
  

  

 

 

 

 
 

 
 
 

Vorgaben für die Bewertung der Schülerleistungen 

Teilleistungen – Kriterien 

a) inhaltliche Leistung 

Teilaufgabe 1 

Anforderungen  

Der Prüfling 

maximal 
erreichbare 
Punktzahl 

(AFB)1 

1  beschreibt das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, z. B.: 
•  Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation entspricht, ohne die 

Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen (Brundtland-Bericht), 

•  nachhaltige Entwicklung beabsichtigt gleichzeitige Realisierung ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Ziele. 

8 (I) 

 stellt in folgender oder gleichwertiger Weise zwei umweltökonomische Prinzipien 
dar, z. B. das Verursacherprinzip und das Vorsorgeprinzip. 

 

2  stellt das Verursacherprinzip dar, z. B.: 
•  Derjenige, der eine Umweltbeeinträchtigung herbeiführt, hat auch die Folgen zu 

tragen: Umweltbedingte Zusatzkosten der Produktion und des Konsums sollen 
dem Verursacher zugerechnet werden. 

•  Entwicklung eines Anreizsystems für Produktion und Konsum, welches umwelt-
verträgliches Verhalten mit einzelwirtschaftlichen Vorteilen belohnt und gleich-
zeitig zu nachhaltiger Entwicklung führen kann. 

•  Der Verursacher kann die Folgen der Umweltbeeinträchtigung durch Unterlas-
sung, Reduktion oder durch Zahlung eines Äquivalents für die Beeinträchtigung 
tragen. 

8 (I) 

                                                 



  

3  stellt das Vorsorgeprinzip dar, z. B.: 
•  Das Vorsorgeprinzip umfasst Maßnahmen, die im Vorfeld zur Vermeidung von 

Umweltgefährdungen ergriffen werden. 
•  Nicht nur die natürlichen Lebensgrundlagen heutiger Generationen sollen ge-

schützt werden, sondern auch die zukünftiger Generationen (Zielvorstellung für 
nachhaltige Entwicklung). 

•  Die Anwendung des Vorsorgeprinzips soll sicherstellen, dass Menschen Zu-
kunftsgüter als ebenso wertvoll bewerten wie Gegenwartsgüter. 

8 (I) 

4 erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (3)  

 
 
Teilaufgabe 2a 

Anforderungen  

Der Prüfling 

maximal 
erreichbare 
Punktzahl 

(AFB) 

1 ordnet die Textgrundlage als appellatives und interessegeleitetes Statement des ar-
beitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln ein. 

3 (II) 

2 arbeitet die Position des IW zu den Folgen des Emissionshandels ab 2012 für bun-
desdeutsche Unternehmen und den Standort Deutschland heraus, z. B.: 
•  Die ökonomischen Folgen des geplanten Emissionshandels für energieintensive 

Branchen gefährden den Standort Deutschland, da sie auf dem Weltmarkt gegen 
nichteuropäische Unternehmen konkurrieren müssen. 

6 (II) 

3 erschließt die Argumentationsstruktur der Stellungnahme des IW, z. B.:  
•  Hervorhebung der ungesicherten Praxis der Vergaberechte ab 2012 für Unter-

nehmen (Industriebranche), 
•  energieintensive Branchen seien durch direkte Kosten (Kosten der Ersteigerung 

von Zertifikaten) und indirekte Kosten (höhere Energiekosten, da die Stromer-
zeuger ihre durch Zertifikate erhöhten Kosten an die Energieverbraucher weiter-
geben) doppelt betroffen, 

•  die Aufwendungen für CO2-Zertifikate fräßen die Wertschöpfung auf, da die in 
den Zertifikathandel eingebundenen Industrieunternehmen rund 18 Prozent ihrer 
erwirtschafteten Leistung in die Ersteigerung stecken müssten, 

•  als Folge seien diese Industriezweige auf dem Weltmarkt nicht mehr wettbe-
werbsfähig und wanderten vom Standort Deutschland ab, 

•  Aufzählung von möglichen Alternativen ab 2012 zur Entlastung dieser Bran-
chen. 

9 (II) 



  

 
4 ordnet die Position des IW anhand von Belegen als arbeitgebernah ein, z. B.: 
•  einseitige Betonung der nachteiligen Folgen für energieintensive Industriebran-

chen wie der Chemieindustrie, Metallerzeugung und -verarbeitung und Zement-
industrie,  

•  alle anderen sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen z. B. für Verbrau-
cher werden ausgeblendet, 

•  sprachliche Mittel verdeutlichen die unternehmerfreundliche Haltung des IW, 
z. B.: „Brisant sind aber vor allem die Brüsseler Pläne für die Zeit danach“ 
(Z. 15 f.), „Auf diese Tatsache sollte die Politik nicht mit einem Schulterzucken 
reagieren“ (Z. 72) etc. 

4 (II) 

5 analysiert die Stellungnahme des IW ideologiekritisch, z. B.: 
•  Ökologische Folgen des Emissionshandels spielen in der Argumentation eine un-

tergeordnete Rolle: Behauptet wird, der Auktionshandel trage nicht dazu bei, das 
Klima zu schonen, da lediglich die Gesamtmenge der Emissionszertifikate dafür 
maßgeblich sei – verschleiert wird hier, dass die Menge der zu versteigernden 
Zertifikate sehr wohl bestimmt bzw. reduziert werden kann. 

•  Die Argumentation ist widersprüchlich, da einerseits indirekt behauptet wird, 
dass sich die Gesamtmenge der Zertifikate durch den Auktionshandel nicht ver-
ringere, gleichzeitig prognostiziert wird, dass sich die Zertifikate verknappen 
werden und so ihr Preis steigen dürfte. 

9 (II) 

6 erschließt zusammenfassend die in der Stellungnahme erkennbare Intention des 
IW, z. B.: 
•  Aufklärung eines breiteren Publikums über die vermeintlich zusätzlichen  
 finanziellen Belastungen für deutsche Unternehmen und die dadurch sich ver-

meintlich verschlechternden Standortbedingungen, 
•  Aufforderung, energieintensive Industrien am Standort Deutschland im Rahmen 

des Emissionshandels zu entlasten. 

6 (II) 

7 erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (4)  

 
 
Teilaufgabe 2b 

Anforderungen  

Der Prüfling 

maximal 
erreichbare 
Punktzahl 

(AFB) 

1 erläutert eine ökonomische und ökologische Folge des ersten Vorschlags, z. B.: 
•  Reduktion der Kosten für energieintensive Branchen und damit mögliche Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit, 
•  Reduktion des CO2-Vermeidungsverhaltens und Innovationsdrucks für nachhal-

tige Produktion. 

4 (II) 

2 erläutert eine ökonomische und ökologische Folge des zweiten Vorschlags, z. B.: 
•  Die indirekten Kosten der betroffenen energieintensiven Branchen sinken. 
•  Andere Branchen müssen mit Kostensteigerungen rechnen, wenn sich die Ge-

samtmenge der Zertifikate verringert (oder gleich bleibt). 

4 (II) 



  

 
3 erläutert eine ökonomische und ökologische Folge des dritten Vorschlags, z. B.: 
•  positive Folgen für das Weltklima, falls Unternehmen in Entwicklungsländern 

durch Klimaschutzprojekte unterstützt werden, 
•  Kosten für Zertifikate für alle Unternehmen bleiben. 

4 (II) 

4 erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (1)  

 
 
Teilaufgabe 3 

Anforderungen  

Der Prüfling 

maximal 
erreichbare 
Punktzahl 

(AFB) 

1 beurteilt das Instrument des Handels mit CO2-Zertifikaten im Hinblick auf Wett-
bewerbsfähigkeit, z. B.: 
•  Chance für umwelttechnisch innovative Staaten und innovative Unternehmen auf 

Erlöse aus dem Handel mit Zertifikaten aufgrund von Emissionssenkungen, 
•  mittel- bis längerfristig – angesichts weltweit weiter steigender Energiekosten 

wegen begrenzter Ressourcen und steigender Nachfrage – genereller Wettbe-
werbsvorteil für Länder mit energiesparenden und damit emissionsarmen Tech-
nologien, 

vs. 
•  Beteiligung aller Länder schafft grundsätzlich gleiche Bedingungen, aber natio-

nale Ausgestaltung (z. B. Verknappung der Emissionen) kann auch dann zu 
Wettbewerbsverzerrungen führen, 

•  mittelfristig durch fortschreitende Verknappung der Zertifikate Verteuerung der 
Produktion in technisch rückständigen Unternehmen bzw. Ländern mit entspre-
chenden globalen Wettbewerbsnachteilen. 

9 (III) 

2 beurteilt das Instrument im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit, z. B.:  
•  Bei stetig abnehmender Verschmutzungsgesamtmenge sinkt der CO2-Ausstoß 

mit positiven Folgen für den Klimawandel. 
•  Marktwirtschaftliche Instrumente sorgen systemimmanent für sinkenden CO2-

Austoß. 
vs. 
•  Derzeitige Unsicherheiten verhindern ein Tätigwerden der betroffenen Unter-

nehmen, daher treten zunächst kaum Veränderungen ein. 
•  Nicht alle „Trittbrettfahrer“ werden erfasst, insbesondere der Autoverkehr, der 

zum CO2-Ausstoß entscheidend beiträgt, bleibt unberücksichtigt, so dass negati-
ve Folgen für den Klimawandel nicht ausgeschlossen sind. 

9 (III) 

3 nimmt abschließend Stellung unter Rückgriff auf die Position des IW und unter  
Berücksichtigung z. B. folgender Kriterien: 
•  Effektivität des Instruments für den Umweltschutz, 
•  Verhältnis zu anderen Zielen der nationalen Wirtschaftspolitik, 
•  Marktkonformität, 
•  technischer Fortschritt im Umweltschutz, 
•  Auswirkungen auf andere Länder, 
•  Folgen für das Klima weltweit, 
•  globaler Wettbewerb. 
Die Stellungnahme beruht auf einer abwägenden Reflexion und lässt ein eigenstän-
diges Gesamturteil erkennen (individuelle Schwerpunktsetzung möglich). 

9 (III) 

4 erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (4)  



  

b) Darstellungsleistung 

Anforderungen  

Der Prüfling 

maximal 
erreichbare 
Punktzahl 

1 strukturiert seinen Text schlüssig, stringent sowie gedanklich klar und bezieht sich 
dabei genau und konsequent auf die Aufgabenstellung. 

5 

2 bezieht beschreibende, deutende und wertende Aussagen schlüssig aufeinander. 4 

3 belegt seine Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate u. a.). 3 

4 formuliert unter Beachtung der Fachsprache präzise und begrifflich differenziert. 4 

5 schreibt sprachlich richtig (Grammatik, Orthographie, Zeichensetzung) sowie syn-
taktisch und stilistisch sicher. 

4 


