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Begründung der Preisverleihung an Herrn Dr. Tim Aevermann für 
seine  Dissertation:  „Monetäre  Bewertung  urbaner  Ecosystem 
Services  am  Beispiel  der  Fallstudie  Schlosspark  Nymphenburg, 
München – Analyse aus ökonomisch-ökologischer Perspektive“, TU 
München

Herr Dr. Tim Aevermann hat sich in seiner Dissertation der Bestimmung des 
ökonomischen  Werts  der  Natur  -  zumeist  gleichbedeutenden  mit  der 
monetären  Bewertung  in  Geldeinheiten  –  zugewandt.  Er  hat  damit  ein 
kontrovers diskutiertes Thema in der Ökonomie aufgegriffen, mit einer lange 
zurück reichenden Ideengeschichte.  Aktuell  erhält  das Thema im Zuge der 
Diskussion um so genannte knappe „Ecosystem Services“ und rund um das 
Thema der „Biodiversität“, gerade auch in städtischen Ballungsräumen, einen 
neuen  Aufschwung  und  hat  eine  hohe  stadtplanerische  und  -politische 
Aktualität. 

Die besondere Bedeutung der vorgelegten Dissertation und deren Leistung 
liegt in der Durchführung des ökonomischen Kalküls an einem konkreten und 
anschaulichen  Fallbeispiel  vor  Ort  in  der  Landeshauptstadt  München.  Dr. 
Aevermann  liefert  dazu  eine  methodisch  gestützte  Abschätzung  der 
Größenordnung  in  Geldeinheiten,  dargestellt  an  fünf  ausgewählten 
Ökosystemleistungen  der  Natur  im  Schlosspark  Nymphenburg,  München. 
Insofern  mag  der  dabei  kalkulierte  sechsstellige  Geldbetrag  die 
Planungsentscheidungen  im  Schlosspark  mit  auf  eine  auch  ökonomisch 
„rationale“ Grundlage heben können. Die Stärken der Dissertation liegen zum 
einen in  der  methodisch gestützten Abschätzung des ökonomischen Werts 
und  in  der  konkreten  Monetarisierung  am  o.g.  Fallbeispiel,  nämlich  einen 
Geldbetrag  zu  urbanen Ecosystem Services  im Schlosspark  Nymphenburg, 
München, zu liefern. 

Als akademische Schrift ist die Dissertation sicherlich keine leichte Brot-und-
Butter-Lektüre.  Insofern  ist  der  Lesewiderstand  höher  als  bei  stärker 
didaktisierten und populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen. Gleichwohl 
bleibt die Argumentation stets nachvollziehbar, und der Spannungsbogen des 
Textes hoch. 

Im Ergebnis mag die vorgelegte Abschätzung bis zum Betrag in Euro und Cent 
dabei helfen, die oftmals als gratis und zum Nulltarif verfügbar angesehenen 
„Leistungen  der  Natur“  nunmehr  auch  als  ökonomisch  (!)  relevant  und 
bedeutsam  wahrzunehmen  und  entsprechend  auch  wertzuschätzen. 
Ecosystem Services sind also heute keine „free gifts of nature“, die vernutzt 
werden mögen, nur weil sie oftmals keinen Marktpreis haben und sich daher 
einer planvollen Nutzung entzögen. Zu ihrem ökonomischen Nutzen liefert Dr. 
Aevermann  eine  empirisch  abgeschätzte  und  methodisch  belastbare 
monetäre Größe, dargestellt am o.g. Fallbeispiel.
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