht mehr auf dem gleichen Niveau bewegen wie in der vorherigen Periode. Zum einen 

haben die Markteintritte der asiatischen Unternehmen die Konkurrenzsituation deutlich ver-

schärft. Vor allem wegen des schnellen Kapazitätsausbaus dieser neuen Wettbewerber 

wandelt sich der PV-Markt zusehends von einem Verkäufer- zu einem Käufermarkt. Es bleibt 

daher abzuwarten, ob die aktuelle Überangebotssituation nicht auch zu Konsolidierungen 

seitens der Fotovoltaikunternehmen führen wird. Zum anderen sind die wirtschaftlichen 

Perspektiven trotz des globalen Wettbewerbs durchaus positiv, zumal für die kommenden 

Jahre von einem anhaltenden Wachstum des Weltmarktes von 10-30 % p. a. ausgegangen 

wird (Fawer und Magyar, 2009; IEA, 2009b).  

Demgegenüber nahmen die Aneignungsmöglichkeiten immer mehr ab. Einerseits stellen die 

hohen Anfangsinvestitionen, die für die Errichtung von Zell- und Modulproduktionsanlagen 

notwendig sind, und die gegenwärtig sinkenden Gewinnmargen zwar eine Markteintrittsbar-
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riere für potenzielle Newcomer dar, die auf Fremdkapital angewiesen sind. Andererseits 

stellen das mittlerweile erreichte Marktvolumen, die stabilen politischen Rahmenbedingun-

gen sowie die neu entstehenden nationalen Märkte jedoch einen hohen Anreiz für Marktein-

tritte dar. Darüber hinaus wächst die Bedeutung der Equipment-Lieferanten nach wie vor, da 

einzelne Unternehmen der Zuliefererbranche inzwischen schlüsselfertige Fotovoltaikfabriken 

und Trainingsprogramme für das jeweilige Personal anbieten. Aus diesem Grund vertreten 

diese Firmen heutzutage zunehmend die Ansicht, in höherem Maße für technische Neuent-

wicklungen verantwortlich zu sein als die PV-Unternehmen selbst (Neuhoff et al., 2007). 

Demzufolge tragen die Hersteller der Produktionsanlagen entscheidend zu einer beschleu-

nigten Verbreitung technologischer Neuerungen bei. 

 

Beschleunigter Kapazitätsausbau und zunehmende technologische Diversifikation 

Das Marktwachstum und die Abnahme der Aneignungsmöglichkeiten hatten merklichen 

Einfluss auf das Innovationsverhalten der Fotovoltaikunternehmen. Auch wenn die For-

schungsausgaben der Zell- und Modulhersteller absolut gesehen weiterhin zunahmen, so 

reduzierte sich dennoch der relative Anteil des Umsatzes, den die einzelnen Firmen für ihre 

FuE-Aktivitäten ausgaben. Entsprechend lag die FuE-Intensität der PV-Firmen im Jahr 2007 

mit 2,6 % deutlich unter der der Zulieferbetriebe, die rund 4,7 % ihres Umsatzes für die Fi-

nanzierung von FuE-Vorhaben verwendeten (Ruhl et al., 2008, s. auch Anhang 1-4).  

Die PV-Hersteller fokussierten sich stattdessen stärker auf den Ausbau ihrer Produktionska-

pazitäten, um ihre Marktanteile gegenüber den aufstrebenden asiatischen Konkurrenten 

behaupten zu können. So übernahm SolarWorld im Jahr 2006 den Siliziumzellenbereich von 

Shell (vormals Siemens Solar) und baute seine Kapazitäten auch in den Folgejahren konti-

nuierlich weiter aus. Q-Cells löste in Folge seines Wachstumskurses den japanischen Her-

steller Sharp im Jahr 2007 als weltweit größten Zellhersteller ab. Auffällig ist außerdem, dass 

wegen des erreichten Marktvolumens und der absehbaren Entstehung neuer Märkte mittler-

weile auch wieder Großunternehmen, wie z. B. Bosch, E.On und Schüco, im Fotovoltaikbe-

reich aktiv werden.  

In Anbetracht der Preissenkungen, die diese zunehmende Anbieterkonkurrenz und den 

Kapazitätsausbau nach sich ziehen, ist zu erwarten, dass sich das Wachstum der Branchen-

umsätze in naher Zukunft verlangsamen wird. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass sich 

auch die FuE-Budgets der einzelnen Unternehmen mittelfristig stabilisieren. Eine weitere 

Folge der neuen Konkurrenzsituation und des Übergangs hin zu einem Käufermarkt ist, dass 

die Fotovoltaikunternehmen ihre Marketingaktivitäten deutlich intensivieren (Münch et al., 

2007). Hatten die Firmen bisher primär in Fachzeitschriften geworben, kommen inzwischen 
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immer mehr Werbekampagnen in Massenmedien zum Einsatz. Zusätzlich hierzu reagierten 

einige Hersteller auf die nachfrageseitigen Kaufkraftverluste, die durch die Finanzkrise aus-

gelöst wurden, mit einer Integration nachgelagerter Stufen innerhalb der Wertschöpfungsket-

te. Ein Beispiel ist die Ende 2007 vom Zellenhersteller Q-Cells gegründete Projektierungsge-

sellschaft Q-Cells Systems, die sowohl die Planung und den Aufbau als auch die Überwa-

chung und Wartung großer PV-Anlagen als Service anbietet. 

In Hinblick auf die technologische Entwicklung ist auch in der aktuellen Entwicklungsphase 

eine zunehmende Diversifizierung in Richtung der verschiedenen Dünnschicht-Technologien 

auf Seiten der Unternehmen zu beobachten. Die teilweise geäußerten Befürchtungen, dass 

das durch die Fördermaßnahmen ausgelöste schnelle Nachfragewachstum dazu führen 

könnte, dass sich die PV-Industrie zunehmend auf die inkrementelle Verbesserung und 

Vermarktung der schon relativ weit entwickelten Siliziumzellen beschränkt, erwiesen sich 

somit als falsch (vgl. z. B. Menanteau, 2000). Eine der wesentlichen Ursachen hierfür war die 

bereits erwähnte Siliziumknappheit, die die Spotmarktpreise für Reinstsilizium von rund 

25 $/kg im Jahr 2004 auf 200-500 $/kg in den darauf folgenden Jahren ansteigen ließ 

(Bernreuter, 2009; Rentzing, 2007c). Überdies war mit den Freiflächenanlagen eine Marktni-

sche entstanden, in der die vergleichsweise niedrigen Wirkungsgrade von Dünnschicht-

Modulen weniger ins Gewicht fielen (Bröer, 2008; Günnewig et al., 2007). 

Dünnschicht-Spezialisten wie Würth Solar oder Sulfurcell bauten ihre Produktionskapazitäten 

dementsprechend weiter aus und starteten die Vermarktung ihrer Module. Antec hingegen 

gelang es nicht, in größerem Umfang Module herzustellen und zu verkaufen. Bereits 2002 

wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Seitdem befindet sich das Unternehmen anhaltend in 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten (Müller, 2008; Staiß, 2003). Zusätzlich zu diesen Firmen, die 

sich auf die Entwicklung einer einzelnen Dünnschicht-Technologie fokussieren, begannen 

auch Hersteller, die zuvor in erster Linie kristalline Siliziumzellen produzierten, mit Aktivitäten 

im Dünnschichtbereich. Prominentes Beispiel ist das Unternehmen Q-Cells, das schon rela-

tiv früh verschiedene Tochterfirmen gründete, die neben CIGS- und CdTe-basierten Ansät-

zen auch siliziumbasierte Dünnschichtkonzepte verfolgen. Mit Ersol, Shell und Schott Solar 

begannen zudem weitere Hersteller, sich ebenfalls technologisch zu diversifizieren, wobei 

sie z. T. mit anderen Unternehmen wie Saint-Gobain Glass oder Wacker kooperierten. Infol-

ge des wachsenden Marktsegments der Freiflächenanlagen errichteten des Weiteren auch 

ausländische Dünnschicht-Hersteller, wie beispielsweise FirstSolar, Global Solar Energy, 

Signet Solar oder Nanosolar, Produktionsanlagen in Deutschland.  
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Wachsendes Vertrauen in die Technologie, Fotovoltaik als Kapitalanlage 

Ungeachtet der Diskussionen über die Höhe der EEG-Vergütungszahlungen ist die Akzep-

tanz der Fotovoltaik bei der deutschen Bevölkerung nach wie vor ausgesprochen hoch. 

Umfragen zufolge ist in Europa allgemein die Ansicht weit verbreitet, dass die Erforschung 

erneuerbarer Energien und insbesondere der Solartechnologien weiterhin öffentlich gefördert 

werden soll, unabhängig von der politischen Ausrichtung oder dem Einkommensniveau der 

Befragten (EuroStat, 2006; Puhe, 2006). Hierbei werden nicht nur die finanziellen För-

deraufwendungen, sondern auch die technischen Anlagen selbst von einer breiten Mehrheit 

befürwortet. Demnach akzeptiert ein Großteil der Bevölkerung Einrichtungen zur Erzeugung 

regenerativen Stroms in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Darüber hinaus zeigt sich, dass 

Personen, die selbst in der Nähe einer solchen Anlage leben, der Nutzung und dem Ausbau 

der erneuerbaren Energien überdurchschnittlich oft eine hohe Bedeutung beimessen (forsa, 

2009). 

Für die Diffusion der Fotovoltaik in Deutschland spielte auch in dieser Entwicklungsphase die 

Mund-zu-Mund-Propaganda eine entscheidende Rolle. Bedeutenden Einfluss hatte dabei, 

dass die überwiegende Mehrheit der Anlagenbesitzer mit ihrer Anlage zufrieden war und in 

ihrem sozialen Umfeld darüber berichtete. Daher konnten etwaige Unsicherheiten in Bezug 

auf die langfristige Zuverlässigkeit von PV-Anlagen seitens potenzieller Nachfrager trotz 

zwischenzeitlicher Berichte über technische Mängel von Montagegestellen oder PV-Modulen 

beseitigt werden. Des Weiteren erhöhten von Einrichtungen wie dem TÜV durchgeführte 

Zertifizierungsmaßnahmen das Vertrauen in diese Technologie zusätzlich. Unabhängig 

hiervon steigerten auch wachsende Bedenken hinsichtlich der Energieversorgungssicherheit 

und durch schwankende Energiepreise hervorgerufene Verunsicherungen das Interesse an 

Fotovoltaiksystemen.  

Das Funktionsprinzip der Systeme selbst scheint dabei bei den Käufern von PV-Anlagen 

heutzutage nicht mehr so sehr von Interesse zu sein wie in früheren Phasen. Stattdessen 

rückt der Aspekt der erzielbaren Rendite immer stärker in den Vordergrund. Technikenthu-

siasten spielen demnach als Nachfrager im Fotovoltaikmarkt mittlerweile kaum noch eine 

Rolle. Da der Preis von Fotovoltaikanlagen zwischen den Jahren 2000 und 2009 um rund 

50 % zurückging, sind in der aktuellen Entwicklungsperiode jedoch trotz der Degression der 

EEG-Vergütungssätze Renditen von z. T. über 6 % erreichbar, so dass die Renditeerwartun-

gen vieler Kaufinteressenten erfüllt werden. Hervorzuheben ist hierbei, dass der Rückgang 

der Systempreise nicht allein auf die Preisreduzierungen bei den PV-Modulen zurückzufüh-

ren ist. Auch die Preise der BOS-Komponenten gingen weiter zurück. Ebenso konnten die 
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Montagezeiten von Aufdachanlagen seit dem Jahr 2000 noch einmal halbiert werden 

(Janzing, 2007b). 

Aufgrund der gesteigerten Renditeerwartungen der Nachfrager wirkt sich auch die aktuelle 

Wirtschaftskrise auf deren Verhalten aus, wobei jedoch zwei gegenläufige Effekte auftreten. 

Einerseits löst die Rezession vor allem bei Großprojekten Finanzierungsprobleme aus, da 

auf Seiten potenzieller Investoren weniger Kapital zur Verfügung steht. Andererseits bietet 

die Installation einer PV-Anlage wegen des niedrigen Zinsniveaus teilweise eine bessere 

Kapitalverzinsung als Anlageprodukte einer Bank. Wie sensibel primär renditeinteressierte 

Fotovoltaiknachfrager reagieren, zeigt das Verhalten der Landwirte während des zwischen-

zeitlichen Preisanstiegs in den Jahren 2005 und 2006: Der Anteil dieser wichtigen Nachfra-

gergruppe an der Gesamtnachfrage ging in dieser Phase um mehr als die Hälfte zurück 

(Bernreuter, 2008; Münch et al., 2007). 

Neben der gesteigerten Renditeorientierung der Nachfrager wurde in dieser Entwicklungspe-

riode ein weiterer Trend immer deutlicher: Fand die Diffusion von Fotovoltaikanlagen zu 

Beginn der Entwicklung vor allem in Städten und Stadtrandgebieten statt, verlagerte sie sich 

nach der Jahrtausendwende zunehmend in ländliche Gebiete (Linder und Viejo, 2009). Als 

Ursache hierfür ist anzunehmen, dass Bewohner in Ballungsräumen zwar höheren Einkom-

mensklassen angehören und tendenziell offener gegenüber Neuerungen sind, insgesamt 

jedoch über weniger eigene nutzbare Gebäude bzw. Dachflächen verfügen. Im Vergleich 

hierzu ist das Gesamtpotenzial auf dem Land wesentlich höher, da dort Ein- und Mehrfamili-

enhäuser dominieren, die sich im Besitz der jeweiligen Bewohner befinden. Hieraus kann 

sich jedoch mittelfristig ein strukturelles Hemmnis für die Verbreitung der Fotovoltaik erge-

ben, weil aus der Höhe der Investitionskosten, die bei der Anschaffung einer Aufdachanlage 

anfallen, vorerst eine Begrenzung auf Mitglieder der Mittelschicht resultiert (Mautz et al., 

2008). Beteiligungsmodelle wie Bürgersolar- oder Freiflächenanlagen bieten hier eventuell 

einen Ausweg. Unabhängig hiervon stellt die Struktur des Stromnetzes einen weiteren be-

grenzenden Faktor hinsichtlich der weiteren Diffusion der Fotovoltaik dar, da das Netz in 

seiner heutigen Form nicht auf einen hohen Anteil dezentraler fluktuierender Einspeisung 

ausgelegt ist. Langfristig kann die Marktdurchdringung der Fotovoltaik daher durch fehlende 

Erweiterungen der Netzinfrastruktur eingeschränkt werden. 
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4 Agentenbasiertes Simulationsmodell des Innovati-
onssystems „Fotovoltaik“ 

 

Angesichts der Potenziale der Fotovoltaik und der gewachsenen industriepolitischen Bedeu-

tung wurden die in dieser Branche ablaufenden Innovationsprozesse wie bereits erwähnt 

schon von verschiedenen Autoren analysiert. Da der Großteil dieser Arbeiten auf systemi-

schen Ansätzen basiert, wurden auch die zahlreichen Interaktionen zwischen den einzelnen 

relevanten Akteuren, die an der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von PV-Anlagen 

beteiligt sind, schon beschrieben (vgl. z. B. Bruns et al., 2009). Eine dynamische, simulati-

onsgestützte Analyse der komplexen wechselseitigen Beziehungen zwischen den Akteuren, 

die insbesondere das Zusammenspiel staatlicher „Technology-Push“- und „Market-Pull“-

Maßnahmen verdeutlicht, existiert jedoch noch nicht. 

Ziel ist es daher, die angestrebte mathematische Formalisierung im Bereich der Innovations-

systemansätze weiter voranzutreiben und zu diesem Zweck ein entsprechendes Simulati-

onsmodell zu entwickeln, das auf den Betrachtungen des vorherigen Kapitels aufbaut. Zent-

rales Interesse gilt hierbei den spezifischen Eigenschaften der technologischen Wissensba-

sis und den verschiedenen Lernmechanismen, die dem Kompetenzaufbau der einzelnen 

Akteure zugrunde liegen, sowie den unterschiedlichen Strategien der PV-Unternehmen. 

Ergänzend soll auch der Einfluss der Nachfrageseite mit einbezogen werden. Durch die 

explizite Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen dem Verhalten der heterogenen 

Akteursgruppen und der Gesamtentwicklung des Innovationssystems werden darüber hinaus 

Ansätze aus den Bereichen der auf die Mikroebene fokussierten behavioristischen Konzepte 

und der auf die Meso- bzw. Makro-Ebene ausgerichteten Systemansätze miteinander ver-

knüpft.  

Auf diese Weise soll zum einen der Einfluss der nachfrageorientierten Maßnahmen auf die 

im internationalen Vergleich sehr dynamische Entwicklung der Fotovoltaikindustrie in 

Deutschland analysiert werden. Zum anderen besteht eine zentrale Zielsetzung dieser Arbeit 

auch darin, die Tragfähigkeit des Konzepts des history-friendly modelling kritisch zu überprü-

fen. Sofern möglich wird dabei auch versucht, zur Weiterentwicklung dieses Konzepts beizu-

tragen, indem keine rein qualitative, sondern eine weitestgehend quantitative Analyse sowie 

eine umfassendere Einbindung von Politikmaßnahmen vorgenommen wird.  
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Abb. 4.1: Struktur des Simulationsmodells 

 

Ausgangspunkt der Modellentwicklung ist die Identifikation derjenigen Akteure, deren Verhal-

ten für das Innovationsgeschehen im deutschen Fotovoltaikmarkt maßgeblich ist. Diese 

Akteure gilt es anschließend als einzelne Agenten im Simulationsmodell abzubilden. Ausge-

hend von der Analyse der Akteursbeziehungen im vorherigen Kapitel werden dementspre-

chend die folgenden Akteure in das Modell integriert (s. Abb. 4.1): Forschungseinrichtungen, 

Hersteller von Fotovoltaiksystemen und Lieferanten von Produktionsequipment, Nachfrager, 

Inverterproduzenten, Banken sowie die Politik. Ergänzend hierzu wird der Einfluss ausländi-

scher Fotovoltaikhersteller in Form einer exogenen Größe berücksichtigt. 

Den Kern des Modells bilden die Hersteller der PV-Systeme und die Nachfrager sowie die 

Forschungseinrichtung. Die Rolle der Hersteller-Agenten beschränkt sich dabei nicht allein 

auf die Produktion von Fotovoltaikmodulen. Vielmehr sind sie bestrebt, ihre Produkte perma-

nent zu verbessern, um sich so von der Konkurrenz abheben zu können. Sie verfügen daher 

über eigene FuE-Abteilungen, die die Verbesserung der Fotovoltaikmodule und der entspre-

chenden Produktionsprozesse vorantreiben. Hierbei werden die resultierenden PV-Systeme 

innerhalb des Modells anhand der Merkmale Anlagenpreis, Wirkungsgrad sowie Langzeit-

stabilität bzw. Garantiedauer charakterisiert. Um den wissenschaftsbasierten Charakter der 

PV-Technologie explizit zum Ausdruck zu bringen, ist die technologische Entwicklung auf 

Unternehmensebene direkt abhängig von der Fähigkeit der einzelnen Unternehmen, aktuell 

verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse aufzunehmen, weiterzuentwickeln und in den 

Produktionsprozess umzusetzen.  

Bei der Modellbildung ist außerdem zu beachten, dass sich die deutsche Fotovoltaikbranche 

aus verschiedenen Typen von Unternehmen zusammensetzt. Konkret sind dies die Pioniere 

AEG/Telefunken und Siemens bzw. deren Nachfolgeunternehmen Schott Solar und Solar-
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World, die schnell wachsenden PV-Unternehmen der zweiten Generation wie Q-Cells und 

Ersol sowie die Spezialisten für auf Verbindungshalbleitern basierende PV-Technologien. Da 

sich diese Unternehmenstypen durch ihre jeweiligen Ziele, Strategien und Kostenstrukturen 

voneinander unterscheiden, werden diese spezifischen Charakteristika ebenfalls in das 

Agentenmodell übertragen. Insgesamt ergeben sich Entwicklungen auf der übergeordneten 

Makroebene, wie z. B. der technologische Fortschritt der PV-Technologie und die Gesamt-

dynamik des Fotovoltaikmarktes, dann aus der Kombination der individuellen Verhaltenswei-

sen der verschiedenen Unternehmen auf der Mikroebene.  

Grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse stammen primär aus der öffentlichen For-

schung. Diese erhält ebenso wie die Unternehmen Fördermittel von staatlicher Seite. Das im 

Rahmen staatlich finanzierter Forschungsprojekte generierte Wissen wird dabei in Form von 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Konferenzbeiträgen öffentlich zugänglich ge-

macht. Im Gegensatz hierzu wird proprietäres Wissen, das während industrieller Auftragsfor-

schungsprojekte entsteht, ausschließlich den beauftragenden Unternehmen zur Verfügung 

gestellt. 

Auf Seiten der Nachfrager wird im Modell der Tatsache Rechnung getragen, dass sich die 

potenziellen Nachfrager von Fotovoltaikanlagen sowohl in Bezug auf ihr Adoptionsverhalten 

als auch hinsichtlich ihrer Präferenzen voneinander unterscheiden. Des Weiteren werden der 

gegenseitige Informationsaustausch, der die Grundlage des Diffusionsprozesses darstellt, 

und das dabei auftretende unterschiedliche Kommunikationsverhalten der einzelnen Nach-

fragertypen ebenfalls explizit abgebildet. 

Den Lieferanten von Produktionsequipment, den Inverterproduzenten sowie den Banken 

kommt innerhalb des Modells eine weniger aktive Rolle zu. Die Produktionsanlagenhersteller 

reagieren lediglich auf das Investitionsverhalten der PV-Hersteller: In Abhängigkeit von der 

Geschwindigkeit, mit der letztere ihre Produktionskapazität erweitern, beginnen sie, das von 

ihnen angebotene Equipment technisch weiterzuentwickeln. Da dieses normalerweise nicht 

vollständig dem vorherrschenden industriellen Leistungsstand entspricht, steigern sie hier-

durch die Markteinstiegschancen für potenzielle Newcomer. Ähnliches gilt für die Hersteller 

von Wechselrichtern, die kontinuierlich das Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Produkte ver-

bessern je mehr sie von diesen absetzen. Sie tragen damit unmittelbar dazu bei, dass die 

leistungsbezogenen Kosten von Fotovoltaiksystemen reduziert werden, wodurch diese für 

potenzielle Nachfrager attraktiver werden. Die Banken repräsentieren mögliche Engpässe für 

Fremdkapital, welches für die Gründung neuer PV-Unternehmen notwendig ist. Ihr Verhalten 

wirkt sich somit direkt auf die Markteinstiegsmöglichkeiten etwaiger Newcomer aus.  
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In Anbetracht des großen Einflusses, den die politischen Rahmenbedingungen auf die Ent-

wicklung der deutschen Fotovoltaikbranche hatten und immer noch haben, spielt der Agent 

„Politik“ innerhalb des Modells eine zentrale Rolle: Dieser Agent vergibt Fördermittel für FuE-

Vorhaben, bietet Investitionskostenzuschüsse an, stellt Kredite zu vergünstigten Konditionen 

bereit und legt die Höhe der Einspeisetarife fest. Nichtsdestotrotz wird auf eine Modellierung 

der politischen Entscheidungsprozesse selbst bewusst verzichtet, da statt des Zustande-

kommens politischer Entscheidungen allein die Wirkungen der von der Politik vorgegebenen 

Rahmenbedingungen von Interesse sind. Die staatlichen Fördermaßnahmen, die im Modell 

einzeln von außen vorgegeben werden, stellen dementsprechend eine bedeutende externe 

Stellgröße dar. 

Ergänzend ist zu erwähnen, dass einzelne Sachverhalte bei der Modellbildung bewusst 

vereinfacht oder sogar vernachlässigt wurden. So wird in der innovationswissenschaftlichen 

Literatur mitunter die Bedeutung, die die Etablierung eines so genannten dominanten De-

signs für das Innovationsgeschehen in einer Branche hat, hervorgehoben. Im Mittelpunkt 

steht hierbei die Frage, welche Auswirkungen die Konkurrenzsituation zwischen verschiede-

nen Ausgestaltungen einer technischen Lösung bzw. die Existenz nur einer Ausprägung 

dieser technischen Lösung auf die Markt- und Innovationsprozesse einer Industrie haben 

(vgl. z. B. Abernathy und Utterback, 1978; Safarzynska und Van den Bergh, 2007; Utterback 

und Abernathy, 1975; Windrum und Birchenhall, 1998). Übertragen auf die Fotovoltaik ließen 

sich daher die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten dieser Technologie sowie die entspre-

chende Entwicklung der verschiedenen Teilmärkte analysieren. In dieser Arbeit steht jedoch 

allein der Bereich der netzgebundenen PV-Systeme im Mittelpunkt. Diese Fokussierung 

scheint angesichts der Tatsache, dass der Markt der netzunabhängigen PV-Anlagen noch 

vergleichsweise klein ist, gerechtfertigt. Da im Bereich der netzgebundenen PV-Anlagen seit 

Beginn der Entwicklung Systeme dominieren, die sich aus den PV-Modulen selbst, einem 

entsprechenden Gestell sowie einem Inverter zusammensetzen, spielt die Etablierung dieses 

dominanten Designs allenfalls eine untergeordnete Rolle für das Innovationsgeschehen in 

der deutschen Fotovoltaikbranche.  

Dessen ungeachtet wird die innerhalb des Marktes der netzgebundenen Systeme vorliegen-

de Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen PV-Technologien durchaus im Modell 

aufgegriffen. Hierzu findet eine vereinfachende Fokussierung auf eine dominante Technolo-

gielinie, die mono- und multikristallinen Siliziumzellen, und eine technologische Alternative, 

die auf Verbindungshalbleitern basierenden Dünnschichtzellen, statt. Weitere alternative 

Ansätze, die bis jetzt hinsichtlich des Marktgeschehens eine untergeordnete Rolle spielen, 

wie z. B. Silizium-Dünnschichtstrukturen oder PV-Technologien der dritten Generation, wer-

den nicht betrachtet. Außerdem wird der Schwerpunkt der Analyse auf das technologisch 
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anspruchsvollere Gebiet der Fotovoltaikzellen und damit auch auf die Hersteller der Zellen 

gelegt. Die Entwicklung und das Verhalten der reinen Modulproduzenten werden demgemäß 

vernachlässigt. Eine zusätzliche bedeutsame Vereinfachung ist, dass lediglich zwischen drei 

verschiedenen Unternehmenstypen differenziert wird. Insofern werden nur die oben genann-

ten Typen der Pionierunternehmen, der PV-Hersteller der zweiten Generation sowie der 

Dünnschichtspezialisten voneinander unterschieden. 

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt dieser Arbeit stellt die Analyse der verschiedenen 

Mechanismen der Wissensgenerierung dar, die dem Kompetenzaufbau der betrachteten 

Akteure zugrunde liegen. Trotz dieser Fokussierung auf die in Abschnitt 2.1.2.2 genannten 

Lernmechanismen ist zu betonen, dass keine Unterscheidung zwischen grundlagen- und 

anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten vorgenommen wird. Dem-

zufolge wird auch die Aufteilung staatlicher Fördergelder auf die entsprechend ausgerichte-

ten Vorhaben nicht betrachtet. Da die einzelnen unternehmensseitigen Mechanismen der 

Wissensgenerierung im Mittelpunkt des Interesses stehen, sollen außerdem in erster Linie 

diejenigen staatlichen „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Instrumente untersucht werden, 

die in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Mechanismen stehen. Andere Instrumente 

und Rahmenbedingungen, die von staatlicher Seite angewandt bzw. vorgegeben werden 

können, wie beispielsweise öffentliche Informationskampagnen, die Festlegung von Normen 

und Standards oder die Einrichtung von Ausbildungseinrichtungen werden daher bei der 

Modellbildung nicht berücksichtigt. Ähnliches gilt für die innerhalb der Innovationsforschung 

häufig thematisierte Problematik der Verfügbarkeit von Fremd- bzw. Risikokapital, die hier 

nur in stark vereinfachter Form aufgegriffen werden kann. 

Ein letzter Aspekt, der ebenfalls vernachlässigt wird, da die Umsetzung im Modell sehr auf-

wendig wäre, ist die horizontale und die vertikale Integration von Unternehmen. Obwohl die 

Unternehmen im deutschen Fotovoltaikmarkt z. T. tatsächlich Integrationsstrategien verfol-

gen, um ihre Marktposition zu stärken oder auch ihre Rohstoffversorgung zu sichern, können 

diese Strategien nicht im Modell abgebildet werden (s. auch Seiter et al., 2006; Susman, 

2008). Während die in der Realität existierenden PV-Firmen demzufolge durchaus unter-

schiedlich große Teile der Wertschöpfungskette abdecken, wird hier vereinfachend ange-

nommen, dass alle Hersteller sowohl Zell- als auch Modulproduzenten sind.  

 

4.1 Einzelne Agenten und ihre jeweiligen Funktionen 

Entsprechend der in Kapitel 2.2.3 formulierten Zielsetzung stellen die Prozesse, die zu tech-

nischen Verbesserungen von PV-Systemen und zur Diffusion dieser Technologie beitragen, 
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die Kernelemente des Modells dar. Eine der entscheidenden Einflussgrößen hinsichtlich der 

technologischen Entwicklungsprozesse ist dabei die der PV-Technologie zugrundeliegende 

Wissensbasis mit ihren spezifischen Eigenschaften (vgl. Kap. 2.1). So ist zu vermuten, dass 

Prozesse des Erfahrungslernens („Learning by Doing“) im Bereich der Fotovoltaik eine eher 

untergeordnete Rolle spielen, da die Fotovoltaik wie in Kapitel 3 erwähnt zu den wissen-

schaftsbasierten Technologien zählt. Dahingegen besitzt die sich im zeitlichen Verlauf nur 

schrittweise aufbauende Wissensbasis eine durchaus hohe Relevanz. Das Hervorbringen 

von Innovationen ist in diesem Sinne kein „Versuch und Irrtum“-Prozess, bei dem Erfah-

rungswissen von geringem Einfluss wäre. Von daher ist bei der Verbesserung der Fotovol-

taiksysteme und ihrer Komponenten von einer hohen Kumulativität des technologischen 

Wissens auszugehen.  

Aufgrund dieser hohen Kumulativität und der hohen Wissenschaftsbindung der PV-Industrie 

spielt nicht nur die Generierung, sondern auch der Transfer von Wissen zwischen einzelnen 

Akteuren eine zentrale Rolle. Da in der Vergangenheit zu beobachten war, dass Newcomer-

Unternehmen meist mit technologisch sehr fortschrittlichen Produkten in den PV-Markt ein-

treten, scheint es möglich zu sein, erhebliche Teile des notwendigen Erfahrungswissen von 

externen Quellen, z. B. von den Lieferanten des Produktionsequipments, zu beziehen. Of-

fenbar kann das technologische Erfahrungswissen also vergleichsweise schnell transferiert 

werden. Dennoch ist angesichts der hohen Wissenschaftsbindung der PV-Industrie anzu-

nehmen, dass die Unternehmen, die ihre Produkte technologisch weiterentwickeln wollen, 

stets über eine hohe Aneignungskompetenz verfügen müssen, um neue wissenschaftliche 

Erkenntnisse effektiv umsetzen zu können. 

4.1.1 Die Forschungseinrichtung 

Vor dem Hintergrund der hohen Wissenschaftsbindung der Fotovoltaik kommt dem Agenten 

„Forschungseinrichtung“, der ein öffentliches Forschungsinstitut repräsentiert, eine wichtige 

Bedeutung innerhalb des Modells zu. Wie bereits angedeutet, ist es Aufgabe dieses Agen-

ten, sowohl öffentliches als auch proprietäres Wissen zu generieren. Die Ausrichtung der 

Forschungsaktivitäten wird dabei unmittelbar durch die jeweilige Finanzierung der For-

schungseinrichtung bestimmt: Entsprechend Gleichung (1) hängt die Generierung öffentli-

chen Wissens ( öffW ) direkt von der Höhe der Fördermittel ab, die die Forschungseinrichtung 

vom Politik-Agenten erhält ( FPolK̂ →
), wobei Fλ  einen Skalierungsparameter darstellt.8 Äquiva-

                                                
8  Der Index i dient der Differenzierung zwischen den beiden betrachteten Technologielinien. Er kann 

dementsprechend nur die Werte eins (siliziumbasierte Zellen) oder zwei (Dünnschichtzellen auf 
Basis von Verbindungshalbleitern) annehmen. 
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lent hierzu ist das proprietäre Wissen ( prop

FW
j→
), auf das ausschließlich PV-Unternehmen j 

zugreifen kann, direkt proportional zum Umfang der Forschungsaufträge (
 tij , F,K →
), die die-

ses Unternehmen der Forschungseinrichtung erteilt (2). 

(1)  ti
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Das auf diese Weise generierte Wissen nutzt der Agent „Forschungseinrichtung“ im an-

schließenden Schritt, um seine technologische Leistungsfähigkeit FT  zu erweitern.9 Hierbei 

wird, wie Gleichung (3) verdeutlicht, der kumulative Charakter des technologischen Wissens 

explizit im Modell abgebildet. Um gleichzeitig auch die begrenzte Halbwertszeit innovations-

relevanten Wissens zu berücksichtigen, veraltet dieses in Abhängigkeit der Degradationsra-

te  β nach einer gewissen Zeit und ist somit nicht mehr für technische Innovationen nutzbar. 

Darüber hinaus wurde der Aspekt der Unsicherheit bzw. der stochastische Charakter von 

Innovationsprozessen ebenfalls in das Modell integriert: Erstens wird angenommen, dass die 

Chance  pot

η F,ϕ  zur Erhöhung des normierten Zellwirkungsgrades Fη
~  mit steigender technolo-

gischer Leistungsfähigkeit wächst, während sie mit zunehmendem Entwicklungsstand gerin-

ger wird (4).10 Auf diese Weise wird erreicht, dass etwaige Fortschritte bei der Annäherung 

                                                
9  Bei dem hier zur Modellierung des Innovationsprozesses verwendeten Ansatz handelt es sich um 

eine Modifikation des ursprünglich von Lehmann-Waffenschmidt (2008) entwickelten Modells. 
10  Die an dieser Stelle dargestellte Struktur wird ebenso für die Modellierung von Produktinnovationen 

im Bereich der Langzeitstabilität als auch für Prozessinnovationen verwendet. Darüber hinaus gilt 
sie für beide Technologieoptionen gleichermaßen. Aus Platzgründen wird auf eine ausführlichere 
Darstellung verzichtet. 
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an technologische Grenzen zunehmend schwieriger werden. Der Parameter 
η F,γ  dient dabei 

wiederum der Skalierung. Zweitens werden technologische Verbesserungen nur realisiert, 

wenn der aktuelle Wert von  pot

η F,ϕ den Wert der Zufallsvariablen limit

η
ϕ  überschreitet (5). Der in 

Folge eines solchen Innovationsereignisses realisierte technologische Fortschritt hängt 

gemäß Gleichung (6) ebenfalls von der Leistungsfähigkeit der Forschungseinrichtung als 

auch vom aktuellen Entwicklungsstand ab. Da die Variable Fη
~  in diesem Zusammenhang 

lediglich angibt, welcher Stand in Relation zur technologischen Grenze maxη  erreicht wurde, 

ist es notwendig, den tatsächlichen Wert des Zellwirkungsgrads Fη  mit Hilfe von Gleichung 

(7) zu ermitteln.  

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Vergabe von Forschungsaufträgen an öffentli-

che Forschungseinrichtungen durch die Unternehmen zu einem positiven externen Effekt 

führt: Forschungseinrichtungen können bei der Bearbeitung von Drittmittelprojekten Syner-

gieeffekte nutzen, die letztendlich von Vorteil für alle Beteiligten sind. Im Modell wird dieser 

Effekt indirekt abgebildet, in dem die Summe der einzelnen Forschungsaufträge zu einem 

beschleunigten Innovationsfortschritt und somit zu einem schnelleren Anstieg des technolo-

gischen Entwicklungsstandes beiträgt. Hiervon können wiederum alle Hersteller profitieren, 

da der technologische Fortschritt seitens der Unternehmen durch den Entwicklungsstand der 

Forschung begrenzt wird (s. Abschnitt 4.1.2.2, Gleichung 45).  

4.1.2 Die Hersteller 

Die Herstelleragenten nehmen innerhalb des Modells mehrere Funktionen wahr. Zum einen 

tragen sie ebenso wie die Forschungseinrichtung zur Weiterentwicklung der PV-Technologie 

bei. Zum anderen sind sie für die Produktion und die Vermarktung ihrer jeweiligen Produkte 

verantwortlich. Dementsprechend wurden die Herstelleragenten jeweils in einzelne Module 

untergliedert, um die genannten Funktionen adäquat im Modell abzubilden. Die Festlegung 

der Produktionsmengen und der Verkaufspreise, die Bestimmung der Budgets für FuE-

Aktivitäten und etwaige Kapazitätserweiterungen sowie die grundsätzliche Entscheidung 

über den Markteintritt erfolgen daher im Modul „Unternehmensleitung“. Das Modul „For-

schung und Entwicklung“ hingegen umfasst sämtliche Prozesse, die zur Generierung von 

Innovationen beitragen. Hierbei werden sowohl technische Fortschritte hinsichtlich der PV-

Module selbst als auch Verbesserungen der Produktionsprozesse berücksichtigt. Ergänzend 

hierzu wird das Modul „Produktion“ dazu genutzt, die mit der Modulherstellung verbundenen 

Material- und Fertigungskosten zu ermitteln. 
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4.1.2.1 Die Unternehmensleitung 

Da die einzelnen Herstelleragenten ihre Produkte und Produktionsprozesse permanent 

verbessern, sind die von ihnen angebotenen PV-Module heterogene Güter. Gleichwohl 

handelt es sich um beinahe vollkommene Substitute. Die Hersteller werden deshalb im Mo-

dell als Preissetzer abgebildet, die je nach Marktanteil über begrenzte Marktmacht verfügen. 

Dementsprechend setzt ein Unternehmen j den Preis 
ij  ,P  für ein auf Technologie i basieren-

des Modul, indem es die spezifischen Durchschnittskosten 
ij  ,DK  um einen gewissen Auf-

schlag erhöht (8). Bei Markteintritt des Unternehmens ist dieser Aufschlag fix und somit 

unabhängig von der vorherrschenden Marktsituation. In den darauf folgenden Perioden wird 

der Aufschlag jedoch flexibel an die Marktverhältnisse angepasst. Zentrale Einflussgrößen 

sind hierbei das Verhältnis zwischen der produktspezifischen Nachfrage gesy
j

 und der vor-

handenen Produktionskapazität 
j

ProdKap  sowie die Marktmacht des Unternehmens. Letzte-

re hängt unmittelbar von der Angebotskonzentration cijc AA ∈Ω ,|
E  auf dem Teilmarkt AC und dem 

Marktanteil ges

j
ϑ  des Unternehmens ab (s. auch Anhang 2-8). Während der Parameter maxE in 

diesem Zusammenhang lediglich der Skalierung dient, kann mit Hilfe von fixkMU , varkMU , 

NkMU  und AkMU  die individuelle Preissetzungsstrategie der verschiedenen Hersteller-

agenten festgelegt werden. Zusätzlich hierzu bringt die Zufallsgröße  Prandom  die begrenzte 

Rationalität der Akteure zum Ausdruck. Grundlage hierfür ist die Annahme, dass die Markt-

teilnehmer nicht immer über vollständige Informationen hinsichtlich der aktuellen Kosten- und 

Marktsituation verfügen. Damit beruhen ihre Preiskalkulationen letztendlich auf fehlerbehaf-

teten Abschätzungen. 
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Nachdem die Preise von den Unternehmen festgelegt wurden, werden im anschließenden 

Schritt die einzelnen Nachfragemengen nach den verschieden Produkten ermittelt (s. Ab-

schnitt 4.1.3). Um den Einfluss von Importen auf die Marktsituation zu berücksichtigen, wird 

hierbei der Marktanteil der ausländischen Anbieter ges Imp,ϑ  in Form einer Zeitreihe exogen 

vorgegeben und von der produktspezifischen Gesamtnachfrage subtrahiert (Gleichung 9, 

s. auch Anhang 2-1). 

(9) ( )  y1y
1

, ,

ges Imp,ges

,  , ∑
=

→
⋅−=

D

d
 tijdt tij

ϑ  (10) ( )ges

, ,, ,,  , y ;ProdKapMINx
 tij tij tij

=  

 

Die resultierende Nettonachfrage gesy
j

 wird von den Herstellern unmittelbar befriedigt, falls 

ihre Produktionskapazität dies zulässt (10). Aufgrund dieses „Make to order“-Mechanismus’ 

werden etwaig auftretende Überangebote und der damit verbundene Aufbau von Lagerbe-

ständen im Modell nicht berücksichtigt. 

Unmittelbar aus den Produktionsmengen und den zuvor festgelegten Preisen ergeben sich 

die Umsätze 
ij  ,U , die Unternehmen j mittels auf Technologie i basierenden PV-Modulen 

generiert (11). Des Weiteren kann durch Subtraktion der anfallenden Herstellkosten 
ij  ,HK  

der jeweils erzielte Überschuss 
ij   ,Ü  berechnet werden (12). Unter Einbeziehung der Kapi-

talströme für nicht produktionsbezogene Ausgaben ( ab

 ,K
ij
) ergibt sich somit der Gewinn 

ij  ,G  

(13).  

(11)  tij tij tij , ,, ,, , xPU ⋅=  (12)  tij tij tij , ,,  ,,  , HKUÜ −=  

(13) ( ) ab

, ,, ,, ,, , KHKUG
 tij tij tij tij

−−=  (14) ( )∑
=

⋅++=
2

1

ProdKap

, , ,, ,, ,, P̂ProdKapÜKH
i

 ti tij tij tij tj
 

 

Anhaltspunkt für den Gesamtwert eines Unternehmens (
j

H ) ist dementsprechend die Sum-

me aus den angesammeltes Gewinnrücklagen 
j

K , dem aktuellen Überschuss und dem 

Anlagevermögen (14). Letzteres entspricht näherungsweise dem Produkt aus der vorhande-

nen Produktionskapazität und dem aktuellen Preis ProdKapP̂  für Fertigungsanlagen. Die Höhe 

der Gewinnrücklagen ergibt sich wiederum aus der Differenz der nicht unmittelbar produkti-

onsbezogenen Kapitalströme zuK
j

 und  Kab

j
sowie dem Startkapital des Unternehmens StartK

j
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(15). Der Kapitalstrom  Kab

j
 setzt sich hierbei aus den Ausgaben für Forschung und Entwick-

lung FuEK
j

, Verwaltung und Vertrieb VuVK
j

 sowie etwaigen Kreditrückzahlungen BankK
j

 zu-

sammen (16). 

(15) 
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Die Höhe des Kapitalstroms zuK
j

 hingegen ist von der wirtschaftlichen Situation des Unter-

nehmens abhängig: Überschreitet die Auslastung der Produktionsanlagen 
j

AP  den Grenz-

wert von 80 %, so wird der Anteil 
j

pProdKap  des Überschusses für Erweiterungsinvestitio-

nen genutzt. Dies gilt selbstverständlich nur, wenn in der Periode ein positiver Überschuss 

erwirtschaftet werden konnte. Der verbleibende Rest fließt entsprechend der Gewinnrückla-

ge zu. Liegt keine hohe Auslastung der Fertigungsanlagen vor, wird der gesamte Über-

schuss den Rücklagen zugeführt.  

Tritt die Situation ein, dass der Periodenüberschuss negativ ist, werden die Gewinnrücklagen 

für den finanziellen Ausgleich verwendet, sofern die Höhe der Rücklagen dies zulässt. Weite-

re Voraussetzung ist hierbei eine Auslastung von über 70 % (17). Anderenfalls scheint ein 

Verkauf nicht genutzter Fertigungsanlagen sinnvoller (s. u.). 
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Unabhängig von der Höhe des erwirtschafteten Überschusses nutzen die Unternehmen 

einen firmenspezifischen Anteil 
j

pFuE  ihres Umsatzes für Forschungs- und Entwicklungsak-

tivitäten. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Unternehmen die Intensität ihrer 

Forschungsaktivitäten in Abhängigkeit von der vorherrschenden Marktsituation variieren. Die 
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Höhe des Forschungsbudgets FuEK
j

 hängt daher auch vom Umsatzwachstum (UW), der 

Umsatzrentabilität (UR) und der Marktstruktur (ET) des jeweiligen Teilmarktes AC ab (18).11 

Die Parameter cUW, cUR und cE stellen hierbei Gewichtungen der einzelnen Einflussgrößen 

dar (19). Hinsichtlich der Kosten für Verwaltung und Vertrieb VuVK
j

 wird vereinfachend ange-

nommen, dass diese proportional (
j

pVuV ) zu den Herstellkosten 
j

HK  sind (20). 

Die Produktionskapazität wird erstmals bei Gründung des Unternehmens festgelegt. Ent-

sprechend wird zum Zeitpunkt der Gründung eine Anfangsinvestition getätigt, deren Höhe 

primär vom angestrebten Marktanteil abhängt (vgl. Anhang 2-2). In den Folgeperioden ergibt 

sich die aktuelle Produktionskapazität aus der Höhe des Bestands sowie den periodenbezo-

genen Erhöhungen bzw. Verringerungen ZuProdKap
j

 und  ProdKap ab

j
 (21). Erweiterungen 

der Produktionskapazität werden, wie im Zusammenhang mit Gleichung (17) bereits ange-

deutet, vorgenommen, wenn die Auslastung der vorhandenen Anlagen die Grenze von 80 % 

überschreitet und zusätzlich ein positiver Periodenüberschuss erwirtschaftet werden konnte. 

Das Ausmaß der Erweiterung hängt dabei vom verfügbaren Budget sowie vom aktuellen 

Preis für Produktionsanlagen ProdKapP̂  ab (22).12 Ist der Periodenüberschuss negativ während 

gleichzeitig eine geringe Auslastung der Fertigungsanlagen vorherrscht, so werden so viele 

Anlagen verkauft wie notwendig sind, um das Defizit auszugleichen. Die Höhe der Gewinn-

rücklagen bleibt in diesem Fall folglich unverändert, obwohl sie ebenfalls für den Ausgleich 

des Defizits verwendet werden könnten. Eine andere Situation ergibt sich, wenn die Summe 

der Rücklagen geringer ist als das Periodendefizit. Dann ist das Unternehmen unabhängig 

vom aktuellen Auslastungsgrad gezwungen, Fertigungsanlagen zu veräußern, um den ver-

bleibenden Fehlbetrag zu begleichen. In allen anderen als den betrachteten Fällen bleibt die 

Höhe der Produktionskapazität unverändert (23). 
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11  Für die Berechnung der aggregierten Größe χ werden nicht die tatsächlichen Werte verwendet. 

Stattdessen wird auf die exponentiell geglätteten Mittelwerte der genannten Größen zurückgegrif-
fen, die zusätzlich auf den Wertebereich [0, 1] normiert sind.  

12  Die Preisentwicklung wird nicht modellendogen ermittelt. Der Preis für Produktionsanlagen ist 
stattdessen exogen in Form einer Zeitreihe vorgegeben (s. Anhang 2-3).  
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Als Ergebnis der Kapazitätsveränderungen ergeben sich damit die periodenbezogene Aus-

baurate 
j

ProdKapW  (24) sowie der Auslastungsgrad 
j

AP  (25).  

Zusätzlich zu der Festlegung der Preise und der Produktionsmengen sowie den Entschei-

dungen über die Kapitalverwendung ist die Markteintrittsentscheidung eine der zentralen 

Aufgaben der Unternehmensleitung. Hierbei ist hervorzuheben, dass die Markteintrittsent-

scheidung sich nicht nur auf den Aspekt der Marktteilnahme als solches beschränkt. Da 

mehrere Technologieoptionen zur Verfügung stehen, bei deren Umsetzung unterschiedliche 

Produktionsprozesse notwendig sind, müssen die Unternehmen zusätzlich abwägen, ob sie 

sich auf eine Technologie konzentrieren oder ob sie mehrere Optionen verfolgen wollen. Im 

ersten Fall ergibt sich zwar die Möglichkeit, Skaleneffekte zu nutzen; gleichzeitig besteht 

jedoch die Gefahr, den Anschluss zu verlieren, wenn sich eine der nicht verfolgten Techno-

logieoptionen langfristig als überlegen herauskristallisieren sollte. Aus diesem Grund ent-

scheiden die Unternehmen sowohl anhand der vorherrschenden Marktsituation als auch auf 

Basis der technologischen Entwicklung darüber, ob und mit welcher Technologie sie in den 

Fotovoltaikmarkt einsteigen. Das Startsignal für den Markteinstieg wird demgemäß ausge-

löst, wenn die aggregierte Größe 
j

ME  einen festgelegten Grenzwert überschreitet (26). 

Sowohl der Grenzwert limitME
j

 als auch die Parameter meU, meUW und meUR sind in diesem 

Zusammenhang unternehmensspezifisch. So hängt es von der Strategie des jeweiligen 

Unternehmens ab, welche Bedeutung den einzelnen Größen Gesamtumsatz, Umsatzwachs-

tum und Umsatzrendite bei der Markteintrittsentscheidung jeweils beigemessen wird (27). 

Die Höhe des Grenzwerts limitME j  spiegelt dabei die individuelle Risikofreudigkeit wider.  
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Umgekehrt besteht auch die Möglichkeit der Insolvenz. Sollte der Gesamtwert eines Unter-

nehmens nach drei oder mehr Simulationsperioden Geschäftsaktivität geringer sein als 

1 Mio. €, werden die Variablen 1 ,Aktiv
j

 und 2 ,Aktiv
j

 gleich null gesetzt, woraufhin der Markt 

verlassen wird (28). Gleiches gilt für den Fall, dass ein Unternehmen es nicht schaffen sollte, 

den bei der Gründung aufgenommenen Kredit innerhalb von 75 Simulationsperioden zurück-

zuzahlen (Restschuld 1  ,C
−tj

 größer als 1.000 €). Die Berechnung des Unternehmensalters 

j
Z  sowie der Dauer der Kreditinanspruchnahme 

j
ZC erfolgt hierbei auf Basis der Gleichun-

gen (29) bis (31). Zudem gilt der Gründungskredit als komplett getilgt, sobald sich unter 

Berücksichtigung der aktuellen Tilgungszahlung 
j

TC  eine Restschuld 
j

C  von 10 € oder 

weniger ergibt (31). 
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Um den Gründungskredit zu tilgen, greifen die Unternehmen auf die verfügbaren Gewinn-

rücklagen gesK
j

 zurück (32). Die an die Bank überwiesene Tilgungszahlung BankK
→j

 entspricht 
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dabei normalerweise einem festen Anteil der Rücklagen (
j

pBank ), maximal wird indes die 

von der Bank geforderte Summe 
j→BankFC  gezahlt (33). 

(32) tjtjtj  ,2 , ,1 ,

ges

 , KKK +=
 

(33) ( )( )
tjtjj tj  ,Bank

ges

 ,Bank, FC  ;KpBankMIN €; 0MAXK
→→

⋅=
 

 

4.1.2.2 Die FuE-Abteilung 

In dem Modul „Forschung und Entwicklung“ sind alle Vorgänge zusammengefasst, die zu 

technologischen Verbesserungen führen, wobei sowohl Produkt- als auch Prozessinnovatio-

nen berücksichtigt werden. Maßgebliche Einflussgröße sind hierbei die jeweiligen FuE-

Budgets der einzelnen Unternehmen. Da die Unternehmen ebenso wie die öffentlichen 

Forschungseinrichtungen staatliche Fördermittel erhalten, ergibt sich die Gesamthöhe dieser 

Budgets aus der Summe der Fördermittel 
j→PolK  und den FuE-Ausgaben FuEK

j
. Von diesen 

Mitteln werden feste Anteile ( eigenkAuftrag
j

, PolkAuftrag
j

) für die Vergabe von Forschungsauf-

trägen ( FK
→j

) bzw. für eigene Forschungsaktivitäten (
jj FuELtgK

→
) verwendet (34 und 35).  

(34) 
 

( ) ( )
 tijj tijj tijj , ,Pol

PolFuE

,  ,

eigen

, ,FuELtg KkAuftrag1K kAuftrag1K
→→

⋅−+⋅−=
 

(35)  tijj tijj tij , ,Pol

PolFuE

,  ,

eigen

, F, K kAuftragK kAuftragK
→→

⋅+⋅=
 

 

Hinsichtlich der Forschungsaktivitäten werden dabei insgesamt drei Arten der Wissensgene-

rierung differenziert: „Learning by Searching“, die strategische Nutzung von Wissensspillo-

vern sowie „Learning by Doing“. Das Wissen intW
j

, das durch „Learning by Searching“ gebil-

det wird, ist hierbei proportional zu dem Anteil intkFuE
j

 des Budgets 
jj FuELtgK

→
, den Unter-

nehmen j für diese Art von Innovationsaktivität ausgibt (36). Der verbleibende Teil wird dem-

entsprechend für den Aufbau technischen Vorwissens AFW
j

, das für das Verständnis und die 

Verarbeitung extern verfügbaren Wissens notwendig ist, eingesetzt (37). Bei den Parametern 

β  und FuEλ  handelt es sich um die bereits erwähnte Degradationsrate sowie um einen 

weiteren Skalierungsparameter. 

(36) ( )
i

 tij

 tiji tij

jj

β
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1,  ,
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,  ,
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  W 1 W

λ
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−

⋅
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 (37) ( )
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i

 tij
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Im Vergleich zu den beiden vorherigen Prozessen der Wissensgenerierung ist der Mecha-

nismus des „Learning by Doing“ unabhängig von der Höhe der verfügbaren finanziellen 

Mittel. Stattdessen ist das Erfahrungslernen unmittelbar von der kumulierten Produktions-

menge 
j

x
)

 des jeweiligen Unternehmens abhängig (38). Gleichung (39) basiert dementspre-

chend auf dem Lernkurvenansatz und beschreibt wie „Learning by Doing“ zur Erweiterung 

der Wissensbasis beiträgt. Die Variable LF bezeichnet hierbei den so genannten Lernfaktor, 

der auf Werte größer eins gesetzt wird. Ein Wert von 1,2 impliziert beispielsweise, dass jede 

Verdopplung des kumulierten Produktionsvolumens eine 20 %-ige Steigerung der Wissens-

basis nach sich zieht.  

Neben diesen internen Lernprozessen spielen in der Fotovoltaikindustrie auch Spillover-

Effekte eine wichtige Rolle (Braun et al., 2010; Nemet, 2007; Yu et al., 2009). Um intrain-

dustrielle Wissensspillover abzubilden, wird daher in einem ersten Schritt die Menge des 

technologischen Wissens ext.

ProdI ,W
j

 ermittelt, die Unternehmen j potenziell von außen aufneh-

men kann. Grundlage hierfür sind das vom Forschungsinstitut generierte öffentliche Wissen 

öff.W  sowie die technologische Leistungsfähigkeit, die die Konkurrenz von Unternehmen j 

bereits erreicht hat (40). Die Parameter öffσ  und Konkσ  dienen zum einen der Skalierung und 

repräsentieren zum anderen die Komplexität bzw. den impliziten Charakter des technologi-

schen Wissens. Wieviel externes Wissen ( Spillover

ProdI ,W
j

) ein Unternehmen letztendlich aufnimmt, 

hängt sowohl von der Menge des insgesamt verfügbaren Wissens als auch von der Anei-

gungsfähigkeit 
j

AF  ab. Ergänzend führen Verbesserungen der relativen technologischen 

Position ProdI ,R
j

, d. h. Annäherungen an den aktuellen Forschungsstand, zu einem abneh-

menden Nutzen des externen Wissens (41-43). Dabei stellen die Parameter AFσ , Spilloverσ  

und Pσ  Skalierungsparameter dar.13 

(40) 
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 tikti tij
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 , ,öff.

öffext.
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,  ,
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13  Hier ist wiederum lediglich der Zusammenhang für Produktinnovationen dargestellt. Für Prozess-

innovationen gilt ein äquivalenter Mechanismus. 
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(42) 

 

 
( )

 tij

 tij

 tij tij tij

,  ProdI, ,P

,  ProdI, ,

,  ,

ext.

,  ProdI, ,Spillover

Spillover

,  ProdI, ,

R1 
R1

 EXP                        

AFW
1

 W

−⋅








 −
−⋅

⋅⋅=

σ

σ

 

(43) 
 ti

 tij

 tij

, F,

,  theor.,,

,  ProdI, ,
η

η
   R =

 

 

Interindustrielle Wissensspillover, d. h. der Transfer von Wissen aus technologisch verwand-

ten Gebieten wie der Halbleiterbranche oder der Flachbildschirmproduktion, sind zwar eben-

falls von Bedeutung, lassen sich jedoch nicht unmittelbar in das Modell integrieren. Der 

einzige Ausweg besteht darin, diese Form der Wissensgenerierung und -übertragung in 

Form einer exogenen Größe zu berücksichtigen, indem die Wissensstände der einzelnen 

Akteure mit entsprechenden Werten vorbelegt werden. Auf diese Weise kann beispielsweise 

abgebildet werden, dass ein Unternehmen, das in die Produktion von Dünnschichtmodulen 

einsteigt, möglicherweise (Vor-)Wissen nutzt, das ursprünglich aus dem Bereich der Flach-

bildschirmtechnologie stammt. 

Insgesamt ergibt sich die technologische Leistungsfähigkeit ProdI ,T
j

 eines Unternehmens 

somit aus dem Wissen, das mittels „Learning by Searching“ und „Learning by Doing“ gene-

riert wurde, sowie durch die Nutzung von Spillover-Effekten und die Verwertung der Resulta-

te aus extern vergebenen Forschungsaufträgen (44). Die relative Bedeutung der einzelnen 

Prozesse lässt sich hierbei mit Hilfe der Gewichtungsparameter int

 ProdI, i
ω , LbD

 ProdI, i
ω , Spillover

 ProdI, i
ω  und 

Auftrag

 ProdI, i
ω  anpassen.  

 (44) 
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In Abhängigkeit von ihrer technologischen Leistungsfähigkeit können die Unternehmen im 

nächsten Schritt den Wirkungsgrad und die Langzeitstabilität der von ihnen angebotenen 

PV-Module erhöhen (Produktinnovationen) sowie die jeweiligen Produktionsprozesse ver-

bessern (Prozessinnovationen). Der Prozess des technologischen Fortschritts ist dabei 

wieder in Form eines zufallsbehafteten Mechanismus’ in das Modell integriert wie schon 

beim Agenten „Forschungseinrichtung“ beschrieben.  

Ergänzend zu den gerade erläuterten Mechanismen ist der Fall zu berücksichtigen, dass ein 

Unternehmen neu in den Fotovoltaikmarkt einsteigt. Für diese Situation gilt, dass der techno-

logische Entwicklungsstand der PV-Module sowie der Produktionsprozesse durch die Leis-

tungsfähigkeit des vom Lieferanten bezogenen Produktionsequipments vorgegeben wird 
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(s. Abschnitt 4.1.6). Außerdem wird angenommen, dass die Unternehmen hinsichtlich der 

technologischen Entwicklung maximal den von der Forschungseinrichtung erzielten Stand 

erreichen können. Der Leistungsstand der Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der 

einzelnen Unternehmen wird daher anhand der folgenden Gleichungen ermittelt (45): 

(45) 
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 tj tj ti
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Zusätzlich wird im Modell zwischen dem aktuellen Wissensstand eines Unternehmens und 

dem tatsächlichen technologischen Stand in der Produktion unterschieden (46), weil die 

Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung bei einem schnellen Ausbau der Produktionska-

pazitäten mitunter nicht mehr adäquat in die Produktion übertragen werden können. Auch 

wenn die Geschwindigkeit des Kapazitätsausbaus keinen direkten Einfluss auf die Innovati-

onsaktivitäten selbst hat, so wird die Umsetzung des generierten Wissens dennoch er-

schwert. Im Modell wird deshalb vereinfachend davon ausgegangen, dass die Verzögerung 

der technischen Umsetzung V unmittelbar von der Geschwindigkeit des Kapazitätsausbaus 

ProdKapW abhängt (47 und 48). Parameter kMa ist hierbei der Glättungsfaktor der mittels der 

Gleichung (47) vorgenommenen exponentiellen Glättung der Ausbaurate, während die Pa-

rameter kδ und Expδ  der Skalierung dienen. 

(46) ( ) V1ηη  , ,,  theor,,,  tech,, tij tij tij
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4.1.2.3 Die Produktion 

Aufgabe des Moduls „Produktion“ ist die Berechnung der unternehmens- und technologie-

spezifischen Kosten, die bei der Produktion von Fotovoltaikmodulen anfallen. Die von die-

sem Modul ermittelten Kostensätze sind damit Grundlage für die Preissetzung in der „Unter-

nehmensleitung“.  

Da die Kostenstrukturen möglichst einfach abgebildet werden sollen, wird hinsichtlich der 

Herstellkosten lediglich zwischen Material- und Fertigungskosten unterschieden. In Bezug 
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auf die Materialkosten wird dabei bei beiden betrachteten Technologieoptionen zwischen 

den Kosten für die Halbleitermaterialien und den Kosten für die restlichen Materialien (Glas, 

Folien etc.) differenziert. Grund hierfür ist, dass die Halbleiterkosten wesentlichen Einfluss 

auf die Gesamtkosten haben und sich im zeitlichen Verlauf signifikant anders entwickelt 

haben als die restlichen Materialkosten. Dies gilt insbesondere für die Kosten von hochrei-

nem Silizium (s. Anhang 2-4). 

Ferner sind die Auswirkungen, die Innovationen auf die Material- und Fertigungskosten 

haben, in das Modell zu integrieren. Wie Abbildung 4.2 verdeutlicht, ist insbesondere zu 

berücksichtigen, dass Wirkungsgradsteigerungen den Materialbedarf verringern, so dass 

neben Prozess- auch Produktinnovationen zu Reduktionen der Herstellkosten beitragen 

(vgl. auch Nemet, 2007). 

 

Produktinnovationen
(Wirkungsgrad)

Prozessinnovationen Fertigungskosten

Materialkosten

Preise der 
Halbleitermaterialien 
(z. B. Si, In, Se) = f(t)

Herstellkosten

Preise der restlichen 
Materialien (Glas etc.) 

= konst.
 

Abb. 4.2: Der Einfluss von Produkt- und Prozessinnovationen auf die Herstellkosten 

 

Dementsprechend werden die Materialstückkosten 1 ,M
j

(
 im Modell auf Basis der in Glei-

chung (49) dargestellten Struktur berechnet. Die Materialpreise SiP̂
t

, HLP̂
t

, NSiP̂
t

 und NHLP̂
t

 

gehen hierbei als exogene Größen in das Modell ein. Da sich der Siliziumpreis im betrachte-

ten Zeitraum z. T. drastisch verändert hat, wird dieser in Form einer Zeitreihe von außen 

vorgegeben. Verglichen hiermit sind die Preise für die restlichen Materialien (Glas, Folien 

etc.) auf annähernd gleichem Niveau geblieben, weshalb konstante Preise angenommen 

werden. 

 (49) NSi

 ,

Si

 , ,1 , P̂sNSiBedP̂sSiBedM
ttjttjtj

⋅+⋅=
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(50) NHL

 ,
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Im Gegensatz hierzu sind die Zusammenhänge zwischen Produkt- bzw. Prozessinnovatio-

nen und den spezifischen Bedarfsgrößen 
j

sSiBed  und 
j

sNSiBed  bzw. 
j

sHLBed  und 

j
sNHLBed  explizit abgebildet (51-54).14 Um den unrealistischen Fall zu verhindern, dass 

sich mit fortschreitender technologischer Entwicklung langfristig negative Materialstückkos-

ten ergeben, wird mittels Gleichung (55) zusätzlich ein Grenzwert minM  vorgegeben, der 

nicht unterschritten werden kann.15 Mit Hilfe des Parameters MKτ  lässt sich hierbei der Über-

gang zu diesem Grenzwert skalieren. 
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 tj
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Hinsichtlich der Fertigungsstückkosten (
j

F
(

) wird davon ausgegangen, dass diese allein von 

Prozessinnovationen beeinflusst werden, so dass sich der in den Gleichungen (56) und (57) 

dargestellte Zusammenhang ergibt. Parameter 
j

pF  gibt in diesem Zusammenhang den 

Basiswert der unternehmensspezifischen Fertigungsstückkosten vor. Bei Unternehmen, die 

erst während eines Simulationslaufs in den Fotovoltaikmarkt einsteigen, ist  FEqL als Initial-

wert heranzuziehen. Die Höhe dieses Werts, der allein während der jeweiligen Startperiode 

gilt, wird unmittelbar durch die technologische Leistungsfähigkeit des Produktionsanlagenlie-

feranten beeinflusst (s. Abschnitt 4.1.6). In den darauf folgenden Perioden ergeben sich die 

                                                
14   Detaillierte Informationen zu der Hilfsgröße PI, zu den funktionalen Zusammenhängen zwischen 

Produkt- bzw. Prozessinnovationen und den resultierenden Herstellkosten sowie zur Bestimmung 
der verschiedenen Parameterwerte finden sich in Anhang 2-5. 

15    Für die Hilfsgröße PI wurde kein Grenzwert festgelegt. Somit können sich bei hohen Werten von 
PI gemäß den Gleichungen (51) bis (54) negative Materialbedarfe ergeben, was in der Realität na-
türlich nicht möglich ist. 



 

102 

Fertigungsstückkosten aus dem Basiswert EqLpF , der ebenfalls von dem Leistungsstand des 

Lieferanten abhängt, sowie aus den von den jeweiligen Unternehmen realisierten Prozessin-

novationen. Darüber hinaus wird ähnlich wie bei den Materialkosten auch hier ein unterer 

Grenzwert 
i min,F  vorgegeben.  

(56) 
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Ergänzend zu den Produkt- und Prozessinnovationen wird ebenso der Einfluss der Produkti-

onsmenge 
j

x  auf die Höhe der Herstellkosten 
j

HK  modelliert (59). Hierbei werden die 

Parameter der Produktionskostenfunktion vFa, vFb und vFc mit Hilfe der Produktionskapazität 

der Hersteller 
j

ProdKap  und dem jeweiligen Herstellkostensatz, der vom aktuellen Niveau 

der Fertigungs- und der Materialkosten (
j

F  bzw. 
j

M ) abhängt, festgelegt (60-62). Es wird 

vereinfachend angenommen, dass bei Erreichen der Kapazitätsgrenze die durchschnittlichen 

Produktionskosten genau dem Herstellkostensatz entsprechen. Zusätzlich lässt sich der 

genaue Verlauf der Produktionskostenfunktion mit Hilfe des Parameters kFm  noch weiter 

beeinflussen. Die sich auf diese Weise ergebenden durchschnittlichen Herstellkosten 

j
DK  (63) bilden wie erwähnt die Basis für die Festlegung des Modulpreises (s. Ab-

schnitt 4.1.2.1). 
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(63) 
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Ausgehend von der dargestellten Gesamtstruktur der Herstelleragenten lassen sich die 

individuellen Eigenschaften und Strategien der verschiedenen deutschen Fotovoltaikunter-

nehmen in das Modell übertragen. Vereinfachend werden hierbei drei Typen von Unterneh-

men betrachtet: Zum einen die Pionierunternehmen wie AEG/Telefunken und Siemens sowie 

die PV-Firmen der zweiten Generation wie Q-Cells und Ersol und zum anderen die aus 

Universitäten und Forschungseinrichtungen hervorgegangenen Spezialisten für auf Verbin-

dungshalbleitern basierende Dünnschichtkonzepte. Insgesamt ergeben sich damit die in 

Tabelle 4.1 dargestellten Eigenschaften der betrachteten Unternehmenstypen als Aus-

gangspunkt für die Kalibrierung der entsprechenden Agenten. 

 

Technologisches Wissen und FuE 
Firmentyp 

Finanzierung des 
Markteinstiegs Markteintritt FuE-Strategie 

Risiko-
neigung 

Typ I 
PV-Pioniere 

Eigenkapital und 
staatliche Förder-
mittel 

Übertragung von Vor-
wissen aus dem Halb-
leiterbereich 

mittlere bis hohe 
FuE-Quote,  
moderate Nutzung 
von Spillovern  

gering 

Typ II 
„2. Generation“ 

Fremdkapital 
(Kredite, Risikoka-
pital) und staatliche 
Fördermittel 

Technologisches 
Know-How der Equip-
mentlieferanten wird 
genutzt 

hohe FuE-Quote, 
höheres Gewicht 
auf Spillover-
Nutzung 

hoch 

Typ III 
Dünnschicht-
spezialisten 

Fremdkapital 
(Kredite, Risikoka-
pital) und staatliche 
Fördermittel 

Verwendung eigenen 
Vorwissens aus FuE-
Aktivitäten an For-
schungseinrichtungen 

sehr hohe FuE-
Quote, wenig 
Nutzung von Spill-
overn 

moderat 

Tab. 4.1: Charakterisierung der verschiedenen Hersteller-Agenten 

 

4.1.3 Die Nachfrager 

Die Nachfrager bilden zusammen mit den verschiedenen PV-Unternehmen und der For-

schungseinrichtung den Kern des Simulationsmodells. Ihr Verhalten bestimmt nicht nur 

darüber, wie sich der PV-Markt insgesamt entwickelt, sondern auch über den wirtschaftlichen 

Erfolg der einzelnen Unternehmen. Hinsichtlich des Adoptionsverhaltens der Nachfrager ist 

dabei festzustellen, dass sich die Motive für den Kauf einer PV-Anlage innerhalb der letzten 

25 Jahre signifikant verändert haben. Wie in Kapitel 3.2 dargestellt, waren die ersten Nach-



 

104 

frager entweder ökologisch motiviert oder an der PV-Technologie als solches interessiert. 

Ökonomische Aspekte waren dementsprechend von untergeordneter Bedeutung. Betrachtet 

man jedoch die gesamte Entwicklung, so ist trotz allem die Rendite, die mit dem Betrieb 

einer PV-Anlage erzielbar ist, als entscheidende Einflussgröße auf den Diffusionsprozess 

anzusehen. Aus diesem Grund wurden die Nachfrageragenten in Form von Preisnehmern in 

das Modell integriert, die über ein separates Modul zur Berechnung der erzielbaren Rendite 

verfügen. Die Struktur dieses Moduls orientiert sich hierbei an den gebräuchlichen Software-

programmen („Solarrechner“).  

Ausgehend vom spezifischen Stromertrag einer PV-Anlage ermittelt das Modul daher zuerst 

die während der Anlagenbetriebsdauer generierbaren Einnahmen EN (s. Anhang 2-6). An-

schließend wird die Summe der Ausgaben AG kalkuliert, die mit der Installation und dem 

Betrieb eines PV-Systems verbunden sind. Bei diesen Berechnungen werden auch die staat-

lichen Fördermaßnahmen, wie z. B. Einspeisetarife, Kredite mit vergünstigten Konditionen 

und Investitionskostenzuschüsse, berücksichtigt. Im letzten Schritt lässt sich auf Basis dieser 

Informationen die mit einer konkreten Anlage erzielbare Rendite r bestimmen (64).  
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Da der Diffusionsprozess primär vom allgemeinen Preisniveau und weniger vom Preis ein-

zelner Anlagen abhängt, wird anschließend mittels Gleichung (65) ein gewichteter Durch-

schnitt r  berechnet. Die Größe 
 tij , ,ϑ  steht dabei für den Marktanteil des Unternehmens j, 

der mit dem auf Technologie i basierenden PV-System zum Zeitpunkt t erreicht wurde. Der 

gewichtete Mittelwert wird außerdem auf Basis von Gleichung (66) transformiert, um den 

Wertebereich anzupassen. Der resultierende normalisierte Wert r
~

 stellt dann eine der zent-

ralen Einflussfaktoren bei der Berechnung der Budgets B dar, die die Nachfrager je Simulati-

onsperiode für die Anschaffung von PV-Anlagen ausgeben (67). Darüber hinaus hängt die 

Höhe des Gesamtbudgets von der Anzahl der Adopter D, dem durchschnittlichen Budget b je 

Adopter sowie von dem gruppen-spezifischen Sensitivitätsparameter ε  ab. 
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Um die Tatsache zu berücksichtigen, dass sich die Gesamtmenge der Nachfrager aus ver-

schiedenen Gruppen mit unterschiedlichen spezifischen Eigenschaften zusammensetzt, wird 

der soziale Prozess der Technologiediffusion im Modell separat für jede der betrachteten 

Nachfragergruppen abgebildet. Ausgehend von den empirischen Beobachtungen (s. Kapi-

tel 3.2) und den in Abschnitt 2.1.2.2 dargestellten diffusionstheoretischen Grundlagen wer-

den dabei insgesamt fünf verschiedene Gruppen differenziert (s. auch Tabelle 4.2). 

Für die Modellierung des Verbreitungsprozesses selbst wird auf eine Modifikation eines 

einfachen Diffusionsmodells zurückgegriffen, das ursprünglich von Bass (1969) entwickelt 

wurde (68-70). Grundgedanke des Originalmodells ist, dass die Kaufentscheidungen von 

Individuen hinsichtlich Innovationen in erster Linie durch das Kaufverhalten des unmittelba-

ren sozialen Umfeldes, d. h. durch Nachbarn, Freunde usw., sowie durch die Massenmedien 

beeinflusst werden. Da der Diffusionsvorgang im Bereich der PV-Anlagen hauptsächlich auf 

dem sprichwörtlichen Effekt der Mundpropaganda beruht, sind durch Medien bzw. Werbung 

verursachte externe Einflüsse in diesem Fall nahezu vernachlässigbar. Der Fokus liegt des-

halb auf der Modellierung der sozialen Prozesse, die sich sowohl innerhalb der einzelnen 

Nachfragergruppen als auch zwischen diesen Gruppen abspielen.  
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Mit Blick auf den Anfang des Diffusionsprozesses gilt dementsprechend, dass die einzelnen 

Gruppen dann mit dem Kauf von PV-Systemen beginnen, wenn der spezifische Grenzwert 

hinsichtlich des zunehmenden sozialen Drucks ( limitNB ) überschritten wird (68). Die Größe 

NB steht hierbei für den sozialen Druck, der durch die Gesamtmenge der Adopter aufgebaut 

wird („Nachbarschaftseffekt“). Der Wert von NB hängt daher von der Gesamtanzahl der 

Personen bzw. Haushalte, die bereits eine PV-Anlage besitzen, sowie von dem gruppenspe-

zifischen Parameter aktivq  ab (69 und 70). Der Parameter aktivq  gibt in diesem Zusammen-

hang an, wie sehr die Mitglieder der verschiedenen Nachfragergruppen motiviert sind, aktiv 

auf das Verhalten anderer Personen einzuwirken.  

Beim sich ergebenden Verbreitungsvorgang wird das gruppenspezifische Anwachsen der 

Adopteranzahl sowohl durch den gerade beschriebenen „globalen“ Nachbarschaftseffekt als 

auch durch Abläufe, die primär auf Ebene der einzelnen Gruppen stattfinden, beeinflusst. Die 

relative Bedeutung dieser beiden parallel auftretenden Effekte lässt sich hierbei mit Hilfe der 

so genannten Imitationskoeffizienten ext passiv,q  und int passiv,q  festlegen. Der zusätzliche Einfluss 

durch Berichterstattung und Werbung in den Medien kann mittels Medienq  parametrisiert wer-

den. Ergänzend hierzu wird wie erwähnt berücksichtigt, dass die Geschwindigkeit des Diffu-

sionsprozesses auch entscheidend von der durchschnittlichen Rendite, die sich mit der 

Investition in eine PV-Anlage erzielen lässt, beeinflusst wird. Eine weitere maßgebliche 

Größe ist schließlich das Marktpotenzial MP, das angibt, wie viele Personen bzw. Haushalte 

insgesamt eventuell ein PV-System kaufen werden. 

Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Individuen, die zwar der gleichen Nachfrager-

gruppe zuzuordnen sind, trotzdem unterschiedliche Produkte kaufen, wird für die Modellie-

rung der Kaufentscheidung ein abgewandelter „Love for variety“-Ansatz verwendet, der im 

Wesentlichen auf dem ursprünglich von Dixit und Stiglitz (1977) entwickelten Konzept der 

Nutzenfunktionen mit konstanten Substitutionselastizitäten beruht (vgl. auch Dawid und 

Reimann, 2003; Wersching, 2007). Für die repräsentativen Konsumenten der einzelnen 

betrachteten Nachfragergruppen ergibt sich daher die Nutzenfunktion (71). Da die von den 

PV-Unternehmen angebotenen Module annähernd vollkommene Substitute darstellen, wird 

der Komplementaritätsgrad α hierbei auf einen Wert nahe eins gesetzt. An dieser Stelle ist 

gleichwohl darauf hinzuweisen, dass andere potenzielle Substitute, wie beispielsweise solar-

thermische Anlagen oder auch andere Kapitalanlagemöglichkeiten, z. B. Windfonds, im 

Modell nicht berücksichtigt werden. Angesichts der Tatsache, dass der Schwerpunkt dieser 

Arbeit nicht auf der Diffusion der Fotovoltaik, sondern vielmehr auf dem Einfluss staatlicher 

Fördermaßnahmen auf das Innovationsgeschehen liegt, ist dies durchaus vertretbar. Dar-
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über hinaus ist festzuhalten, dass selbst Simulationsmodelle, deren Schwerpunkt aus-

schließlich auf dem Diffusionsprozess im Bereich der Fotovoltaik liegt, andere substitutive 

Güter vernachlässigen (vgl. z. B. Denholm et al., 2009). 
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Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Marktes und die jeweiligen wirtschaftlichen 

Chancen der unterschiedlichen PV-Unternehmen ist, dass die Nachfragergruppen heteroge-

ne Präferenzen hinsichtlich der einzelnen Produktmerkmale aufweisen. Die Variable 
dij   , ,A  

bezeichnet dementsprechend die Präferenz der Nachfragergruppe d für die verschiedenen 

verfügbaren PV-Anlagen. Die Höhe der Präferenz für eine von Unternehmen j auf Basis von 

Technologie i produzierte Anlage hängt dabei von dem normierten Wert des produktspezifi-

schen Gesamtwirkungsgrads gesamt

 ,η
~

ij
 sowie von dem ebenfalls normierten Wert der erzielba-

ren Rendite 
ij  ,r~  ab, wobei der Gesamtwirkungsgrad eines PV-Systems dem Produkt aus 

Modulwirkungsgrad und Performance Ratio entspricht (72-76). Die Parameter Renditew
d

 und 

ηw
d
 wiederum sind charakteristisch für die einzelnen Nachfragergruppen und repräsentieren 

die jeweiligen Präferenzen in Bezug auf die wirtschaftlichen bzw. technischen Produktmerk-

male. Ergänzend dient der Parameter a dazu, den Gesichtspunkt des abnehmenden Grenz-

nutzens in das Modell zu integrieren. Er wird folglich auf einen Wert kleiner eins gesetzt. 

Ausgehend von den spezifischen Präferenzen lässt sich im letzten Schritt der Produktmix 

bestimmen, der unter Berücksichtigung der jeweiligen Budgetrestriktion (77) den individuel-

len Nutzen der einzelnen repräsentativen Nachfrager maximiert. Da die Nachfrager annah-
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megemäß als Preisnehmer modelliert werden, ergibt sich schlussendlich die nachfolgende 

Nachfragekurve: 
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Die Variable 
ijd  ,y

→
 bezeichnet dabei die Menge der auf Technologie i basierenden Anlagen, 

die die Individuen der Gruppe d von Unternehmen j nachfragen. 

Ähnlich wie bei den PV-Herstellern ermöglicht es die gerade dargestellte Struktur der Nach-

frageragenten, die spezifischen Charakteristika der einzelnen betrachteten Nachfragergrup-

pen in das Modell zu übertragen. Ausdrücklich zu erwähnen ist hierbei die Rolle, die den 

Innovatoren und den frühen Annehmern zukommt, da diese selbst kaum auf den Nachbar-

schaftseffekt reagieren, aber selbst aktiv Einfluss auf andere ausüben und somit als Mei-

nungsführer innerhalb ihres Umfelds agieren (s. Tabelle 4.2). Außerdem ist darauf hinzuwei-

sen, dass insbesondere den beiden Gruppen der späten Mehrheit und der Nachzügler nicht 

nur Privathaushalte, sondern auch stark rendite-orientierte Landwirte sowie institutionelle 

Investoren angehören, die eher geringen Wert auf den Wirkungsgrad einer PV-Anlage legen. 

Für die beiden genannten Nachfragergruppen gilt daher, dass die Gesamtpräferenz hinsicht-

lich des Wirkungsgrades als moderat einzustufen ist.  

Imitationsverhalten Präferenzen 

Nachfra-
gertyp 

Markt-
poten-

zial 

Rendite-
orientierung 

Einfluss-
nahme auf 

andere 

Reaktion auf 
„globalen“ 
Nachbar-

schaftseffekt 

Reaktion auf 
gruppen-
internen 
Druck 

Rendite 
Wirkungs-

grad 

Innovatoren 
sehr 

gering 
sehr gering moderat sehr gering moderat 

sehr 
gering 

sehr hoch  

Frühe 
Annehmer 

gering sehr gering hoch gering hoch gering sehr hoch 

Frühe 
Mehrheit 

moderat hoch gering moderat moderat moderat hoch 

Späte 
Mehrheit 

hoch sehr hoch 
sehr 

gering 
hoch gering hoch moderat 

Nachzügler hoch sehr hoch 
sehr 

gering 
gering gering 

sehr 
hoch 

moderat 

Tab. 4.2: Charakterisierung der Nachfrageragenten (Die Angaben basieren auf insgesamt 40 Exper-
teninterviews. Vgl. hierzu Kiofsky, 2009) 
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4.1.4 Der Markt 

Hinsichtlich des betrachteten Systems stellen die auf dem PV-Markt tätigen Großhändler 

keine Akteure dar, die maßgeblichen Einfluss auf das Innovationsgeschehen als solches 

ausüben. Dennoch ist das Marktmodul ein zentraler Bestandteil des Simulationsmodells. 

Zum einen führt die Tatsache, dass der Großteil der PV-Module indirekt über Großhändler 

und Handwerker bezogen wird, dazu, dass von den Herstellern vorgenommene Änderungen 

der Angebotspreise nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung an die Endkunden wei-

tergegeben werden (vgl. auch Siemer, 2009). Dieser Zusammenhang wird im Modell anhand 

einer exponentiellen Glättung abgebildet, die mit Hilfe des Glättungsparameters kMAp para-

metrisiert werden kann: 
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Da etwaig auftretende Überreaktionen bei dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage 

auf diese Weise abgeschwächt werden, trägt dieser einfache Mechanismus in hohem Maße 

zur Stabilität des Modells bei. 

Zum anderen ist hervorzuheben, dass das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Modell sich von 

anderen Simulationsmodellen in Bezug auf den Marktmechanismus und die abzubildenden 

Marktstrukturen abhebt. Bisher entwickelte Modelle umfassten zumeist entweder einen 

einzelnen Markt mit nur einem Produkt, das über eine einzige charakteristische Eigenschaft 

verfügt, oder über mehrere klar getrennte Teilmärkte, auf denen jeweils gleichartige Produkte 

gehandelt werden. Im Vergleich dazu zeichnet sich dieses Modell dadurch aus, dass sich die 

Produkte neben dem Preis hinsichtlich zweier Eigenschaften, dem Wirkungsgrad und der 

Langzeitstabilität, voneinander unterscheiden. Darüber hinaus können mehrere Teilmärkte 

existieren, die nicht strikt gegeneinander abgegrenzt sind. Anlass hierfür ist die Struktur des 

deutschen Fotovoltaikmarkts: Private Nachfrager mit begrenzter Dachfläche favorisieren 

tendenziell PV-Module mit hohem Wirkungsgrad, während im Bereich der Freiflächenanla-

gen die Priorität auf das Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt wird, wobei der Wirkungsgrad eine 

eher untergeordnete Rolle spielt. Zu welchem Teilmarkt das konkrete Produkt eines Unter-

nehmens jeweils zählt, hängt dabei von der technischen Entwicklung dieses Produkts und 

der Preissetzung des Unternehmens ab. Im Modell wird deshalb auf einen Clusteralgo-

rithmus zurückgegriffen, der ähnliche Produkte dynamisch zu jeweils einem Marktsegment 

zusammenfasst (s. Anhang 2-7). Die Existenz eines Teilmarkts und die jeweilige Zuordnung 

einzelner Produkte werden somit in jeder Simulationsperiode neu bestimmt. 
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Ausgehend hiervon werden für die einzelnen Teilmärkte als auch für den Gesamtmarkt 

verschiedene Kenngrößen, wie z. B. die Höhe des Nachfragevolumens, die Marktanteile der 

Unternehmen, die Höhe des Branchenumsatzes und dessen Wachstum sowie die Höhe der 

Umsatzrendite, berechnet (s. Anhang 2-8). Diese Größen bilden wiederum eine wichtige 

Grundlage für das Entscheidungsverhalten der einzelnen PV-Unternehmen (vgl. Ab-

schnitt 4.1.2.1). 

 

4.1.5 Die Banken 

Im Vergleich zu den gerade erläuterten Agenten spielt der Agent „Bank”, dem die Vergabe 

und die Verwaltung von Gründungskrediten obliegt, eine eher passive Rolle. Zunächst stellt 

der Agent den Unternehmen das Geld zur Verfügung, das diese für den Markteinstieg benö-

tigen. Dies ist zum einen das für die Materialbeschaffung notwendige Startkapital  K Start  

sowie zum anderen das Geld, das für den Kauf von Produktionsanlagen erforderlich ist. 

Hierbei werden Markteintritte in die beiden Technologiebereiche separat betrachtet, so dass 

sich die Gesamthöhe des Kredits 
j

C  aus der Summe der jeweils in Anspruch genommenen 

Kapitalmengen zusammensetzt (79). 
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Die sich ergebende periodenbezogene Forderung der Bank 
j→BankFC  setzt sich aus der pro 

Periode fälligen Zinszahlung 
j

Cp A kon,

Bank ⋅  und den entsprechenden Tilgungsraten 1  ,tc
j

 und 

 tc 2  ,j
 zusammen (80). Die Unternehmen zahlen den geforderten Betrag jedoch nicht immer 
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in voller Höhe. Wenn der Kredit nahezu vollständig getilgt ist, kann somit der Fall eintreten, 

dass die ursprünglich festgelegten Tilgungsraten höher ausfallen als der verbleibende Rest-

kredit. In diesem Fall reduziert sich die Forderung der Bank entsprechend. Darüber hinaus 

ist hinsichtlich des Kreditzinssatzes zu berücksichtigen, dass ein Kalenderjahr in zehn Simu-

lationsperioden untergliedert ist. Der als Zeitreihe vorgegebene Zinssatz A

Bankp̂  (s. Anhang 2-

9) ist daher mit Hilfe von Gleichung (81) in den konformen Kreditzinssatz A kon,

Bankp  zu transfor-

mieren. In Bezug auf die Tilgungsraten wird des Weiteren die Annahme getroffen, dass die 

Unternehmen die Zielsetzung verfolgen, den Gründungskredit innerhalb der ersten fünf 

Jahre ihrer Geschäftstätigkeit zurückzuzahlen (82).  

Je nach wirtschaftlicher Situation eines Unternehmens kann die tatsächlich von einem Un-

ternehmen gezahlte Tilgung 
j

TC  jedoch von der vorgesehenen Tilgungsrate abweichen. Sie 

ergibt sich aus der Differenz zwischen der vom Unternehmen geleisteten Zahlung Bank K
→j

 

und dem anfallenden Kreditzins (83). Insgesamt gilt der Kredit dann als getilgt, wenn die 

Differenz aus dem Restkredit der Vorperiode 1  ,C
−tj

 und der aktuell vom Unternehmen getä-

tigten Tilgung 
tj   ,TC  den vordefinierten Wert von 10 € unterschreitet (79). 

Eine weitere entscheidende Größe stellt die Dauer der Kreditinanspruchnahme 
j

ZC  dar: 

Wird der Gründungskredit nicht innerhalb von 7,5 Jahren16 zurückgezahlt, so gilt das Unter-

nehmen als zahlungsunfähig und scheidet aus dem Markt aus (84, s. a. 28). Maßgeblich ist 

hierbei allerdings der Zeitpunkt des Markteintritts in einen der Teilmärkte, der zeitlich weniger 

weit zurückliegt. 

 

4.1.6 Die Hersteller von Produktionsanlagen 

Ebenso wie die „Bank“ sind die Lieferanten von Produktionsequipment eher passiv, da sie 

auf vergleichsweise einfache Art und Weise auf das Investitionsverhalten der PV-

Unternehmen reagieren.  

Es wird angenommen, dass die von den Lieferanten angebotenen Produktionsanlagen hin-

sichtlich der erreichbaren Produktqualität nicht vollkommen dem aktuellen Stand der techno-

logischen Entwicklung entsprechen solange der Markt stagniert. Steigt die Rate der Kapazi-

tätserweiterung seitens der PV-Unternehmen hingegen an, so beginnen die Zulieferbetriebe, 

die Produktionsanlagen technologisch zu optimieren. Dieser Prozess ist für bereits etablierte 
                                                
16    Diesem Wert liegt die Annahme zugrunde, dass die Fremdkapitalgeber i. d. R.  erwarten, dass die 

von ihnen gewährten Kredite in einem Zeitraum zwischen 5 und 10 Jahren getilgt werden.   
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Unternehmen zwar ohne Bedeutung, da diese ihre Anlagen selbst einrichten. Aus Sicht 

potenzieller Neueinsteiger können sich die Markteinstiegsbedingungen aufgrund des Verhal-

tens der Equipmentlieferanten indessen erheblich verbessern. 

Ausgangspunkt für die Berechnung der Qualität der angebotenen Produktionsanlagen ist der 

durchschnittliche industrielle Leistungsstand (85-88), wobei die Größe 
j

ϑ  dem Marktanteil 

des Unternehmens j entspricht. Ergänzend kommt die relative Leistungsfähigkeit der Equip-

mentlieferanten mittels der Vorfaktoren Iκ  und IIκ  zum Ausdruck. Die Differenzierung zwi-

schen diesen beiden Variablen ist notwendig, da technologische Verbesserungen hinsichtlich 

der betrachteten Merkmale sowohl in abnehmenden (Kosten) als auch in aufsteigenden 

Zahlenwerten (Wirkungsgrad, Lebensdauer) resultieren. In Bezug auf die Fertigungsstück-

kosten und den Leistungsstand hinsichtlich der Prozessinnovationen ergeben sich damit die 

in den Gleichungen (85) bis (87) beschriebenen Zusammenhänge. Die für den Wirkungsgrad 

gültige Gleichung (88) wird äquivalent auch auf die Lebensdauer angewandt. 
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Um die Wirkungsbeziehung zwischen dem Investitionsverhalten der PV-Unternehmen und 

der technologischen Entwicklung auf Seiten der Equipmentlieferanten wie angestrebt abzu-

bilden, wurde die Hilfsgröße L eingeführt. In Abhängigkeit von dieser Größe wird der relative 

technologische Leistungsstand der Lieferanten schrittweise verändert (89 und 90). Zusätzlich 

vorgegebene Grenzwerte verhindern dabei, dass die Lieferanten leistungsfähiger werden als 

die PV-Unternehmen selbst. 
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(92) dL5,01Lmin ⋅−=  (93) dL5,01Lmax ⋅+=
 

 mit 05,0dL = ; 1,0dUW = ; 05,0UW neutral =  

 

Hinsichtlich der Hilfsgröße L wird des Weiteren ein linearer Zusammenhang mit dem durch-

schnittlichen Umsatzwachstum EqLUW  unterstellt (91-93). Die entsprechenden Parameter 

sind in diesem Fall so festgelegt, dass ein Umsatzwachstum von fünf Prozent keine Verän-

derungen bewirkt ( neutralUW ). Wird dieser Wert jedoch überschritten, erfolgt mit jedem zusätz-

lichen Prozentpunkt Wachstum pro Simulationsperiode eine 0,5 %-ige Steigerung der tech-

nologischen Leistungsfähigkeit der Zulieferer (dL und dW). 

Das Umsatzvolumen der Equipmentlieferanten bzw. die Wachstumsrate dieser Größe ergibt 

sich dabei aus der Summe der Investitionen der einzelnen PV-Unternehmen (94 und 95). 

Um den Einfluss kurzfristiger Schwankungen der Marktentwicklung zu begrenzen, wird er-

gänzend eine exponentielle Glättung vorgenommen (96). 
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4.1.7 Die Inverterproduzenten 

Der Wirkungsgrad und der Preis von PV-Invertern („Wechselrichter“) sowie der restlichen 

BOS-Komponenten wirken sich maßgeblich auf die Anschaffungskosten einer Fotovoltaikan-

lage und auf deren Gesamtleistung aus. Dementsprechend sind die Inverterproduzenten, die 

permanent an der Senkung der leistungsbezogenen Kosten ihrer Produkte arbeiten, ein 

weiter wichtiger Bestandteil des Simulationsmodells.  

Aufgrund der Tatsache, dass sich historisch eine unmittelbare Korrelation zwischen der 

Anzahl der in Deutschland verkauften PV-Systeme und der Entwicklung des Preis-Leistungs-

Verhältnisses von BOS-Komponenten feststellen lässt, wird der Prozess des technologi-

schen Fortschritts an dieser Stelle auf Basis eines einfachen Lernkurvenansatzes modelliert 

(vgl. Anhang 2-10). Der Preis BOSP  und der Wirkungsgrad BOS
η  werden dabei getrennt be-
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trachtet, da sich die Werte der jeweiligen Lernraten K

BOSLR  und η

BOSLR deutlich voneinander 

unterscheiden (98-100). Zentrale Einflussgröße ist bei dem gewählten Ansatz die Summe 

der PV-Systeme, die insgesamt installiert wurden, so dass neben den von der einheimischen 

Industrie verkauften Anlagen 
j

x  auch die Importe 
lImpx  zu berücksichtigen sind (97). 
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Des Weiteren ist zu beachten, dass sich der Preis und der Wirkungsgrad der Inverter bzw. 

der BOS-Komponenten während einer kurzen Phase zu Beginn der Marktentwicklung kaum 

verändert haben. Die jeweiligen Werte wurden deshalb entsprechend festgelegt. Zusätzlich 

wurde die Preisuntergrenze BOS

minP  eingeführt, wobei der Übergang wiederum mittels BOSτ  

parametrisierbar ist. 

 

4.1.8 Die Politik 

Die Politik ist einer der zentralen Akteure im betrachteten Innovationssystem, da sie mit Hilfe 

von Fördermaßnahmen entscheidende Impulse setzen kann. Auf eine explizite Modellierung 

politischer Entscheidungsprozesse wird allerdings verzichtet, da wie erwähnt, nicht das 

Zustandekommen politischer Entscheidungen, sondern allein die Wirkungen staatlicher 

Fördermaßnahmen im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen. Deshalb kommt dem Agenten „Poli-

tik“ die Aufgabe eines exogenen Einflussfaktors zu, der dazu genutzt wird, Zeitreihendaten 

über Maßnahmen zur Forschungsförderung sowie entsprechende Daten über nachfrageori-

entierte Förderprogramme (Einspeisetarife, Investitionskostenzuschüsse etc.) in das Modell 

einzuspeisen (s. Anhang 2-11). 

Hinsichtlich der Aufteilung der unternehmensbezogenen Forschungsförderung stellt sich 

hierbei das Problem, dass die Anzahl der Unternehmen sich während der Simulationsläufe 

dynamisch ändern kann. Eine direkte Zuordnung der Fördermittel zu einzelnen Unternehmen 

ist demzufolge wenig sinnvoll. Von daher wird die Gesamtmenge der unternehmensbezoge-
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nen Fördermittel FuE

PolK̂  proportional zu deren eigenen Forschungsbudgets auf die einzelnen 

Unternehmen verteilt (101). Dies entspricht näherungsweise dem tatsächlich zu beobach-

tenden Verteilungsschlüssel (vgl. auch Anhang 2-11). 
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4.2 Interaktionen zwischen den Agenten und Gesamtdynamik 
des Modells 

Ausgehend von den Prozessen, die das individuelle Verhalten der einzelnen Agenten be-

stimmen, lassen sich einige zentrale Wirkungsmechanismen identifizieren, die maßgeblich 

für die Dynamik des Gesamtmodells sind. 

Eine besondere Rolle spielt der relative Einfluss, den die beiden Arten von Lernprozessen 

„Learning by Searching” und „Learning by Doing” auf Produkt- und Prozessinnovationen 

haben. Basieren technologische Verbesserungen beispielsweise in erster Linie auf dem 

Prozess des Erfahrungslernens, so sind diejenigen Effekte, die von dem in Forschungsein-

richtungen generierten öffentlich verfügbaren Wissen beeinflusst werden, tendenziell gerin-

ger ausgeprägt. Folglich fällt dann auch der potenzielle Einfluss staatlicher Maßnahmen zur 

Forschungsförderung geringer aus. Im Gegenzug gewinnen nachfrage-orientierte Förderin-

strumente an Bedeutung, da eine erhöhte Nachfrage das „Learning by Doing“ unterstützt. 

Darüber hinaus kann ein hoher Einfluss des Erfahrungslernens speziell dann, wenn Spillo-

ver-Effekte nur in geringem Umfang auftreten, dazu führen, dass etablierte Unternehmen 

einen technologischen Vorsprung erreichen, der von etwaigen Neueinsteigern nur schwer 

einzuholen ist. Demzufolge beeinflussen die den Innovationsprozessen zugrundeliegenden 

Mechanismen der Wissensgenerierung nicht nur die Wirkung staatlicher Maßnahmen, son-

dern auch die Marktstruktur. 

Auf ähnliche Weise können sich auch die spezifischen Eigenschaften der technologischen 

Wissensbasis auf den wirtschaftlichen Erfolg der unterschiedlichen Unternehmen und damit 

auf die Marktstruktur auswirken. So hängt die Möglichkeit externes Wissen aufzunehmen 

und zu verarbeiten unter anderem von der unternehmensspezifischen Aneignungskompe-

tenz ab (s. Abschnitt 4.1.2.2). Da der Aufbau dieser Fähigkeit durch die Kumulativität des 

technologischen Wissens beeinflusst wird, hat diese Wissenseigenschaft auch Einfluss auf 
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die Geschwindigkeit mit der diese Kompetenz aufgebaut werden kann. Folglich hängt das 

Ausmaß, in dem Firmen Spillover-Effekte nutzen können, nicht nur von dem impliziten Cha-

rakter des technologischen Wissens, sondern auch von dessen Kumulativität ab. Eine hohe 

Kumulativität erschwert somit tendenziell Markteintritte für etwaige Neueinsteiger. Während-

dessen besteht für etablierte Unternehmen unter diesen Umständen die Möglichkeit zur 

Nutzung von First-Mover-Vorteilen, so dass insgesamt eine Marktsituation mit einer höheren 

Anbieterkonzentration tendenziell begünstigt wird. 

Ebenso hat das Verhalten der Nachfrager, das in hohem Maße durch die gruppenspezifi-

schen Präferenzen determiniert wird, bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des Marktes 

und dessen Struktur: Sollten die Nachfrager beispielsweise eine ausgeprägte Tendenz besit-

zen, nur Produkte zu erwerben, die exakt ihren Vorlieben entsprechen, ohne eine gewisse 

Variabilität zuzulassen, so haben allein diejenigen Hersteller wirtschaftlichen Erfolg, die 

entsprechende Produkte anbieten. Langfristig führt derartiges Nachfragerverhalten bei Un-

ternehmen, die mit alternativen Produktvarianten in den Markt einsteigen wollen, zu deutlich 

verminderten Erfolgschancen. Hieraus kann folglich eine Marktstruktur resultieren, die nicht 

nur durch ein geringes (technologisches) Variantenreichtum, sondern auch durch eine hohe 

Anbieterkonzentration geprägt ist („Success breeds success“). 

Umgekehrt wirken sich die Entwicklung des Marktes und dessen Struktur wiederum auf das 

individuelle Verhalten der einzelnen Akteure aus. So hängt die Markteintrittsentscheidung 

etwaiger Neueinsteiger unmittelbar vom Volumen und vom Wachstum des Marktes ab. Hinzu 

kommt, dass hohe Umsatzrenditen und das Vorliegen einer hohen Anbieterkonzentration 

mitunter ein Nachlassen der Innovationsaktivitäten seitens der Unternehmen nach sich zie-

hen und dass ein schneller Kapazitätsausbau, der durch ein hohes Marktwachstum ausge-

löst wird, die technische Umsetzung von Forschungsergebnissen verzögert. Hieraus resultie-

rende Verlangsamungen der technologischen Entwicklung bieten Neueinsteigern die Mög-

lichkeit, ihre Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu etablierten Unternehmen zu steigern. 

Weitere Einflüsse auf die Erfolgsaussichten neu gegründeter Unternehmen ergeben sich aus 

den positiven externen Effekten, die durch Wissensspillover sowie durch das Verhalten der 

Equipmentlieferanten und der Inverterproduzenten hervorgerufen werden. Diese Effekte sind 

ihrerseits ebenfalls von der Marktentwicklung abhängig. 

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Agentenmodell verfügt demnach über vielfältige 

Rückkopplungsmechanismen. Wie sich diese jeweils auf das Markt- und Innovationsgesche-

hen auswirken und welchen Einfluss staatliche Fördermaßnahmen hierbei haben, zeigen die 

Simulationsexperimente im folgenden Kapitel. 
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5 Simulationsgestützte Analysen der PV-Branche 

Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe des erstellten Agentenmodells Erkenntnis-

se darüber zu gewinnen, wie staatliche „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Maßnahmen 

miteinander zu kombinieren sind, um das Innovationsgeschehen im Bereich wissenschafts-

basierter Industrien effektiv unterstützen zu können.  

Aus innovationswissenschaftlicher Sicht ist hierbei der Einfluss, den politische Fördermaß-

nahmen sowohl auf die Geschwindigkeit als auch auf die Richtung des technischen Wandels 

in einer Branche ausüben, von Bedeutung. Da im Rahmen dieser Arbeit die Entwicklung der 

deutschen PV-Branche im Mittelpunkt der Betrachtung steht, gilt das Interesse außerdem 

der Frage, wie mit Hilfe von „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Instrumenten die indust-

riepolitische Zielsetzung des Aufbaus einer wettbewerbsfähigen Industrie in einem Hoch-

technologiebereich sowie das umwelt- und energiepolitische Ziel des Ausbaus der erneuer-

baren Energien so wirkungsvoll wie möglich erreicht werden können. 

Im Hinblick auf die Richtung der technologischen Entwicklung in der Fotovoltaikindustrie 

steht dabei die Frage im Mittelpunkt, ob die verschiedenen technologischen Optionen (kri-

stalline Siliziumtechnologien, Dünnschichttechnologien) nebeneinander existieren können 

und auch weiterentwickelt werden oder ob es zu einer Lock-In-Situation kommt, in der nur 

noch eine der Alternativen verfolgt wird. Wichtige Zielgrößen sind deshalb  

• die Geschwindigkeit, mit der der jeweilige technologische Leistungsstand 

(Wirkungsgrad, Produktionskosten) bei den verschiedenen technologischen Al-

ternativen von den Forschungseinrichtungen und den Unternehmen vorange-

trieben wird, sowie 

• die Marktanteile, die die einzelnen Technologien am PV-Markt haben. 

Aus industriepolitischer Sicht besteht das wesentliche Ziel der staatlichen Förderung in dem 

Aufbau einer inländischen Industrie, die hinsichtlich ihrer technologischen und wirtschaftli-

chen Leistungsfähigkeit eine internationale Führungsposition einnehmen kann. Im Fokus 

stehen demzufolge sowohl 

• die Anzahl und die Größe der inländischen PV-Unternehmen als auch 

• deren jeweilige technologische Leistungsfähigkeit.  

In Bezug auf den umwelt- bzw. energiepolitischen Aspekt besteht die wesentliche Zielset-

zung in einer vermehrten Verbreitung von PV-Anlagen. Entscheidende Kenngröße bezüglich 
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dieser angestrebten Diffusion von PV-Systemen auf Seiten der verschiedenen Nachfrager-

gruppen bzw. in den einzelnen Nischenmärkten ist daher 

• die Gesamtmenge der installierten Anlagen. 

Insgesamt spielt gleichzeitig auch die Effizienz der politischen Maßnahmen eine zentrale 

Rolle. Dementsprechend wichtig sind diejenigen Faktoren, die die Wirkung der Förderinstru-

mente negativ beeinflussen können. Gleiches gilt für etwaige Ineffizienzen, welche aus den 

Fördermaßnahmen selbst resultieren können. Im Bereich des PV-Marktes sind hierbei vor 

allem mögliche Fälle von Marktversagen, die durch das Auftreten von Marktmacht ausgelöst 

werden können, relevant. Entsprechende Aufmerksamkeit kommt jenen Größen zu, die auf 

das Vorliegen von Marktmacht hindeuten, wie beispielsweise der Anzahl der Anbieter und 

deren Marktanteilen sowie der Höhe der Gewinnmargen. Diese Größen geben gleichzeitig 

Hinweise darauf, ob eventuell Markteintrittsbarrieren vorliegen, die das Zustandekommen 

einer hohen Marktkonzentration begünstigen. 

Um den Einfluss staatlicher Fördermaßnahmen auf die genannten Zielgrößen mit Hilfe des 

im vorherigen Kapitel beschriebenen Agentenmodells analysieren zu können, ist das Modell, 

das in der Simulationsumgebung Simplex3 (vgl. Anhang 3 und Schmidt, 2000) angelegt 

wurde, zunächst zu kalibrieren. Im Anschluss daran sollen mit Hilfe verschiedener Simulati-

onsexperimente, bei denen einzelne Inputdaten und Parameter variiert werden, Erkenntnisse 

über die Wirkung einzelner politischer Maßnahmen sowie über deren Zusammenspiel ge-

wonnen werden. Ausgehend hiervon lassen sich dann Aussagen in Bezug auf die effektive 

Gestaltung sowie Kombination von „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Instrumenten 

treffen.  

 

5.1 Kalibrierung des Agentenmodells 

Wie in Kapitel 2.2.2.3 dargestellt, wird beim history-friendly modelling angestrebt, in sich 

konsistente Simulationsmodelle zu entwickeln, die in der Lage sind, den technischen Wandel 

und die damit zusammenhängende Evolution einer konkreten Industrie korrekt wieder-

zugeben. Die Zielsetzung besteht daher darin, das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Agen-

tenmodell so zu kalibrieren, dass die in Kapitel 3.2 beschriebene Entwicklung der deutschen 

Fotovoltaikindustrie nicht nur qualitativ, sondern nach Möglichkeit auch quantitativ nachge-

bildet wird. 

Ein wesentliches Problem im Zusammenhang mit agentenbasierten Modellen ist hierbei, 

dass viele der benötigten Parameter nicht auf Basis quantitativer, statistischer Methoden 

ermittelt werden können, da die notwendigen Informationen oftmals nicht öffentlich zugäng-
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lich sind oder nicht in dem erforderlichen Detaillierungsgrad vorliegen. Aus diesem Grund 

sind zahlreiche Parameter zu schätzen bzw. so festzulegen, dass sich auf Basis des jeweili-

gen Modells robuste Ergebnisse generieren lassen, die den empirisch beobachteten Ent-

wicklungsmustern entsprechen. Dieses Vorgehen macht es andererseits aber auch erforder-

lich, im Rahmen so genannter kontra-faktischer Simulationsläufe zu überprüfen, ob abwei-

chende Parametereinstellungen zu Ergebnissen führen, die im Widerspruch zur historischen 

Entwicklung stehen. 
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 Abb. 5.1: Öffentliche Förderung der PV-Forschung in Deutschland 
(Quelle: FöKat, 2009) 

Alles in allem konnten zahlreiche Informationen über die PV-Branche auf Basis von Literatur- 

und Datenbankrecherchen sowie Experteninterviews zusammengetragen werden. Insbeson-

dere hinsichtlich der staatlichen Förderprogramme im Fotovoltaikbereich sowohl zur direkten 

Forschungsförderung (s. Abb. 5.1) als auch zu den nachfrage-orientierten Programmen 

stehen umfangreiche Daten zur Verfügung, so dass bei der Kalibrierung des Agenten „Poli-

tik“ auf aktuelle, belastbare Primärdaten zurückgegriffen werden konnte. 

Ähnliches gilt für Daten über die technologische Entwicklung von PV-Zellen und -Modulen 

sowie für Informationen über die nationale und internationale Marktentwicklung, die auf Basis 

diverser Marktstudien und Industrieberichte generiert wurden. Ausgehend von diesen Refe-

renzdaten konnten sowohl die Parameter für die Innovationsmechanismen im Agenten „For-

schung“ als auch die Inputdaten über die zeitliche Entwicklung der Marktanteile ausländi-

scher Anbieter festgelegt werden (s. Abb. 5.2, vgl. auch Tab. 3.1 und Anhang 2-1). 
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Abb. 5.2:  Entwicklung der Wirkungsgrade von Laborzellen (Quellen: Green 
et al., 1998-2009; Maycock, 1995; Surek, 2003)  

 

In Bezug auf die Fotovoltaikhersteller wurde versucht, die verschiedenen in Deutschland 

ansässigen Unternehmen mit ihren jeweiligen Zielen, Strategien und Kostenstrukturen in das 

Modell zu übertragen. Ein Problem waren hierbei die diversen Unternehmensübernahmen 

und -zusammenschlüsse, die im Agentenmodell nicht abgebildet werden (vgl. auch Seiter et 

al., 2006). Die Pioniere AEG/Telefunken und Siemens bzw. deren Nachfolgeunternehmen 

Schott Solar und SolarWorld werden deshalb vereinfachend in Form eines jeweils durchgän-

gig existierenden Herstelleragenten in das Modell integriert (s. Kapitel 3, vgl. auch Bruns et 

al., 2009; Seefeldt et al., 2007). Zusätzlich zu diesen PV-Herstellern werden die schnell 

wachsenden Unternehmen der zweiten Generation Q-Cells und Ersol (bzw. Bosch Solar 

Energy) sowie das auf die CIS-Technologie spezialisierte Würth Solar als einzelne Agenten 

berücksichtigt. Die anderen auf Verbindungshalbleiter spezialisierten Anbieter wie Sulfurcell, 

Solarion und Odersun sowie die entsprechenden Aktivitäten von Q-Cells-Tochter-

gesellschaften werden dahingegen stellvertretend von nur einem Agenten repräsentiert. Der 

Hersteller Sunways ist bisher vor allem als Nischenanbieter, z. B. für transparente PV-Zellen, 

in Erscheinung getreten und hat demzufolge nur geringen Einfluss auf den Markt für dach-

montierte Systeme. Sunways wird aus diesem Grund zwar als eigenständiger Agent abge-

bildet, jedoch werden die entsprechenden Parameter so gewählt, dass der Marktanteil die-

ses Agenten vergleichsweise gering bleibt.17 

Insgesamt ergeben sich somit die in den Tabellen 5.1 bis 5.4 aufgeführten Herstelleragen-

ten. Die in den Tabellen dargestellten spezifischen Charakteristika der einzelnen Agenten 

basieren hierbei in erster Linie auf einschlägigen Marktstudien sowie auf den Geschäftsbe-

                                                
17  Neben den genannten Unternehmen existieren mit Firmen wie Antec weitere Hersteller, die je-

doch nicht berücksichtigt werden. Antec beispielsweise befand sich fortwährend in finanziellen 
Schwierigkeiten und hat nie nennenswerte Produktionsvolumina realisieren können (vgl. Kap. 
3.2.4).  
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richten der börsennotierten Unternehmen (vgl. auch Anhang 2-5). Informationen über die 

Firmenstrategien und die entsprechende Mittelverteilung innerhalb der Unternehmen, wie 

beispielsweise über die Höhe der FuE-Quoten waren somit verfügbar (s. Tab. 5.2). Ebenso 

ließen sich die spezifischen Risikoneigungen der einzelnen Anbieter, die sich im jeweiligen 

Investitionsverhalten niederschlagen, abschätzen (s. Tab. 5.1, Spalte „Investitionen“).  

 

Kostenstruktur Preissetzung Investitionen 

Fertigungs-
stückkosten 

Markup, 
fixer Anteil 

Markup, 
variabler 

Anteil 

Anteil des 
Überschus-
ses, der für 

Investitionen 
verfügbar ist 

Unternehmens-
typ 

Unternehmen 
T

ec
hn

ol
og

ie
 

pF kMUfix kMUvar pProdKap 

1 4600 0,1 0,4 0,6 AEG/Telefunken  
� Schott Solar 2 - - - - 

1 4800 0,1 0,41 0,56 

Typ I 
PV-Pioniere Siemens  

� Solar World 2 - - - - 

1 - 0,1 0,5 0,63 
Q-Cells 

2 - 0,1 0,48 0,5 

1 - 0,1 0,5 0,63 Ersol   � Bosch 
         Solar Energy 2 - - - - 

1 - 0,1 0,5 0,63 

Typ II 
„2. Generation“ 

Sunways 
2 - - - - 

1 - - - - 
Würth Solar 

2 1700 0,1 0,5 0,58 

1 - - - - 

Typ III 
Dünnschicht-
spezialisten Sulfurcell 

2 1700 0,1 0,5 0,58 
Tab. 5.1: Parametrisierung der verschiedenen Herstelleragenten (Techn. 1: krist. Siliziumzellen, 

Techn. 2: Dünnschichtzellen auf Verbindungshalbleiterbasis) 

 

Darüber hinaus konnten die technologischen Leistungsstände der Unternehmen bei deren 

Markteintritt (s. Tab. 5.4) sowie die individuelle technologische Weiterentwicklung anhand 

umfangreicher Daten, die in Marktübersichten über PV-Module aufgeführt sind, analysiert 

werden (vgl. Anhang 1-3). Ausgehend von diesen Angaben wurden ähnlich wie beim For-

schungsagenten die Parameter für den Innovationsmechanismus in der FuE-Komponente 

der Herstelleragenten festgelegt.  

Die dem Forschungs- und Investitionsverhalten der Herstelleragenten zugrunde liegende 

Datenbasis ist folglich, auch wenn die notwendigen Angaben nicht zu jedem Unternehmen 
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und in Einzelfällen auch nicht für den gesamten betrachteten Zeitraum vorhanden sind, sehr 

umfassend. Trotz dieses umfangreichen Datenmaterials bleibt dennoch das Problem beste-

hen, dass einzelne Parameter aufgrund ihres eher abstrakten Charakters nicht unmittelbar 

bestimmbar und daher anhand der vorliegenden Informationen abzuschätzen sind, so wie 

z. B. die Priorisierung der unternehmensinternen Erzeugung von Wissen gegenüber der 

Aufnahme externen Wissens (s. Tab. 5.2, Parameter „Gewichtung der internen Wissensge-

nerierung“). 

 

FuE 

FuE-
Quote 

Anteil d. 
eigenen FuE-
Budgets, der 

in Auftragsfor-
schung fließt 

Anteil d. 
Fördermittel, 
der für Auf-

tragsforschung 
genutzt wird 

Gewichtung 
der internen 

Wissensgene-
rierung 

Unternehmens-
typ 

Unternehmen 

T
ec

hn
ol

og
ie

 

pFuE kAuftrageigen kAuftragPol kFuEint 

1 0,12 0,1 0,4 0,8 AEG/Telefunken  
� Schott Solar 2 - - - - 

1 0,1 0,1 0,4 0,8 

Typ I 
PV-Pioniere Siemens  

� Solar World 2 - - - - 

1 0,12 0,1 0,4 0,7 
Q-Cells 

2 0,11 0,15 0,4 0,7 

1 0,13 0,1 0,4 0,7 Ersol   � Bosch 
         Solar Energy 2 - - - - 

1 0,13 0,1 0,4 0,7 

Typ II 
„2. Generation“ 

Sunways 
2 - - - - 

1 - - - - 
Würth Solar 

2 0,14 0,15 0,4 0,85 

1 - - - - 

Typ III 
Dünnschicht-
spezialisten Sulfurcell 

2 0,15 0,15 0,4 0,85 
Tab. 5.2: Parametrisierung der verschiedenen Herstelleragenten (Fortsetzung von Tab. 5.1) 

 

Daten über die individuelle Kostenstruktur der verschiedenen Unternehmen sind im Gegen-

satz zu den zuvor genannten Größen nicht öffentlich zugänglich. Angaben über die zeitliche 

Entwicklung der Rohstoffkosten konnten jedoch entsprechenden Datenbanken und Indust-

rieberichten entnommen werden (vgl. Anhang 2-4). Zusätzlich ließ sich mit Hilfe von Ab-

schätzungen aus verschiedenen Studien die ungefähre zeitliche Entwicklung der technolo-

giespezifischen Fertigungskosten ermitteln, so dass die Kostenstruktur von Zell- und Modul-
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produktionsprozessen zumindest abgeleitet werden konnte. Auf Basis der so gewonnenen 

Informationen wurde dementsprechend auch der technologiespezifische Einfluss von Pro-

dukt- und Prozessinnovationen auf die Herstellungskosten berechnet (vgl. Anhang 2-5). 

Da die im Modell hinterlegten Mechanismen für die Markteintrittsentscheidung und für die 

Preissetzung eine starke Vereinfachung der realen Prozesse darstellen, liegen für die jewei-

ligen Parameter keine verwendbaren empirischen Daten vor. Aus diesem Grund wurden die 

einzelnen Einflussgrößen, die die entsprechenden Handlungen der einzelnen Hersteller-

agenten regeln, anhand des bisherigen Akteursverhaltens abgeschätzt, um so die spezifi-

schen Prioritäten sowie die individuelle Risikoneigung abzubilden (s. Tab. 5.2 und Tab. 5.3). 

So wird beispielsweise angenommen, dass die Großunternehmen AEG/Telefunken und 

Siemens im Vergleich zu Newcomern wie Q-Cells risikoaverser sind und bei der Preisset-

zung weniger aggressiv sind bzw. langsamer auf Änderungen der Marktsituation reagieren. 

Der entsprechende Parameter kMUvar, der die Höhe des variablen, d. h. von den Marktgege-

benheiten abhängigen, Anteils des Preisaufschlags beeinflusst, ist deshalb bei den Herstel-

leragenten des Typs I niedriger angesetzt als bei den restlichen Agenten (vgl. Tab. 5.2). 

Gesamt betrachtet ist die verwendete Datengrundlage für die Kalibrierung der Hersteller-

agenten, mit Ausnahme der beiden letztgenannten Aspekte, sehr umfangreich, so dass sich 

alle Parameter – auch wenn nicht immer unmittelbar – entsprechend ermitteln bzw. abschät-

zen ließen. 



 

 

 

Markteintritt 

Startkapital 
Fertigungs-
kapazität 

Gewichtung 
des aktuellen 
Umsatzvolu-

mens 

Gewichtung 
des aktuellen 

Umsatzwachs-
tums 

Gewichtung 
der aktuellen 

Umsatz-
rendite 

Grenzwert für 
d. Markt-

eintrittsent-
scheidung 

angestrebter 
Marktanteil 

Unternehmens-
typ 

Unternehmen 

T
ec

hn
ol

og
ie

 

 KStart  StartProdKap  meU meUW meUR MElimit 
Startϑ  

1 21 Mio. € 350 kWp/a - - - - - AEG/Telefunken  
� Schott Solar 2 - - - - - - - 

1 22 Mio. € 300 kWp/a - - - - - 

Typ I 
PV-Pioniere Siemens  

� Solar World 2 - - - - - - - 

1 - - 0,2 0,3 0,2 0,02 0,45 
Q-Cells 

2 - - 0,3 0,2 0,15 0,3 0,1 

1 - - 0,2 0,3 0,2 0,1 0,55 Ersol   � Bosch 
         Solar Energy 2 - - - - - - - 

1 - - 0,2 0,3 0,2 0,05 0,3 

Typ II 
„2. Generation“ 

Sunways 
2 - - - - - - - 

1 - - - - - - - 
Würth Solar 

2 - - 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 

1 - - - - - - - 

Typ III 
Dünnschicht-
spezialisten Sulfurcell 

2 - - 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 
Tab. 5.3: Parametrisierung der verschiedenen Herstelleragenten (Fortsetzung von Tab. 5.1) 
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Vorwissen und Nutzung von Spillovern – technologischer Leistungsstand beim Markteintritt 

Wirkungsgrad Lebensdauer 
Prozess-

innovationen 

techn. Leistungs-
fähigkeit 
(Produkt-

innovationen) 

techn. Leistungs-
fähigkeit 
(Prozess-

innovationen) 

Wissen aus 
„Learning by 

Doing“ 

Unternehmens-
typ 

Unternehmen 

T
ec

hn
ol

og
ie

 

 techη   techLD   techPI  TProdI TProzI WLbD 

1 7,8 5,0 1,0 0,001 0,001 0,05 AEG/Telefunken  
� Schott Solar 2 - - - - - - 

1 8,4 5,0 1,0 0,001 0,001 0,05 

Typ I 
PV-Pioniere Siemens  

� Solar World 2 - - - - - - 

1 - - - 0,0045 0,005 0,02 
Q-Cells 

2 - - - 0,005 0,005 0,03 

1 - - - 0,0045 0,005 0,02 Ersol   � Bosch 
         Solar Energy 2 - - - - - - 

1 - - - 0,0045 0,005 0,02 

Typ II 
„2. Generation“ 

Sunways 
2 - - - - - - 

1 - - - - - - 
Würth Solar 

2 6,9 15,0 1,6 0,0055 0,005 0,03 

1 - - - - - - 

Typ III 
Dünnschicht-
spezialisten Sulfurcell 

2 7,4 16,0 1,7 0,0055 0,005 0,03 
Tab. 5.4: Parametrisierung der verschiedenen Herstelleragenten (Fortsetzung von Tab. 5.1) 
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In Bezug auf die Nachfrageseite standen nur wenige Informationen zur Verfügung, die sich 

direkt in das Modell übertragen ließen. Daher mussten ausgehend von der vorhandenen 

Datenbasis viele der einzelnen Parameter der verschiedenen Nachfrageragenten abgeleitet 

bzw. abgeschätzt werden. Angesichts der Tatsache, dass nur wenig empirische Daten zum 

Diffusionsprozess der Fotovoltaik in Deutschland sowie zu den Kaufmotiven der verschiede-

nen Nachfragergruppen existieren, wurden im Rahmen dieser Arbeit zahlreiche Expertenin-

terviews mit PV-Unternehmen, Solarinitiativen, Energieberatungszentren und Handwerksbe-

trieben (“Solarteure”) durchgeführt. Ergänzend konnte auf externe Daten einer Bevölke-

rungsumfrage zugegriffen werden (s. Puhe, 2006). Auf Basis der so erhaltenen Informatio-

nen ließen sich anschließend diejenigen Parameter festlegen, die den Diffusionsprozess und 

das charakteristische Kaufverhalten der Nachfrageragenten bestimmen (s. Tab. 5.5). Inso-

fern wurde z. B. für die Gruppen der Innovatoren und der frühen Annehmern ein hoher Wert 

für den Imitationskoeffizienten aktivq  gewählt, um deren Rolle als aktive Multiplikatoren im 

Modell zu berücksichtigen. Auf die gleiche Weise wurden die höhere Renditesensitivität der 

frühen und der späten Mehrheit sowie der Nachzügler als auch die gruppenspezifischen 

Präferenzen hinsichtlich der einzelnen Produktmerkmale in das Modell integriert (vgl. auch 

Tab. 4.2). 

 

Nachfragertypen: Innovatoren 
Frühe 

Annehmer 
Frühe 

Mehrheit 
Späte 

Mehrheit 
Nachzüg-

ler 

Marktpotenzial MP 15.000 30.000 250.000 800.000 1.200.000 

Grenzwert 
sozialer Druck 

NBlimit 0 1.000 7.000 35.000 55.000 

Rendite-
sensitivität 

ε  0,1 0,2 1,4 1,8 1,8 

Imitations-
koeffizient 

aktivq  0,40 1,00 0,10 0,05 0,00 

Imitations-
koeffizient 

ext passiv,q  0,02 0,03 0,08 0,10 0,03 

Imitations-
koeffizient 

int passiv,q  0,08 0,18 0,10 0,03 0,02 

Innovations-
koeffizient 

Medienq  0,1·10-6 0,1·10-6 0,1·10-6 0,1·10-6 0,1·10-6 

Präferenz 
Rendite 

Renditew  0,05 0,15 0,3 0,4 0,5 

Präferenz  
Wirkungsgrad 

ηw  0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Tab. 5.5: Parametrisierung der Nachfrageragenten (Gesamtbudget je Adopter: 50.000 €) 
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Hinsichtlich der Wirkungsgrad- und der Preisentwicklung der BOS-Komponenten standen 

umfassende Datenzeitreihen zur Verfügung, so dass sich die Lernkurvenparameter für den 

Agenten „Inverterproduzent“ mittels einfacher Regressionsanalysen bestimmen ließen (vgl. 

Kapitel 4.1.7 und Anhang 2-10). Für die Kalibrierung der „Equipmentlieferanten“ waren empi-

rische Daten hingegen nur in sehr begrenztem Umfang vorhanden, weshalb sowohl der im 

Modell hinterlegte Mechanismus als auch die verwendeten Parameter auf vereinfachenden 

Schätzungen beruhen (s. auch Anhang 1-4). Bezüglich der Zinssätze, die für die Grün-

dungskredite der Unternehmen bzw. für die Anschaffung von PV-Anlagen durch Privathaus-

halte gelten, waren wiederum umfangreiche Zeitreihen verfügbar (s. Anhänge 2-6 und 2-9). 

Die zeitliche Entwicklung der jeweiligen Zinssätze wurde dementsprechend in dem Agenten 

„Bank“ hinterlegt. 

5.1.1 Simulation der historischen Entwicklung 

Auf Basis der im vorherigen Abschnitt genannten Daten wurde das Agentenmodell kalibriert 

und ein entsprechender Simulationslauf durchgeführt, um zu überprüfen, ob es möglich ist, 

die historische Entwicklung der deutschen Fotovoltaikindustrie wie angestrebt nicht nur 

qualitativ, sondern auch quantitativ nachzuzeichnen.  

Mit Blick auf die zu Beginn des Kapitels erwähnten Zielgrößen zeigt sich dabei, dass zwar 

keine vollständige, aber eine dennoch gute Übereinstimmung zwischen den Simulationser-

gebnissen und den empirischen Daten erreicht wird. Dies trifft nicht nur auf die Mikroebene 

der betrachteten Innovationsprozesse, sondern auch auf die Makroebene der Marktentwick-

lung zu. 
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Abb. 5.3: Ergebnisse des Referenzlaufs: Die Wirkungsgradverbesserungen auf Seiten der For-

schung (links) und der Industrie (rechts; Pionier- und Newcomer-Unternehmen: Techn. 1, 
Dünnschichtspezialisten: Techn. 2) als Maß für die Entwicklung der jeweiligen technolo-
gischen Leistungsfähigkeit18 

Wie Abbildung 5.3 verdeutlicht, wird die Geschwindigkeit, mit der der technologische Leis-

tungsstand bei den betrachteten technologischen Alternativen von den Forschungseinrich-

                                                
18  Die in dieser und den folgenden Abbildungen dargestellten Simulationsergebnisse basieren alle 

auf eigenen Berechnungen. 
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tungen und den Unternehmen vorangetrieben wird, sowohl qualitativ als auch quantitativ 

vom Modell gut wiedergegeben (vgl. auch Abb. 5.2).19 

 

0

10

20

30

1985 1990 1995 2000 2005 2010

M
W

p

Pionier 1 Pionier 2 Newcomer 1 Newcomer 2

Newcomer 3 DS-Spez. 1 DS-Spez. 2

0

20

40

60

80

100

1995 2000 2005 2010

%

Technologie 1 Technologie 2
 

Abb. 5.4:  Simulationsergebnisse: Vergleich der Produktionsmengen20 der Hersteller-
agenten sowie der Marktanteile der beiden Technologievarianten (vgl. auch 
die in Tab. 3.2 und 3.3 aufgeführten realen Produktionsmengen der betrach-
teten Akteure) 

In Bezug auf die Herstelleragenten ist hingegen festzustellen, dass die individuelle Entwick-

lung einzelner PV-Unternehmen nicht vollkommen korrekt abgebildet werden kann, auch 

wenn auf der Makroebene hinsichtlich des Marktwachstums und der Preisentwicklung insge-

samt eine gute Übereinstimmung zwischen Simulationsergebnissen und empirischen Werten 

erreicht wird (s. Abb. 5.4 und Abb. 5.5). Neueinsteiger wie die Newcomer-Unternehmen 1 

und 2 schaffen es zwar, die Pionierunternehmen in Bezug auf die Produktionsvolumina zu 

überholen, jedoch entsprechen die individuellen Produktionsmengen der einzelnen Agenten 

nicht exakt den empirischen Daten.  
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Abb. 5.5: PV-Installationen pro Jahr und Entwicklung der Modulpreise (gewichteter Mittelwert) 

                                                
19  Eine vergleichende Analyse des Einflusses verschiedener Zufallszahlenfolgen findet sich in  

Anhang 4.  
20  Ein Jahr ist in zehn Simulationszeitschritte unterteilt. Demzufolge sind die Werte zehn aufeinan-

derfolgender Simulationsschritte zu addieren, um Jahreswerte zu berechnen. 
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Eine der Ursachen hierfür ist, dass die Strategien der Herstelleragenten für den gesamten 

Simulationslauf festgelegt sind und nicht mittels Algorithmen, z. B. aus dem Bereich der 

Künstlichen Intelligenz-Forschung, dynamisch angeglichen werden, wie es bei anderen 

Agentenmodellen zum Teil der Fall ist. Angesichts der Komplexität des im Rahmen dieser 

Arbeit erstellten Modells wurde hierauf bewusst verzichtet, da in erster Linie der Einfluss der 

unterschiedlichen Lernmechanismen auf das Innovationsgeschehen analysiert werden soll. 

Eine zusätzliche Steigerung der Modellkomplexität hätte zur Folge, dass die jeweilige Wir-

kung einzelner Mechanismen und Faktoren nur noch schwer zu differenzieren wäre.  

Der Fokus liegt demzufolge nicht auf der genauen quantitativen Betrachtung der Entwicklung 

der einzelnen Herstelleragenten. Es ist vielmehr von Interesse, welche Überlebenschancen 

die verschiedenen Unternehmenstypen, die von den Agenten repräsentiert werden, unter 

bestimmten Rahmenbedingungen haben. Betrachtet man also die Gesamtentwicklung der 

Marktstruktur sowie die Marktanteile, die die einzelnen Technologien am PV-Markt haben, 

sind die Simulationsergebnisse durchaus als zufriedenstellend einzustufen. So spiegeln die 

Resultate des Simulationslaufs beispielsweise die aktuelle Lage der Dünnschichtspezialisten 

wider: War anfangs ein Anstieg des Marktanteils der Dünnschichtkonzepte zu verzeichnen, 

da die jeweiligen Technologien über Kosten- bzw. Preisvorteile verfügten, ist gegenwärtig 

eine Änderung der Situation zu beobachten. Der derzeit stattfindende Preisverfall bei den 

siliziumbasierten Modulen verringert den bisherigen Kostenvorteil der alternativen Konzepte 

deutlich und trifft die entsprechenden Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase. 

 

5.1.2 Zwischenfazit und weiteres Vorgehen 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das entwickelte Agentenmodell in der Lage ist, auf 

Basis der zu Beginn dieses Abschnitts beschriebenen Parametersätze und Inputdaten die 

bisherige Entwicklung des deutschen Fotovoltaikmarktes wie angestrebt nicht nur qualitativ, 

sondern auch quantitativ in ausreichendem Umfang nachzubilden. Sowohl in Bezug auf die 

grundlegenden Innovationsvorgänge und die resultierenden Marktanteile der betrachteten 

Technologieoptionen als auch hinsichtlich der Prozesse der Preis- und der Marktentwicklung, 

die auf der übergeordneten Ebene angesiedelt sind, ist eine zufriedenstellende Überein-

stimmung zwischen empirischer Datenbasis und Simulationsergebnissen festzustellen.  

Im anschließenden Schritt sind nun ausgehend von dem vorherigen Simulationslauf kontra-

faktische Simulationen durchzuführen. Zweck dieser Experimente ist es, zu prüfen, ob Pa-

rametersätze, die bewusst so gewählt werden, dass sie im Widerspruch zu den angenom-

menen Rahmenbedingungen und den „stilisierten Fakten“ stehen, zu Simulationsergebnis-
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sen führen, die merklich von der historischen Entwicklung abweichen (vgl. Kap. 2.2.2.3). 

Diese kontra-faktischen Simulationsläufe bieten gleichzeitig die Möglichkeit, den technischen 

Wandel in der deutschen Fotovoltaikbranche aus verschiedenen Perspektiven heraus zu 

untersuchen. Daher werden die folgenden Simulationsexperimente dazu genutzt, die Bedeu-

tung der verschiedenen Lernmechanismen sowie den Einfluss der staatlichen Förderinstru-

mente auf das Innovationsgeschehen näher zu analysieren. Hierbei ist jeweils ein Vergleich 

zwischen zwei Simulationsläufen notwendig. Der obige Lauf dient dabei als Referenzfall, 

während für das jeweilige Simulationsexperiment gezielte Parametervariationen durchgeführt 

werden. Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit denen des Referenzlaufs ermöglicht 

dann Rückschlüsse auf den Einfluss der betrachteten Parameter. 

 

5.2 Simulationsexperiment 1: Der Einfluss der Lernprozesse auf 
Technologie- und Marktentwicklung 

Untersuchungsgegenstand des ersten Simulationsexperiments ist die Bedeutung der unter-

schiedlichen Lernprozesse für das Innovationsgeschehen (vgl. Abschnitt 2.1.2.2), insbeson-

dere in Hinblick auf die Wirkung von „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Maßnahmen. Da 

die Fotovoltaik zu den wissenschaftsbasierten Technologien zählt, wurde das Agentenmodell 

so parametrisiert, dass „Learning by Searching“ deutlich mehr zur Generierung technologi-

schen Wissens beiträgt als „Learning by Doing“. Auf Unternehmensebene ist der Beitrag des 

Lernens aus FuE-Aktivitäten bei der Hervorbringung eigenen Wissens daher mehr als dop-

pelt so groß wie der des Erfahrungslernens. Hierbei tragen beide Prozesse insgesamt zu 

rund zwei Drittel zur Erzeugung des innovationsrelevanten Wissens bei. Das restliche Wis-

sen stammt aus Forschungsaufträgen, die an die Forschungseinrichtung vergeben wurden, 

sowie aus der Nutzung von Spillover-Effekten und damit aus externen Quellen. 

In Bezug auf die staatliche Innovationsförderung ist in diesem Zusammenhang von Bedeu-

tung, dass „Learning by Searching“-Prozesse sowohl in öffentlichen Forschungseinrichtun-

gen als auch in Unternehmen von politischer Seite direkt durch „Technology-Push“-

Maßnahmen angestoßen werden können. Von dem in den öffentlichen Einrichtungen gene-

rierten Wissen profitieren wiederum auch die Firmen. Zusätzlich hierzu ist die Intensität der 

FuE-Aktivitäten in den Unternehmen selbst jedoch auch von der Marktentwicklung abhängig. 

Während zunehmende Umsätze in einem sich entwickelnden Markt primär Steigerungen der 

FuE-Budgets nach sich ziehen, kann ein schnelles Marktwachstum sich gleichwohl auch 

dämpfend auswirken, wie der seit dem Jahr 2000 zu beobachtende Rückgang der FuE-

Quoten gezeigt hat (s. Anhang 1-4). Der Prozess des Erfahrungslernens ist im Vergleich 

hierzu allein von der Entwicklung des Marktes abhängig und wird daher unmittelbar vom 



5    Simulationsgestützte Analysen der PV-Branche 

 

131 

Kaufverhalten der Nachfrager und somit auch von nachfrage-orientierten Fördermaßnahmen 

beeinflusst. 

Insgesamt ist daher zu vermuten, dass die Wirkungen nachfrage-orientierter Förderinstru-

mente verstärkt werden, wenn der Anteil, den „Learning by Doing“ zur Wissenserzeugung 

beiträgt, steigt. Dies trifft allerdings nicht nur auf die positiven, sondern auch auf die poten-

ziell nachteiligen Effekte zu. Falls „Learning by Doing“ in Relation zu „Learning by Searching“ 

eine bedeutende Rolle spielt, so steht beispielsweise zu erwarten, dass Markteinsteiger im 

Vergleich zu etablierten Unternehmen tendenziell benachteiligt werden. Grund hierfür ist, 

dass Wissen und damit auch Innovationen bei einem hohen Einfluss des Erfahrungslernens 

primär durch den erfolgreichen Absatz von Produkten am Markt generiert werden können. 

Nachfrage-orientierte Fördermaßnahmen kämen demzufolge in erster Linie denjenigen 

Unternehmen zugute, die bereits über einen hohen Marktanteil verfügen. Gleichzeitig wird 

der Einfluss von Instrumenten zur Forschungsförderung abgeschwächt. Insofern besteht die 

Möglichkeit, dass in Fällen, in denen „Learning by Doing“ maßgeblich für die Wissensgene-

rierung ist, die Entstehung von Marktmacht begünstigt wird. Hieraus ergibt sich auch eine 

höhere Wahrscheinlichkeit technologischer Lock-In-Situationen, zumal es oftmals Marktein-

steiger sind, die neue Technologievarianten entwickeln und anbieten. 

Um die Wirkung der verschiedenen Lernprozesse auf das Innovations- und Marktgeschehen 

mit Hilfe des Agentenmodells zu untersuchen, wurden zunächst zwei Simulationsexperimen-

te durchgeführt, bei denen ausgehend vom Referenzlauf diejenigen Parameter variiert wur-

den, die den Beitrag von „Learning by Searching“ und „Learning by Doing“ im Hinblick auf die 

Wissensgenerierung steuern (s. Tab. 5.6). 

 

Experiment 
Parameter Referenzlauf 

1a 1b 

Prod.-Innovationen 0,1 0,05 0,03 intω  
Proz.-Innovationen 0,075 0,038 0,025 

Prod.-Innovationen 0,05 0,1 0,15 
 LbDω  

Proz.-Innovationen 0,1 0,2 0,3 
Tab. 5.6: Parametervariationen für die Simulationsexperimente 1a und 1b (gilt für beide Technologie-

varianten) 

 

Ergänzend hierzu wurden im Rahmen zweier weiterer Experimente der zusätzliche Einfluss 

einer weiteren Eigenschaft des technologischen Wissens, der Kumulativität, sowie der Zu-

sammenhang zwischen staatlichen Forschungsfördermaßnahmen und „Learning by Doing“ 

analysiert. 
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5.2.1 Ergebnisse des ersten Simulationsexperiments 

Wie Abbildung 5.6 veranschaulicht, ergibt sich bei den Simulationsexperimenten 1a und 1b 

im Vergleich zum Referenzfall (s. Abb. 5.3) ein wesentlich beschleunigter Fortschritt hinsicht-

lich der Produktinnovationen. Ähnliches gilt auch für die Prozessinnovationen, bei denen der 

relativ hohe Einfluss des Erfahrungslernens noch weiter gesteigert wurde. 
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Abb. 5.6: Die Wirkungsgradentwicklung auf Seiten der Industrie im Falle der Simulationsexperimen-

te 1a (links) und 1b (rechts) als Maß für deren technologische Leistungsfähigkeit  

 

Aus dieser höheren technologischen Entwicklungsgeschwindigkeit resultiert ein schnelleres 

Marktwachstum, welches wiederum eine Beschleunigung der Innovationsprozesse zur Folge 

hat. Diese sich selbst verstärkende Wechselwirkung zwischen „Learning by Doing“ und 

Wachstum des Marktes wird durch externe Effekte, die z. B. durch die Anbieter der BOS-

Komponenten oder Spillover-Mechanismen verursacht werden, zusätzlich intensiviert. Unab-

hängig hiervon wird mit Blick auf die Abbildungen 5.7 und 5.8 aber auch deutlich, dass sich 

in Bezug auf die beiden betrachteten Technologiealternativen eine andere Marktstruktur 

entwickelt. In beiden Simulationsexperimenten können sich die Dünnschichttechnologie-

Anbieter nicht in gleichem Maße am Markt etablieren wie im Referenzlauf. 

 

 
Abb. 5.7: Die Produktionsvolumina der Herstelleragenten in den Simulationsex-

perimenten 1a und 1b verglichen mit denen des Referenzlaufs 
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Abb. 5.8: Die resultierenden Marktanteile der beiden Technologien in den Simu-
lationsexperimenten 1a und 1b (links) sowie die jeweilige Entwick-
lung des PV-Marktes (rechts) 

  

Hervorgerufen wird diese unterschiedliche Entwicklung durch die verstärkte Wissensproduk-

tion und die damit verbundene Zunahme von Spillover-Effekten im Bereich der Siliziumtech-

nologie. Diese wird früh auf dem Markt angeboten und kann im Vergleich zum Referenzfall in 

ihrer technologischen Entwicklung noch schneller voranschreiten bevor die Dünnschichtkon-

zepte ihren Weg auf den Markt finden (vgl. Abb. 5.6 und Abb. 5.7). Der höhere Einfluss des 

Erfahrungslernens stärkt folglich die Position der etablierten Unternehmen; gleichzeitig 

nimmt die Pfadabhängigkeit der technologischen Entwicklung zu.  

Darüber hinaus kommt es auch innerhalb der Gruppe der Produzenten siliziumbasierter PV-

Module zu Veränderungen. Insbesondere das Newcomer-Unternehmen 3, das verglichen mit 

den anderen Neueinsteigern eine weniger aggressive Markteintrittsstrategie verfolgt, wächst 

im Gegensatz zum Referenzlauf sehr dynamisch. Es kann besonders von den o. g. externen 

Effekten (Wissensspillover, Kostenreduktionen bei den BOS-Komponenten) profitieren.  

Unabhängig hiervon fällt in Hinsicht auf die Dünnschichtspezialisten auf, dass sie im Rah-

men des Simulationsexperiments 1b höhere Produktionsvolumina erreichen als dies bei 

Lauf 1a der Fall ist. Diese unterschiedliche Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, 

dass sich der Prozess des Erfahrungslernens aufgrund des geringen Ausgangsniveaus 

hinsichtlich der Produktionsmengen bei dieser Technologiealternative überproportional aus-

wirkt. Außerdem können die auf Dünnschichttechnologien fokussierten Hersteller u. a. einen 

Vorteil daraus ziehen, dass die etablierten Unternehmen wegen der beschleunigten Kapazi-

tätserweiterungen ihre Forschungs- und Entwicklungsergebnisse nicht mehr im gleichen 

Umfang in die Produktion umsetzen können. Trotz dieses Effekts, der z. T. ebenfalls für das 

dynamische Wachstum von Newcomer-Unternehmen 3 verantwortlich ist, sind die Dünn-

schicht-Unternehmen mittel- bis langfristig im Nachteil gegenüber den anderen Produzenten. 

Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass die etablierten Unternehmen infolge ihrer 
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zunehmenden Marktmacht ihre eigenen FuE-Anstrengungen teilweise reduzieren. Ange-

sichts der geringen Bedeutung, die dem „Learning by Searching“ in diesen Simulationsexpe-

rimenten zukommt, wirkt sich diese Reaktion der Herstelleragenten, die durch die geänderte 

Marktsituation hervorgerufen wurde, kaum aus. 

Somit lässt sich konstatieren, dass durch das beschleunigte Marktwachstum einerseits posi-

tive Rückkopplungsmechanismen, wie z. B. die bereits genannten Spillover-Effekte, ausge-

löst werden, die zu einem schnelleren Anwachsen des PV-Marktes und damit auch der 

Unternehmen beitragen. Andererseits verschlechtern sich aufgrund der gerade erwähnten 

Mechanismen gleichzeitig die Aneignungsbedingungen für die innovierenden Akteure. Wie 

die Ergebnisse der beiden Simulationsexperimente zeigen, können daher vor allem diejeni-

gen Herstelleragenten eine dominierende Marktposition erreichen, die sich auf inkrementelle 

Verbesserungen einer Technologie fokussieren. Dies wird vor allem durch den Vergleich der 

Newcomer 1 und 2 deutlich: Newcomer 2 konzentriert sich auf die Siliziumtechnologie und 

wächst schneller als das konkurrierende Unternehmen, das in beide Technologiebereiche 

einsteigt. 

Aus innovationswissenschaftlicher Sicht ist hierbei von Bedeutung, dass die Wirkung nach-

frage-orientierter Fördermaßnahmen offenbar durch die der jeweiligen Technologie zugrun-

deliegenden Lernmechanismen beeinflusst wird. Nachfrage-orientierte Instrumente bzw. das 

durch sie ausgelöste Marktwachstum führen zu einer deutlichen Verbesserung der wirt-

schaftlichen Chancen für die Marktakteure. Es existiert damit ein höherer Anreiz zu innovie-

ren, da entsprechende Anstrengungen eine größere Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg 

haben. Zum einen kann diese positive Wirkung durch den Einfluss des Erfahrungslernens 

verstärkt werden. Zum anderen sinkt mit zunehmender Bedeutung von „Learning by Doing“ 

gegenüber „Learning by Searching“ jedoch der Innovationsanreiz hinsichtlich radikaler Inno-

vationen, da diese im Vergleich zu inkrementellen Verbesserung zu riskant erscheinen. 

Hierdurch erhöht sich folglich die Gefahr eines technologischen Lock-Ins, zumal es aus Sicht 

der Unternehmen vorteilhafter ist, auf die Ausnutzung von Lernkurveneffekten und Massen-

produktionsvorteilen bei der etablierten Technologie zu setzen.  

Aus der Rolle, die die unterschiedlichen Lernprozesse bei der Generierung technologischen 

Wissens spielen, ergeben sich überdies auch Konsequenzen für die Marktstruktur. In erster 

Linie resultieren diese aus den sich ändernden Erfolgschancen für Newcomer-Unternehmen. 

So ist anhand des in Abbildung 5.7 dargestellten Vergleichs zu erkennen, dass mit einer 

Erhöhung der Bedeutung des Erfahrungslernens eine Abnahme der Wettbewerbsintensität 
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einhergeht. Dies führt u. a. dazu, dass die Umsatzrenditen21 der Hersteller siliziumbasierter 

PV-Module merklich höher ausfallen, weil diese aufgrund ihrer Marktmacht ihre Preisauf-

schläge anheben (s. Abb. 5.9). 
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Abb. 5.9:  Entwicklung der Umsatzrendite (gewichteter Durch-
schnitt der Anbieter von Technologie 1) 

 

Der Einfluss der ‚Halbwertszeit des Wissens’ auf die Marktentwicklung 

Eine zusätzliche Größe, die in diesem Zusammenhang relevant ist, ist der kumulative Cha-

rakter des technologischen Wissens. Diese Wissenseigenschaft sagt nicht nur etwas über 

die ‚Halbwertszeit’ angesammelter technologischer Kompetenzen aus, sondern beeinflusst 

auch unmittelbar die Geschwindigkeit, mit der neugegründete Unternehmen ihre Fähigkeit 

zur Absorption externen Wissens aufbauen können. Da im Bereich der Fotovoltaiktechnolo-

gie von einer relativ hohen Kumulativität des innovationsrelevanten Wissens auszugehen ist, 

ist anzunehmen, dass durch diese Einflussgröße die Entstehung von Situationen mit einer 

hohen Marktkonzentration tendenziell begünstigt wird. Ausgehend vom Referenzlauf wurden 

deshalb zwei Simulationsläufe durchgeführt, bei denen der Kumulativitätsparameter noch 

weiter erhöht wurde. 

Die in Abbildung 5.10 dargestellten Simulationsergebnisse zeigen hierbei, dass die Entwick-

lungschancen der Newcomer-Unternehmen unter diesen geänderten Bedingungen tatsäch-

lich geringer ausfallen, während die etablierten Hersteller in ihrer Position gestärkt werden. 

                                                
21  Es ist zu beachten, dass die Umsatzrendite hier als der Quotient aus Umsatz minus Herstellungs-

kosten und Umsatz definiert ist. Investitionen in Kapazitätserweiterungen, FuE-Mittel sowie Auf-
wendungen für Verwaltung und Vertrieb sind demnach nicht berücksichtigt. 
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Abb. 5.10:  Produktionsvolumina der Herstelleragenten bei erhöhter Kumulativität 

des technologischen Wissens (Erhöhung um 10 % (Mitte) bzw. 20 % 
(rechts) ggü. dem Referenzfall (links)) 

 

Besonders deutlich wird dies anhand des Newcomers 1, der sich kaum am Markt durchset-

zen kann bzw. sogar in Insolvenz geht. Gleichzeitig nimmt mit steigender Kumulativität des 

technologischen Wissens auch die Tendenz zur Entstehung einer Lock-In-Situation zu. 

Offensichtlich ist es für die Unternehmen bzw. für potenzielle Neueinsteiger wenig aussichts-

reich, radikale Innovationen in Form einer neuen Technologievariante auf den Markt zu 

bringen. Stattdessen erscheint es erfolgversprechender, auf dem vorhandenen Wissen 

aufzubauen und inkrementelle Verbesserungen der bestehenden Technologie voranzutrei-

ben. 

 

Der Effekt von „Learning by Doing“ auf die Wirkung von FuE-Fördermaßnahmen 

Die These, dass ein hoher Anteil von „Learning by Doing“ an der Wissensgenerierung den 

potenziellen Einfluss von Instrumenten zur Forschungsförderung abmindere, wurde in einer 

ergänzenden Variante der Experimente 1a und 1b überprüft. Hierzu wurden zunächst die 

FuE-Fördermittel, die den Unternehmen zufließen, für beide Technologiestränge ab dem 

Markteintrittszeitpunkt des ersten Newcomer-Unternehmens um 30 % erhöht. Der Anteil, der 

gemäß dem in Kapitel 4.1.8 dargestellten Verteilungsschlüssel den Pionierunternehmen 1 

und 2 zustünde, wurde dabei allerdings um 30 % reduziert und anteilig den einzelnen neu 

gegründeten Unternehmen zugewiesen. Diese Umverteilung wird während des gesamten 

restlichen Simulationslaufs beibehalten.  

Um die Wirkung dieser Fördermittelerhöhung zu analysieren, wurde im ersten Schritt ein 

entsprechender Simulationslauf mit ansonsten gleicher Parametrisierung wie im Referenzfall 

ausgeführt.  
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Abb. 5.11:  Produktionsvolumina der Herstelleragenten bei erhöh-

ter Förderung der Newcomer 

 

Vergleicht man die Ergebnisse dieses Simulationsexperiments mit denen des Referenzlaufs 

(s. Abb. 5.11), ist ein dynamischeres Wachstum der Newcomer, insbesondere von Herstel-

leragent 3, erkennbar. Demnach können die neu gegründeten Unternehmen unter den ge-

gebenen Voraussetzungen von der gesteigerten FuE-Förderung profitieren. 

 

 
Abb. 5.12: Produktionsvolumina der Herstelleragenten bei erhöhter Förderung 

der Newcomer und ansonsten gleicher Parametrisierung wie in den 
Simulationsläufen 1a (Mitte) und 1b (rechts) 

 

Im zweiten Schritt wurden die Änderungen der Forschungsfördermaßnahmen auf die Simula-

tionsexperimente 1a und 1b, bei denen der Einfluss des „Learning by Doing“ verglichen mit 

dem Referenzfall höher ist, übertragen. Die Resultate dieser beiden Simulationsläufe ver-

deutlichen, dass sich in diesem Fall durch die für Newcomer verbesserten Förderbedingun-

gen kaum Veränderungen ergeben (s. Abb. 5.7 und 5.12). Demzufolge ist die Wirkung der 
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verstärkten Forschungsförderung deutlich eingeschränkt, weil der Einfluss des Erfahrungs-

lernens zu hoch ist. 

 

5.2.2 Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die eingangs formulierte These, nachfrage-

orientierte Förderinstrumente würden mit zunehmender Bedeutung von „Learning by Doing“ 

in ihrer Wirkung verstärkt, durch die Simulationsexperimente bestätigt werden konnte.  

So ist einerseits ein schnelleres Wachstum des Marktes zu beobachten. Andererseits tritt 

dabei auch der Effekt auf, dass es vor allem bei derjenigen Technologieoption, die bereits 

über einen Entwicklungsvorsprung verfügt, zu einer vermehrten Wissensproduktion kommt. 

Hieraus resultieren zum einen positive Rückkopplungen, die die Dominanz dieser Technolo-

gievariante weiter steigern. Zum anderen erhöhen sich in dem entsprechenden Technologie-

bereich die Möglichkeiten zur Nutzung von Spillover-Effekten, so dass sich gleichzeitig die 

Aneignungsbedingungen für die innovierenden Akteure zunehmend verschlechtern.  

Um ihre Marktposition zu sichern, fokussieren sich die Unternehmen daher darauf, die etab-

lierte Technologie schrittweise weiter zu verbessern. Eine weitere Strategie, die bei dem sich 

ergebenden Innovationsregime erfolgversprechend zu sein scheint, ist die von Hersteller-

agent 5 repräsentierte Vorgehensweise: Dieser Akteur verfolgt eine weniger aggressive 

Markteintrittsstrategie, da er einen Nischenmarkt bedienen will. Dabei ist er ebenfalls ge-

zwungen, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Jedoch zieht er einen ver-

gleichsweise hohen Nutzen aus den auftretenden positiven externen Effekten, indem er 

Wissen, das im Bereich der etablierten Technologie von den Marktführern generiert wird, 

schnell aufnimmt und für sich nutzt. Dahingegen erscheinen radikale Innovationen in Form 

alternativer technologischer Ansätze als zu riskant. Im Endeffekt ergibt sich somit eine stär-

kere Tendenz zur Marktkonzentration sowie zu einer technologischen Lock-In-Situation. 

Auf Basis der Simulationsexperimente konnte zudem gezeigt werden, welchen Einfluss 

Charakteristika der technologischen Wissensbasis, wie z. B. die Kumulativität, auf das Inno-

vations- und Marktgeschehen ausüben. So wurde anhand der im Rahmen des Experiments 

durchgeführten Parametervariationen deutlich: Eine höhere Kumulativität zieht eine zusätzli-

che Verstärkung der im vorherigen Absatz beschriebenen Effekte nach sich.  

Darüber hinaus ließ sich die Vermutung bestätigen, dass Instrumente zur Forschungsförde-

rung mit steigendem Anteil des Erfahrungslernens an dem Prozess der Wissensgenerierung 

in ihrer Wirkung abgeschwächt werden. Je höher also die Bedeutung des „Learning by 

Doing“ bei einer gegebenen Technologie ist, desto geringer sind demnach die Möglichkeiten 
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für die Politik, mittels Forschungsfördermaßnahmen direkten Einfluss auf die technologische 

Vielfalt zu nehmen.  

Aus methodischer Sicht ist festzuhalten, dass die für diese ersten kontra-faktischen Simulati-

onsläufe gewählten Parametereinstellungen tatsächlich zu Ergebnissen führen, die deutlich 

von der historischen Entwicklung bzw. von den Resultaten des Referenzfalls abweichen. 

Dies ist zum einen als Hinweis auf die Plausibilität und die Konsistenz des Parametersatzes 

zu werten, der dem Referenzlauf zugrunde gelegt wurde. Zum anderen zeigen die kontra-

faktischen Läufe, dass auf Basis des entwickelten Modells das Ineinandergreifen der wesent-

lichen Wirkungsbeziehungen sowie die resultierenden Effekte auf das Innovations- und 

Marktdynamik untersucht werden können. Demnach scheint das Agentenmodell geeignet, 

den technischen Wandel in der deutschen Fotovoltaikbranche aus verschiedenen Perspekti-

ven heraus zu analysieren. Die Ergebnisse lassen jedoch auch erkennen, dass einzelne 

Parameter aufgrund der zahlreichen im Modell abgebildeten Rückkopplungsmechanismen 

durchaus bedeutenden Einfluss auf das Modellverhalten und damit auf die Simulationser-

gebnisse ausüben können.  

Wenngleich das Interesse bei diesen ersten Simulationsexperimenten vor allem auf die Rolle 

der verschiedenen Lernmechanismen gerichtet war, so ist die potenzielle Wirkung staatlicher 

Forschungsförderungsmaßnahmen bereits ansatzweise deutlich geworden (vgl. Abb. 5.11). 

Die Analyse direkter Forschungsförderung steht dementsprechend im Fokus des anschlie-

ßenden Experiments. 

 

5.3 Simulationsexperiment 2: Förderung technologischer Diver-
sifikation 

Eines der wichtigsten Entscheidungsprobleme, mit dem die Politik bei der Unterstützung 

neuer Technologien konfrontiert ist, ist die Abwägung zwischen der Erhaltung einer hohen 

technologischen Flexibilität und der Förderung einer hohen Entwicklungsgeschwindigkeit: 

Nimmt die Politik eine Fokussierung auf eine technologische Alternative vor, um eine mög-

lichst schnelle Entwicklung im Bereich dieser einen Option zu forcieren, so besteht die hier-

bei Gefahr, dass sich diese langfristig als unterlegen im Vergleich zu alternativen Ansätzen 

erweist.  

Dieses Entscheidungsproblem bildet den Ausgangspunkt dieses Simulationsexperiments. Es 

soll analysiert werden, wie sich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bei der politischen 

Förderung auf die jeweiligen Entwicklungschancen und -geschwindigkeiten der geförderten 

Technologievarianten auswirken.  
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Im Bereich der Fotovoltaik ergibt sich hierbei das Problem, dass innovative Konzepte oft von 

neu gegründeten Unternehmen, z. B. von Spin-Offs aus Forschungseinrichtungen, hervor-

gebracht werden. Im Vergleich zu anderen Herstellern steigen diese zumeist erst verhältnis-

mäßig spät in den Markt ein und verfügen dementsprechend über relativ kleine FuE-

Budgets, da sie aufgrund ihrer begrenzten Produktionsvolumina nur verhältnismäßig geringe 

Umsätze generieren können. Bezogen auf die Höhe der verfügbaren FuE-Mittel kann eine 

direkte staatliche Unterstützung vermutlich also einen signifikanten Beitrag leisten. Es stellt 

sich dabei allerdings die Frage, ob sich eine gezielte Förderung junger Unternehmen auch 

mittel- bis langfristig auszahlt, wenn andere Hersteller bereits eine dominierende Stellung auf 

dem Markt erreicht haben. Demnach wäre es aus Sicht der Politik u. U. naheliegender, sich 

von vorneherein auf die Förderung lediglich einer Technologieoption zu konzentrieren.  

Des Weiteren ist bei der angestrebten Markteinführung mehrerer technologischer Alternati-

ven die Reaktion der Nachfrageseite zu berücksichtigen: Je eher die Nachfrager sich nicht 

nur darauf beschränken, das hinsichtlich eines einzigen Merkmals am weitesten fortgeschrit-

tene Gut zu kaufen, desto größer sind die Marktchancen für Newcomer-Unternehmen, die 

neuartige Produkte anbieten. Sind die Präferenzen der Nachfrager jedoch homogen und ist 

deren Kaufverhalten einzig und allein darauf ausgerichtet, nur das Produkt mit dem besten 

Preisleistungsverhältnis zu erwerben, ist zu erwarten, dass sich die Erfolgsaussichten für 

Neueinsteiger erheblich reduzieren. 

Auf Basis des Agentenmodells wurden daher insgesamt vier Simulationsexperimente durch-

geführt, um die Wirkung gezielter Technologiefördermaßnahmen sowie den entsprechenden 

Einfluss des Nachfragerverhaltens näher analysieren zu können. Beim ersten Simulations-

experiment (2a) wurde dabei die direkte Förderung der auf Dünnschicht-Technologien spezi-

alisierten Unternehmen im Vergleich zum Referenzlauf um 30 % erhöht. Im Fall des zweiten 

Experiments (2b) wurden die entsprechenden Fördersummen stattdessen den Herstellern 

siliziumbasierter PV-Module zugewiesen.22 Ausgehend hiervon steht bei den beiden nachfol-

genden Experimenten die Rolle der Nachfrager im Fokus, weshalb hierbei der so genannte 

Komplementaritätsgrad gegenüber dem Ausgangsfall noch weiter erhöht wurde. Dieser 

Parameter steuert, inwieweit die Nachfrageragenten unterschiedliche Produkte als vollkom-

mene Substitute ansehen, so dass ein höherer Wert eine gesteigerte Sensitivität der Nach-

frager in Bezug auf Qualitäts- und Preisänderungen zur Folge hat (s. Kapitel 4.1.3). 

 

                                                
22  Im Gegensatz zum vorherigen Experiment (s. Kap. 5.2) findet hier keine Unterscheidung nach 

Unternehmensalter statt. Es wird lediglich nach den beiden betrachteten Technologievarianten dif-
ferenziert. Die jeweiligen Ergebnisse dieser Simulationsläufe sind insofern nicht unmittelbar ver-
gleichbar. 
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5.3.1 Resultate des zweiten Simulationsexperiments 

Hinsichtlich der direkten Förderung der technologisch unterschiedlich ausgerichteten Herstel-

leragenten veranschaulicht Abbildung 5.13, dass nur die höhere Förderung der Dünnschicht-

Unternehmen (Experiment 2a) einen signifikanten Effekt auf die dort stattfindenden FuE-

Aktivitäten hat. Eine vergleichbare Wirkung ist nicht zu beobachten, wenn die gleiche För-

dermittelsumme auf Seiten derjenigen Hersteller eingesetzt wird, die sich auf die Silizium-

technologie fokussieren. Hier können die jeweiligen Neueinsteiger kaum einen Nutzen aus 

der Zusatzförderung ziehen. 
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Abb. 5.13: Die Wirkungsgradentwicklung in der Industrie in den beiden Simulationsexperimenten 
2a (links) und 2b (rechts) 

Dieser Unterschied ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die im Bereich der Silizium-

technologie tätigen Unternehmen bei ihren FuE-Aktivitäten zu einem nennenswerten Teil von 

der Nutzung von Spillover-Effekten profitieren. Die technologiebezogene Förderung hat 

daher auch einen unterschiedlichen Einfluss auf den Markterfolg der jeweiligen Unternehmen 

und damit auf die Marktanteile der beiden betrachteten Technologien: Werden die Dünn-

schichthersteller verstärkt gefördert, erreichen sie Marktanteile von knapp 20 %. Kommt die 

zusätzliche Förderung dagegen der etablierten Technologie zugute, liegt ihr Anteil bei maxi-

mal 15 % (vgl. Abb. 5.14). Dementsprechend kommt es in erster Linie im Fall von Simulati-

onsexperiment 2a zu einer erkennbar anderen Marktentwicklung als im Referenzlauf. Die 

Ergebnisse des Experiments 2b unterscheiden sich dahingegen nur marginal von denen des 

Ausgangsfalls (vgl. Abb. 5.15). 

Unabhängig davon ist festzustellen, dass die zusätzliche Förderung in beiden Fällen kaum 

Einfluss auf das Gesamtwachstum des Fotovoltaikmarktes hat. Insgesamt steigt das Markt-

volumen im betrachteten Zeitraum um lediglich ein Prozent.  
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Abb. 5.14: Marktanteile der beiden Technologieoptionen in den Simulationsläu-
fen 2a (links) und 2b (rechts) 

 

 
Abb. 5.15: Die Produktionsvolumina im Fall der Simulationsexperimente 2a und 2b 

 

Anhand der Simulationsergebnisse lässt sich daher folgende Schlussfolgerung ziehen: Eine 

direkte Förderung von FuE-Aktivitäten ist vor allem während der Markteinführungsphase 

neuer technologischer Konzepte wirkungsvoll. Der Effekt ist dabei umso stärker, je weniger 

die jeweiligen Akteure in ihrem Technologiebereich die Möglichkeit haben, Spillover-

Mechanismen zu nutzen. In einer späteren Entwicklungsphase ist der Einfluss direkter För-

dermaßnahmen jedoch sehr begrenzt. Vielmehr existiert hierbei die Gefahr, dass sich durch 

eine verstärkte direkte Förderung, zumindest aus Perspektive etablierter Unternehmen, die 

Aneignungsbedingungen verschlechtern. Letztendlich kann dies u. U. sogar zu einem ver-

minderten Anreiz hinsichtlich eigener Forschungsanstrengungen führen. 

Hervorzuheben ist darüber hinaus die Rolle der unterschiedlichen Unternehmensstrategien. 

Insbesondere bei Newcomer 1 fällt auf, dass die Unternehmensentwicklung unabhängig von 

den jeweiligen Förderbedingungen zu sein scheint. Ursache hierfür ist die von diesem Agen-

ten verfolgte „Early-Follower“-Strategie: Newcomer 1 tritt sowohl bei der klassischen Silizi-

um- als auch bei der Dünnschichttechnologie erst in den Markt ein, wenn andere die Techno-
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logieentwicklung in dem entsprechenden Bereich bereits vorangetrieben haben. Auf diese 

Weise bietet sich dem Unternehmen die Möglichkeit zur Nutzung von Spillover-Effekten, 

wobei dies durch die jeweilige Förderung noch weiter erleichtert wird. Infolgedessen entwi-

ckelt sich der Herstelleragent Newcomer 1 in beiden betrachteten Fällen ähnlich. 

 

Der Einfluss des Nachfragerverhaltens auf die Marktentwicklung 

Auf Basis der Experimente 2a und 2b wurden wie erwähnt zwei weitere Simulationsläufe 

durchgeführt, bei denen die Sensitivität der Nachfrager bezüglich Qualitäts- und Preisände-

rungen erhöht wurde. Die Nachfrageragenten sind dementsprechend selektiver bei ihren 

Kaufentscheidungen, so dass schon sehr geringe Preis-/Leistungsdifferenzen erhebliche 

Anpassungsreaktionen hinsichtlich der Nachfragemengen auslösen.  

Wie die in Abbildung 5.16 dargestellten Simulationsergebnisse zeigen, ändern sich durch 

diese Parametervariation die Marktanteile der Dünnschicht-Unternehmen im Vergleich zum 

jeweiligen Ausgangsexperiment kaum. Demnach haben die Dünnschichtkonzepte auch dann 

eine Möglichkeit, sich am Fotovoltaikmarkt durchzusetzen, wenn die Nachfrager sehr emp-

findlich auf Unterschiede hinsichtlich des Preis-Leistungsverhältnisses reagieren. Ein we-

sentlicher Grund hierfür sind die heterogenen Präferenzen der einzelnen Nachfragergrup-

pen. So existieren zum einen Nachfrager, die nicht nur an der mit einer PV-Anlage realisier-

bare Rendite interessiert sind, sondern ebenfalls Wert auf einen möglichst hohen Modulwir-

kungsgrad legen. Dementsprechend fragt diese Gruppe in erster Linie siliziumbasierte PV-

Module nach. Zum anderen gibt es auch rein rendite-orientierte Nachfrager, die aus Kosten-

gründen vor allem die Dünnschicht-Technologie präferieren. 

 

 
Abb. 5.16: Produktionsvolumina der Herstelleragenten bei erhöhter nachfrageseiti-

ger Sensitivität und ansonsten gleicher Parametrisierung wie im Fall 
der Simulationsläufe 2a (Mitte) und 2b (rechts) 
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Im Gegensatz hierzu ergeben sich infolge der Parametervariation auf Seiten der Hersteller 

siliziumbasierter Module deutliche Unterschiede hinsichtlich der Unternehmensentwicklun-

gen. Da die Nachfrager innerhalb des entsprechenden Marktsegments selbst auf geringste 

Preisunterschiede unmittelbar reagieren, hängen die mittel- bis langfristigen Erfolgsaussich-

ten der Unternehmen in hohem Maße davon ab, welches Preis-Leistungsverhältnis sie be-

reits beim Eintritt in den Markt anbieten können („success breeds success“). Auffallend sind 

in diesem Zusammenhang auch die z. T. erheblichen Schwankungen der Marktanteile der 

Newcomer 1 und 2: Diese Hersteller verfolgen die Strategie, ihre Angebotspreise und Pro-

duktionsmengen im Gegensatz zu den etablierten Unternehmen sehr flexibel an die Reaktio-

nen der Nachfrager anzupassen. Letztendlich hat diese Vorgehensweise jedoch keinen 

Erfolg, denn die „First-Mover“-Vorteile der Pionierunternehmen 1 und 2 überwiegen. 

Hervorzuheben ist außerdem, dass sich aufgrund des geänderten Nachfragerverhaltens 

insbesondere die wirtschaftliche Situation von Newcomer 1 drastisch verschlechtert. Erwies 

sich seine „Early-Follower“-Strategie im Ausgangsfall noch als sehr stabil, ist sie in diesem 

Fall weniger tragfähig. Die Nachfrageragenten sind derart stark auf das Preis-

Leistungsverhältnis der angebotenen Produkte fokussiert, dass lediglich die Technologiefüh-

rer erfolgreich wachsen können. Der Agent Newcomer 1 hat deshalb Schwierigkeiten, sich 

am Markt durchzusetzen. 

Auch wenn die Experimente insgesamt zeigen, dass unabhängig von der Sensitivität der 

Nachfrageragenten ein potenzieller Markt für Dünnschicht-Konzepte existiert, verdeutlichen 

die Simulationsergebnisse ebenfalls, welche Bedeutung „First-Mover“-Vorteilen u. U. zu-

kommen kann. Übertragen auf das Marktsegment der Dünnschicht-Fotovoltaik bedeutet 

dies, dass die Entwicklungschancen der jeweiligen einheimischen Unternehmen möglicher-

weise begrenzt sind, wenn sich der technologische Vorsprung von ausländischen Anbietern 

wie z. B. FirstSolar als zu groß erweisen sollte. Da ausländische Hersteller im Modell nur in 

Form exogen vorgegebener Importanteile abgebildet sind, wird deren technologischer Ent-

wicklungsstand nicht berücksichtigt. Eine entsprechende simulationsgestützte Analyse der 

gerade genannten Problematik ist an dieser Stelle deshalb nicht möglich. 

 

5.3.2 Schlussfolgerungen 

Ebenso wie beim ersten Experiment unterscheiden sich die Resultate der im Rahmen dieses 

Experiments durchgeführten kontra-faktischen Simulationsläufe von denen des Referenz-

falls. Dabei ließ sich u. a. die eingangs formulierte Vermutung, die Politik könne vor allem 

während der Markteinführung einer Technologie direkt Einfluss auf die jeweilige Entwicklung 

nehmen, bestätigen. So ist der Markterfolg der zweiten Technologievariante in dem hier 

betrachteten Fall noch unmittelbar beeinflussbar, obwohl diese wesentlich später in den 
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Markt eingeführt wird als der etablierte Ansatz. Zusätzliche direkte Forschungsfördermaß-

nahmen im Bereich von Technologieoptionen, die bereits erfolgreich auf dem Markt angebo-

ten werden, zeigen indessen vergleichsweise wenig Wirkung. Grund hierfür ist, dass die 

FuE-Aktivitäten in fortgeschrittenen Marktphasen zunehmend mittels der wachsenden Unter-

nehmensumsätze finanziert werden, weshalb auch die relative Bedeutung der staatlichen 

Fördermittel immer mehr abnimmt. 

Demgegenüber hat sich die Erwartung, dass die Erfolgsaussichten alternativer technologi-

scher Konzepte durch eine gesteigerte Sensitivität der Nachfrager gegenüber Preis- und 

Qualitätsdifferenzen stark eingeschränkt werden könnten, in dieser Form nicht bestätigt. 

Stattdessen werden unabhängig von der Sensitivität der Konsumenten beide technologi-

schen Alternativen nachgefragt. Verantwortlich hierfür sind insbesondere die heterogenen 

Präferenzen der betrachteten Nachfragergruppen. Dennoch ist anhand der Simulationser-

gebnisse ebenfalls deutlich geworden, dass die Bedeutung von „First-Mover“-Vorteilen zu-

nimmt je empfindlicher die Nachfrager auf Differenzen hinsichtlich des Preis-

Leistungsverhältnisses reagieren. Hieraus resultieren nicht nur geringere Erfolgschancen für 

Imitations- bzw. „Early-Follower“-Strategien bei entsprechenden Rahmenbedingungen. 

Gleichzeitig wird verdeutlicht, welche Gefahr für einheimische Unternehmen potenziell von 

ausländischen Anbietern ausgeht, falls diese über einen technologischen Vorsprung im 

Dünnschichtbereich verfügen sollten.  

Damit demonstrieren die Ergebnisse dieses zweiten Simulationsexperiments bereits, auf 

welche Weise „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Faktoren in Bezug auf das Innovations-

geschehen im deutschen Fotovoltaikmarkt ineinandergreifen. Demnach hat die Politik einer-

seits durchaus die Möglichkeit, mit Hilfe direkter Forschungsförderungsmaßnahmen Einfluss 

auf die technologische Vielfalt zu nehmen. Andererseits wird die resultierende Entwicklung 

auch in hohem Maße vom Verhalten der Nachfrager beeinflusst. Insofern lässt sich ein wei-

terer Ansatzpunkt für staatliche Fördermaßnahmen identifizieren, zumal das Substitutions-

verhalten sowie die Priorisierung einzelner (technischer) Aspekte durch die Nachfrager zu-

mindest teilweise mittels staatlicher Maßnahmen steuerbar sind. Folglich können nachfrage-

gerichtete Instrumente wie beispielsweise Fassadenboni bei entsprechender Ausgestaltung 

ebenfalls zu einer technologischen Diversifikation beitragen. 

Einschränkend ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass sich auf Basis des Simulations-

experiments lediglich zeigen ließ, welche positiven Wirkungen direkte Forschungsförde-

rungsmaßnahmen auf das Innovationsgeschehen haben können. Eine etwaige Überversor-

gung mit öffentlichen Gütern, z. B. mit Wissen, kann dagegen nicht analysiert werden. Ent-

sprechende Fehlentwicklungen, bei denen Unternehmen - vermutlich auch in Folge zu um-

fangreicher Fördermaßnahmen - ungeachtet der Nachfragerpräferenzen technisch übertrie-
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ben fortschrittliche Produkte entwickeln, lassen sich mit dem Agentenmodell nicht abbilden 

(vgl. hierzu auch Grupp, 1997). 

Ein weiterer Aspekt, der sich im Rahmen dieses Simulationsexperiments als Schwäche des 

Agentenmodells herausgestellt hat, ist die Integration ausländischer Hersteller in Form exo-

gen vordefinierter Importanteile. Eine zusätzliche Berücksichtigung des jeweiligen technolo-

gischen Entwicklungsstands ließe weitergehende Analysen in Hinblick auf den Einfluss 

dieser Unternehmen zu. 

 

5.4 Simulationsexperiment 3: Die Wirkung von „Technology-
Push“- und „Market-Pull“-Instrumenten in Abhängigkeit von 
der Marktphase 

Die Ergebnisse der ersten beiden Simulationsexperimente haben bereits vor Augen geführt, 

wie „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Faktoren bzw. entsprechende staatliche Förder-

maßnahmen auf das Verhalten der verschiedenen Akteure und somit auf die technologische 

Entwicklung sowie die daraus resultierende Dynamik des Fotovoltaikmarktes einwirken. 

Hierbei ließen sich sowohl die Potenziale staatlicher Fördermaßnahmen als auch einzelne 

mit den jeweiligen Instrumenten verbundene Nachteile aufzeigen. Im Folgenden soll daher 

ausgehend von den vorherigen Experimenten untersucht werden, inwiefern die Wirkungen 

der verschiedenen Förderinstrumente vom Entwicklungsstand der betrachteten Branche 

abhängen. Zudem gilt es zu analysieren, wie Forschungsförderungsmaßnahmen und nach-

frageseitige Förderprogramme miteinander zu kombinieren sind, um eine möglichst effektive 

Förderung der Entwicklung zu gewährleisten. 

Die genannten Aspekte stellen hierbei zentrale Fragestellungen dieser Arbeit dar. Hinter-

grund hierfür ist die Tatsache, dass in der einschlägigen Literatur insbesondere zur Wirkung 

nachfrage-orientierter Politikmaßnahmen sich teilweise widersprechende Thesen zu finden 

sind (vgl. Kap. 2.2.3).  

So wird auf der einen Seite argumentiert, nachfrageseitige Maßnahmen wirkten vor allem 

dann, wenn die entsprechende Technologie fast wettbewerbsfähig bzw. marktreif sei. Primär 

werde dabei der Anreiz zu inkrementellen Verbesserungen bereits fortgeschrittener Techno-

logievarianten verstärkt. Es wird demzufolge vermutet, nachfrage-orientierte Förderinstru-

mente unterstützten hauptsächlich die technologische Entwicklung im Bereich der klassi-

schen Siliziumzellen. Von daher lieferten diese Maßnahmen also keinen signifikanten Beitrag 

zu Innovationen. Darüber hinaus werde in erster Linie die technologische Entwicklung in 

nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, also bei den BOS-Komponenten angestoßen. Da 

Kostenreduktionen in der PV-Modulproduktion jedoch im Wesentlichen von direkten Investi-
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tionen in FuE-Aktivitäten abhingen, wären in diesem Bereich infolge nachfrage-orientierter 

Maßnahmen kaum Fortschritte zu erwarten.  

Auf der anderen Seite existiert auch die Ansicht, staatliche Marktförderung fördere das Ver-

trauen in das Zukunftspotenzial einer Technologie und unterstütze damit auch Markteintritte 

sowie weitere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen. Hierbei führten nachfrageseiti-

ge Förderprogramme besonders dann zu radikalen Innovationen, wenn neben einer hohen 

Sicherheit hinsichtlich der zukünftigen Marktentwicklung weitere Einflussgrößen den zu 

erwartenden wirtschaftlichen Erfolg radikaler Innovationen zusätzlich steigerten (z. B. Verän-

derungen der Faktorpreise). 

Unabhängig von der Diskussion über nachfrage-orientierte Instrumente existieren auch in 

Bezug auf die öffentliche Forschungsförderung verschiedene potenzielle Vor- und Nachteile, 

die teilweise bereits in den vorherigen Simulationsexperimenten zutage getreten sind. So 

kann die direkte staatliche Unterstützung von Forschungsaktivitäten in einer wissenschafts-

basierten Branche wie der Fotovoltaik zum einen durchaus zu einer Erhöhung der technolo-

gischen sowie der wirtschaftlichen Erfolgschancen beitragen. Zum anderen kann der Effekt 

auftreten, dass sich direkte Fördermaßnahmen nur begrenzt auf das Innovationsgeschehen 

auswirken, wenn Technologie- und Marktentwicklung schon weiter fortgeschritten sind 

(s. Abschnitt 5.3.1). Zudem erhöhen Forschungsförderungsmaßnahmen tendenziell die 

öffentliche Verfügbarkeit technologischen Wissens. Aus Sicht innovativer Akteure verringern 

sie daher auch die Aneignungsmöglichkeiten und reduzieren infolgedessen den Anreiz zu 

weiteren selbstfinanzierten Forschungsanstrengungen.  

Alles in allem liegt dabei die Vermutung nahe, dass sich bezüglich der einzelnen Förderin-

strumente kaum allgemeingültige Thesen formulieren lassen, weil deren jeweilige Wirkung je 

nach Entwicklungsstand einer Branche unterschiedlich sein kann. Welcher der o. g. Effekte 

bei den verschiedenen Fördermaßnahmen letztendlich überwiegt, hängt dementsprechend 

von der betrachteten Marktphase sowie den sich ergebenden Rückkopplungen zwischen 

dem vorherrschenden Innovationsregime und den Reaktionen der Akteure ab. 

Insofern wurde eine zweistufige Vorgehensweise gewählt, um den jeweiligen Einfluss von 

„Technology-Push“- und „Market-Pull“-Instrumenten in Abhängigkeit von der Entwicklungs-

phase des Marktes genauer analysieren zu können. 

Im ersten Schritt steht hierbei die Förderung der Nachfrageseite im Mittelpunkt des Interes-

ses. Es soll dementsprechend untersucht werden, welche Wirkungen potenziell mit einer 

früheren bzw. späteren Einführung nachfrage-orientierter Förderprogramme verbunden 

gewesen wären. Für das erste Simulationsexperiment (3a) wurde daher der im Rahmen des 

1.000-Dächer-Programms gewährte Investitionskostenzuschuss (rund 70 %) um zweieinhalb 
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Jahre und die im Stromeinspeisungsgesetz sowie im EEG festgelegten Vergütungssätze um 

je vier Jahre zeitlich nach vorne verschoben. Im ergänzenden Simulationsexperiment (3b) 

sind die gerade genannten Einspeisevergütungen für PV-Strom im Vergleich zum Referenz-

fall um vier Jahre nach hinten verlagert.  

Der anschließende zweite Schritt umfasst zusätzliche Veränderungen der Forschungsförde-

rungsmaßnahmen. So wird zum einen der frühere Beginn der nachfrage-orientierten Pro-

gramme aus dem Simulationslauf 3a mit einer Reduktion der Forschungsförderung kombi-

niert (3c). Gegenstand der zweiten Variante ist entsprechend eine Verknüpfung des Simula-

tionsexperiments 3b mit einer höheren und dabei gleichmäßigeren Förderung von FuE-

Aktivitäten (3d). Als Input für die Simulationsexperimente 3c und 3d ergeben sich somit die in 

der folgenden Abbildung dargestellten Forschungsförderungsmaßnahmen: 

 

 
Abb. 5.17: Parametrisierung der Forschungsförderung für die Simulationsexperimente 3c und 3d im 

Vergleich zum Referenzfall 

 

Ein weiterer Aspekt, der neben den Simulationsläufen 3a-d in einem ergänzenden Experi-

ment analysiert werden soll, ist die Degression der Vergütungssätze. Vorwiegend stehen bei 

der Diskussion über die Höhe der Einspeisevergütung energiewirtschaftliche Aspekte im 

Vordergrund. Dennoch sollen an dieser Stelle die potenziellen Konsequenzen sowohl einer 

verschärften als auch einer abgemilderten Vergütungsdegression aus innovationsökonomi-

scher Perspektive beleuchtet werden. Um die wesentlichen Effekte mit Hilfe des Agenten-

modells zu untersuchen, wurden deshalb vier zusätzliche Simulationen durchgeführt, bei 

denen die jährliche Reduktion der Vergütungssätze für Solarstrom ab dem Jahr 2004 zwi-

schen vier und zwölf Prozent variiert wurde. 
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5.4.1 Simulationsergebnisse 

 

Durch zeitliche Verlagerung der Nachfrageförderung ausgelöste Effekte  

Die in Abbildung 5.18 dargestellte Entwicklung des Fotovoltaikmarktes verdeutlicht, dass die 

Verschiebung der nachfrage-orientierten Förderprogramme auf einen späteren Zeitpunkt 

einen zu erwartenden Effekt auf die Marktdynamik hat (Exp. 3b). Verglichen mit dem Refe-

renzfall ergibt sich dahingegen aus der Vorverlagerung der Maßnahmen lediglich eine zwi-

schenzeitliche Beschleunigung des Marktwachstums (Exp. 3a). Gegen Ende des betrachte-

ten Zeitraums gleichen sich die jährlichen Zubauzahlen sogar stark an. Als Grund für diese 

Entwicklung lassen sich hierbei mehrere Ursachen identifizieren: 

Erstens sind die verschiedenen Nachfragergruppen und deren jeweilige Verhaltensstrukturen 

zu berücksichtigen. Insbesondere die Gruppe der Innovatoren, aber auch die so genannten 

frühen Annehmer sowie ein Teil der frühen Mehrheit sind ökologisch motiviert bzw. technik-

begeistert. Diese Nachfrager sind deshalb durch eine geringe Renditeorientierung und ein 

ausgeprägtes Imitationsverhalten geprägt. Besonders in frühen Marktphasen ist die Entwick-

lung daher in erster Linie durch soziale Prozesse und weniger durch das vorherrschende 

Preisniveau bzw. monetäre Anreize bestimmt. Aufgrund dieser starken „sozialen Komponen-

te“ bei den nachfrageseitigen Entscheidungsprozessen wirkt sich die in Simulationsexperi-

ment 3a vorgenommene Vorverlagerung der Nachfrageförderung nur geringfügig auf das 

Wachstum des Marktes aus. 
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Abb. 5.18: Markt- und Technologieentwicklung im Fall der Simulationsexperimente 3a und 3b (PV-

Installationen pro Jahr (links) sowie die Wirkungsgrade von Laborzellen (rechts)) 
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Abb. 5.19: Die Wirkungsgradentwicklung in der Industrie im Falle der Simulationsläufe 3a (links) 
und 3b (rechts) 

 

Zweitens lässt sich mit Blick auf die Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts fest-

stellen, dass offenbar ein sich negativ auswirkender Rückkopplungseffekt zwischen Markt- 

und Technologieentwicklung auftritt (s. Abb. 5.18 und Abb. 5.19): Verglichen mit dem Refe-

renzlauf ist bei Experiment 3a in etwa ab dem Simulationsjahr 2000 eine langsamere techno-

logische Weiterentwicklung zu beobachten. Wesentliche Ursache hierfür ist die Marktstruk-

tur, die durch die Dominanz der Herstelleragenten 1 und 2 gekennzeichnet ist (s. Abb. 5.20).  

 

 
Abb. 5.20: Die Produktionsvolumina der Herstelleragenten in den Simulationsexpe-

rimenten 3a (Mitte) und 3b (rechts) 

 

Zum einen reduzieren diese Unternehmen wegen ihrer Marktmacht schrittweise ihre eigenen 

FuE-Aktivitäten sowie die Ausgaben für Forschungsaufträge. Bei der silizium-basierten Foto-

voltaik resultiert dies sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als auch unternehmens-

seitig in einer verlangsamten Technologieentwicklung. Hinzu kommt der geringe Markterfolg 

der konkurrierenden Herstelleragenten, in dessen Folge sich diesen Unternehmen kaum die 

Möglichkeit zur Durchführung selbstfinanzierter Forschungsprojekte und zu Erfahrungslernen 

bietet. Zum anderen führt der extrem schnelle Ausbau der Produktionskapazitäten bei den 
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Herstellern 1 und 2 dazu, dass neue Ergebnisse aus Forschungs- und Entwicklungsaktivitä-

ten nur noch verzögert in die Produktion übertragen werden können. 

Die Ergebnisse dieses Simulationsexperiments stützen demnach die These, dass nachfrage-

orientierte Fördermaßnahmen tendenziell Pfadabhängigkeiten verstärken. In dem hier be-

trachteten Fall wirken sich die Startvorteile der Pionierunternehmen aufgrund der frühen 

Nachfrageförderung derart stark aus, dass nicht nur die auf die Dünnschichttechnologie 

spezialisierten Herstelleragenten keine Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg haben. Vielmehr 

ist der von den etablierten Unternehmen erreichte Vorsprung so groß, dass auch die auf die 

Siliziumtechnologie fokussierten Newcomer sich trotz sehr ausgeprägter Möglichkeiten zur 

Nutzung von Spillover-Effekten nicht auf dem Markt durchsetzen können. Insgesamt entsteht 

daher eine hohe Anbieterkonzentration auf dem Fotovoltaikmarkt, der sich in Richtung eines 

technologischen Lock-Ins bewegt. Hierbei bewirken die dominanten Marktpositionen der 

Herstelleragenten 1 und 2 in Kombination mit den o. g. verlangsamenden Einflüssen auf den 

Innovationsprozess eine ebenfalls verlangsamte Reduktion der Preise für PV-Systeme. 

Letzten Endes bremst die sich so ergebende Entwicklung des Preisniveaus den Diffusions-

prozess mittelfristig ab. 

Im Gegensatz hierzu sind die Effekte, die durch eine zeitliche Verlagerung der nachfrage-

orientierten Förderprogramme auf spätere Zeitpunkte hervorgerufen werden, direkt nachvoll-

ziehbar (s. Abb. 5.18, Abb. 5.19 und Abb. 5.20): Die auf dem PV-Markt aktiven Unternehmen 

treffen vor der Einführung der Fördermaßnahmen auf eine sehr niedrigere Nachfrage und 

generieren deshalb nur geringe Umsätze, weshalb ihnen auch nur in eingeschränktem Maße 

Mittel für FuE-Aktivitäten zur Verfügung stehen. Der von ihnen erzielte technologische Fort-

schritt reicht daher nicht aus, um ein dynamisches Marktwachstum auszulösen. Dement-

sprechend beschleunigt sich die Expansion des Marktes erst mit Einführung der nachfrage-

orientierten Fördermaßnahmen. 

Auffällig ist hierbei, dass auch in diesem Simulationsexperiment Tendenzen einer pfadab-

hängigen Entwicklung erkennbar sind. Das Pionierunternehmen 2 besitzt von Beginn des 

Simulationslaufs an einen geringen technologischen Vorsprung. Diesen kann es offensicht-

lich halten und mit beginnendem Nachfragewachstum gewinnbringend nutzen. Ungeachtet 

dessen zeigen die Simulationsergebnisse jedoch, dass sich auch die Newcomer-

Unternehmen vergleichsweise dynamisch entwickeln können. Da bis zum Markteintritt der 

beiden Dünnschicht-Hersteller auf beiden betrachteten Technologiegebieten nur wenige 

technologische Fortschritte erreicht werden können, ist der Startvorteil der auf die Silizium-

technologie fokussierten Unternehmen in diesem Fall vergleichsweise gering. Aus diesem 

Grund gelingt es den Dünnschichtspezialisten in diesem Simulationsexperiment, ähnlich 
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schnell zu wachsen wie die anderen neugegründeten Unternehmen bzw. werden diese 

sogar überholt. 

Abgesehen von den verlangsamten Innovationsprozessen im Bereich der Fotovoltaik selbst 

verzögert sich die technologische Entwicklung aufgrund der anfänglich geringen Marktdyna-

mik auf Seiten der BOS-Komponenten ebenfalls. Lag das Preisniveau für BOS-

Komponenten bei Experiment 3a infolge der zeitlichen Vorverlagerung der nachfrage-

orientierten Förderprogramme um bis zu 10 % unter dem des Referenzfalls, liegt es im Fall 

von Simulationslauf 3b phasenweise bis zu 30 % darüber (s. Abb. 5.21). Da sich die BOS-

bezogenen Kosten nicht nur aus denen des Inverters und den Montagegestellen, sondern 

auch aus den Ausgaben für Dienstleistungen wie Beratung, Planung und Montage zusam-

mensetzen, werden die für etwaige Kostenreduktionen notwendigen Lernprozesse primär 

durch Prozesse des Erfahrungslernens bestimmt. Im Modell ist demgemäß das Marktwachs-

tum auch die alleinige Einflussgröße bezüglich der Kostenentwicklung der BOS-

Komponenten. Letztlich hat dies einen nicht zu vernachlässigenden Effekt auf die Marktent-

wicklung, weil die BOS-Kosten in Summe mehr als ein Drittel der Gesamtkosten eines netz-

gebundenen PV-Systems ausmachen können. Im Fall von Simulationslauf 3b stellt die direk-

te Rückkopplungsbeziehung zwischen dem Marktwachstum und den Kosten der BOS-

Komponenten somit eine zusätzliche, sich dämpfend auswirkende Einflussgröße dar. 
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Abb. 5.21:  Preisentwicklung der „Balance-of-System“-
Komponenten bei den Simulationsexperimenten 
3a und 3b im Vergleich zum Referenzlauf 
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Der zusätzliche Einfluss der modifizierten Forschungsförderungsprogramme 

Die in Abbildung 5.22 dargestellten Ergebnisse der Simulationsläufe 3c und 3d zeigen zu-

nächst, dass die Modifikationen der Forschungsförderungsmaßnahmen einen wichtigen 

Einfluss auf die technologische Entwicklung im Bereich der öffentlichen Forschung ausüben. 

Demzufolge können Forschungsförderungsinstrumente bei wissenschaftsbasierten Techno-

logien unmittelbar auf die technologischen Chancen einwirken, die sich für die wirtschaftli-

chen Akteuren ergeben. Wie die Experimente 2a und 2b verdeutlicht haben (s. Kapitel 5.3.1), 

gilt dies allerdings primär für frühe Marktphasen, in denen die Marktentwicklung noch nicht 

so weit fortgeschritten ist, als dass die von der Industrie erteilten Forschungsaufträge in ihrer 

Bedeutung der staatlichen Förderung gleichkämen. 
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Abb. 5.22: Technologie- und Marktentwicklung im Fall der Simulationsexperimente 3c und 3d (Wir-

kungsgrade von Laborzellen (links) sowie die PV-Installationen pro Jahr (rechts)) 

 

Vergleicht man die Resultate der Simulationsläufe, so ist zu erkennen, dass aus der redu-

zierten Forschungsförderung in Experiment 3c im Vergleich zum entsprechenden Ausgangs-

fall (Exp. 3a) eine wesentlich langsamere Marktentwicklung resultiert. Indessen wirkt sich die 

Erhöhung der Förderung in Experiment 3d zwar positiv auf die Fortschrittsgeschwindigkeit in 

der Grundlagenforschung aus; auf die Marktdynamik hat dies jedoch keinen sichtbaren 

Einfluss.  

Mit Blick auf Abbildung 5.23 wird deutlich, dass die Verlangsamung der Grundlagenfor-

schung in Simulationsexperiment 3c vor allem im Bereich der Siliziumtechnologie eine Ver-

zögerung der industrieseitigen Innovationsprozesse zur Folge hat. Hierbei sind nicht nur die 

FuE-Aktivitäten seitens der etablierten Unternehmen negativ betroffen, sondern auch für die 

Newcomer-Firmen verringern sich die technologische Chancen merklich, da weniger öffent-

lich zugängliches Wissen zur Verfügung steht. Letztere haben somit kaum eine Möglichkeit, 

am Markt zu bestehen. 
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Abb. 5.23: Die Wirkungsgradentwicklung in der Industrie sowie die resultierenden Produktionsvo-
lumina bei Simulationslauf 3c  

 

Anders stellt sich die Situation hingegen für die Dünnschichtspezialisten dar, zumal die Ver-

minderung der Förderbudgets einen stärkeren Einfluss auf die Entwicklung der Siliziumtech-

nologie hat als auf die der Dünnschichtkonzepte. Verglichen mit Simulationslauf 3a entsteht 

somit ein Vorteil für die Anbieter von Dünnschicht-Modulen, die dementsprechend dynami-

scher wachsen können (s. Abb. 5.20 und Abb. 5.23). 

Alles in allem bleibt jedoch festzuhalten, dass die durch die Herabsetzung der Fördermittel 

induzierte Reduktion der wissenschaftlich-technologischen Chancen eine deutliche Verlang-

samung der Marktentwicklung nach sich zieht. Die Forschungsförderung ist demnach in 

Relation zu den nachfrageseitigen Förderprogrammen zu knapp bemessen, weshalb die 

Effizienz dieser Programme letztendlich abnimmt. Umgekehrt formuliert können nachfrage-

orientierte Instrumente vor allem dann positiv auf die Innovations- und Marktdynamik einwir-

ken, wenn bereits ausreichend wissenschaftlich-technisch Chancen für die beteiligten Akteu-

re existieren. Darüber hinaus bestätigt sich auch die Hypothese, dass die Erfolgschancen 

radikaler Innovationen eher durch „Market-Pull“-Förderung unterstützt werden können, falls 

weitere Einflussfaktoren den zu erwartenden wirtschaftlichen Erfolg radikaler Innovationen 

zusätzlich steigern. Im hier betrachteten Fall sind es die verlangsamten Innovationsprozesse 

im Bereich der etablierten Technologievariante, die sich als vorteilhaft für die alternativen 

Konzepte erweisen. Abgesehen hiervon zeigen die beiden Experimente 3a und 3c ebenso 

wie das erste Experiment (s. Abschnitt 5.2.1) die potenziell negativen Konsequenzen nach-

frage-orientierter Fördermaßnahmen auf: Auch wenn sich bei Simulationslauf 3c aufgrund 

der höheren Marktanteile der beiden Dünnschichthersteller eine etwas andere Marktstruktur 

als im Vergleichsfall 3a ergibt; so bleibt das grundsätzliche Problem der hohen Anbieterkon-

zentration, das durch die frühe Einführung dieser Maßnahmen hervorgerufen wird, gleich-

wohl bestehen. 
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Beim Vergleich der jeweiligen Ergebnisse der Simulationsläufe 3b und 3d (s. Abb. 5.20 und 

Abb. 5.24) sind nur geringfügige Unterschiede auszumachen. Die Erhöhung der Forschungs-

förderung im Rahmen von Simulationsexperiment 3d hat zwar deutlichen Einfluss auf die 

Innovationsprozesse auf Seiten der öffentlichen Forschungseinrichtungen und somit auf die 

wissenschaftlich-technischen Chancen der Unternehmen (Abb. 5.22). Dennoch ändert sich 

die Wachstumsgeschwindigkeit des Fotovoltaikmarktes im Endeffekt nur marginal.  
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Abb. 5.24: Die Wirkungsgradentwicklung in der Industrie sowie die resultierenden Produktions-
volumina bei Experiment 3d  

 

Wesentliche Unterschiede ergeben sich allein hinsichtlich der Markstruktur: Im Vergleich zu 

Simulationslauf 3b kann Pionierunternehmen 2 bei Experiment 3d keine so dominante 

Marktstellung erreichen, weil das Pionierunternehmen 1 dynamischer wächst. Im Gegenzug 

verschlechtert sich allerdings die Position von Newcomer 2. Ursache hierfür ist die Verteilung 

der staatlichen Fördermittel auf die einzelnen Herstelleragenten (vgl. Kapitel 4.1.8): Aufgrund 

ihres Startvorteils erhalten die beiden Pioniere einen größeren Anteil der Mittel und profitie-

ren daher überproportional von der Anhebung der Förderbudgets. Gleichzeitig verringern 

sich wegen des vermehrt zur Verfügung stehenden öffentlichen Wissens potenziell die Inno-

vationsrenten, die die etablierten Unternehmen erwirtschaften können. Angesichts der an-

fänglich geringen marktseitigen Chancen generieren die Newcomer-Unternehmen jedoch 

keine nennenswerten Umsätze, weshalb sie keine Möglichkeit haben, die notwendigen 

Kompetenzen für die Aufnahme dieses Wissens aufzubauen. Insofern verringern sich die 

Aneignungsbedingungen für die Pionierunternehmen 1 und 2 erst in dem Augenblick, in dem 

zusätzliche Einflüsse die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten für neu gegründete 

Unternehmen erhöhen. In diesem Zusammenhang sind dies vor allem die von den Inverter-

herstellern sowie von den Equipmentlieferanten verursachten externen Effekte, die ihrerseits 

primär von den nachfrage-orientierten Fördermaßnahmen beeinflusst werden. 

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen, dass auf Basis der Simulationsexperimente 

3a-d gut veranschaulicht werden konnte, wie bedeutend die wechselseitigen Interdependen-
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zen zwischen den verschiedenen Förderinstrumenten für die Effizienz der jeweiligen Maß-

nahmen sind: Sollten Forschungsförderung und nachfrage-orientierte Programme nur unzu-

reichend aufeinander abgestimmt sein, kann zum einen der Fall eintreten, dass die techno-

logische Entwicklung auf Seiten der Forschungseinrichtungen in hohem Maße vorangetrie-

ben wird, während die Übertragung der Ergebnisse in entsprechende kommerzielle Produkte 

lediglich verzögert stattfindet. Zum anderen kann es umgekehrt zu einer regelrechten Blo-

ckade der industriellen Innovationsvorgänge kommen, wenn die grundlagenorientierte For-

schung in ihrem Erkenntnisstand zu langsam voranschreitet. 

 

Die Bedeutung der Vergütungsdegression für das Innovationsgeschehen 

Wie bereits erwähnt, entzündet sich die Debatte über die Degression der Vergütungssätze 

für PV-Strom in erster Linie an energiewirtschaftlichen bzw. -politischen Gesichtspunkten 

(vgl. u. a. BMU, 2011; Erdmann et al., 2010; Frondel et al., 2008; SRU, 2011). Einige Befür-

worter einer verschärften Degression argumentieren hierbei, dass eine schnellere Absen-

kung der Einspeisevergütung die Reduktion der PV-Systempreise beschleunigen könne. 

Dieser Argumentation liegt der Gedanke zugrunde, dass geringere Vergütungssätze die 

Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen verringerten, woraus seitens der PV-Unternehmen wie-

derum ein Anreiz zu schnelleren Preissenkungen entstünde. Es stellt sich in diesem Zu-

sammenhang jedoch die Frage, ob bzw. welche nicht-intendierten Konsequenzen aus einer 

derartigen verschärften Degression resultieren könnten.  

Um einen Einblick in die relevanten Wirkungszusammenhänge zu erhalten, wurden daher 

auf Basis des Agentenmodells vier ergänzende Experimente durchgeführt. Die Ergebnisse 

dieser Simulationsläufe, bei denen die Vergütung ab dem Jahr 2004 um jährlich 4, 6, 10 und 

12 Prozent (Exp. 4a-d) reduziert wurde, sind in Abbildung 5.25 dargestellt.  
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Abb. 5.25: Die Marktentwicklung im Fall der Simulationsexperimente 4a-d (PV-Installationen pro 

Jahr (links) sowie die Entwicklung des durchschnittlichen Modulpreises (rechts)) 

 



5    Simulationsgestützte Analysen der PV-Branche 

 

157 

Anhand der Simulationsergebnisse lässt sich feststellen, dass eine schnelle Reduzierung der 

Vergütungssätze kurzfristig durchaus ein beschleunigtes Absinken der Systempreise zur 

Folge hat. Nichtsdestotrotz werden bei einer langsameren Vergütungssatzreduktion mittel-

fristig geringere Preisniveaus erreicht.  

Als Ursachen für diese Entwicklung sind im Wesentlichen zwei Wirkungsmechanismen zu 

nennen: Erstens rufen Verringerungen der Vergütungssätze einen Nachfragerückgang her-

vor. Die Unternehmen sind somit wie intendiert gezwungen die Preise zu senken, wenn sie 

einem Nachlassen der Nachfrage direkt entgegenwirken wollen. Für die Unternehmen erge-

ben sich daher unmittelbar geringere Gewinnmargen, die Einschränkungen hinsichtlich der 

Investitionen in neue Produktionsanlagen und der FuE-Aktivitäten notwendig machen. Sollte 

sich die Nachfrage trotz der Preissenkungen dennoch verringern, nehmen außerdem die 

Prozesse des Erfahrungslernens ab. Längerfristig resultieren die genannten Effekte somit in 

einem höheren Kostenniveau, da sich die Innovationsprozesse bei den PV-Modulen als auch 

bei den BOS-Komponenten insgesamt verlangsamen. Zweitens ziehen die niedrigeren reali-

sierbaren Gewinne auch eine andere Entwicklung der Marktstruktur nach sich, zumal neu 

gegründete Unternehmen weniger Möglichkeiten haben, den technologischen und den wirt-

schaftlichen Vorsprung der etablierten Hersteller einzuholen (vgl. Abb. 5.26 und Abb. 5.27).  

 

 
Abb. 5.26: Die Produktionsvolumina der verschiedenen Herstelleragenten in den 

Simulationsexperimenten 4a (Mitte) und 4b (rechts) 
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Abb. 5.27: Die Produktionsvolumina in den Simulationsexperimenten 4c (Mitte) und 

4d (rechts) 

 

Verstärkende Wirkung hat hierbei der Umstand, dass die Equipmentlieferanten aufgrund der 

geringeren Marktdynamik nicht mehr so fortschrittliche Produktionsanlagen anbieten, wo-

durch der Markteintritt für potenzielle Newcomer-Unternehmen zusätzlich erschwert wird. 

Letztendlich führt dies dazu, dass diejenigen Unternehmen, die eine dominierende Marktpo-

sition erreichen, ihren Preisaufschlag deutlich erhöhen, was wiederum zu einem relativen 

Anstieg des Preisniveaus beiträgt.  

In Summe stellen die genannten Effekte besonders für die Dünnschichtspezialisten eindeuti-

ge Nachteile dar. Demzufolge werden bei einer beschleunigten Vergütungssatzdegression 

die Entwicklungsperspektiven einer Technologieoption, die sich u. U. langfristig als kosten-

günstiger herausstellen kann, tendenziell eingeschränkt. 

Andererseits wird bei einem Vergleich der Simulationsläufe 4a und 4b mit den Ergebnissen 

des Referenzlaufs auch deutlich, dass eine verlangsamte Reduktion der Vergütungssätze 

nicht zwingend eine massive Beschleunigung des Marktwachstums nach sich zieht (vgl. Abb. 

5.25 und Abb. 5.26): Zum einen erhöhen die Unternehmen angesichts des sich ergebenden 

hohen Nachfrageniveaus ihre Preisaufschläge, was der Marktdynamik entgegenwirkt. Zum 

anderen kommt es ähnlich wie bei Experiment 3c zu einer Kollision zwischen den unterneh-

mensseitigen FuE-Aktivitäten und der Grundlagenforschung in den öffentlichen Forschungs-

einrichtungen, da die alleinige Veränderung der nachfrageseitigen Förderung nicht zu einer 

entsprechenden Ausweitung der grundlagenorientierten Forschung führt. Hierdurch werden 

die Innovationsprozesse in der Industrie deutlich verlangsamt. Zusätzlich dazu tritt bei den 

Simulationsexperimenten 4a und 4b der Effekt auf, dass die PV-Unternehmen aufgrund des 

schnellen Ausbaus ihrer Produktionskapazitäten nicht mehr in der Lage sind, die FuE-

Ergebnisse zeitnah in die Produktion zu übertragen. Somit stellt sich letzten Endes ein höhe-
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res Kosten- bzw. Preisniveau ein als unmittelbar zu erwarten gewesen wäre, weshalb auch 

die Marktentwicklung insgesamt ähnlich verläuft wie im Referenzfall. 

Auch wenn anhand der hier dargestellten Simulationsergebnisse die grundlegenden Mecha-

nismen und die potenziellen nicht-intendierten Folgen einer beschleunigten bzw. einer ver-

langsamten Degression der Vergütungssätze deutlich werden, ist an dieser Stelle nochmals 

hervorzuheben, dass der Fokus des Modells eindeutig auf den technologischen Zusammen-

hängen liegt. Sowohl das strategische Verhalten der PV-Unternehmen bei der Preissetzung 

als auch die aktuell immer mehr an Bedeutung gewinnenden Importe sind hingegen nur 

vereinfacht abgebildet. Eine exakte Quantifizierung der zu erwartenden Effekte empfiehlt 

sich deshalb nicht und wurde demzufolge auch nicht vorgenommen. 

Unabhängig von der Preisentwicklung und der resultierenden Marktdynamik verdeutlichen 

die Resultate der Simulationsläufe 4a und 4b ebenfalls, welche Vorteile ausländische Her-

steller von PV-Systemen u. U. aus der nationalen Nachfrageförderung ziehen können. Ob-

wohl sich dieser Aspekt angesichts der vereinfachten Abbildung der Importe nur einge-

schränkt analysieren lässt, ist der positive Einfluss einer langsameren Vergütungssatzreduk-

tion auf die jeweilige Entwicklung der einzelnen Newcomer-Unternehmen ein Hinweis auf die 

entsprechenden Erfolgschancen von Follower-Strategien (s. Abb. 5.26 und Abb. 5.27). Damit 

veranschaulichen die Simulationsergebnisse ein grundlegendes Problem nachfrage-

orientierter Förderinstrumente: Die nationale Förderung schafft zwar einen lokalen Markt, 

von dem die einheimischen Unternehmen unmittelbar profitieren können (Stichwort „Lead 

Market“, vgl. Beise, 2004; Beise und Rennings, 2005). Dennoch werden auch Markteintritte 

ausländischer Unternehmen begünstigt, die möglicherweise verstärkt Wissensspillover und 

das Erfahrungswissen der entsprechenden Equipmentlieferanten zu nutzen versuchen. Trotz 

dieses inhärenten Nachteils nachfrage-orientierter Instrumente zeigt der Vergleich der Ent-

wicklungen der Newcomer 1 und 2 mit Newcomer 3 wiederum, dass bei wissenschaftsba-

sierten Technologien wie der Fotovoltaik seitens der Unternehmen auch umfassende eigene 

FuE-Anstrengungen notwendig sind, um mittel- bis langfristig am Wachstum des Marktes 

partizipieren zu können.  

 

5.4.2 Zwischenfazit 

Wie bei den beiden vorherigen Experimenten sind auch beim dritten Simulationsexperiment 

deutliche Unterschiede zwischen den Resultaten der einzelnen Simulationsläufe und denen 

des Referenzlaufs festzustellen. Hierbei wurde u. a. deutlich, dass die Wirkung der verschie-

denen betrachteten Förderinstrumente nicht nur - wie ursprünglich formuliert - von der jewei-

ligen Marktphase abhängt. Umgekehrt hat die staatliche Förderung auch signifikanten Ein-

fluss auf die Entwicklung des Marktes.  
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Hinsichtlich der Wirkung von Instrumenten zur Forschungsförderung zeigt sich dabei, dass 

diese die wissenschaftlich-technologischen Chancen für die Marktakteure bei Technologien, 

die wie die Fotovoltaik eine hohe Wissenschaftsbindung aufweisen, erwartungsgemäß maß-

geblich erhöhen können. Die unmittelbare Wirkung auf das Innovationsgeschehen nimmt 

jedoch mit fortschreitender Technologie- und Marktentwicklung tendenziell ab. Zudem steht 

der Erhöhung der wissenschaftlich-technologischen Chancen eine Reduktion der Aneig-

nungsbedingungen für die innovierenden Akteure gegenüber. Dieser negative Einfluss auf 

die Aneignungsmöglichkeiten kann durch nachfrageorientierte Maßnahmen sowie durch 

externe Effekte, die die Markteinstiegsbarrieren für etwaige Newcomer-Unternehmen redu-

zieren, zusätzlich verstärkt werden.  

Nachfrageseitige Förderinstrumente wirken hingegen umso stärker auf die Innovationspro-

zesse und die Marktdynamik, je näher sich die geförderte Technologie an der Schwelle zur 

Marktreife befindet. Anhand der Simulationsergebnisse lässt sich hierbei außerdem die 

Vermutung bestätigen, dass durch diese Instrumente in erster Linie inkrementelle Verbesse-

rungen bereits fortgeschrittener Technologievarianten angereizt werden. Darüber hinaus 

zeigen die Resultate des dritten Simulationsexperiments, dass „Market-Pull“-Maßnahmen 

besonders wirksam sind, wenn bereits hohe technologische Chancen und gute Aneignungs-

bedingungen vorliegen. Demzufolge sind bei etwaigen Aufstockungen nachfrageseitiger 

Förderprogramme u. U. entsprechende Anpassungen der jeweiligen „Technology-Push“-

Instrumente notwendig, um eine möglichst hohe Effizienz der Nachfrageförderung zu ge-

währleisten.  

Angesichts der hohen Wissenschaftsbindung der Fotovoltaik ist ferner festzustellen, dass 

Kostenreduktionen im Bereich der Zell- und Modulproduktion primär durch Investitionen in 

Forschung und Entwicklung erzielt werden. Eine direkte Wirkung nachfrageorientierte Maß-

nahmen ist deshalb eher in den nachgelagerten Wertschöpfungsstufe der BOS-

Komponenten zu beobachten. Dessen ungeachtet beeinflussen „Market-Pull“-Instrumente 

natürlich die Erlössituation der Unternehmen und damit auch deren Investitionen in eigene 

FuE-Aktivitäten. Tendenziell werden dabei zwar vor allem inkrementelle Innovationen geför-

dert, jedoch können ergänzende Einflussfaktoren dazu beitragen, dass ebenso die Hervor-

bringung radikaler Neuerungen unterstützt wird. Als Beispiele sind in diesem Zusammen-

hang die Equipmentlieferanten und die Anbieter der BOS-Komponenten zu nennen, die als 

weitere Technologieträger neben den PV-Herstellern Einfluss auf die wissenschaftlich-

technologischen Chancen sowie die Markteintrittsbarrieren ausüben. Aus Sicht der Unter-

nehmen sind deswegen die Erfolgsaussichten für radikale Innovationen am höchsten, wenn 

zusätzlich zu einem hohen Level an wissenschaftlich-technologischen Chancen externe 

Effekte den Markteinstieg erleichtern und gleichzeitig die etablierte Technologievariante in 
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ihrer Entwicklung noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Da externe Effekte, wie beispielswei-

se durch sinkende Preise der BOS-Komponenten hervorgerufene Steigerungen der Nach-

frage, oft unmittelbar mit dem Fortschritt der etablierten Technologie zusammenhängen, 

spielt die Wahl des Markteintrittszeitpunktes für Unternehmen, die alternative technologische 

Ansätze verfolgen, also eine entscheidende Rolle. 

In Bezug auf die Wirksamkeit nachfrageorientierte Förderinstrumente ist weiterhin anzumer-

ken, dass der Diffusionsvorgang im Bereich der Fotovoltaik durch viele dezentrale Entschei-

dungen kleinerer Akteure und soziale Prozesse geprägt ist. Aus Perspektive des Staates 

gestaltet sich die gezielte Steuerung des Nachfragerverhaltens über eine einzige zentrale 

Größe wie die Einspeisevergütung, die lediglich auf die wirtschaftliche Entscheidungsgröße 

der erzielbaren Rendite einwirkt, deshalb u. U. schwierig. Von daher sind ergänzender Maß-

nahmen, wie z. B. Informationskampagnen und Demonstrationsprojekte, je nach Technolo-

gie und Akteurskonstellation durchaus von zentraler Bedeutung, auch wenn dieser Aspekt im 

Modell nicht abgebildet werden konnte. 

Ein weiterer Gesichtspunkt, den es zu berücksichtigen gilt, stellt das Ausmaß der Förderung 

dar. So kann zum einen eine zu frühe und zu umfangreich bemessene Förderung der Nach-

frage beispielsweise eine Zunahme der Marktkonzentration sowie die Entstehung einer 

technologischen Lock-In-Situation nach sich ziehen. Zum anderen wird anhand der Simulati-

onsergebnisse deutlich, dass die kurz- und die langfristigen Effekte der Aufstockung oder 

auch der Reduktion von Fördermaßnahmen mitunter gegensätzlich sein können. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass für eine möglichst effektive Förderung der 

Innovations- und der Marktdynamik eine sorgfältige Koordinierung der einzelnen Instrumente 

notwendig ist. Wie anhand der verschiedenen Simulationsläufe zu erkennen ist, kann eine 

unzureichende Abstimmung von Forschungsförderungsmaßnahmen und nachfrage-

orientierten Programme einerseits schnell dazu führen, dass die Technologieentwicklung im 

Bereich der grundlagenorientierten Forschung beschleunigt wird, während es gleichzeitig zu 

Verzögerungen bei der Umsetzung der Forschungsergebnisse in vermarktbare Produkte 

kommt. Andererseits kann umgekehrt aber auch die Situation eintreten, dass die industrie-

seitigen Innovationsprozesse buchstäblich blockiert werden, wenn der technologische Fort-

schritt in der Grundlagenforschung zu langsam abläuft. 
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5.5 Zusammenfassende Beurteilung der Untersuchungsergeb-
nisse 

 

Inhaltliche Schlussfolgerungen 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Entwicklung eines agentenbasierten Simulationsmo-

dells, anhand dessen die in der deutschen Fotovoltaikbranche ablaufenden Innovationspro-

zesse sowie die entsprechenden Einflussmöglichkeiten staatlicher Fördermaßnahmen ana-

lysiert werden können. Für die Methode der agentenbasierten Modellierung sprach hierbei 

die Tatsache, dass nicht nur prozessorientierte Analysen, die das Verständnis der Komplexi-

tät der relevanten Wirkungszusammenhänge erleichtern, sondern auch die Abbildung von 

Aspekten wie der begrenzten Rationalität oder auch der Heterogenität von Akteuren ermög-

licht werden. Darüber hinaus ließen sich wichtige Wechselwirkungen zwischen Mikro- und 

Makroebene, z. B. die Rückkopplungen zwischen den unterschiedlichen strategischen Ver-

haltensweisen der betrachteten PV-Unternehmen und der resultierenden Marktstruktur, mit 

berücksichtigen. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, insbesondere das Ineinandergreifen 

von „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Faktoren bzw. -Instrumenten zu untersuchen, war 

überdies die Möglichkeit, den relativen Einfluss verschiedener Lernprozesse mit abbilden zu 

können, von zentraler Bedeutung. Im Vergleich zu anderen Modellen wurde außerdem die 

Rolle der Nachfrageseite stärker betont, indem diese nicht in Form eines passiven Elements, 

sondern auf wesentlich detailliertere Weise in das Agentenmodell integriert wurde. 

Anhand der auf Basis des Agentenmodells gewonnenen Simulationsergebnisse ist letztend-

lich auch deutlich geworden, welchen Einfluss die genannten Aspekte auf das Innovations- 

und Marktgeschehen in der Fotovoltaikbranche haben. Der gewählte Ansatz des history-

friendly modelling, bei dem der (sektorale) Innovationssystemansatz mit mathematisch-

formalen Modellierungskonzepten verknüpft wird, scheint demnach für Analysen staatlicher 

Fördermöglichkeiten gut geeignet. Eine der wesentlichen Herausforderungen bei dieser 

Methode stellt allerdings die Modellkalibrierung dar, da sich viele der benötigten Modellpa-

rameter nicht mittels statistischer Auswertungen empirischer Daten ermitteln lassen. Zahlrei-

che Parameter sind zu schätzen und so festzulegen, dass sie zum einen in sich konsistent 

sind und zum anderen robuste Simulationsergebnisse liefern, die den in der Realität beo-

bachteten Entwicklungsmustern entsprechen.  

Obwohl die im Rahmen dieser Untersuchung zusammengetragene Datenbasis vergleichs-

weise umfangreich ist, mussten auch hier viele Parameter abgeschätzt werden. Dies trifft 

besonders auf die den Innovationsprozessen zugrundeliegenden Lernmechanismen zu. 
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Letztendlich konnte das Ziel, die historische Entwicklung der deutschen Fotovoltaikbranche 

nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ möglichst genau abzubilden, jedoch erfolgreich 

erreicht werden. Unabhängig hiervon wurden zusätzlich so genannte kontra-faktische Simu-

lationsläufe durchgeführt, um zu prüfen, ob Parametersätze, die im Widerspruch zu den 

angenommenen Rahmenbedingungen und den „stilisierten Fakten“ stehen, auch zu Resulta-

ten führen, die merklich von der beobachteten Entwicklung abweichen. Zum einen ergaben 

sich dabei tatsächlich deutliche Abweichungen vom Referenzfall, was als Hinweis auf die 

Plausibilität und die Konsistenz des verwendeten Parametersatzes zu werten ist. Zum ande-

ren ermöglichten es diese Simulationsexperimente, den technischen Wandel in der PV-

Industrie aus verschiedenen Perspektiven heraus zu untersuchen. 

Dementsprechend konnte auf Basis der Experimente erstens gezeigt werden, welchen Ein-

fluss die verschiedenen betrachteten Lernprozesse und die spezifischen Eigenschaften der 

technologischen Wissensbasis auf die Wirkung staatlicher Förderinstrumente ausüben: So 

geht eine höhere Bedeutung des Erfahrungslernens („Learning by Doing“) tendenziell mit 

einer reduzierten Wirksamkeit von Maßnahmen zur Forschungsförderung einher. Nachfra-

georientierte Programme werden hingegen sowohl in ihren positiven als auch hinsichtlich 

ihrer negativen Folgewirkungen verstärkt. Eine höhere Kumulativität des innovationsrelevan-

ten Wissens kann eine zusätzliche Steigerung dieser Effekte bewirken.  

Zweitens lässt sich anhand der Simulationsergebnisse feststellen, dass staatliche For-

schungsförderung insbesondere vor und während der Markteinführungsphase von Techno-

logien bzw. von Technologievarianten wirkungsvoll ist. Von staatlicher Seite kann demzufol-

ge, wenn dies beabsichtigt wird, mittels technologiespezifischer Förderprogramme mehr oder 

weniger direkt auf die technologische Diversität eingewirkt werden. Die Wahl der entspre-

chenden Zeitfenster spielt bei der Einführung der jeweiligen Förderprogramme jedoch eine 

wichtige Rolle. Demgegenüber hat die Sensitivität der Nachfrager in Bezug auf Qualitäts- 

und Preisdifferenzen zwar maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftlichen Entwicklungschan-

cen der einzelnen Unternehmen; für die Erfolgsaussichten der unterschiedlichen Technolo-

gieoptionen ist die Nachfragersensitivität dennoch von eher geringer Relevanz. Grund hierfür 

ist vor allem die Heterogenität der Nachfragerpräferenzen, die die Entstehung unterschiedli-

cher Teilmärkte ermöglicht. 

Drittens veranschaulichen die Resultate der Simulationsexperimente, in welchem Umfang 

die Wirkungen von „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Maßnahmen von der Entwick-

lungsphase des Marktes abhängen. Hierbei zeigt sich nicht nur, dass das jeweils vorherr-

schende Innovationsregime von Bedeutung für die Wirksamkeit der Förderinstrumente ist, 

sondern auch, dass die jeweilige Effektivität der Maßnahmen maßgeblich von deren wech-

selseitiger Abstimmung aufeinander abhängt. Wie die Simulationsergebnisse darüber hinaus 
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verdeutlichen, können sich die kurz- und die langfristigen Effekte von Fördermaßnahmen in 

ihrer Wirkungsrichtung mitunter unterscheiden. 

Zusammenfassend ist außerdem nochmals zu betonen, dass die Frage, ob „Technology-

Push“- oder „Market-Pull“-Förderung das effektivere Instrument sei, nicht sinnvoll ist. Auch 

wenn sich technologische Fortschritte z. B. bei den Wirkungsgraden von Laborzellen mehr 

oder weniger direkt durch gezielte Forschungsförderung unterstützen lassen, ist die Existenz 

eines entsprechenden Marktes für die Übertragung des Forschungswissens in industrielle 

Produktionsprozesse eine zentrale Voraussetzung. Insbesondere vor dem Hintergrund der 

industriepolitischen Zielsetzung, eine leistungsfähige Unternehmensstruktur zu etablieren, 

die alle Wertschöpfungsstufen von der Herstellung der Fertigungsanlagen bis zur Modulpro-

duktion mit einschließt, spielt die Förderung der Nachfrageseite demzufolge eine wichtige 

Rolle. Zudem illustrieren die Ergebnisse der Simulationsexperimente sehr deutlich, wie stark 

die jeweiligen Wirkungen von Forschungsförderprogrammen und nachfrageseitigen Instru-

menten über Rückkopplungsbeziehungen ineinandergreifen. Demnach lassen sich bei ent-

sprechender Koordinierung der einzelnen Fördermaßnahmen wechselseitige Steigerungen 

der Effizienz erreichen. Zusätzlich ist in Bezug auf die Gestaltung von Förderstrategien an-

zumerken, dass eben nicht nur „Technology-Push“- und „Market-Pull“-Faktoren auf die Inno-

vations- und die Marktdynamik einwirken, sondern auch die Eigenschaften der technologi-

schen Wissensbasis. Für eine möglichst effektive Förderung sind daher die technologiespe-

zifischen Charakteristika wie z. B. die Wissenschaftsbindung oder der relative Einfluss der 

verschiedenen Prozesse, die der Generierung des innovationsrelevanten Wissens zugrunde 

liegen, zu berücksichtigen. Des Weiteren gilt es die vorliegende Akteurskonstellation zu 

beachten: Es können zum einen auf Seiten der Industrie neben den Produktionsunterneh-

men weitere Technologieträger und zum anderen auch nachfragerseitige Einflussfaktoren 

existieren, die die das Innovationsregime und dessen Veränderungen in hohem Maße beein-

flussen. 

 

Kritische Würdigung des entwickelten Simulationsmodells 

Ungeachtet der Komplexität des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Agentenmodells und 

der umfangreichen Simulationsergebnisse ist in an dieser Stelle ebenfalls hervorzuheben, 

dass das Modell durchaus noch verbessert werden kann. So gestaltete sich die Parametri-

sierung des Modells aufgrund der abzubildenden exponentiellen Entwicklung des deutschen 

Fotovoltaikmarktes stellenweise als schwierig. Der verwendete Parametersatz ist demzufol-

ge nur bedingt auf die zukünftige Entwicklung der PV-Branche übertragbar.  
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Eine weitere Einschränkung ist, dass bewusst auf die modellseitige Abbildung von Unter-

nehmenszusammenschlüssen und -kooperationen verzichtet wurde, zumal diese nicht im 

Zentrum des Interesses standen. Einige Know-How-Transfers und Marktstrukturveränderun-

gen, die in der Realität zu beobachten waren, ließen sich daher nicht bzw. nur grob verein-

facht in das Modell integrieren. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden etwaige Ineffizienzen 

bei der Förderung von FuE-Aktivitäten, die durch die Überversorgung mit öffentlichen Gütern 

- in diesem Fall: mit technologischem Wissen - auftreten, da die Generierung von Wissen 

und Innovationen im Modell per se als förderlich für den technologischen Fortschritt und den 

Diffusionsprozess angenommen wurde. Außerdem wurde aus Gründen der Komplexitätsre-

duktion keine Differenzierung zwischen grundlagen- und anwendungsbezogenen FuE-

Vorgängen vorgenommen, obwohl diese Prozesse in der Realität sowohl in öffentlichen 

Forschungseinrichtungen als auch auf Seiten der Industrie stattfinden. Weitergehende 

Schlussfolgerungen hinsichtlich der Struktur der Forschungsförderung, die die gezielte Ver-

teilung von Mitteln auf die gerade genannten Prozesse betreffen, sind auf Basis des Modells 

bzw. der Simulationsergebnisse deshalb nicht möglich. Ähnlich gelagert ist das Problem, 

dass der Fokus des Modells allein auf dem Markt der netzgebundenen PV-Systeme liegt. 

Eine differenzierte Betrachtung weiterer Marktnischen und entsprechender alternativer PV-

Konzepte sowie der etwaigen Synergieeffekte, die sich für die Akteure durch die Übertra-

gung von Wissen aus jeweils angrenzenden Technologiegebieten ergeben könnten, ist 

infolgedessen nicht möglich. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, auf den bereits mehrfach hingewiesen wurde, ist die Modellie-

rung ausländischer Anbieter in Form einfacher Importquoten. Das strategische Innovations- 

und Preissetzungsverhalten dieser zunehmend an Bedeutung gewinnenden PV-Hersteller 

wird hierdurch vernachlässigt, weshalb entsprechende Anpassungen des Agentenmodells 

auch notwendige Voraussetzung für simulationsbasierte Analysen zukünftiger Entwicklungs-

pfade wären. 

Darüber hinaus wurde im Rahmen dieser Arbeit darauf verzichtet, den Einfluss der Kosten-

struktur bzw. der Produktionskostenfunktion auf das Innovations- und Marktgeschehen in der 

Fotovoltaikbranche genauer zu untersuchen. Tatsache ist, dass neben den verschiedenen 

betrachteten Prozessen der Wissensgenerierung auch Massenproduktionseffekte auf die 

Markteintrittsmöglichkeiten sowie die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Entwicklungs-

chancen der industriellen Akteure einwirken. Sie sind damit auch von Relevanz für die Ges-

taltung staatlicher Maßnahmen und wurden im Modell durch eine entsprechend gestaltete 

Produktionskostenfunktion prinzipiell bereits abgebildet. Dennoch wurden die in diese Funk-

tion einfließenden Parameter aus Vereinfachungsgründen so festgelegt, dass die hiervon 

ausgehenden Effekte nur sehr gering ausfallen.  
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Ein zusätzlicher Gesichtspunkt, der im Zusammenhang mit der Gestaltung staatlicher För-

derstrategien zwar bedeutsam ist, aber bei der Modellierung nicht aufgegriffen werden konn-

te, ist die Verlässlichkeit der politischen Akteure bzw. die Kontinuität der Förderpolitik. Eine 

simulationsgestützte Analyse hiermit verbundener Wirkungszusammenhänge, wie beispiels-

weise der Vertrauensverlust bei den seinerzeit in Deutschland ansässigen PV-Unternehmen, 

der durch die Lücke zwischen dem 1.000- und dem 100.000-Dächer-Programm hervorgeru-

fen wurde, ließ sich demzufolge nicht durchführen. 

 

Methodische Aspekte 

Eine der zentralen Zielsetzungen dieser Arbeit war es, nicht nur das Ineinandergreifen von 

„Technology-Push“- und „Market-Pull“-Fördermaßnahmen sowie die potenziellen Vor- und 

Nachteile dieser Instrumente zu untersuchen, sondern auch die grundsätzliche Tragfähigkeit 

des Ansatzes der agentenbasierten Modellierung bzw. dessen Eignung für die Analyse 

innovationsökonomischer Fragestellungen zu überprüfen. Hierzu ist festzustellen, dass 

insbesondere die empirische Fundierung der benötigten Modellparameter einen kritischen 

Punkt darstellt. Dies liegt bei den betrachteten Innovations- und Diffusionsvorgängen zwar 

durchaus in der Natur der Sache, da Prozesse der Wissensgenerierung und -übertragung 

oder etwa Nachbarschaftseffekte („Mund-zu-Mund-Propaganda“) statistisch nur schwer zu 

erfassen bzw. zu quantifizieren sind. Dennoch ist dieser Aspekt nach wie vor als diskussi-

onswürdig einzuordnen.  

Des Weiteren bietet der modulare Aufbau agentenbasierter Modelle bzw. das durch die 

zugrunde liegende objektorientierte Programmierung zur Verfügung gestellte Konzept der 

Vererbung einerseits den wichtigen Vorteil, die Heterogenität der betrachteten Akteursgrup-

pen vergleichsweise einfach modellieren zu können. Andererseits ergibt sich hieraus unmit-

telbar der Nachteil einer großen Anzahl von Parametern. Die Modellkalibrierung ist deshalb 

oft sehr aufwendig. Ein weiterer genereller Nachteil von Simulationsmodellen ist, dass sich 

der jeweilige Lösungsraum nicht unmittelbar erschließen lässt, weshalb vergleichende Sze-

narioanalysen notwendig sind. Wie die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Simulati-

onsexperimente gezeigt haben, ist dies ist bei der Analyse komplexer Prozesse allerdings 

durchaus von Vorteil, da auf diese Weise ein besserer Einblick in die Entwicklungsdynamik 

des analysierten Systems geliefert wird. Hierbei wird ebenfalls deutlich, dass möglicherweise 

nicht nur eine optimale Lösung für die behandelte Problemstellung existiert, wie es von 

Standardmodellen mitunter suggeriert wird. Stattdessen führen u. U. mehrere alternative 

Pfade zum angestrebten Gesamtresultat.  
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Es bleibt demnach festzuhalten, dass (evolutorische) Simulationsmodelle insbesondere die 

Komplexität der untersuchten Wirkungszusammenhänge sehr gut nachvollziehbar machen 

und somit sowohl ein gutes Verständnis für den jeweiligen Einfluss einzelner Faktoren als 

auch für deren wechselseitige Interdependenzen ermöglichen. Demzufolge eignen sich diese 

Modelle vor allem dazu, Umkipp-Punkte in der Entwicklung eines betrachteten Systems 

sowie entsprechende Zeitfenster („Windows of Opportunity“) für die mögliche Einführung 

staatlicher Maßnahmen zu identifizieren. 
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6 Fazit und Ausblick 

Der zukünftig zu erwartende Anstieg des Weltenergiebedarfs macht in Anbetracht der Klima-

problematik sowie der nur begrenzt verfügbaren fossilen und atomaren Ressourcen eine 

Umgestaltung der Energieversorgungssysteme dringend notwendig. Die verschiedenen 

Technologien zur Nutzung regenerativer Energien sind heute jedoch nicht weit genug entwi-

ckelt, um eine zuverlässige und kostengünstige Energieversorgung sicherzustellen. Die 

technologische Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien sowie die effiziente Gestaltung 

entsprechender Förderstrategien sind dementsprechend zentrale Herausforderungen, denen 

industrielle Akteure einerseits und politische Entscheidungsträger andererseits gegenüber-

stehen. Hierbei spielen angesichts der zu erwartenden weltweiten Nachfrage nach innovati-

ven Lösungen und den damit verbundenen Exportpotenzialen für die Industrie nicht nur 

Aspekte des Umwelt- und Klimaschutzes, sondern auch technologie- und industriepolitische 

Motive eine bedeutende Rolle. 

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Zielsetzung verfolgt, 

zu einem verbesserten Verständnis der Dynamik und Komplexität von Innovationsprozessen 

beizutragen. Im Zentrum stand dabei die Implementierung eines agentenbasierten Simulati-

onsmodells, mit Hilfe dessen sich die historische Technologie- und Marktentwicklung in der 

deutschen Fotovoltaikbranche nachbilden und analysieren lässt. Ziel war es, auf diese Weise 

zum einen die Tragfähigkeit des Ansatzes der agentenbasierten Modellierung und dessen 

Anwendung im Bereich der Innovationsforschung kritisch zu überprüfen. Zum anderen wurde 

angestrebt, die jeweiligen Wirkungsweisen von Maßnahmen zur Forschungsförderung 

(„Technology-Push“) und von nachfrageorientierten Programmen („Demand-Pull“) sowie die 

positiven und negativen Effekte, die mit dem Einsatz dieser Förderinstrumente potenziell 

verbunden sind, mit Hilfe des Modells gezielt zu untersuchen. 

Die theoretische Basis bildeten hierbei die Konzepte der neo-schumpeterianischen bzw. der 

evolutorischen Ökonomik, da diese im Vergleich zu denen der neoklassischen Ökonomik 

wesentlich besser für die Analyse innovationsökonomischer Fragestellungen geeignet sind. 

So entstehen Innovationen aus Sicht der neo-schumpeterianischen Ökonomik durch das 

dynamische Wechselspiel zwischen Prozessen, die technologische Vielfalt erzeugen, und 

Vorgängen, die selektierend wirken. Damit wird nicht nur der technologische Wandel als eine 

endogene Größe aufgefasst, sondern gleichzeitig auch eine prozessorientierte Sichtweise 

gefördert, die im Gegensatz zum gleichgewichtsorientierten Denken der neoklassischen 

Ökonomik das Verständnis der Komplexität von Innovationsvorgängen erleichtert.  
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Beurteilung der Methode des „history-friendly modelling“ 

Da die agentenbasierte Simulation es ermöglicht, die Erkenntnisse aus verschiedenen Wis-

senschaftsdisziplinen auf pragmatische Art und Weise miteinander zu verbinden, lassen sich 

mittels dieses Ansatzes auch die Ideen der neo-schumpeterianischen Ökonomik verhältnis-

mäßig einfach in mathematisch formalisierte Modelle übertragen. Dabei bietet sich insbe-

sondere die Möglichkeit, die Grundgedanken der so genannten Innovationssystemansätze 

mit denen behavioristischer Konzepte zu kombinieren. Somit können zum einen die Rück-

kopplungen zwischen der Mikroebene des Akteursverhaltens und der Makroebene des Inno-

vations- und Marktgeschehens abgebildet werden. Zum anderen gestattet der agentenba-

sierte Ansatz auf Ebene der Wirtschaftssubjekte eine Mikrofundierung, die sich deutlich vom 

Leitbild des „Homo oeconomicus“ abhebt, da Aspekte wie begrenzte Rationalität oder indivi-

duelle Strategien heterogener Akteure in die jeweiligen Modelle integriert werden können.  

Als ein wesentlicher Nachteil ist hingegen der hohe Aufwand zu nennen, der für die Paramet-

risierung agentenbasierter Modelle notwendig ist. Wegen der Vielzahl der benötigten Para-

meter ist dies einerseits ein Problem, das bei Agentenmodellen generell auftritt. Andererseits 

hat sich im Rahmen dieses Vorhabens auch gezeigt, dass sich die empirische Fundierung 

einzelner Parameter insbesondere bei Prozessen, die die Generierung von Wissen bzw. 

Innovationen betreffen, z. T. schwierig gestaltet. Aus diesem Grund sind zahlreiche Parame-

ter abzuschätzen und so festzulegen, dass sich robuste und in sich konsistente Simulations-

ergebnisse generieren lassen, die den in der Realität beobachteten Entwicklungsmustern 

entsprechen („history-friendly modelling“). Diese Vorgehensweise macht es zwar erforder-

lich, im Rahmen kontra-faktischer Simulationsläufe zu überprüfen, ob alternative Parameter-

einstellungen zu Ergebnissen führen, die merklich von der historischen Entwicklung abwei-

chen. Im Rahmen dieser Arbeit konnte jedoch gezeigt werden, dass sich die Plausibilität und 

die Konsistenz des verwendeten Parametersatzes auf diese Weise durchaus erfolgreich 

nachprüfen lässt. 

Evolutorische Agentenmodelle eignen sich demnach sehr gut, die Komplexität und die Dy-

namik von Innovationsprozessen sowie die Entwicklungspfade einzelner Branchen nachzu-

bilden und zu analysieren, auch wenn die jeweiligen Simulationsergebnisse hierbei nur in 

begrenztem Umfang quantitativ interpretierbar sind. Unabhängig hiervon lassen sich aus 

übergeordneter Perspektive dennoch einige Aspekte identifizieren, die als kritisch zu beurtei-

len sind und bei der Weiterentwicklung dieses Ansatzes entsprechend zu berücksichtigen 

wären: 

Erstens sind die die Akteure abbildenden Agenten und die jeweiligen Rollen, die ihnen hin-

sichtlich des betrachteten Innovationssystems zukommen, fest miteinander verknüpft. Infol-

gedessen kann nicht dargestellt werden, dass einzelne Akteure – insbesondere in verschie-
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denen Entwicklungsphasen des Innovationssystems - durchaus unterschiedliche Funktionen 

übernehmen können. So haben im Bereich der Fotovoltaik z. B. die Nachfrager verschiedene 

Rollen wahrgenommen: Während des 1.000-Dächer-Programms waren sie nicht nur „Kon-

sumenten“, sondern gleichzeitig „Experten“, deren Erfahrungen und Einschätzungen wichtig 

für die Weiterentwicklung einzelner Systemkomponenten waren. Darüber hinaus bildeten 

und bilden die Betreiber von PV-Anlagen untereinander Koalitionen, beispielsweise in Form 

von Solarvereinen, um auch auf der politischen Ebene Druck auszuüben. Der Nachfragertyp 

des Investors, der allein an der erzielbaren Rendite interessiert ist, ist dahingegen ein ver-

gleichsweise junges Phänomen. Dieser häufig zu beobachtende Rollenwandel von Akteuren 

wird in Simulationsmodellen bislang nicht angemessen berücksichtigt. Auf Seiten der Innova-

tionstheorie existieren jedoch bereits erste Ansätze, bei denen nicht mehr allein einzelne 

Akteure und ihre Wechselwirkungen im Innovationssystem, sondern verschiedene „Funktio-

nen“ im Fokus stehen, die von unterschiedlichen bzw. wechselnden Akteuren ausgeübt 

werden können (vgl. z. B. Hekkert et al., 2007).  

Zweitens ist festzustellen, dass die Erkenntnisse aus dem Bereich des „history-friendly mo-

delling“ mehr oder weniger unabhängig voneinander generiert und kaum miteinander ver-

knüpft werden. Von daher wäre eine Generalisierung, bei der die Einzelergebnisse aus 

verschiedenen Analysen wieder auf einer übergeordneten Ebene zusammengeführt werden, 

durchaus erstrebenswert. So ließen sich z. B. Energiesystemmodelle durch die Übertragung 

innovationsökonomischer Ergebnisse erheblich verbessern. Bei diesen Modellen stehen 

zwar nicht die Innovationsprozesse selbst im Fokus; jedoch sind die potenziellen Wirkungen 

(technologiespezifischer) Förderinstrumente sowie die effiziente Gestaltung von „Technolo-

gy-Push“- und „Demand-Pull“-Maßnahmen mitunter von zentralem Interesse. Eine modell-

endogene Abbildung der Rückkopplungen zwischen den Fortschrittsprozessen im Bereich 

der einzelnen Energiewandlungstechnologien (Wirkungsgrade, Lebensdauern, Kosten etc.) 

und der Marktentwicklung bzw. dem Investitionsverhalten der Energieversorgungsunterneh-

men wäre demzufolge eine erfolgversprechende Erweiterung. 

Drittens zeigt sich, dass bislang fast nur rückblickende Untersuchungen des Innovationsge-

schehens einzelner Branchen durchgeführt wurden. Der Blick in die Zukunft, der zumindest 

aus Sicht der Theorie- und der Methodenentwicklung keine übergeordnete Priorität genießt, 

bildet dementsprechend die Ausnahme. Sollen die Ergebnisse allerdings stärker im Bereich 

der Politikberatung genutzt werden, sind auch zukunftsgerichtete szenariengestützte Analy-

sen erforderlich. 
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Kritische Würdigung des entwickelten Agentenmodells 

Mit dem im Rahmen dieses Vorhabens implementierten Modell konnten im Vergleich zu 

bisherigen Arbeiten bereits einige Ergänzungen und Fortschritte realisiert werden. Hervorzu-

heben sind zum einen die stärkere Differenzierung der verschiedenen Prozesse der Wis-

sensgenerierung, -verbreitung und -akkumulation, die zu einem verbesserten Verständnis 

des Innovationsvorgangs selbst beiträgt, sowie die detailliertere Abbildung der Nachfragesei-

te, die aussagekräftigere Analysen nachfrageorientierter Fördermaßnahmen ermöglicht. Zum 

anderen wurden alternative Technologieoptionen bzw. die Heterogenität der Produkte und 

die Entstehung entsprechender Teilmärkte erfolgreich in das Modell integriert. Damit konnten 

sowohl das politik- und industrieseitige Entscheidungsproblem, zwischen der Erhaltung 

technologischer Vielfalt und der Fokussierung auf eine Technologieoption abwägen zu müs-

sen, als auch die entsprechenden Aspekte, die die Entstehung von Marktmacht sowie die 

Reaktionen der Nachfrager betreffen, abgebildet und analysiert werden. Besonders zu beto-

nen ist darüber hinaus, dass ausgehend von der umfassenden Datenbasis die historische 

Entwicklung der deutschen Fotovoltaikbranche - wie angestrebt - nicht nur qualitativ, sondern 

auch quantitativ hinreichend genau nachgebildet werden konnte. 

Nichtsdestotrotz weist das Modell auch einige Eigenschaften auf, die die Aussagekraft der 

Simulationsergebnisse einschränken. So wurde aus Gründen der Komplexitätsreduktion 

darauf verzichtet, das strategische Lernen der Akteure zu modellieren, obwohl Agentenmo-

delle hierfür prinzipiell gut geeignet sind. Die zusätzliche Berücksichtigung dieses Gesichts-

punkts wäre vor allem dann wichtig, wenn vor dem Hintergrund zukunftsgerichteter Analysen 

auch längere Zeiträume betrachtet werden sollen. Gleiches gilt für die ausländischen Anbie-

ter von PV-Systemen, die nur in stark vereinfachter Form in das Modell integriert wurden, 

aber in der Realität zunehmend an Bedeutung gewinnen. Des Weiteren sind hinsichtlich der 

staatlichen Förderinstrumente lediglich monetäre Fördermaßnahmen und Anreize mit in die 

Modellbildung einbezogen worden. Förderoptionen, wie die gezielte Förderung von Netzwer-

ken auf Seiten der Forschungseinrichtungen und der Unternehmen, sowie die Durchführung 

von Informationskampagnen und Demonstrationsprojekten auf der Nachfragerseite wurden 

folglich vernachlässigt. Einen vergleichbaren Aspekt stellt die Kontinuität der staatlichen 

Maßnahmen dar, die zwar für das Investitionsverhalten der Unternehmen eine wichtige Rolle 

spielt, im Modell jedoch nicht berücksichtigt wurde. Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung 

der Fotovoltaikbranche ist außerdem zu betonen, dass bei diesem Vorhaben ein eindeutiger 

Fokus auf den Innovationsprozessen lag, weshalb etwaige Firmenzusammenschlüsse bzw. 

-übernahmen und die damit verbundenen Wissenstransfers weniger von Interesse waren. 

Angesichts der aktuellen Entwicklungsphase der PV-Branche, in der das jährliche Umsatz-
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wachstum immer geringer ausfällt, ist eine zukünftige Zunahme der Fusionsaktivitäten aller-

dings schon jetzt abzusehen. 

Insgesamt scheint das entwickelte Agentenmodell gut für Analysen staatlicher Fördermaß-

nahmen geeignet zu sein, denn ungeachtet der genannten Einschränkungen ließen sich die 

Einflüsse verschiedener Förderinstrumente auf das Innovations- und Marktgeschehen in der 

Fotovoltaikbranche detailliert untersuchen. Auf Basis des Modells konnte insbesondere 

veranschaulicht werden, wie stark einerseits die Effekte von „Technology-Push“- und „Mar-

ket-Pull“-Instrumenten ineinandergreifen und wie sehr die Wirkungen dieser Maßnahmen 

andererseits auch vom vorherrschenden Innovationsregime abhängen. Es wurde dabei u. a. 

deutlich, dass die kurz- und die langfristigen Effekte einzelner Maßnahmen mitunter gegen-

läufig sind. Darüber hinaus wurde auch die Bedeutung der Akteurskonstellation des betrach-

teten Innovationssystems hervorgehoben: Nicht nur die direkt im Fokus der Förderung ste-

henden Unternehmen sind Technologieträger, sondern auch andere Akteure, z. B. Hersteller 

von Produktionsanlagen oder Dienstleistungsbetriebe, tragen mit ihren Kompetenzen maß-

geblich zum Innovationsprozess bei. Folglich ist deren Verhalten und Einfluss bei der Gestal-

tung effektiver Förderkonzepte mit einzubeziehen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die mitun-

ter stark ausgeprägte Heterogenität der Nachfrager, die sich nicht nur in individuell unter-

schiedlichen Präferenzstrukturen, sondern auch im Adoptionsverhalten niederschlägt. Ange-

sichts der wichtigen Rolle, die soziale, auf der zwischenmenschlichen Ebene ablaufende 

Prozesse beim Diffusionsprozess spielen, und der hohen Anzahl verteilt stattfindender Ent-

scheidungsvorgänge ergibt sich zudem das Problem, dass die unmittelbare Beeinflussung 

des Nachfragerverhaltens über einzelne zentrale Größen wie beispielsweise die Einspeiseta-

rife nur begrenzt möglich ist.  

Hervorzuheben ist außerdem der technologiespezifische Einfluss der verschiedenen Prozes-

se der Wissensgenerierung. Wie anhand der durchgeführten Simulationsexperimente ge-

zeigt werden konnte, hängt die jeweilige Wirkung von Förderinstrumenten sehr stark davon 

ab, ob das innovationsrelevante Wissen primär mittels zielgerichteter FuE-Aktivitäten („Lear-

ning by Searching“) oder eher auf Basis von Vorgängen des Erfahrungslernens („Learning by 

Doing“) generiert wird. So bietet die hohe Wissenschaftsbindung der Fotovoltaik die Möglich-

keit, durch gezielte Forschungsförderung direkten Einfluss auf die technologische Vielfalt zu 

nehmen, auch wenn die geeigneten Zeitfenster für die Ein- und Durchführung der jeweiligen 

Förderprogramme begrenzt sind.  

Zusammenfassend lässt sich deshalb die Schlussfolgerung ziehen, dass die bisher in 

Deutschland durchgeführten Fördermaßnahmen als verhältnismäßig effektiv einzuschätzen 

sind. Gemessen daran, dass trotz der hohen Komplexität der Innovations- und Marktprozes-

se ein ausgewogener Kompromiss zwischen einer schnellen Kostenreduktion einerseits und 
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der Aufrechterhaltung einer technologischen Diversität andererseits erreicht wurde, hat sich 

die bislang verfolgte Förderstrategie, Forschungs- und Nachfrageförderung zu kombinieren, 

als vergleichsweise erfolgreich erwiesen. 

 

Die zukünftige Entwicklung  

Hinsichtlich der generellen Diskussion über marktseitige Politikmaßnahmen ist an dieser 

Stelle festzustellen, dass Fördersysteme wie das EEG wegen der technologiespezifischen 

Einspeisetarife eine gezielte Schaffung von Nischenmärkten ermöglichen. Quoten- oder 

Zertifikatemodelle sind hierzu kaum in der Lage, weshalb entsprechende Förderkonzepte 

vergleichsweise geringen Einfluss auf die Innovationsdynamik haben. Vielmehr werden bei 

diesen Systemen in erster Linie Innovationsaktivitäten angestoßen, die sich entlang bereits 

vorhandener Trajektorien bewegen (z. B. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung oder die Er-

weiterung konventioneller Kraftwerke um Carbon-Capture-and-Storage-Technologien (kurz: 

CCS); vgl. auch Rogge und Hoffmann, 2010). 

Des Weiteren ist zu betonen, dass insbesondere die alleinige Förderung von FuE-Aktivitäten 

nicht ausreicht, um die Markteinführung und die weitere Verbreitung der erneuerbaren Ener-

gien zu unterstützen. Für eine Kommerzialisierung der jeweiligen Technologien muss statt-

dessen auch ein entsprechender Markt existieren, um den Transfer technologischen Wis-

sens in die gesamte Wertschöpfungskette, d. h. in die Produktion und den Dienstleistungsbe-

reich, zu gewährleisten. Besonders deutlich wird dies anhand der bisherigen Entwicklung in 

den USA: Dort hat sich in Folge der umfangreichen Forschungsförderung eine sehr leis-

tungsfähige Forschungslandschaft etabliert. Aufgrund der ausgesprochen starken Fokussie-

rung der staatlichen Förderung auf die Unterstützung von Forschungsaktivitäten ist aber nur 

eine deutlich verzögerte Entwicklung auf Seiten der Industrie festzustellen (s. Hargadon, 

2010). 

Andererseits ist auch der Lead Market-Ansatz, dessen Kerngedanke die Förderung der 

Technologie- und der Industrieentwicklung mittels eines entsprechenden Heimatmarktes ist, 

mit potenziellen Nachteilen verbunden. Wie der in Deutschland zu beobachtende Verlauf 

zeigt, hat die Schaffung einer lokalen PV-Nachfrage zwar zum Aufbau einer konkurrenzfähi-

gen Industrie beigetragen. Nichtsdestotrotz wird angesichts der steigenden Importanteile 

deutlich, dass das Vorhandensein eines lokalen Marktes nicht automatisch gewährleistet, 

dass die Produktion der PV-Systeme auch mittel- bis langfristig in Deutschland selbst statt-

findet.  

Jedoch kann sich die technologische Vielfalt, die hierzulande bislang aufrechterhalten wer-

den konnte, in Zukunft evtl. als Vorteil erweisen. Zum einen wird auch langfristig eine weitere 
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Diversifikation der PV-Technologien erwartet. So sollen nicht nur die Marktanteile der Dünn-

schichttechnologien, sondern auch die der Konzepte der dritten Generation (organische PV 

etc.) bis zum Jahr 2050 deutlich zunehmen (vgl. z. B. IEA, 2008). Zum anderen dringt die 

Fotovoltaiktechnologie zunehmend in alternative Anwendungsbereiche vor, da netzgebun-

dene PV-Anlagen mittlerweile erfolgreich in den Markt eingeführt wurden. Entsprechende 

Diversifizierungsstrategien können deshalb eine Möglichkeit sein, der wachsenden internati-

onalen Konkurrenz zu begegnen: Sollten beispielsweise Teilmärkte wie die gebäudeinteg-

rierte Fotovoltaik, der Bereich der Inselsysteme oder die so genannten Solar-Home-Systems 

zukünftig wieder an Bedeutung gewinnen, so bietet sich in Deutschland ansässigen Unter-

nehmen u. U. die Gelegenheit, Wissen aus angrenzenden Technologiegebieten zu nutzen. 

Grund hierfür ist, dass in diesen Teilmärkten neben dem fotovoltaikspezifischen Wissen 

zusätzliches Know-How aus Bereichen benötigt wird, in denen heimische Forschungseinrich-

tungen und Unternehmen bereits über umfassende Kompetenzen verfügen (z. B. Architektur, 

Baustoffkunde, Energiespeichertechnik).  

Vor diesem Hintergrund stellt sich somit die Frage, welche Nationen sich zukünftig am PV-

Markt durchsetzen können bzw. welche Förderstrategien langfristig am tragfähigsten sind: Im 

internationalen Vergleich verfügt Deutschland über eine gewachsene Forschungslandschaft 

sowie über eine Mischung aus etablierten und jungen Unternehmen, die insgesamt nicht nur 

wesentliche Teile der Wertschöpfungskette abdecken, sondern auch verschiedene technolo-

gische Ansätze verfolgen. Verglichen hiermit zeichnen sich die Vereinigten Staaten dadurch 

aus, dass die dortigen Spitzenforschungsinstitute und Universitäten wie beispielsweise das 

Massachusetts Institute of Technology, das National Renewable Energy Laboratory oder die 

Sandia National Laboratories eine hohe Risikobereitschaft besitzen und entsprechend häufig 

zentrale technologische Durchbrüche erzielen („high risk, high reward research”). Dennoch 

fehlt, u. a. wegen des bislang zögerlichen Wachstums der inländischen Nachfrage, eine 

angemessene Industriestruktur. Demgegenüber beabsichtigen aufstrebende Nationen wie 

China und Taiwan, ohne einen nationalen Markt, sondern primär mit Hilfe industriepolitischer 

Maßnahmen eine konkurrenzfähige PV-Industrie aufzubauen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, 

ausgehend von importiertem europäischen Produktionsequipment und externem Know-How 

(z. B. von australischen Forschungseinrichtungen) das niedrige lokale Lohnniveau als strate-

gischen Vorteil zu nutzen. 

Aus förderpolitischer Perspektive sind hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Fotovol-

taik folglich sowohl die Erfolgsaussichten der verschiedenen nationalen Förderstrategien zu 

bewerten als auch die Einbettung des deutschen Marktes in den internationalen Kontext zu 

untersuchen. Dementsprechend ist zum einen zu beurteilen, ob die in Deutschland einge-

setzten Kombinationen aus Forschungs- und nachfrageorientierten Fördermaßnahmen oder 
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etwa offensiver ausgerichtete FuE-Strategien wie sie beispielsweise in den USA mit der 

Advanced Research Projects Agency für Energie (ARPA-E) verfolgt werden, langfristig er-

folgversprechender sind. Zum anderen gilt es in Bezug auf die inländische Entwicklung zu 

berücksichtigen, dass kurzfristige Maßnahmen, z. B. beschleunigte Reduktionen der Ein-

speisetarife, zwar unmittelbar zu den gewünschten Preissenkungen bei PV-Systemen füh-

ren. Mittelfristig kann sich dies jedoch als Nachteil erweisen, da die Unternehmen u. U. we-

niger in strategische FuE-Projekte investieren und somit gegenüber der internationalen 

Konkurrenz zurückzufallen drohen.  

Im Hinblick auf die zukünftige Förderung von Innovationen - nicht nur im Bereich der erneu-

erbaren Energien - stellt sich außerdem die zentrale Frage, wie der Aufbau einer leistungs-

starken Industrie bei Technologien, bei denen die nationalen Gegebenheiten ungeeignet für 

einen entsprechenden lokalen Markt sind (z. B. im Bereich solarthermischer Kraftwerke), auf 

Basis einer nationalen Förderpolitik effektiv unterstützt werden kann. 
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Anhang 1 

1-1 Entwicklung der öffentlichen FuE-Budgets 

Abbildung A 1 zeigt die Entwicklung der öffentlichen Förderbudgets für die PV-Forschung in 

den auf diesem Gebiet führenden Nationen. In Abbildung A 2 ist ergänzend die Aufteilung 

der staatlichen Fördermittel auf öffentliche Forschungseinrichtungen (inkl. Universitäten) und 

Unternehmen dargestellt. 
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Abb. A 1: Entwicklung öffentlicher FuE-Budgets für die PV in den 
führenden Nationen (Daten für die USA liegen nur bis 
2002 vor, Quelle: IEA, 2009a) 
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Abb. A 2: Öffentliche Förderung PV-bezogener FuE-Aktivitäten in 
Deutschland (Fördermittel wurden im Gegensatz zu 
Abb. A 1 auf jeweilige Projektlaufzeiten verteilt; Quelle: 
FöKat, 2009) 
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Abbildung A 3 gibt einen Überblick über die Zuordnung der PV-Fördermittel in Deutschland 

zu den verschiedenen Forschungsgebieten entsprechend der Systematik des Förderkatalogs 

des Bundes. Die einzelnen Budgets wurden auf die jeweilige Projektlaufzeit verteilt. 
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Abb. A 3: Öffentliche Forschungsförderung im Bereich Fotovoltaik in Deutschland (in €2000), aufgeteilt 
nach Fördergebieten (Quelle: FöKat, 2009) 
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1-2 Patentanalyse 

Abbildung A 4 zeigt die Entwicklung PV-bezogener Patentanmeldungen Deutschlands (DE), 

der Vereinigten Staaten (USA), Japans (JP) sowie übriger Nationen (ROW: Rest of the 

world) in den Jahren zwischen 1974 und 2004. Die zugrundeliegenden Informationen des 

Europäischen Patentamts wurden in ähnlicher Form bereits von Visentin et al. (2005) aus-

gewertet und veröffentlicht. Die entsprechenden Originaldaten wurden freundlicherweise von 

den Autoren zur Verfügung gestellt (gilt auch für Abbildung A 5). 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Patentierneigung japanischer Akteure im 

internationalen Vergleich sehr hoch ist, da die Anzahl der Patentanmeldungen von den Un-

ternehmen zu Werbezwecken genutzt wird und weil die firmeninternen Belohnungssysteme 

demzufolge die Anmeldung möglichst vieler Patente bewusst fördern. Im Gegenzug ist die 

Erfindungshöhe vieler japanischer Patente als vergleichsweise gering einzustufen (Schmoch 

et al., 1988). Die absolute Anzahl der Patentanmeldungen einzelner Staaten ist daher nicht 

unmittelbar miteinander vergleichbar.  
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 Abb. A 4: Anzahl der Patentanmeldungen verschiedener Nationen 
im PV-Bereich (Eigene Analysen auf Basis von Daten 
des Europäischen Patentamts; vgl. Visentin et al., 2005) 
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Abb. A 5: Patentanmeldungen deutscher Akteure in einzelnen 
PV-Technologiebereichen (Eigene Analysen auf Basis 
von Daten des Europäischen Patentamts; vgl. Visentin 
et al., 2005) 

 

1-3 Technometrische Analyse der PV-Branche 

Ausgehend von einer technometrischen Analyse der PV-Branche aus dem Jahr 2000 

(Reeker, 2000) wurde im Rahmen dieser Arbeit eine erneute Marktuntersuchung durchge-

führt, die die Entwicklung in dem Zeitraum zwischen 2000 und 2006 mit einschließt.  

Ein wesentliches Ziel der technometrischen Analyse ist es, die technologische Entwicklung in 

einer Branche anhand von Produktmerkmalen zu messen, auf die die Nachfrager bei ihrer 

Kaufentscheidung Wert legen. Darüber hinaus lässt sich prüfen, ob ein Zusammenhang 

zwischen der Innovativität und der jeweiligen Marktposition einzelner Unternehmen besteht. 

Auf diese Weise kann zum einen analysiert werden, welche Bedeutung dem technologischen 

Fortschritt hinsichtlich der Marktentwicklung zukommt. Zum anderen liefern technometrische 

Analysen z. T. auch Hinweise auf ein möglicherweise vorliegendes Marktversagen oder auf 

etwaige Ineffizienzen staatlicher Maßnahmen (vgl. auch Grupp, 1994, 1997). 

Um die Innovativität einzelner Unternehmen zu erfassen, werden die verschiedenen techni-

schen Eigenschaften der von ihnen angebotenen Produkte zu je einem aggregierten Wert 

zusammengefasst, der die jeweilige technologische Leistungsfähigkeit zum Ausdruck brin-

gen soll. Hierbei wird in einem ersten Schritt eine Normalisierung anhand von Referenzwer-

ten durchgeführt (vgl. Tab. A 1): Dem jeweils schlechtesten Wert, der hinsichtlich eines der 

zu berücksichtigenden Produktmerkmale in der ersten Periode des Untersuchungszeitraums 

zu beobachten ist, wird der Wert null zugewiesen, während die beste Ausprägung gleich eins 

gesetzt wird. Hieraus folgt unter anderem, dass neuere Produkte aufgrund des technologi-
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schen Fortschritts in Bezug auf die einzelnen Kriterien in nachfolgenden Jahren durchaus 

Werte größer eins erreichen können.  

 

 Nennleistung Wirkungsgrad Masse pro Leistung Garantiedauer 

Einheit Wp % kg/Wp a 

min. Wert 40 8,30 0,21 5 

max. Wert 130 11,30 0,12 10 

Tab. A 1: Referenzwerte für die technometrische Analyse (Minimal- und Maximalwerte hin-
sichtlich der untersuchten Produktcharakteristika im Jahr 1987) 

 

In einem zweiten Schritt werden die betrachteten Produkteigenschaften entsprechend den 

Präferenzen der Nachfrager gewichtet (vgl. Tab. A 2). Durch Multiplikation der normierten 

Eigenschaftswerte mit den jeweiligen Gewichten und anschließende Aufsummierung lässt 

sich somit je Produkt ein aggregierter Wert berechnen, der den produktbezogenen technolo-

gischen Leistungsstand aus Sicht der Verbraucher widerspiegelt. 

 

Kriterium Gewichtung 

Nennleistung 30 % 

Wirkungsgrad 20 % 

Gewicht 10 % 

Leistungsgarantie 40 % 

Tab. A 2: Gewichtung der betrachteten Produkt-
merkmale (in Anlehnung an Reeker, 2000) 

 

Ermittelt man die Technometriewerte für verschiedene Zeitpunkte, bietet sich ferner die 

Möglichkeit, Veränderungen der unternehmensspezifischen Marktanteile den relativen Ände-

rungen dieser Kennwerte gegenüberzustellen (s. Abb. A 6). Dies bildet dann die Basis für 

weitergehende Analysen des Innovations- und Marktgeschehens. 
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Abb. A 6: Technometrische Analyse der PV-Marktentwicklung zwischen 1987 und 2006 (verwendete 

Marktübersichten mit technischen Moduldaten: Diefenbach, 2005; Kreutzmann, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2008; Leuchtner und Boekstiegel, 1991; Meereis, 1987; Schlumberger, 2007; 
von Aichberger, 2004; von Aichberger und Kreutzmann, 2003; Welter, 1996, 1998. Quellen 
für die Analyse der Marktanteile: Hirshman et al., 2009; Maycock, 1994; Maycock und Brad-
ford, 2007; Maycock et al., 2006) 

 

Reeker, der den PV-Markt im Zeitraum zwischen 1987 und 1999 betrachtet, kann auf Basis 

seiner technometrischen Analysen im Wesentlichen zwei Entwicklungsphasen differenzieren: 

In der ersten Phase, die von 1987 bis 1996 dauert, ist eine positive Korrelation zwischen den 

Marktanteilen der Unternehmen und deren jeweiliger technologischer Leistungsfähigkeit 

nachweisbar. Darüber hinaus finden sich Hinweise darauf, dass einzelne Unternehmen in 

dieser Phase technische Besonderheiten entwickelten, die von den Konsumenten in dieser 

Form kaum oder gar nicht nachgefragt wurden (z. B. trittsichere und salzwasserfeste PV-

Module). Während der Phase nach 1996, also während der Einführung der ersten regionalen 
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nachfrage-orientierten Fördermaßnahmen, existiert dagegen kein unmittelbarer Zusammen-

hang zwischen der Marktposition und der Fortschrittlichkeit der Produkte mehr (Reeker, 

2000).  

In einer aktuelleren Analyse widersprechen Haller und Grupp (2009) diesen Ergebnissen 

zum Teil. Für den Zeitraum zwischen 1988 und 1997 weisen sie einen negativen Zusam-

menhang zwischen Produktqualität und Marktanteil nach. Eine positive Korrelation ergibt 

sich ihrer Ansicht nach in den Jahren 1997 bis 1999 sowie zwischen 2004 und 2006. Hervor-

zuheben ist außerdem, dass sie für die Phase zwischen 1999 und 2004 wiederum einen 

negativen Zusammenhang beobachten.  

Die Ergebnisse der eigenen Auswertung decken sich nur teilweise mit diesen Resultaten 

(s. Abb. A 6). Zu Beginn des Untersuchungszeitraums ist noch ein positiver Zusammenhang 

zwischen Veränderungen der Produktqualität und der Zu- bzw. Abnahme von Marktanteilen 

erkennbar. Im Laufe der Zeit geht dieser dann aber zunehmend verloren. Auffällig ist insbe-

sondere der Zeitraum 2000 bis 2002, in dem zum einen kaum technologischer Fortschritt zu 

verzeichnen war und in dem zum anderen alle etablierten Unternehmen Marktanteile an neu 

gegründete Hersteller wie z. B. Q-Cells verloren haben. Nach 2002 beschleunigte sich die 

technologische Entwicklung zwar wieder, die einzelnen Unternehmen konnten ihre Marktpo-

sition dennoch nicht in entsprechendem Maße verbessern. Eine der wesentlichen Ursachen 

für diese Entwicklung war der Nachfrageüberhang, der während des 100.000-Dächer-

Programms und vor allem durch die Einführung des EEG ausgelöst wurde: Angesichts der 

hohen Nachfrage fokussierten sich viele der Hersteller auf den Ausbau ihrer Produktionska-

pazitäten; die Steigerung der technologischen Leistungsfähigkeit hatte in dem vorherrschen-

den Verkäufermarkt eine untergeordnete Priorität. 

Insgesamt war bis Ende der 1990er Jahre folglich eine mehr oder weniger direkte Korrelation 

zwischen der Fortschrittlichkeit der Produkte eines Unternehmens und dessen Marktanteil zu 

beobachten. In der jüngeren Vergangenheit war dieser Zusammenhang so jedoch nicht mehr 

gegeben. Nichtsdestotrotz wird unabhängig davon deutlich, dass die technologische Ent-

wicklung in der PV-Branche fortwährend vorangetrieben wurde und nach wie vor wird. Be-

sonders auffallend ist dabei auch die hohe Qualität der PV-Module, die von neugegründeten 

Unternehmen bereits kurz nach deren Markteinstieg angeboten werden. Dies unterstreicht 

zum einen die Bedeutung fortschrittlicher Produkte bzw. des technologischen Fortschritts für 

den PV-Markt und verdeutlicht zum anderen nochmals den hohen Einfluss der Equipment-

Lieferanten. 
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1-4 FuE-Aufwendungen deutscher PV-Unternehmen 

Tabelle A 3 zeigt die FuE-Aufwendungen der deutschen Fotovoltaikfirmen sowie der relevan-

ten Zulieferbetriebe in den Jahren 2000 bis 2006. Anhand der Tabelle wird deutlich, dass die 

FuE-Aufwendungen der PV-Hersteller relativ zur Entwicklung des Branchenumsatzes nur 

langsam ansteigen. Demnach war die FuE-Quote der PV-Unternehmen während der vom 

EEG ausgelösten Boom-Phase rückgängig. Im Gegensatz dazu steigerten die Hersteller des 

Produktionsequipments ihre Forschungsausgaben deutlich. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

PV-Unternehmen 4,0 6,8 5,2 9,5 17,7 44,6 79,0 

Zulieferer 2,0 3,0 4,0 6,6 12,1 20,5 24,6 

Tab. A 3: Entwicklung der FuE-Aufwendungen in der deutschen PV-Branche in 
Mio. € (Quellen: BSW-Solar, 2009a, 2009b, 2009c; Ruhl et al., 2008) 
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Anhang 2 

2-1 Marktanteile ausländischer Anbieter 

Tabelle A 4 gibt einen Überblick, wie die Marktanteile ausländischer PV-Produzenten am 

deutschen Fotovoltaikmarkt im Modell festgelegt wurden. Von Bedeutung für die Modelldy-

namik ist hierbei nicht, welcher Agent welchen in der Realität existierenden Hersteller reprä-

sentiert, sondern welchen Einfluss ausländische Unternehmen auf die Entwicklung der 

Marktstruktur ausüben. Da der deutsche Markt, unter anderem wegen der Importbeschrän-

kungen zu Beginn des 1.000-Dächer-Programms, anfangs von Siemens und 

AEG/Telefunken dominiert wurde, wird davon ausgegangen, dass der Importanteil vor 1990 

vernachlässigbar gering war (vgl. auch Ristau, 1998). Erst in der zweiten Hälfte des 1.000-

Dächer-Programms kam es zu nennenswerten Importen, die im Rahmen des 100.000-

Dächer-Programms und mit der Einführung des EEG weiter anstiegen. Angesichts der Tat-

sache, dass erst vor allem etablierte Hersteller wie BP oder Kyocera PV-Module nach 

Deutschland exportierten, wird angenommen, dass die in Tabelle A 4 aufgelisteten Unter-

nehmen 1 bis 6 siliziumbasierte Module anbieten. Im Gegensatz hierzu repräsentiert Unter-

nehmen 7 einen Anbieter von Dünnschichtmodulen. Auf diese Weise wird berücksichtigt, 

dass mit FirstSolar ein einzelner ausländischer Dünnschichthersteller existiert, der in den 

vergangenen Jahren seinen Marktanteil am deutschen PV-Markt sehr erfolgreich ausbauen 

konnte.  

Marktanteile ausländischer PV-Unternehmen Markt-
volumen 

Produktion 
in D 1 2 3 4 5 6 7  

MWp MWp % % % % % % % 

1990 0,37 2,30 0 0 0 0 0 0 0 

1991 0,95 2,90 0 0 0 0 0 0 0 

1992 3,30 3,20 5 5 0 0 0 0 0 

1993 3,30 3,10 8 8 4 4 3 3 0 

1994 3,50 3,00 8 8 4 4 3 3 0 

1995 5,30 1,80 16 15 6 6 4 3 0 

1996 10 0 25 20 8 8 5 4 0 

1997 14 4 25 20 8 8 5 4 0 

1998 12 5 25 20 8 8 5 4 0 

1999 16 11 25 20 7 5 5 3 0 

2000 44 15 25 20 7 5 5 3 0 

2001 81 26 25 20 6 5 5 4 0 

2002 83 57 23 18 6 6 6 6 0 

2003 143 124 20 16 6 7 7 7 0 
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Marktanteile ausländischer PV-Unternehmen Markt-
volumen 

Produktion 
in D 1 2 3 4 5 6 7  

MWp MWp % % % % % % % 

2004 635 202 20 16 6 7 6 6 2 

2005 906 350 20 15 5 7 6 5 2 

2006 832 471 16 12 5 7 5 5 5 

2007 1165 842 10 6 3 4 4 3 8 

2008 1500 1510 12 5 3 4 3 1 15 
Tab. A 4: Entwicklung der Marktanteile ausländischer Produzenten am deutschen PV-Markt (eigene 

Abschätzungen auf Basis von: EPIA, 2009; Gabler et al., 1998; Hirschl, 2004; Hirschl et al., 
2002; IEA-PVPS, 2009; Oppermann, 2002, 2004; Rindelhardt et al., 1995; Ristau, 1998; 
Stubenrauch, 2003) 
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2-2 Berechnung der Produktionskapazität für den Markteintritt  

Im nachfolgenden Abschnitt sind der Vollständigkeit halber diejenigen Berechnungsvorschrif-

ten aufgeführt, die einmalig auszuführen sind, bevor ein neu gegründetes Unternehmen in 

den Markt eintreten kann. Die Formeln basieren ebenfalls auf in Kapitel 4 dargestellten Grö-

ßen und dienen dazu, die für einen angestrebten Marktanteil notwendige Produktionskapazi-

tät sowie die entsprechend erforderliche Kapitalmenge zu bestimmen. 
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2-3 Investitionskosten für Produktionsanlagen 

Tabelle A 5 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Investitionskosten für Fotovoltaik-

Produktionsanlagen. Die Kosten für Zell- und Modulproduktion sind hierbei zu einem Wert 

zusammengefasst. Außerdem sind die Investitionskosten ebenso wie in der Literatur pro Wp 

angegeben, d. h. dass die jeweiligen Investitionssummen auf die während der Lebensdauer 

einer Fertigungsanlage produzierbare Menge an PV-Systemen verteilt wurden. Da üblicher-

weise durchschnittliche Nutzungszeiten von sieben Jahren unterstellt werden, entsprechen 

Investitionskosten von z. B. 0,35 €2000/Wp einem Investitionsvolumen von rund 2.500 €2000 pro 

kWp jährliche Produktionskapazität. 

 

Jahr 
Investitions-

kosten 
Jahr Investitionskosten Jahr Investitionskosten 

€2000/Wp €2000/Wp €2000/Wp €2000/Wp €2000/Wp 
 

Techn. 1 
 

Techn. 1 Techn. 2 
 

Techn. 1 Techn. 2 

1985 0,6 1995 0,48 - 2005 0,25 0,2 

1986 0,6 1996 0,46 - 2006 0,25 0,175 

1987 0,6 1997 0,44 - 2007 0,25 0,15 

1988 0,6 1998 0,42 - 2008 0,25 0,15 

1989 0,6 1999 0,4 - 2009 0,25 0,14 

1990 0,58 2000 0,35 0,5 2010 0,245 0,14 

1991 0,56 2001 0,3 0,44    

1992 0,54 2002 0,25 0,38    

1993 0,52 2003 0,25 0,32    

1994 0,5 2004 0,25 0,26    
Tab. A 5: Investitionskosten für PV-Produktionsanlagen (Techn. 1: Silizium, Techn. 2: Dünn-

schicht; Quellen: Beneking, 2007; Frantzis et al., 2000; Jäger-Waldau, 2004a; 
Maycock, 1994, 2000; Maycock und Bradford, 2007; Rogol et al., 2004; Rogol und 
Fisher, 2005; Schott, 2003; Strese und Schindler, 1988; Ullal und von Roedern, 
2007; Zweibel, 1999, 2009a, 2009b) 
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2-4 Rohstoffkosten 

Auf Basis historischer Daten über die Preisentwicklung hochreinen Siliziums wurde eine 

Zeitreihe generiert, die als Input für das Agentenmodell dient (Tab. A 6).  

 

Jahr 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Preis (in €2000/kg) 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 

Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Preis (in €2000/kg) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009      

Preis (in €2000/kg) 60 60 60 55 55      
Tab. A 6: Angenommene Entwicklung der durchschnittlichen Siliziumkosten (Quellen: Meereis, 1987; 

Nemet, 2007; Rentzing, 2006b; Schmela, 2005; Solarserver, 2009; Strese und Schindler, 
1988; Swanson, 2006) 

 

Zu Beginn der Entwicklung konnten die PV-Unternehmen Produktionsausschüsse und Reste 

der Halbleiter-Industrie verwenden, weshalb die hier angesetzten Preise z. T. unter den 

damaligen Marktpreisen liegen. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die PV-Unternehmen ihren Siliziumbedarf mitt-

lerweile sowohl mittels langfristiger Verträge als auch über den Spotmarkt decken. Gemäß 

dieser Annahme hat sich der vor wenigen Jahren zu verzeichnende kurzfristige Anstieg des 

Spotmarktpreises auf 200 $/kg und mehr nicht in vollem Umfang auf die Rohstoffkosten 

ausgewirkt. 

Die Preise für Verbindungshalbleiter werden im Vergleich zu den Siliziumpreisen als kon-

stant angenommen. 
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2-5 Parametrisierung des Innovationsmechanismus’ 

Ansatzpunkt für die Parametrisierung des Innovationsmechanismus’ ist die in den Tabellen 

A 7 und A 8 dargestellte Entwicklung der Produktionskosten sowie der Wirkungsgrade kom-

merzieller Module.  

        
1985 1990 1995 2000 2005 2010 

Verän-
derung 

Gesamtkosten €/Wp 9 - 12 4 - 6 3 - 4 2,5 - 3,5 1,5 - 2,5 1,0 - 1,7 - 85 % 
Herstellkosten €/Wp 7,8   1,2 - 1,6 0,8 - 1,5 0,8  
Materialkosten €/Wp 3,0 - 3,5   1,3 0,7 - 1,2 0,6 - 75 % 
  Siliziumkosten €/Wp 1,3 1,0 0,6 0,3 - 0,5 0,4 - 0,7 0,2 - 85 % 
   spez. Siliziumbed. g/Wp 32 27 22 17 12 7 - 80 % 
   Siliziumpreis €/kg 40 37 27 20 - 30 30 - 60 30  

  
Kosten Nicht-Si-
Materialien 

€/Wp 2,2   0,5 - 0,7 0,3 - 0,5 0,4 - 80 % 

Fertigungskosten €/Wp 4,3   0,2 - 0,5 0,1 - 0,3 0,2 - 95 % 
Overhead €/Wp 2,2   0,5 - 0,6 0,2 - 0,5 0,14  

Kapitalkosten €/Wp 0,6 0,6 0,5 0,3 - 0,5 0,1 - 0,2 0,25 - 60 % 
durch. Prod.-menge MWp 0,2 1 1,5 8 70 350  
durch. Wirkungsgrad % 10,6 10,6 11,9 13,6 14,9 15,8 + 50 % 
Tab. A 7: Kostenentwicklung im Bereich der silizium-basierten PV (Quellen: Eyer und Räuber, 1992; 

Frantzis et al., 2000; Hausmann, 2009; Hirschl et al., 2002; Iken, 2009; Krewitt et al., 2005; 
Krümpel, 2009; Maycock, 2000; Maycock und Bradford, 2006; Meereis, 1987; Rentzing, 
2006b; Rogol et al., 2004; Rogol und Fisher, 2005; Schmela, 2005; Strese und Schindler, 
1988; Woditsch, 2000 sowie die in den beiden vorherigen Abschnitten genannte Literatur) 

 

Wie die in Tabelle A 7 aufgeführten Daten verdeutlichen, verbesserte sich der Wirkungsgrad 

kommerzieller silizium-basierter PV-Module in den vergangenen 25 Jahren um rund 50 %. In 

Folge dieser Wirkungsgradsteigerung wäre eine Reduktion des (flächenabhängigen) Materi-

albedarfs von 33 % zu erwarten gewesen. Tatsächlich ging der spezifische Siliziumbedarf 

jedoch um 80 % zurück. Ursache hierfür waren Steigerungen der Materialausbeute („Yield“), 

die durch Prozessinnovationen ermöglicht wurden (Reduktion von Bruchquoten etc.). Die 

zusätzliche erklärende Größe der Prozessinnovationen wurde daher wie folgt in das Modell 

integriert: 

• Der Siliziumpreis wird als exogene Größe aufgefasst. Somit beeinflussen so-

wohl Prozessinnovationen, Wirkungsgradverbesserungen als auch Änderungen 

des Siliziumpreises die silizium-bezogenen Materialkosten. 

• Hinsichtlich der restlichen Materialien wird von zeitlich mehr oder weniger kon-

stanten Preisen ausgegangen. Dementsprechend sind die nicht-

siliziumbezogenen Materialkosten allein von Wirkungsgradverbesserungen und 

Prozessinnovationen abhängig. 
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• Da der Siliziumbedarf stärker zurückgeht als durch die Wirkungsgradentwick-

lung erklärt werden kann, wird angenommen, dass die zusätzliche Reduktion 

durch Prozessinnovationen erreicht wurde. Um die technische Entwicklung im 

Hinblick auf die Prozessinnovationen im Modell entsprechend abzubilden, wird 

der sogenannte Prozessinnovationsindikator als Hilfsgröße eingeführt. 

• Der Indikator für Prozessinnovationen wird dabei so festgelegt, dass er direkt 

dem Residuum an Siliziumsbedarfsreduktionen, die nicht auf Wirkungsgradstei-

gerungen zurückgeführt werden können, entspricht. Die sich ergebende zeitli-

che Entwicklung ist in Abbildung A 9 dargestellt und lässt sich, wie die Abbil-

dung verdeutlicht, näherungsweise mittels einer linearen Trendfunktion be-

schreiben. 
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Abb. A 7:  Abschätzung der zeitlichen Entwicklung 

des Indikators für Prozessinnovationen 
(Quelle: eigene Berechnungen)23 
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Abb. A 8: Herleitung des Zusammenhangs zwischen Prozessinnovationen und nicht silizium-

bezogenen Materialkosten (Quelle: eigene Berechnungen) 

 

                                                
23  Als Maß zur Abschätzung der Approximationsgüte der dargestellten Regressionsfunktionen dient 

hierbei das Bestimmtheitsmaß R². Für die Modellierung der jeweiligen Zusammenhänge wird dem-
entsprechend diejenige Schätzfunktion verwendet, bei der sich ein höheres R² ergibt (jeweils fett 
hervorgehoben). 
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Abb. A 9: Abschätzung des Zusammenhangs zwischen Prozessinnovationen und Fertigungskosten 

(Quelle: eigene Berechnungen)  

 

• Anhand der vorhandenen Literaturangaben wurde im anschließenden Schritt 

die zeitliche Entwicklung der nicht silizium-bezogenen Materialkosten mit Hilfe 

einer exponentiellen Näherungsfunktion abgeschätzt (s. Abb. A 8). Auch die 

Veränderungen dieses Teils der Materialkosten lassen sich nicht allein auf Ba-

sis der Wirkungsgradverbesserungen erklären. 

• Entsprechend wird in Bezug auf die nicht silizium-bezogenen Materialkosten 

ebenfalls angenommen, dass die restliche Senkung der Materialkosten durch 

Prozessinnovationen erzielt wurde. Ausgehend von dieser Annahme konnte ei-

ne logarithmische Funktion bestimmt werden, die den Zusammenhang zwi-

schen Prozessinnovationen und der Reduktion der nicht-silizium-bezogenen 

Materialkosten beschreibt. (Für die Parametrisierung des Modells sind die er-

mittelten Werte noch durch den Startwert dieses Teils der Materialkosten 

(= 2,2 €/Wp) zu dividieren.) 

• Im letzten Schritt wurde für die zeitliche Entwicklung der Fertigungskosten eine 

geeignete Trendfunktion ermittelt. Da davon ausgegangen wird, dass die Re-

duktionen der Fertigungskosten allein durch Prozessinnovationen hervorgeru-

fen werden, wurde auch für diesen Zusammenhang eine entsprechende Funk-

tion abgeschätzt (s. Abb. A 9). 
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2000 2004 2005 2007 2009 Veränderung 

Gesamtkosten €/Wp 2,5 – 3,2 1,9 3 - 4 1,2 0,8 – 0,9 - 70 % 
Herstellkosten €/Wp 2,0 1,5 1,2 1,0 0,6 – 0,7  
Materialkosten €/Wp 1,0 1,1 0,7 0,6 0,45 - 55 % 
  CIS-/CdTE-Kosten €/Wp 0,3 0,35 0,2 0,2 0,15 - 50 % 
  restl. Materialkosten €/Wp 0,7 0,75 0,5 0,4 0,30 - 60 % 
Fertigungskosten €/Wp 0,5 0,2 0,35 0,2 0,10 - 80 % 
Overhead €/Wp 0,4 0,4 0,3 0,24 0,15 - 60 % 
Kapitalkosten €/Wp 0,5 0,2 0,17 0,14 0,10 - 80 % 
durch. Prod.-menge MWp <1 <1 1 25 100  
durch. Wirkungsgrad % 7,9 9,6 10,0 11,0 12,0 + 50% 

Tab. A 8: Kostenentwicklung im Bereich der Dünnschicht-PV (Quellen: Angerer et al., 2009; Beneking, 
2007; Fawer und Magyar, 2008; Meyer et al., 2004; Möller, 2005; Ullal und von Roedern, 
2007; Zweibel, 1999, 2009a, 2009b sowie die für Tab. A 7 verwendete Literatur) 

 

Im Bereich der Dünnschichttechnologien konnten die Wirkungsgrade kommerzieller Module 

innerhalb der letzten Jahre ebenfalls deutlich gesteigert werden. Angesichts der Tatsache, 

dass die Materialpreise annähernd konstant blieben, wäre bei einer Wirkungsgradverbesse-

rung von rund 50 % wiederum eine Senkung der (flächenabhängigen) Materialkosten um ein 

Drittel zu erwarten gewesen. Tatsächlich gingen die Materialkosten jedoch deutlich stärker 

zurück (vgl. Tab. A 8). Dies lässt darauf schließen, dass Prozessinnovationen auch in die-

sem Fall dazu beigetragen haben, die Materialausbeute, die im Jahr 2000 bei nur ca. 65 % 

lag, zu verbessern.  

Um den Einfluss der prozessbezogenen Innovationen auf die Material- und Fertigungskosten 

auch für die Dünnschichttechnologien zu ermitteln, wurde äquivalent zur oben beschriebe-

nen Vorgehensweise verfahren (vgl. Abb. A 10 - A 14). Im Vergleich zu den silizium-

basierten Technologien werden die Preise für die Halbleitermaterialien (Indium, Cadmium 

etc.) jedoch als konstant angenommen. Sowohl die halbleiter-bezogenen als auch die restli-

chen Materialkosten werden somit ausschließlich durch Prozessinnovationen und Wirkungs-

gradänderungen beeinflusst. Angesichts der schlechten Datenverfügbarkeit mussten die 

zeitlichen Kostenentwicklungen zudem anhand weniger Angaben abgeschätzt werden. Ein 

weiterer Unterschied ist, dass der Indikator für Prozessinnovationen, der wiederum direkt 

dem Residuum an Materialreduktionen entspricht, das nicht auf Wirkungsgradsteigerungen 

zurückzuführen ist, mit dem Faktor 100 skaliert werden musste, um Vergleichbarkeit hinsicht-

lich der Wertebereiche herzustellen. 
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Abb. A 10: Abschätzung des Zusammenhangs zwischen Prozessinnovationen und den Kosten für die 

Verbindungshalbleiter (Quelle: eigene Berechnungen)  
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Abb. A 11: Der Einfluss von Prozessinnovationen auf die nicht halbleiter-bezogenen Materialkosten 

(Quelle: eigene Berechnungen)  
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Abb. A 12: Der Zusammenhang zwischen Prozess-

innovationen und Fertigungskosten 
(Quelle: eigene Berechnungen)  

 

Hervorzuheben ist außerdem, dass die Literaturangaben hinsichtlich der Kosten der Dünn-

schichttechnologien z. T. weit auseinander liegen, da diese Technologieoptionen im Ver-

gleich zu den konventionellen silizium-basierten Ansätzen noch am Beginn ihrer Entwicklung 

stehen. Dies trifft insbesondere auf die Kapitalkosten zu. Hier stellt sich zusätzlich das Prob-

lem, dass in der Literatur lediglich die Kosten der in Betrieb befindlichen Produktionsanlagen 

auf die mittels dieser Anlagen gefertigten PV-Zellen und -Module verteilt werden. Dem Um-

stand, dass in Boomphasen auch Kosten, die durch Erweiterungsinvestitionen entstehen, 

zumindest teilweise auf aktuell produzierte Waren umgelegt werden, wird demzufolge nicht 

angemessen Rechnung getragen. 
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Für die weitere Parametrisierung des Modells waren im nächsten Schritt die Zusammenhän-

ge zwischen den verschiedenen Lernmechanismen und den produkt- sowie den prozessori-

entierten Innovationen zu untersuchen. Um den Effekt des Erfahrungslernens („Learning by 

Doing“) abzuschätzen, wurde dabei auf Angaben über die jährlichen Produktionsmengen der 

betrachteten Unternehmen zurückgegriffen (s. Tabellen 3.2 u. 3.3 in Kap. 3). Während diese 

Daten ausreichend zur Verfügung standen, ergab sich im Zusammenhang mit den FuE-

Ausgaben der Unternehmen und der Verwendung der resultierenden FuE-Budgets für unter-

nehmensinterne FuE-Aktivitäten („Learning by Searching“) oder die externe Vergabe von 

Forschungsaufträgen das Problem, dass die entsprechenden Informationen nur in begrenz-

tem Umfang öffentlich zugänglich sind. Daher wurden sowohl einschlägige Branchenanaly-

sen (BSW-Solar, 2009c; Grupp, 1997; Grupp et al., 1995; Hirschl, 2004; Hirschl et al., 2002; 

Ruhl et al., 2008) als auch Geschäftsberichte der betrachteten PV-Unternehmen - sofern sie 

verfügbaren waren - analysiert, um die genannten Größen ermitteln zu können (Q-Cells, 

2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009; Siemens Solar, 1999; SolarWorld, 2000, 

2001, 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; Würth Solar, 2006a, 

2006b). Ergänzend hierzu wurden auf Basis der Produktionsvolumina und der Entwicklung 

der Modulpreise die jeweiligen Unternehmensumsätze abgeschätzt, um einzelne Datenlü-

cken zu füllen. Insgesamt ergaben sich auf diese Weise die in nachfolgender Übersicht 

aufgeführten Parameterwerte: 
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 Forschung Unternehmen 

Technologie  1 2  1 2 

Skalierungsparameter für den 
Prozess der Wissensgenerie-
rung 

Fλ  2,5 · 109 1,25 · 109 FuEλ  0,75 · 109 0,375 · 109 

η F,γ
 22 16 η FuE,γ

 35 25 

LD F,γ
 22 27 LD FuE,γ

 48 38 

Skalierungsparameter für die 
Wahrscheinlichkeit von Innovati-
onsereignissen (Wirkungsgrad, 
Lebensdauer und Prozessinno-
vationen) PI F,γ

 20 18 PI FuE,γ
 41 43 

Grenzwert Wirkungsgrad maxη  25 22 maxη  25 22 

Grenzwert Lebensdauer maxLD  35 35 maxLD  35 35 

Grenzwert Prozinnovationen maxPI  16 5,5 maxPI  16 5,5 

Degradationsrate β  0,0221 0,0221 β  0,0221 0,0221 

       

Lernfaktor LF  1,2 1,2 

Skalierungsparameter “Aufnahmefähigkeit” AFσ  0,01 0,01 

Skalierungsparameter “Spillover” Spilloverσ  2,0 2,0 

Skalierungsparameter “technologische Position” Pσ  0,4 0,4 

Skalierungsparameter “öffentliches Wissen” öffσ  0,4 0,4 

Skalierungsparameter “Wissen konkurrierender Unternehmen” Konkσ  0,4 0,4 

Gewichtungsfaktor “intern generiertes Wissen, Produktinnov.” int
ProdIω  0,1 0,1 

Gewichtungsfaktor “intern generiertes Wissen, Prozessinnov.” int
ProzIω  0,075 0,075 

Gewichtungsfaktor “Erfahrungswissen, Produktinnov.” 
LbD
ProdIω  0,05 0,05 

Gewichtungsfaktor “Erfahrungswissen, Prozessinnov.” LbD
ProzIω  0,1 0,1 

Gewichtungsfaktor “Nutzung von Spillovern, Produktinnov.” Spillover
ProdIω  0,25 0,25 

Gewichtungsfaktor “Nutzung von Spillovern, Prozessinnov.” Spillover
ProzIω  0,05 0,05 

Gewichtungsfaktor “Wissen aus FuE-Aufträgen, Produktinnov.” Auftrag
ProdIω  0,075 0,075 

Gewichtungsfaktor “Wissen aus FuE-Aufträgen, Prozessinnov.” 
Auftrag
ProzIω  0,05 0,05 

Tab. A 9: Parametrisierung der Innovationsmechanismen (Techn. 1: krist. Siliziumzellen, Techn. 2: 
Dünnschichtzellen auf Verbindungshalbleiterbasis) 
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2-6 Renditeberechnung für PV-Anlagen 

Ausgangsbasis für die Kalkulation der mit einer PV-Anlage erzielbaren Rendite ist die Be-

rechnung des spezifischen Stromertrages 
t

SE  anhand der so genannten Performance Ratio 

t
PR  und der durchschnittlichen jährlichen solaren Einstrahlung I (A 15 und A 16).24 In Bezug 

auf die Performance Ratio wird dabei vereinfachend angenommen, dass neben den Ener-

gieverlusten, die durch die BOS-Komponenten verursacht werden, durchschnittlich weitere 

25 % der Energie durch zusätzliche Verlusteffekte verloren gehen (s. auch Anhang 2-10). 

Bei der solaren Einstrahlung wird ein Durchschnittswert von 1.050 kWh pro m² und Jahr 

angesetzt (DWD, 2000; Riecke, 2009). 
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Die während der Betriebsdauer einer PV-Anlage generierbaren Einnahmen EN  ergeben 

sich somit auf Basis von Gleichung (A 17). Zentrale Einflussgrößen sind an dieser Stelle die 

Einspeisevergütung Ê  , die durchschnittliche jährliche Degradationsrate von PV-Modulen d 

sowie die erwartete Inflationsrate π . Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Einspeise-

vergütung maximal für einen Zeitraum von 20 Jahren gezahlt wird, auch wenn die Lebens-

dauer der verwendeten PV-Module evtl. höher sein sollte.25 Etwaige Zusatzeinnahmen, die 

nach dem Auslaufen der EEG-Förderung anfallen, werden hier ignoriert. Sie können bei-

spielsweise zur Deckung der Betriebs- und Rückbaukosten verwendet werden, die im Ver-

gleich zu den restlichen Kosten marginal sind. 
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24  Die Performance Ratio dient als standortunabhängiges Maß für die Qualität einer PV- Anlage. Sie 

bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Ist- und dem Sollertrag einer PV-Anlage. Die Performan-
ce Ratio gibt folglich an, welcher Anteil der Energie nach Abzug der Energieverluste (z. B. durch 
Leitungsverluste) und des Eigenverbrauchs der Anlage tatsächlich für die Einspeisung verfügbar 
ist.  

25  Eine Einspeisevergütung wurde erstmals mit Einführung des Stromeinspeisegesetzes im Jahre 
1991 gezahlt. Für den davorliegenden Zeitraum werden zur Berechnung der Einnahmen die 
durchschnittlichen Stromkosten als Referenzwert herangezogen. Dem liegt die Annahme zugrun-
de, dass die Anlagenbetreiber den erzeugten Strom mit einem Kostensatz bewerten, der dem Ta-
rif entspricht, den sie selbst an ihren Energieversorger für verbrauchten Strom zahlen. 
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Ŷ1INAN

10N

 Bank,

N

 Bank,

10N

 Bank,

, ,

Bank

, ,
−+

⋅+
⋅−⋅=

t

tt

t tij tij

 

(A 20) 
( )( ) ( )

( )( ) 1p̂ ;p̂MIN 1

p̂ ;p̂MINp̂ ;p̂MIN 1
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Die mit der Installation und dem Betrieb einer PV-Anlage verbundenen Kosten werden mit-

tels der Gleichungen (A 18 bis A 22) kalkuliert. Eine wichtige Größe sind in diesem Zusam-

menhang die Investitionskosten IN , die sich aus dem Modulpreis P und den Kosten für die 

BOS-Komponenten BOSP  zusammensetzen. Etwaige Investitionskostenzuschüsse, die von 

staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden, gehen dabei in Form der entsprechenden 

Quote Ĵ  in die Berechnung ein (A 18). Aufgrund der Annahme, dass der Großteil der PV-

Anlagen mit Hilfe von Krediten finanziert wird, wird anschließend die Höhe der Annuitäten 
BankAN  und PolAN  ermittelt, die bei einem entsprechenden Bankkredit bzw. bei einem staat-

lich geförderten Kredit vom jeweiligen Anlagenbesitzer zu zahlen ist (A 19 und A 20). Hierbei 

gibt die Größe Ŷ  den Anteil des staatlich geförderten Kredits an der gesamten Kreditsumme 

an, während die Parameter N

Bankp̂ und Polp̂  die jeweils gültigen Zinssätze repräsentieren. Wie 

Gleichung (A 20) verdeutlicht, ist auch sichergestellt, dass staatlich geförderte Kredite nur 

dann in Anspruch genommen werden, wenn die Zinskonditionen besser sind als bei Bank-

krediten. Ferner wurde allen Berechnungen eine durchschnittliche Kreditlaufzeit von zehn 

Jahren zugrundegelegt.  

Die mit den Betriebs- und Wartungskosten verbundenen jährlichen Zahlungen werden zum 

äquivalenten Barwert BK zusammengefasst, wobei angenommen wird, dass die jährlich 

anfallenden Kosten proportional (kBK) zum Gesamtwert der Anlage sind (A 21). Insgesamt 

lässt sich dann mit Hilfe von Gleichung (A 22) der Barwert aller mit der Installation und dem 

Betrieb einer PV-Anlage verbundenen Ausgaben AG berechnen. Zusammen mit den zuvor 
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ermittelten Einnahmen ergibt sich auf diese Weise die Rendite r, die durch die Investition in 

eine PV-Anlage potenziell erwirtschaftet werden kann (A 23). 

Für die Parametrisierung dieses Moduls wurde in Bezug auf die durchschnittliche jährliche 

Degradationsrate von PV-Modulen d ein eher konservativer Wert von 1 % angesetzt (vgl. 

z. B. Staffhorst, 2006). Hinsichtlich der zu erwartenden Inflationsrate π  wird auf den Durch-

schnittswert der vergangenen 25 Jahre von rund 2 % zurückgegriffen (vgl. Statistisches 

Bundesamt, 2009). Ergänzend hierzu ist die Zeitreihe für den anzusetzenden Kreditzinssatz 

auf Basis statistischer Daten der Deutschen Bundesbank generiert worden (Zeitraum 1985-

2003: Deutsche Bundesbank, 2010a; Zeitraum nach 2003: Deutsche Bundesbank, 2010d). 

Die historischen Stromkosten, die als Referenzwert für Zeiträume dienen, in denen noch 

keine Einspeisevergütung gezahlt wurde, basieren auf Daten des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie sowie des Statistischen Bundesamtes (BMWi, 2010; Statisti-

sches Bundesamt, 1994). Ergänzende Angaben zu den nachfrage-orientierten Fördermaß-

nahmen, z. B. zu Einspeisetarifen und vergünstigten Kreditkonditionen, finden sich in An-

hang 2-11. 
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2-7 Clusteralgorithmus 

Um ähnliche Produkte während des Simulationslaufs dynamisch, d. h. in jeder einzelnen 

Simulationsperiode, zu jeweils einem Marktsegment zusammenzufassen, wird auf den QT 

Clustering Algorithmus zurückgegriffen (Heyer et al., 1999). Der Algorithmus hat seinen 

Ursprung in der Genforschung und dient der Partitionierung von Daten. Kennzeichnend für 

den QT Clustering Algorithmus ist hierbei, dass nicht die Anzahl der Cluster, sondern ledig-

lich der Quality Threshold (kurz: QT) a priori festgelegt werden muss. 

Der Algorithmus selbst hat folgende Grundstruktur: 

• Einlesen des maximalen Durchmessers für die Cluster als Parameter;  

• Bildung potentieller Cluster für jedes Element durch Hinzufügen des unmittelba-

ren Nachbarelements, des nächst angrenzenden Elements usw. bis der 

Durchmesser des Clusters den festgelegten Grenzwert überschreitet; 

• Speicherung desjenigen Clusters, das die meisten Elemente beinhaltet, als ers-

tes tatsächlich gefundenes Cluster. Entfernung der entsprechenden Elemente 

aus der Grundgesamtheit. 

• Rekursion auf Basis der reduzierten Grundgesamtheit. 

 
Die Distanz zwischen einem einzelnen Element und einer Gruppe von Elementen wird hier-

bei mit Hilfe des sogenannten Complete Linkage-Verfahrens berechnet, d. h. dass die Dis-

tanz als der Abstand definiert ist, der maximal zwischen dem betrachteten Element und 

einem beliebigen Element der Gruppe möglich ist. 

Für die Sortierung der Produkte auf dem simulierten PV-Markt werden diese anhand der 

Eigenschaften Wirkungsgrad und Garantiedauer charakterisiert. Der Grenzwert für den 

Clusterdurchmesser wurde dabei so gewählt, dass sich die Merkmalsausprägungen der 

Produkteigenschaften um jeweils maximal 15 % voneinander unterscheiden dürfen. 
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Pseudo-Code des QT-Cluster-Algorithmus’ 

 

Übergabewerte: Menge der Produkte G und Maximalwert für den Clusterdurchmesser Qmax 

Rückgabewerte: Einzelne Cluster und jeweils zugehörige Produkte 

Prozedur QT-Cluster(G, Qmax) 

{ 

wenn ( )1≤G , dann gib G als Output zurück; sonst 

{ 

wiederhole für alle Elemente k aus Menge G 

 { 

 setze Flagge = WAHR; 

 setze Menge Ak = {k};  /* Ak ist das Cluster mit dem Startelement k */ 

 während ((Flagge = WAHR) und ( GAk ≠ )), wiederhole 

{ 

finde Element h aus (G- Ak), so dass der max. technologische Abstand Q zwi-
schen den Elementen aus }{hAk ∪ minimal ist; 

wenn ( )maxQ}{ aus Elementeder  Q Abstandischer  technologmax. >∪ hAk ,  

dann setze Flagge = UNWAHR;  

sonst setze }{hAA kk ∪=    /* Element j wird Cluster Ai hinzugefügt */ 

} 

} 

identifiziere Menge { }
G

AAAC ,,, 21 K∈  mit der maximalen Mächtigkeit; 

gib Menge C als Output zurück; 

Prozeduraufruf QT-Cluster(G-C, Qmax) 

} 

} 
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2-8 Kennwerte der Marktentwicklung und -struktur 

Wie in Abschnitt 2-1 sind hier aus Gründen der Vollständigkeit die Formeln aufgelistet, die für 

die Berechnung einzelner Kennwerte wie beispielsweise der Gesamtnachfrage oder der 

Marktkonzentration verwendet werden. Die Kennzahlen sind, da sie auf in Kapitel 4 erläuter-

ten Größen aufbauen, selbsterklärend. Sie werden deshalb nicht weiter erläutert. 

 

Berechnung der Angebots- , Nachfrage- und Importmengen sowie des Entropiemaßes 

zur Charakterisierung der angebotsseitigen Marktkonzentration  
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Ermittlung des Umsatzwachstums, der Gewinne und der Umsatzrentabilität 
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Normierung zentraler Größen 
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2-9 Zinssätze für Gründungskredite 

Datengrundlage für die Zeitreihe der bei Gründungskrediten zu zahlenden Kreditzinsen sind 

die Angaben der Deutschen Bundesbank zur Entwicklung der Zinssätze bei langfristigen 

Festzinskrediten sowie der Geldmarktsätze bei Monatsgeld (Deutsche Bundesbank, 2010b, 

2010c). Die erstgenannte Zeitreihe enthält keine Angaben für den kompletten Untersu-

chungszeitraum. Jedoch ist festzustellen, dass die Differenz zwischen dem Zinssatz für 

Monatsgeld und dem Festzinskreditsatz für Unternehmen zwischen 1996 und 2003 im 

Durchschnitt bei drei Prozentpunkten lag. Entsprechend wurden zu dem Zinssatz für Mo-

natsgeld drei Prozentpunkte addiert, um so eine vollständige Zeitreihe zu generieren.  
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2-10 Entwicklung der „Balance-of-System“-Kosten 

In Tabelle A 10 sind die technologische Entwicklung hinsichtlich der Inverterwirkungsgrade 

sowie die zeitliche Entwicklung der durchschnittlichen Performance Ratio dargestellt. Anhand 

der Zeitreihen wird deutlich, dass die Performance Ratio im betrachteten Zeitraum ungefähr 

dem 0,75-fachen des Inverterwirkungsgrades entsprach (s. Tab. A 10, dritte Spalte). Die 

Performance Ratio wird in der Realität auch durch Leitungsverluste, die Anlagenausrichtung 

sowie Verschattungseffekte beeinflusst. Dennoch stellt der Inverterwirkungsgrad offensicht-

lich einen zentralen Einflussfaktor dar, weshalb der hier dargestellte vereinfachte Zusam-

menhang so in das Modell übernommen wurde. 

Jahr 
Inverter-

wirkungsgrad 
(in %) 

0,75 · Inverter-
wirkungsgrad 

Performance 
Ratio 

1988   0,60 

1989   0,60 

1990   0,65 

1991 90,50 0,68 0,65 

1992 91,25 0,68 0,65 

1993 92,00 0,69 0,65 

1994 92,75 0,70 0,65 

1995 93,50 0,70 0,70 

1996 94,03 0,71 0,70 

1997 94,55 0,71 0,70 

1998 95,08 0,71 0,70 

1999 95,60 0,72 0,75 

2000 95,95 0,72 0,75 

2001 96,30 0,72 0,75 

2002 96,65 0,72 0,75 

2003 97,00 0,73 0,75 

2004 97,50 0,73 0,80 

2005 98,00 0,74 0,80 
Tab. A 10: Vereinfachter Zusammenhang zwischen Inverterwir-

kungsgrad und Performance Ratio (Eigene Schät-
zungen auf Basis folgender Quellen: Häberlin, 
2001a, 2001b; Hoffmann, 2008; Jahn, 2003; Jahn 
und Nasse, 2004; Meinhardt, 2007, 2009; Meinhardt 
et al., 2007; Staffhorst, 2006) 

 

Unabhängig hiervon ist anzumerken, dass auch schon vor 1990 Inverterwirkungsgrade von 

rund 90 % realisiert wurden (Meinhardt, 2009). Die in der Literatur angegebenen Werte 

weichen jedoch derart stark voneinander ab, dass auf eine entsprechende Auswertung an 
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dieser Stelle bewusst verzichtet wurde. Heutzutage sind Inverterwirkungsgrade von über 

99 % möglich (IWR, 2009). 

Darüber hinaus wurde angestrebt, die zeitliche Entwicklung des Preises der BOS-

Komponenten sowie des Inverterwirkungsgrades modellendogen mit Hilfe von Lernkurven 

abzubilden (vgl. auch Junginger, 2005; Neij, 2008; Neij et al., 2003). Grundlage hierfür waren 

zum einen die in der obigen Tabelle aufgeführten Wirkungsgraddaten. Zum anderen wurde 

ausgehend von Literaturangaben zu historischen System- und Modulpreisen die Preisent-

wicklung der BOS-Komponenten abgeschätzt (s. Tab. A 11). 

Jahr 
inst. Leistung 

(kumuliert) 
loge(inst. Lstg.) BOS-Preis loge(BOS-Preis) 

loge(1- Inverter-
Wirk.) 

 kWp  €2000/Wp   

1985 300 5,70 6000 8,70  

1986 300 5,70 6000 8,70  

1987 300 5,70 6000 8,70  

1988 1.000 6,91 6000 8,70  

1989 1.000 6,91 6000 8,70  

1990 1.369 7,22 6000 8,70  

1991 2.322 7,75 5750 8,66 -2,35 

1992 5.619 8,63 5750 8,66 -2,44 

1993 8.919 9,10 5500 8,61 -2,53 

1994 12.419 9,43 5500 8,61 -2,62 

1995 17.719 9,78 4750 8,47 -2,73 

1996 27.819 10,23 3610 8,19 -2,82 

1997 41.819 10,64 4030 8,30 -2,91 

1998 53.819 10,89 3750 8,23 -3,01 

1999 69.419 11,15 3070 8,03 -3,12 

2000 113.719 11,64 2970 8,00 -3,21 

2001 194.619 12,18 3090 8,04 -3,30 

2002 278.019 12,54 1850 7,52 -3,40 

2003 431.019 12,97 1800 7,50 -3,51 

2004 1.044.019 13,86 1100 7,00 -3,69 

2005 1.910.019 14,46   -3,91 
Tab. A 11: Datenbasis zur Herleitung der Lernkurven für den „Balance-of-System“-Preis und den 

Inverterwirkungsgrad (eigene Abschätzungen auf Basis von: de Moor et al., 2004b; 
Englander et al., 2009; Erge et al., 1998; Frantzis et al., 2000; IEA-PVPS, 2003; Janzing, 
2007b, 2007c; Lutz, 1993, 1996; Maycock und Bradford, 2006; Meinhardt, 2009; Mein-
hardt et al., 2007; Meinhardt und Cramer, 2000; Oppermann, 2002, 2004; Perrin, 2003; 
Rindelhardt et al., 1995; Ruhl et al., 2008; Schaeffer et al., 2004a; Schaeffer et al., 
2004b; Staffhorst, 2006; Staiß, 2003, 2007; Strategies Unlimited, 1995; Stubenrauch, 
2003; Wissing, 2008; Woditsch, 2000 sowie Tab. 3.1) 
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Setzt man die Preis- und Wirkungsgraddaten in Beziehung zur in Deutschland insgesamt 

installierten PV-Leistung, so ergeben sich Lernraten von rund 17 bzw. 15 % (vgl. Abb. A 13). 

Die resultierenden Werte des Fehlermaßes sind durchaus zufriedenstellend, so dass die 

Verwendung des vereinfachenden Lernkurvensatzes in diesem Zusammenhang gerechtfer-

tigt scheint. 
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Abb. A 13: Ermittlung der Lernkurvenparameter für den „Balance-of-System“-Preis und den Inverter-

wirkungsgrad 
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2-11 Staatliche Fördermaßnahmen 

Grundlage für die Inputdaten hinsichtlich der staatlichen Forschungsförderung sind die An-

gaben aus dem Förderkatalog des Bundes (FöKat, 2009). Während diese Daten sehr um-

fangreiche Informationen über die einzelnen Fördermittelempfänger, Projektvolumina und 

-laufzeiten enthalten, so stellt sich aus Modellierungssicht dennoch die Frage, woran sich die 

Zuteilung der insgesamt zur Verfügung stehenden Fördermittel an die einzelnen Akteure 

orientiert. Vereinfachend wird im Modell angenommen, dass ein direkter Zusammenhang 

zwischen den FuE-Eigenmitteln der einzelnen Unternehmen und den von staatlicher Seite 

erhaltenen Fördermitteln besteht (vgl. Kapitel 4.1.8).  

Um diese Vermutung empirisch zu überprüfen, erfolgte in einem ersten Schritt eine umfas-

sende Auswertung der Daten aus dem Förderkatalog, indem die Fördermittel nach Techno-

logiebereichen und Empfängern sortiert und die Projektbudgets proportional auf die genann-

ten Laufzeiten der einzelnen Vorhaben verteilt wurden (s. Anhang 1-1). Im zweiten Schritt 

wurden anhand des Evaluierungsberichts des vierten Energieforschungsprogramms 

(Seefeldt et al., 2007) sowie auf Basis diverser unternehmensbezogener Informationsquel-

len, wie z. B. Geschäftsberichten und Internetpräsenzen (s. auch Anhang 2-5), die technolo-

giebezogenen FuE-Budgets der deutschen PV-Firmen ermittelt. Hierbei lag der Fokus jedoch 

allein auf den Bereichen des kristallinen Siliziums und der Verbindungshalbleiter, so dass 

nicht alle geförderten Technologieoptionen Gegenstand der Analyse waren. Gebiete, die 

kommerziell eine eher untergeordnete Rolle spielen, z. B. Siliziumdünnschicht-Ansätze, 

wurden dementsprechend nicht berücksichtigt. Ebenso wurden primär integrierte Unterneh-

men, die möglichst große Teile der Wertschöpfungskette abdecken, betrachtet. 

Anhand der so gewonnenen Daten wurde insgesamt deutlich, dass die Unternehmen tat-

sächlich umso mehr Förderung erhalten, je mehr PV-bezogene Aktivitäten sie in Deutsch-

land bereits mit eigenen Mitteln durchführen („Matthäus-Effekt“). Auffällig ist außerdem, dass 

zu Beginn des betrachteten Zeitraums kaum privat finanzierte FuE-Vorhaben existierten bzw. 

dass nur sehr wenige FuE-Projekte ohne staatliche Initiative durchgeführt wurden (s. Abb. A 

14, vgl. auch Grupp, 1997). Im zeitlichen Verlauf erhöhte sich zwar der Eigenmittelanteil an 

den in der Industrie durchgeführten Forschungsprojekten; gleichwohl verdeutlicht der Ein-

bruch Mitte der 90er Jahre auch die Verunsicherung der in Deutschland ansässigen Unter-

nehmen nach dem Ende des 1.000-Dächer-Programms. Erst seit Beginn dieses Jahrzehnts, 

d. h. während des durch das EEG ausgelösten Nachfragebooms, führt die Industrie zuneh-

mend Projekte mit geringer staatlicher Unterstützung bzw. komplett ohne Förderung durch.  
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Abb. A 14: Verhältnis von FuE-Eigenmitteln der PV-

Unternehmen zu erhaltenen staatlichen 
Fördermitteln (Quelle: eigene Berechnun-
gen) 

Im Hinblick auf die nachfrage-orientierten Förderprogramme konnten die notwendigen Infor-

mationen über Investitionskostenzuschüsse und vergünstigte Kreditkonditionen, wie sie z. B. 

im Rahmen des 1.000- bzw. während des 100.000-Dächer-Programms gewährt wurden, 

Veröffentlichungen der KfW Förderbank und entsprechenden Projektberichten entnommen 

werden (KfW, 2009a, 2009b, 2010; Oppermann, 2002, 2004; Rindelhardt et al., 1995; Stu-

benrauch, 2003). Die Höhe der Einspeisevergütungen, die in den verschiedenen Zeiträumen 

für Strom aus Fotovoltaikanlagen gezahlt wurden, basieren auf den Angaben der einschlägi-

gen Gesetzestexte (EEG, 2000, 2004, 2008, 2009; PV-Vorschaltgesetz, 2003; StromEinspG, 

1990, vgl. auch Europäische Kommission, 1999; Staiß, 2003, 2007). 

 

2-12 Verbraucherpreisindex und historische Wechselkurse 

Sämtliche in dieser Arbeit vorgenommenen Währungsumrechnungen von US-$ in € sowie 

die Umrechnungen auf das Basisjahr 2000 wurden auf Grundlage von Wechselkursdaten der 

Deutschen Bundesbank und Angaben des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung des 

Verbraucherpreisindexes durchgeführt (Deutsche Bundesbank, 2009a, 2009b; Statistisches 

Bundesamt, 2009). 
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Anhang 3 

Das Simulationssystem Simplex3 

Simplex3 ist ein auf der Programmiersprache C basierendes Simulationssystem, das von 

Prof. Dr. Bernd Schmidt (emeritiert), Fakultät für Mathematik und Informatik der Universität 

Passau, Lehrstuhl für Operations Research und Systemtheorie, und seinen wissenschaftli-

chen Mitarbeitern entwickelt wurde.  

Es handelt sich hierbei um ein allgemeines Simulationssystem, das eine vollständige Expe-

rimentierumgebung umfasst und auf einer eigenständigen, objektorientierten Modellspezifi-

kationssprache aufbaut. Eine ausführliche Beschreibung von Simplex3 findet sich bei 

Schmidt (2000).  

Zentraler Bestandteil von Simplex3 ist die selbst entwickelte Modellspezifikationssprache 

Simplex-MDL, die die Beschreibung von 

• zeitkontinuierlichen Modellen,  

• zeitdiskreten Modellen, 

• Warteschlangenmodellen, 

• Transportmodellen, 

bzw. auch von kombinierten Modellen ermöglicht. Simplex3 hebt sich damit von anderen 

Simulationsumgebungen ab, die meist nur die Erstellung einer Art von Modell zulassen (vgl. 

auch Gilbert und Bankes, 2002; Railsback et al., 2006; Tobias und Hofmann, 2004). Auf-

grund dieser Flexibilität lässt sich Simplex3 in zahlreichen Anwendungsgebieten, z. B. in den 

Bereichen Fabrikplanung und Logistik, Steuer- und Regelungstechnik, Wirtschafts und Sozi-

alwissenschaften, einsetzen.  

Grundsätzlich besteht jedes Simplex3-Modell aus verschiedenen Basiskomponenten, die 

mittels Verbindungen miteinander verknüpft werden (vgl. Abb. A 7). Die einzelnen Basis-

komponenten gliedern sich hierbei in je drei Abschnitte:  

1. Den Namen, über den die Komponente identifiziert und angesprochen werden 

kann. 

2. Den Deklarationsteil, in dem die Modellgrößen und -eigenschaften zu definieren 

sind. 

3. Die Dynamikbeschreibung, in der das zeitliche Verhalten und die Reaktion auf äu-

ßere Inputs mittels Differentialgleichungen, algebraischen Gleichungen und Ereig-
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nissen (z. B. Aussendung eines Signals bei Überschreitung eines definierten 

Grenzwerts) festgelegt wird. 

Jede Komponente ist für sich ablauffähig, kann jedoch wie gerade erwähnt mit anderen zu 

komplexeren Strukturen verknüpft werden. Da die Modellbeschreibungssprache Simplex-

MDL auf einem objektorientierten Ansatz basiert, wird auch das so genannte Klassenkonzept 

unterstützt. Von einzelnen Komponenten lassen sich folglich mehrere Objekte erzeugen. Die 

jeweilige Grundstruktur dieser Objekte ist zwar identisch; sie lassen sich jedoch inidividuell 

parametrisieren. In Abbildung A 7 ist dies anhand der Komponente 2 verdeutlicht, von der 

drei verschiedene Ausprägungen parallel zueinander existieren.  
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Abb. A 15: Modellaufbau mittels Basiskomponenten und Verbindungen 

 

Das zugrunde gelegte objektorientierte Konzept bietet außerdem die Möglichkeit, strukturier-

te, hierarchische Modelle aufzubauen: Jede Basiskomponente kann in weitere Subkompo-

nenten unterteilt werden. Somit lassen sich die jeweiligen Modelle flexibel in weitere Abstrak-

tionsebenen untergliedern (vgl. Abb. A 8). 
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Abb. A 16: Der hierarchische Aufbau von Modellen 
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Ein weiterer zentraler Vorteil von Simplex3 ist, dass die deklarative Modellbeschreibungs-

sprache Simplex-MDL eine nicht-prozedurale Modellspezifikation erlaubt. Dies bedeutet, 

dass die Dynamikbeschreibung der Basiskomponenten reihenfolgeunabhängig aufgebaut 

werden kann, was eine Gliederung des Codes in intuitiv verständliche „logische Blöcke“ 

möglich macht.  

Zur Durchführung von Simulationsexperimenten wird aus der formalen Modellspezifikation 

mittels eines integrierten Compilers ein ausführbares Simulationsprogramm erzeugt. Dabei 

findet u. a. eine Einheitenkontrolle auf Basis der verwendeten SI-Einheiten statt, wodurch die 

Erstellung in sich konsistenter Modelle maßgeblich erleichtert wird. Zusätzlich bietet die in 

Simplex3 enthaltene Experimentierumgebung zahlreiche Funktionen, die den Modellaufbau, 

die Verwaltung von Simulationsexperimenten sowie die Auswertung und Darstellung von 

Ergebnissen unterstützen. 
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Anhang 4  

Einfluss verschiedener Zufallszahlenfolgen 

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Simulationsumgebung SIMPLEX3 bietet den Vor-

teil, dass die Erzeugung von Zufallszahlen auf Basis von Zufallszahlengeneratoren erfolgt, 

die bei entsprechender Parametrisierung bei jedem Simulationslauf identische Zahlenfolgen 

liefern. Auf diese Weise lässt sich die Reproduzierbarkeit der Simulationsergebnisse sicher-

stellen (Schmidt, 2000).  

Um den Einfluss der einzelnen Zufallsvariablen, die in die verschiedenen Innovationsmecha-

nismen (s. Abschnitte 4.1.1 und 4.1.2.2) und das Preissetzungsverhalten der PV-Hersteller 

(vgl. Abschnitt 4.1.2.1) einfließen, gesondert zu überprüfen, wurden daher 50 zusätzliche 

Simulationsläufe durchgeführt. Bei diesen Läufen wurden bei ansonsten gleicher Parametri-

sierung wie im Referenzfall für den dargestellten Zeitraum jeweils verschiedene Zufallszah-

lenfolgen („Random Seeds“) verwendet.  
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Abb. A 17: Die Gesamtentwicklung des PV-Marktes bei Verwen-

dung verschiedener Zufallszahlenfolgen 

 

Wie Abbildung A 17 zeigt, weichen die Ergebnisse in Bezug auf die Entwicklung des Ge-

samtmarkts trotz des exponentiellen Verlaufs des Marktwachstums nur vergleichsweise 

gering voneinander ab. 
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Abb. A 18: Die Wirkungsgradentwicklung in der Industrie sowie die resultierenden Produktionsvo-

lumina bei Verwendung verschiedener Zufallszahlenfolgen (ungewichteter Durch-
schnitt der verschiedenen Simulationsergebnisse) 

 

Auch die sich ergebenden Entwicklungspfade hinsichtlich der unternehmensspezifischen 

Wirkungsgradsteigerungen und der Produktionsvolumina weichen kaum von den in Kapitel 

5.1 dargestellten Resultaten des Referenzlaufs ab (s. Abb. A 18). Die restlichen Simulations-

experimente wurden daher aus Gründen der Vereinfachung alle mit derselben Zufallszahlen-

folge durchgeführt.  
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