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-1A. EINFÜHRUNG

Die

zunehmende

Zerstörung

unserer

Umwelt

ist

eines

der

aktuellsten und komplexesten Probleme unserer Zeit. Obwohl sich
das

Umweltproblem

oberfläch

naturwissenschaftliche
gesellschaftliche

betrachtet

mehr

als

technisch,

Disziplin darstellt, steht ursprünglich das

Leben hinter dieser Problematik. Darum kann es

auch gar nicht verwundern, daß die Auseinandersetzung mit der
bedrohten Natur über die Wissenschaft hinaus fast alle Bereiche
des Alltags erreicht hat.
Die Ökonomie bildet hier

keine Ausnahme, sondern ist aufgrund

der vielfältigen Ökonomischen Aktivitäten der
allem

zu

den

Umweltveränderungen

Menschen, die vor

geführt

haben,

besonders

aufgerufen, Problemlösungen zu entwickeln und anzubieten.
In der
Umweltökonomie, als Teilbereich der Nationalökonomie, hat
die Umweltprobleme als externe Effekte aufgefaßt. Sie sind dafür
verantwortlich,

daß

das

Marktvorstellungen in der
Probleme bereitet.

Gut

'Umwelt'

den

neoklassischen Konzeption

idealen
erhebliche

Es erscheint daher in dieser Arbeit sinnvoll vor der Darstellung
der

Umweltproblematik

theoretisch,

in

einwandfreien

der

Ökonomie

Marktprozeß

(Abschnitt
in

der

B.II.)

den

neoklassischen

Konzeption näher zu betrachten (Abschnitt B.I.).
Im

anschließenden

Abschnitt C. wird

zum einen

die

von

der

Konzeption vorgesehene grundsätzliche Pigou-Lösung in allokativer
Hinsicht diskutiert.

Zum anderen

wird aber

auch

das

diesem

Lösungsvorschlag kritisch gegenüberstehende, selbst eine Antwort
gebende Coase-Theorem geschildert.

Diese Erwähnung rechtfertigt

sich aus der damit beabsichtigten, klarer werdenen Akzentuierung
der Besteuerung wirtschaftlicher Aktivitäten.
Teil D. ist alleine der Diskussion um die praktische Umsetzung des
vorher nur theoretisch analysierten Pigou-Konezpts gewidmet. Die
Vielschichtigkeit, der Umfang und die Grundsätzlichkeit der dabei
auftretenden Probleme stehen dem dagegen eher bescheiden
wirkenden, sich auf eine spezielle Problematik beziehenden
Lösungsansatz in Abschnitt D.II. gegenüber.
Schließlich

sollen in

Abschnitt E.

drei

verschiedene

Ansätze

diskutiert werden, die zumindest wegen ihrer Beziehung zum
Pigou-Konzept als deren mögliche, umweltpolitische Erweiterung
vor allem in praktischer Hinsicht aufgefaßt werden können.

- 2B. URSACHEN DER UMVELTPROBLEME IM MARKTWIRTSCEAFLICHEN
SYSTEM

I. Vorstellung eines idealen Marktes
In einer Marktwirtschaft stellen die Individuen
auf.

Wirtschaftspläne

Diese Pläne kommen durch die Präferenzen

der

einzelnen

Wirtschaftssubjekte zustande und finden ihre Begrenzung in den
verschiedensten Restriktionen
Güter). Im Gegensatz zur

(z.B. der allgemeine Knappheit der

Planwirtschaft, die

die Koordinierung

dieser unterschiedlichen Zielvorstellungen eben durch einen Plan
lenkt,

geschieht

dies

in

der

Marktwirtschaft

dezentral,

gewissermaßen durch den Preismechanismus, der nach Adam Smith
als 'unsichtbare Hand' fungiert. 1 Im folgenden soll kurz anhand
einer

formalen

Marktsystem

Betrachtung

die

gezeigt

angesprochene

werden,

Koordinierung

wie

dieses

vornimmt

und

2

welches Ergebnis sich dabei einstellt.

Als Modellbedingungen sollen dabei gelten, daß jeder Konsument
bzw.

Produzent

informiert ist,

über Präferenzen

b z w . Produktionsbedingungen

sie unabhängig voneinander sind, es sich um ein

homogenes Güterangebot handelt (vollkommene Konkurrenz) und
alle

Preise

als

bekannt

vorrausgesetzt

(vollkommene Markttransparenz).

werden

Weiter wird davon

können

ausgegangen,

daß sämtliche Wirtschaftssubjekte Nutzen- bzw. Gewinnmaximierer
sind. Beispielhaft
ausgegangen,
jeweils

ein

wird

die unter
Gut

(q1

nun

von zwei Produzenten

ihren
bzw.

eigenen
q2)

(l

und 2)

Produkitonsbedingungen

aus

den

beiden

gleichen

Produktionsfaktoren herstellen (q1 = f1 (x1 1,x1 2) und q2 = f2
(X2 1,x2 2 ). Die Zielsetzung der
Produkiton beinhlatet die
Bestimmung eines Produktionsoptimums, das auf Pareto zurückgeht
und

dann

gegeben ist,

wenn es

nicht

mehr

möglich ist

die

Produktion eines Produzenten zu steigern ohne die eines anderen
zu vermindern.
Die Faktoren sind begrenzt, die verfügbare Menge wird jeweils mit
x1

0

bzw X2 0 bezeichnet. Wenn die Produktion von Hersteller 2 als

gegeben vorrausgesetzt

wird (q 2

0

ist

konstant), so ist es

möglich die Gütermenge des Produzenten l zu maximieren.
(1)

L = f 1 (X11,

X12)

+

[f

2(X10

-

- q2 0] = max !3
1
2
3

vgl. Bonus H., Internalisierung, S.213
vgl. dazu das Modell von Littmann K., Umweltbelastung, S.81ff
Die Bedingungen 2.0rdnung für einMaximumwerden explizit vorrausgesetzt

X11,

X2 0

-

X12)

nun
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Das Ergebnis liefert uns

(2)

¶f1

¶f 2

/¶x11

¶f1 / ¶x12
(3)

(4)

Es

¶2

/

l

¶f2 / ¶x22

¶f1 /¶x11

¶f l

/

¶f2

¶f2

/ ¶x22

¶x21

/

¶x12

¶x22

¶x11

¶x2

besteht

hier

also

¶x1

2

1
Gleichheit

des

Produktionsfaktormengenkombinationen
Produktionsmengen, auch
technischen

unter

Produzenten

bei

dem Namen
5

Substitution

Verhältnisses

bekannt .

muß als Pareto-Bedingung

wäre eine Produktionsausdehnung

bestimmten

der

Das

Grenzrate

Verhältnis

gleich

ohne eine

der

sein,

der

beider

denn sonst

Einschränkung

an

anderer Stelle möglich.
Die Grenzrate der technischen Substitution ist äquivalent mit dem
Verhältnis ihrer Grenzproduktivitäten bei der Produktion von Gut

q1 b z w . Gut q2.6
(5)

¶q1 /¶x11

dx1 2
=

dx 11

¶q 1 / ¶x

r

12

Erhöht man beispielsweise den Faktoreinsatz von x1 bei Produzent
l,

ohne

das

vermindert

sich
man

das

Produktionsergebnis

dessen

damit

Grenzproduktivität.

ändert,

Die

so

größere

Verwendung von x1 wird ja durch einen verminderten Einsatz von
Faktor

X2 ausgeglichen,

so daß dessen

Produktivität ansteigt.

Analog dazu nimmt die Grenzrate der technischen Substitution mit
dem

immer

stärker

werdenden

Austausch

von

X2 durch

x1

ebenfalls ab. Damit ändert sich das Verhältnis aus Gleichung (5)
nicht. Wir erhalten demnach als Ergebnis eine Optimalbedingung
für den effizienten Einsatz von Produktionsfaktoren.
Wenn nun

diese produktionstheoretischen Zusammenhänge

durch

die Preise der Güter und Produktionsfaktoren erweitert werden, so

4
5
6
7

vgl. Henderson J.M., Quandt R.E., Theorie, S.303
vgl. m dem Begriff Stobbe A., Mikroökonomik, S.182f
Der mathematische Beweis für diesen Sachverhalt findet sich bei Stobbe A., Mikiroökonomik, S.183
Das trifft ebenfalls für Produzent 2 zu
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wird der gewinnmaximale Unternehmer eingerührt. Durch die
Kenntnis über die Höhe der Preise ist es nun möglich zu
entscheiden, welche Faktoren in welcher Produktion eingesetzt
werden. Ein Produzent wird nämlich nur dann eine Faktoreinheit
für seine Güterproduktion einsetzen, wenn der erzielte Güterpreis
dem Güterpreis einer anderen Faktorverwendung mindestens
entspricht8. Damit spiegelt der Preis die marginale, soziale
Wertschätzung des Produktionsfaktors wider9. Er wird auch als
Schattenpreis bezeichnet. In einer Verallgemeinerung findet
demnach eine Bewertung aller Inputfaktoren bzw Güter danach
statt, was man an anderer Stelle damit hätte produzieren können10
bzw auf welche alternative Konummöglichkeit man verzichten muß11.
Der funktioneile Zusammenhang eines Produzenten drückt sich
dazu folgendermaßen aus:
(6) G1 = pq1 f1(x1, x2) - px1 x1 - px2 X2 = max !
(7)

¶f1

dG1
Pq1 •

=

dx1
dG1

= pq1 •

-px1

¶x1

¶f1

-

Px2

=0

= 0

¶x2

dx2

In Gleichung (7) sind die Preise für beide Produzenten gleich den
Grenzkosten und geben damit die Bedingung für
ein
Gewinnmaxiraum an. Es findet hier ein Ausgleich zwischen dem
Schattenpreis des Faktoreinsatzes bei dieser Produktion mit der
gesellschaftlichen Wertschätzung des Produktes statt. Ist der
Marktpreis höher, so lohnt es sich weiterhin die Produktion dieses
Gutes zu erhöhen (und damit Faktorpotential aus anderen
Verwendungsmöglichkeiten abzuziehen).12
Die Zusammenfassung von Gleichung (5) und (7)
(8)

dx12
=

dx11

8
9
10
11
12

¶q1 /¶x11
¶q1 / ¶x12

vgl. Bonus H., Internalisierung, S.214
vgl. Bonus H., Schattenpreise, S.347
vgl, Margolis J., Schattenpreise, S.132
vgl. Bonus H., Internalisierung,S.214
vgl. Bonus H., Internalisiernug, S.215

px1
=

Px2
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läßt die Aussage zu, daß die Prämisse der

Gewinnmaximierung

ebenfalls mit dem Ergebnis einer optimalen Allokation vereinbar
ist, obwohl dies keinesweges zwingend ist.13
Unter Zugrundelegung dieses Ergebnisses und der Gleichung (4)
soll jetzt eine Verbindung zur Austauschmöglichkeit beider Güter
untereinander hergestellt

werden. Es geht also um die Herleitung

der Grenzrate der Transformation aus der Kenntnis des relativen
Preisverhältnisse s der Faktoren und deren gegebene Ausstattung.
Angenommen

Produzent

l

hat

die

gesamte

Faktormenge zur

Güterproduktion zur Verfügung. Dann wird auch nur Produkt q1
hergestellt, unterstellt wird dabei Produktionseffizienz, denn das
optimale Verhältnis beider Faktoren ist ja bekannt (Analoges gilt
im übrigen auch für Produzent 2). Liegt nun eine differierende
Produktionsfaktorausstattung vor, in der nicht die gesamte
Ressourcenmenge

für

das

Gut

l

verwendet

wird,

so

ist im

Vergleich zur vorherigen Ausgangssituation die Grenzproduktivität
der

Faktoren

für

q1

gesunken. Im Gegensatz

dazu

ist

die

Faktorgrenzproduktivität für q2 nun gestiegen, und zwar relativ
stärker als der Rückgang für Produkt q1. Wird dieser Vorgang
mit

mehreren

unterschiedlichen

Faktorausstattungen

beider

Produzenten immer weiter fortgeführt, so ergeben sich eben alle
möglichen, gesuchten

Kombinationen der

maximal

herzustellenden

14

Produkte q1 und q3 ,
¶f1/ ¶ x 1 2

¶ f 1 / ¶x1 1

dq1

(9)
-

=

=

¶f 2 / ¶x2 1

dq2

¶f2

/ ¶x22

Aus der Grenzrate der Transformation läßt sich das Preisverhältnis
beider

Güter

ableiten.

Es

entspricht

im Optimum

genau dem

reziproken Preisverhältnis beider Produkte.
(10)

p1

dq2
-

=

dq1

p2

Wäre diese Bedingung nicht erfüllt, könnte beispielsweise die
Transformationsbereitschaft
der
Güter
kleiner
als
deren
Preisverhältnis

sein. Dann würde es sich für

die Produzenten

lohnen, Faktoren aus Gut q1 zur Mehrproduktion von Produkt q2
abzuziehen bis das Verhältnis ausgeglichen wäre.15

13

vgl. Littmann K., Umweltbetastung, S.83
vgl. Littmann K., Umweltbelastung, S.85
15
vgl. Varian H., Hikroökonomik, S.506

14
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Das Tauschoptimum stellt sich dementsprechend dar.
wird der Nutzen eines Wirtschaftssubjektes

Beispielhaft

maximiert unter

der

Bedingung der Nutzenkonstanz des anderen Entscheidungsträgers.
Der Nutzen

beider Konsumenten setzt sich aus

dem Verbrauch

zweier Güter zusammen. Das Optimum wird dann erreicht, wenn die
Grenzrate der

Substitution beider

Güter gleich

dem reziproken

16

Preisverhältnis der gegebenen Güterpreise ist.

¶UA/¶q1

(11)

=

¶UA/ ¶q2
Führt man die aus

dq2

P1

=

-

dq1

P2

den beiden Optima gewonnenen

Ergebnisse

zusammen, so ergibt sich ein Gesamtoptimum. Hier stimmen das
Verhältnis der Grenzrate der Transformation mit der Grenzrate der
Substitution überein,

(12)

dq2

= -

=

dq1

Das

dq2

p1

-

dq1

P2

Preisverhältnis

ist

sozusagen

das

Verbindungs-

und

Steuerungselement in der obigen Gleichung. Die Informationen, die
von den Preisen ausgehen, zeigen Konsumenten und Produzenten
die relative Knappheit b z w . die gesellschaftliche Wertschätzung der
Güter an.

In

hergestellt

dem Moment,

wird,

Schattenpreis

wird

entsteht.

dem

Ein

d.h.

muß durch diese

der

aufgrund dieser
für

ein

ein Gut konsumiert

Marktpreis

gegenübergestellt,

Wirtschaftsprozeß
aufkommen,

wo nun

ganz

der

entsprechende

jedes

Individuum

Zahlung

für

Verwendung
bestimmtes

oder

den

der

im

Verzicht

Gesellschaft

Gut

verwendeter

Produktionsfaktor steht ja nicht mehr für eine andere Produktion
zur

Verfügung.

knapper

Man könnte auch sagen, daß jeder

Ressourcen

volkswirtschaftlichen

sich
Kosten

an
so

den

Verwender

von

ihm

verursachten

orientiert,

daß

sie

effizient

eingesetzt werden." Bei Gleichheit von Markt- und Schattenpreis
führen also auch die privaten Zielsetzungen der Gewinn- bzw.
Nutzenmaximierung

der

Wirtschaftssubjekte

zur

bestmöglichen

Erreichung der gesellschaftlichen Ziele". Die effiziente Verwendung
der

Ressourcen wird demnach über ein dezentrales System von

Präferenzbefriedigung
16
17
18

und gewinnträchtiger Produktion geregelt.

vgl, Schumann J., Mikroökonomische Theorie, S.22
vgl. Hansmeyer K.-H., Marktwirtschafliche Elemente, S.232
vgl. Bonus i, Internalisierung, S. 215
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Allerdings gilt dieses Ergebnis immer nur für eine ganz bestimmte
Einkommensverteilung bzw. Ressourcenausstattung der Individuen,
die akzeptiert
abgeleiteten

werden

muß. Denn

im Gegensatz

Optimalzustand existieren

für

zu dem hier

eine 'effiziente' oder

'gerechte' Verteilung keinerlei ähnliche Kriterien19.
II. Gründe für das Versagen im Umweltbereich
I.Umwelt als öffentliches Gut
Der eben dargestellte 'ideale' Markt zeigt selbstverständlich einen
utopischen Zustand auf. Eine Vielzahl von Gründen warum sich
diese Vorstellung nicht so in der Realität finden läßt, ließe sich an
dieser Stelle anführen. 20 Für die Umweltproblematik sind besonders
zwei Situationen von Bedeutung, in denen der Marktmechanismus
sich nicht autonom in eine pareto-effiziente

Lage bringt und die

Schattenpreise nicht den Marktpreisen entsprechen.
Zum einen unterscheidet sich die Umwelt von denen im idealen
Markt ausgegangenen Gütern ganz erheblich. Bei einem Großteil
der

Umweltgüter

können

nicht ausgeschlossen

Wirtschaftssubjekte von der

Nutzung

werden (eine saubere Umwelt kommt allen

Individuen zugute, egal wer die Kosten dafür trägt). Manchmal ist
ein Ausschluß Dritter unter Umständen zwar möglich, wird aber
nicht für

wünschenswert gehalten (beispielsweise der öffentliche

Stadtpark).
Zum

zweiten

ist

Umweltbereichen
Konsumenten

die

Anzahl

unerheblich,

niemanden

ein

der
da

Nutzer

durch

in

einen

Nutzungsausfall

fast

allen

zusätzlichen

entsteht.

Anders

ausgedrückt sind die Grenzkosten einer weiteren Inanspruchnahme
'0'21.
Aus diesen Eigenschaften ergibt sich als Konsequenz, daß das Gut
' U m weltqualität'
Vergangenheit

nicht vom
war

dies

Markt
wohl

bereitgestellt
auch

nicht

wird.

In

der

notwendig.

Die

Assimilationskraft der Natur hat selbst dafür gesorgt, daß davon
eine ausreichende Menge vorhanden war22. Obwohl sich das heute
geändert hat, hat der Markt nicht darauf reagiert. Durch die
weiterhin

nicht-preisregulierte

Umweltnutzung

konnte

die

zunehmende Knappheit nicht in den Marktprozeß eingehen. Der
Verwendung
19
20
21
22

von

Umweltressourcen

vgl. Nowottny E., Wirtschaftspolitik, S.59
vgl. dazu z.B. Stiglitz J-E./Schönfelder B., Finanzwissenschaft, S.96ff
vgl. Bonus H., Umwelt, S.28
vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.8

wurden

bei ihrer

Nutzung

-

8

-

nicht
ihre
Schattenpreise in
Form
von
Marktpreisen
gegenübergestellt. Eine Koordination der Verwendung der Umwelt
nach der Dringlichkeit konnte somit nicht stattfinden.23
Aus dieser 'Unfähigkeit' des Marktes resultiert die Vorstellung,
daß eine Bereitstellung einer intakten Umwelt durch den Staat in
dem Maße vorgenommen wird, wie es sich aufgrund der
Präferenzen der Individuen und den daraus ableitbaren Zahlungen
darstellt. Diese Vorstellung der optimalen Versorgung mit Gütern,
die einen 'öffentlichen Charakter' haben, muß jedoch aufgrund des
enormen Anreizes zur Darlegung verfälschter
Bedürfnisse
24
scheitern.
2. Externe Effekte
An die zuvor dargestellte Problematik im Umweltbereich schließt
sich das Phänomen der externen Effekte nahtlos an. Wenn ein
Marktprozeß einem Individuum bei einer Aktivität dem erzielten
Ertrag
nicht
auch die gesamten dazugehörigen Kosten
gegenüberstellt, so entsteht eine Leistungsdifferenz.25 Ob das
Ergebnis dabei posititv oder negativ ist, mag für den einzelnen
von Bedeutung sein, für den Markt bedeutet es einzig und allein
das nicht die gesamte Aktivität im Prozeß erfaßt wird. Es sind
externe
(weil
außermarktmäßig) Effekte
entstanden,
die
26
Informationsfunktion des Marktpreises ist verzerrt.
Anders
ausgedrückt wird durch diese Effekte genau der Unterschied
zwischen privaten und sozialen Grenzkosten ausgedrückt. Diese
Kosten werden auch als (soziale) Grenzzusatzkosten definiert27. Hier
läßt sich nun auch wieder der Zusammenhang zum Öffentlichen Gut
'Umweltqualität' herstellen. Je weniger das Ausschlußprinzip
aufgrund technischer oder kostenmäßiger Zwänge greift, umso
größer sind die externen Effekte28. Konkret sichtbar wird diese
Konsequenz in der zunehmenden Verschlechterung der Natur.
Jedes Individuum, welches das Gut Umwelt in irgendeiner Form
verwendet, wird nicht mit dem entsprechenden Kosten dieser
Nutzung belastet. Die aus diesen negativen externen Effekten
entstehenden Kosten müssen Dritte bzw. die Gesellschaft bezahlen.
Die
Harmonisierung
zwischen
einzelwirtschaftlichen
und
23

24
25

26
27
28

vgl. Hansmeyer K.- H., Schneider H.K., Umweltpolitik, S.7

vgl. zu der hier dargelegten 'free-rider'-Problematik Andel N., Finanzwissenschaft, S.386f.
vgl. Bonus H, Ümwelt, S.39

Auf den Unterschied zwischen pekuniären und technischen externen Effekten wird in weiteren nicht eingegangen, da nur letztere
zu Fehlallokationen führen. Vgl. zu dieser Problematik Mishan E.J., Nachkriegsliteratur, S. 141f
vgl. dazu eine ausführliche Definition bei Heinemann K., Soziale Kosten, S.64f
vgl. Cansier D., Ökonomische Grundprobleme, S. 16f
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volkswirtschaftlichen Zielen, die den idealen Markt noch so sehr
ausgezeichnet haben, klaffen hier weit auseinander. Es kommt zu
ineffizienten
Verwendungen der Umwelt aufgrund fehlender
korrekter Knappheitspreise, die in eine Güterproduktion mündet,
deren Preise viel zu niedrig und deren Herstellungsmenge zu hoch
ist23.
Die ökonomischen Gründe, die zum heutigen Zustand der Natur und
ihren Ressourcen geführt haben, lassen sich zusammendfassend
auf die Fehlenkung des Preismechanismuses und einer nicht
gelungenen bzw. unmöglichen Privatisierung der Nutzung von
Umweltgütern, aufgrund ihrer Unteilbarkeit, zurückführen. 30 Diese
Störung des Marktmechanismus nimmt der Staat zum Anlaß in den
Wettbewerb einzugreifen. Dahinter steckt die Vorstellung, daß das
Marktversagen als ein systeminterner Prozeß angesehen wird,
welcher nicht aus 'eigener Kraft' behoben werden kann, sondern
nur von außen. Mittlerweile reicht aber diese Rechtfertigung zur
Beeinflussung des Marktgeschehens nicht mehr aus. Der Staat muß
darlegen, daß sein Handeln das Marktgeschehen verbessert bzw. es
nicht noch zu größeren Fehlallokationen kommt 31 . Die Gefahr eines
Staatsversagens wird hier deutlich und läßt Verfechter dieser
Position zum Ergebnis kommen, daß der Staat es nur unzureichend
versucht hat, die institutionellen Bedingungen und Arrangements
so zu verändern, daß die dem Marktprozeß innewohnenden Kräfte
auch das Umweltproblem effizient lösen konnten.32 Die Entscheidung
darüber, ob es sich hier um ein Marktversagen handelt oder nicht,
wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter diskutiert. Ob überhaupt eine pauschale Entscheidung das Problem zu lösen vermag,
sei dahingestellt33.
Es soll daher im nächsten Gliederungsabschnitt darum gehen,
welche theoretischen Möglichkeiten in der Ökonomie bestehen trotz
externer Effekte einen pareto-optimalen Zustand zu erreichen.

29
30

31
32

33

vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.10
vgl. Hansmeyer LB., Marktwirtschaftliche Elemente, S.233

vgl. Külp B., Wirtschaflspolitik, S.18
vgl. Siebert H., Umwsteuerung der Umweltnutzung,

vgl. Fischer H.P.. Finanzierung, S.273ff
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C. ALLOKATIONSTHEORETISCHE LÖSUNGSANSÄTZE
L Die pareto-optimale Internalisierung durch Steuern
1. Der Pigou-Ansatz

Die Existenz von sozialen Kosten im wirtschaftlichen Geschehen
und damit die Abweichung vom theoretischen Marktkonzept wurde
schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts konstatiert. Es zeigte sich
in der Realität, daß eine Wirtschaft, die auf gewinnmaximale
Einzelinteressen und private Ziele beruht eben nicht zwangsläufig
zum sozialen Optimum führt. 1 A.C. Pigou war wohl derjenige, der,
aufbauend auf die Theorie der externen Effekte, als einer der
ersten den Unterschied zwischen wohlfahrtstheoretischer Norm und
Realität untersuchte.2 Dabei ging es zunächst nicht um die Umwelt
als zentrales Problem, sondern Pigou stellte anhand von Beispielen3
dar, inwieweit die Abwälzung privat entstehender Kosten auf
Unbeteiligte zu einem Unterschied zwischen sozialen und privaten
Nettogrenzprodukt 4 geführt hatte. Die Idee, die er als Lösung
vorschlug um die Gesellschaft zu einem
Wohlfahrtsoptimum zu
führen, war verblüffend einfach. Der Staat, im Sinne eines
wohl wollendes
Diktators
b z w . alleswissenden Auktionators,
korrigiert die Marktpreise so, daß die allokative Verzerrung
beseitigt wird. 5 Als regulatives Mittel verwendet er dazu Steuern;
positive Steuern für negative Externalitäten, negative Steuern für
positive externe Effekte6 (daher resultiert auch die Benennung der
Steuerart nach Pigou),
Die Höhe der Steuer ist abhängig von den sozialen Zusatzkosten
jedes einzelnen Indiviuums und sollte gerade dazu ausreichen, den
pareto-optimalen Zustand 'wieder'herzustellen. Auf diese Weise
werden die auftretenden, relevanten Externalitäten vom Marktprozeß berücksichtigt, sie sind demnach internalisiert worden. 7
Dieser Pigou'sche Ansatz kann nun auf die Umweltproblematik
übertragen werden, was in der Abbildung l zum Ausdruck kommen
soll.8 Das Gut q übt auf einem Markt eine negative Externalität
1
2

3
4
5
6

7
8

vgl. Kapp W., Soziale Kosten, S.28
vgl. Pigou A.C., Economics of Welfare, 4.Aufl., London 1932
Beispielsweise führte Pigou für negative Erternalitäten den von einer Eisenbahn verursachten Funkenflug an, der in
naheliegenden Kornfeldern zu Branden führen kann. Er erkannte auch die Luftverschmutzung der Industrie als externen Effekt.
Der von Pigou verwendete wird üblicherweise ait den 'Grenzkosten' verknüpft.
vgl. Honissen H.G., Wirtschaftspolitik, S.63f
In weiteren Verlauf der Arbeit werden nur negative externe Effekte untersucht. Für den bei Pigou ebenso relevanten Fall der

Neutralisierung durch Subventionen vgl. z.B. Sohlen E., Allokstionstheorie,S, 231f
vgl. Endres A., Pigou-Steuer, S.408
vgl. Gaasen E.H., ökonomische Aspekte, S.122ff
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beispielsweise
entstehen
bei
dessen
Produktion
Rauchemissionen. Die private Grenzkostenkurve des Produzenten
für die Herstellung von Gut q beschreibt die Gerade SS. Sie
entspricht in dieser Abbildung ebenfalls der Angebotskurve des
Gutes q. Die Nachfrage wird durch die Gerade DD wiedergegeben.
Gerade SS1 stellt die sozialen Grenztkosten dar, die damit den
gesamtwirtschaftlichen Ressourcenverbrauch angeben. Die Differenz
zwischen Gerade SS und SS1 entspricht den sozialen Zusatzkosten,
also
den
einzelwirtschaftlich
nicht
berücksichtigten
9
Lenkungssignalen.

Abb.l: Die Pigou-Steuer
(Quelle: Hautau H., u.a., Umweltbelastung,

S.7)

Das Marktgleichgewicht stellt sich beim Ausgleich von Angebot und
Nachfrage

(Punkt A) zum

Preis

Po ein.

Im Unterschied

zum

sozialen Optimum (Punkt C) ist damit die Produktionsmenge von q
um Strecke (q0 - q1) zu groß10. Die Fläche QCA gibt genau die bei
der

Produktion

beispielsweise
umliegenden

von

in

Form

Anwohner

volkswirtschaflicher

q0

entstandenen
von

durch

Schaden

externen

gesundheitlichen
die
ist

schlechte
entstanden,

Kosten
Schäden

der

11

Ein

durch

die

Luftqualität.
weil

an,

Mehrproduktion (q0 - q1) Ressourcen gebunden worden sind, die
unter

dem

effizienteren

9
10
11
12

tatsächlichen
Bereich

Opportunitätskostenkalkül 12
eingesetzt

worden

wären.

in

einen
Dieser

vgl. Endres A., Pigou-Steuer, S.407
vgl. Husgrave R.A., Musgrave P.B., Kullner L., Öffentliche Finanzen, S.279
vgl. Bautau H., u.a, Unweltbelastung, S.6
Der volkswirtschaftlich geringwertigere Einsatz der Ressource für die Produktion von Gut q hat durch die nicht vollständige
Kosteninternalisierung einen höherwertigen Einsatz verdrängt.
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Wohlfahrtsverlust

entspricht

Abbildungl 13 .

dem Dreieck CBA in

Durch den Einsatz einer Steuer auf den Verursacher des externen
Schadens

in Höhe des

Preisunterschiedes von

DC, können

die

sozialen Kosten so internalisiert werden, daß sich die allokativ
effiziente Produktmenge und der korrekte Preis von q einstellen14.
Denn der schadensverursachende Produzent wird nun durch den
erhöhten

Preis

dazu

wohlfahrtsoptimalen
dieser

veranlaßt,

Menge

die

15

(q1) zu

Staatsintervention

Produktion

reduzieren .

ist

eine

bis

Das

zur

Ergebnis

Verminderung

Umweltbelastung (ersichtlich in Abbildungl durch die Fläche

der
CDA).

Damit wird ebenfalls deutlich, daß nicht der gesamte, störende
Rauchausstoß beseitigt worden ist (Fläche QCD bildet weiterhin die
Umweltschädigung aus der Güterproduktion von q), sondern

nur

die theoretisch optimale Menge."
Für die gerade betrachtete klassische Pigou-Lösung bestand die
einzige Möglichkeit zur Beseitigung der externen Effekte in einer
Produktionseinschränkung. Nun ist es im allgemeinen aber ebenso
möglich bei gleichbleibendem Produktionsausstoß die Schädigungen
zu

vermindern,

beispielsweise

durch

Filteranlagen

bei

Rauchemissionen, Kläranlagen für Wasserverschmutzungen etc.. Die
Frage

ist

nun,

wie

sich

die

Erweiterung

um

die

Emissionsvermeidung auf die Allokationseffizienz der Pigou-Steuer
auswirkt.
Das

Ziel

die

sozialen

allokationsoptimalen
bestehen.

Anders als

Grenzzusatzkosten

Punkt

anzulasten,

dem

Verursacher

bleibt

im

unverändert

im 'konventionellen' Ansatz hängen

die

sozialen Zusatzkosten nun von den nichtgereinigten Emissionen ab,
während die sozialen Kosten nicht mehr nur auf den Produktionsund eben den sozialen Zusatzkosten beruhen, sondern auch auf
den Reinigungskosten der Emissionen.17
Da die
optimale
gesucht

Produktionshöhe konstant
Reinigungsgrad
oder
anders

b z w . optimal

der
vorhandenen
gesagt,
die

ist,

wird

der

Produktionsmenge
wohlfahrtsoptimale

Internalisierunghöhe des externen Effektes. Demnach liegt der für
eine Steuererhebung entscheidende Punkt beim Ausgleich zwischen
den Grenzreinigungskosten 18 und den Grenzzusatzkosten, also dort
13

14
15
16
17
18

Im Gegensatz zu Claasen E.H., Ökonomische Aspekte, S.123, der die externen Kosten der Gesellschaft durch das gesamte Dreieck

QBA beschreibt, wird hier eine Differenzierung vorgenommen. Vgl. dazu auch Endreg L, Pigou-Steuer, S.407
vgl. v.Oehsen J.H., Erterne Effekte, S.7
vgl. Siebert H., Umweltpolitik, S. 26
vgl. Hautau H., u.a., Umweltbelastung, S.8
vgl. v.Oehsen J.H., Externe Effekte, S.16
Analog zu diesen Begriff werden auch die Grenzvermeidungskosten verstanden.
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wo eine weitere Emissionsreduzierung einen höheren Kostenanteil
beanspruchen würde als die dadurch internalisierten Zusatzkosten.
Die eingangs gestellte Frage ist demnach so zu beantworten, daß
durch

die

eben

vorgenommene

Erweiterung

des

Pigou'schen

Ansatzes die Allokationseffizienz nicht beeinträchtigt wird."
Dem Staat kommen durch seinen Eingriff zwei wichtige Funktionen
zu.

Er

muß

die

allokationseffiziente

Menge

der

Umweltverschmutzung bzw. die optimale Umweltqualität kennen (=
Informationsfunktion)
Gutspalette

der

und

er

bestimmt

die

Preise

für

die

Umweltqualität (= Sanktionsfunktion), ohne

das

durch die dazu erforderlichen institutionellen Regelungen Kosten
auftreten.20

Das

Marktversagen

bleibt

also

durch

diese

Internalisierungsweise per effectum bestehen. An eine 'marktmäßige
Integration' der externen Effekte wird zu keiner Zeit gedacht.21

22

Die Aufgabe des Marktmechanismus wird insoweit beschränkt, als
daß er nur noch für die Anpassung seiner Entscheidungsträger an
die vorgegebenen Daten zuständig ist. Natürlich ist die Reaktion
der Verursacher,
Abbildung

l

und insofern

erweitert,

im

wird die klassische Lösung aus

Umweltbereich

nicht

nur

auf

die

Produktionsvermeidung des schädigenden Gutes begrenzt, sondern
sie

kann

ebenfalls in

einer

Reduktion schädlicher

Emissionen

23

liegen . Aber auch unter diesen Bedingungen führt die 'Simulation'
des

Marktprozeßes durch das gewinn- und

Verhalten

der

Verschmutzungsmenge

nutzenmaximierende

Wirtschaftssubjekte
24

und

zu

zur

zusätzlichen

optimalen

Anreizen,

den

Schadstoffausstoß durch andere Produktionsmöglickeiten, durch die
Herstellung / den Konsum von Produktsubstituten und durch den
Austausch des für den Umweltschaden verantwortlichen Faktors zu
verringern25.
Im

folgenden

dargestellten

wird

nun

auf

einige

kritische

Einwände

des

Pigou-Ansatzes eingegangen, um die Stärken

und

Schwachpunkte dieses ökonomischen Gedankens hervorzuheben.

19
20
21
22
23
24
25

vgl. v. Oehsen J.H., Externe Effekte, S.21f
vgl. Konissen H.G, Wirtschaftspolitik, S.63f
vgl. Hansmeyer Kl, Schneider EL, Uaweltpolitik, S.11f
An dieser theoretischen Sichtweise des Problems wird deutlich, daß Pigou den sozialen Kosten nur einen Ausnahaecharakter beigemessen hat.
vgl. Jürgensen H., Jaeschke K.-P., Allosktionseffekte, insb. Kap.III. Die Verfasser nehmen eine formalistische Herleitung zweier
eben angesprochenen Reaktionsmöglicheikeiten vor
vgl. Höller H., u.a., Unweltökonomik, 1981, S.60ff
vgl. Siebert H., Umweltpolitik, S.29
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2. Kritik
a. Gehen die Geschädigten leer aus ?
Hinter dieser Fragestellung verbergen sich mehrere Überlegungen.
Zum

einen

ist

zu

Verschlechterung

klären,

ihres

wie

die

Geschädigten

Lebensraumes

auf

verursacht

die
durch

Umweltschäden reagieren (Wie können ihre Anpassungsmaßnahmen
aussehen ?). Zusätzlich muß die Verwendung der Steuereinnahmen
durch den

Staat geklärt werden (Wird er die Geschädigten

in

irgendeiner Form kompensieren ?) Der zweite Teil geht auf eine
Kritik von Coase zurück26. Es soll dabei geklärt werden, wie im
Fall einer Kompensation der Geschädigten ein verstärkter Zuzug in
die Nähe des Schädigers (und damit ein Anstieg des Schadens)
verhindert werden kann.
Zuerst zur ersten Aussage. Als Reaktion der Geschädigten auf eine
Umweltverschmutzung bietet sich für die Betroffenen zum einen
ein

Wegzug

aus

der

Verschmutzungsregion an.

Eine

andere

Reaktionsmöglichkeit bestünde darin, den sie betreffenden Schaden
durch

Vermeidungsmaßnahmen

minimal

zu

halten.

Eine

Entscheidung der zu treffenden Maßnahme hängt neben den beiden
erwähnten Aktivitäten noch vom eigentlichen Schaden ab. Falls die
Schadenskosten
seine

für

den einzelnen

Aufwendungen

belasteten

Gebiet,

für

einen

so wäre ein

Betroffenen größer sind
eventuellen

Wegzug

Umzug

ihn

für

aus

effizient.

als
dem
Die

optimale Pigou-Steuer, die ja nicht nach dem Niveau vor einem
Eingriff,

sondern

nach

dem

Grenzschaden

im

Pareto-Optimum

bemessen wird, müßte in diesem Fall 'O' betragen. Die optimale
Situation wäre demnach dann erreicht, wenn kein Anwohner mehr
in der Nähe des Verursachers wohnen würde und der Schadstoffausstoß 'unbegrenzt' wäre.27
In dem Fall, wo die Höhe des Schadens größer wäre als Anpassungsmaßnahmen

der

Betroffenen

kosten

würden

(bei

Umzugskosten, die teurer als Anpassungsaktivitäten wären), hätten
die Geschädigten einen Anreiz durch individuelle Aktivitäten das
Schadensausmaß

zu

verringern. 28

Würde

nun

der

Schädiger

indirekt über den Staat via den Steuerzahlungen den Geschädigten
im Ausmaß seines Schadens kompensieren, so wäre der Anreiz zu
dem
26
27

28

erwähnten

Verhalten

nicht

mehr

gegeben,

obwohl

eine

vgl. Coase R.H., Social Cost, S.43
vgl. dazu Bauaol W.J., Taration, S.313-314, ohne das an dieser Stelle der Fall auftritt, daß die Vermeidungskosten der Emission
kleiner and als die Umzugskosten. Dann ergäbe sich eine alternative allokationsoptimale Entscheidungsmöglichkeit, so daß das
Problem zweier 'optimaler'Punkte (=lokale Optima) zu lösen wäre.
vgl. Bonus H., Steuere, S.544
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Anpassung volkswirtschaftlich günstiger sein könnte.29 Ein Einwand
von COASE30 beinhaltet genau diese Argumentation. Damit bei
geringeren
Grenzvermeidungskosten des
Geschädigten
(im
Gegensatz zu höheren Grenzvermeidungskosten des Verursachers)
eben kein ineffizientes volkswirtschaftliches Ergebnis zustande
kommt, schlägt COASE eine Besteuerung auch des Geschädigten in
Höhe des tatsächlichen Verhinderungsschadens vor. Es wäre damit
gewährleistet, daß es dem Geschädigten überlassen bliebe zu
entscheiden, ob er 'nichts' tun (aber dafür Steuern bezahlen) oder
in Höhe des Steuerbetrages entsprechende Aktivitäten ausüben
würde31. Vergleicht man dieses Ergebnis mit der Pigou-Lösung
(ohne Kompensation), so ist nach BAUMOL eine Doppelbesteuerung
überflüssig, da sich die Berücksichtigung der Vermeidungskosten
der Geschädigten erst recht ohne Kompensation ergeben.32
Trotzdem kann beiden Vorschlägen eine allokationsoptimale Lösung
nicht abgesprochen werden. Eine eindeutige Entscheidung würde
hier zwischen zwei lokalen Optima fallen. Sieht man von dieser
Entscheidung einmal ab, so scheint eine Steuerzahlung von
Geschädigten nur in den Fällen eindeutig angebracht, wo die
Auswirkungen externer Schäden weitergewälzt werden können (Als
Beispiel seien hier Abfälle erwähnt, die zur 'Entsorgung' einfach
den Ort des Verursachers wechseln). Wird die Steuerhöhe der
Schadenshöhe angepaßt, die Dritten bei der Weiter wälzung
entstehen könnte, so ergäbe sich damit eine effiziente Lösung.33,
weil so gewährleistet wäre, daß eine Weiter wälzung auf ein
Individuum nur dann stattfindet, wenn dieses Wirtschaftssubjekt
eine effizientere Verwendung für den Abfall hat.
Kommen wir noch einmal zur Kompensation der durch die Schäden
Betroffenen zurück. Diese aus den Steuereinnahmen gewonnene
Ausgleichzahlungen würde weitere 'potentiell' Geschädigte nicht
mehr davon abhalten, in das Gebiet des Schädigers zu ziehen. Sie
müßten in ihrem ökonomischen Kalkül nicht mehr die allokativ
günstigere Entscheidung eines anderen Wohnortes berücksichtigen,
denn der akute Umweltschaden in diesem Gebiet würde ihnen ja
voll kompensiert werden 34 . Durch den Zuzug würde sich die
Schadenshöhe der auftretenden Emissionen aufgrund der erhöhten
29
30
31
32
33
34

vgl. Bauaol W.J., Oates W.E., environmental policy, S. 24
vgl. CoaseR.H.,.a.,SocialCost,S.41
vgl. Bonus H., Verursachungsprinzip, S.158f
'But the tax would be needed only to sop up the compensation payments which should never have-been given in the first place.'
Baumol W.J., Taxation, S.313
vgl. Bauaol K.J., Oates W.E., environmental policy, S.25f
vgl. Bonus EL, Verursachungsprinzip, S.158
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Nachfrage nach reiner Luft erhöhen. Die Ressource, ohne
zusätzlich geschädigte Individuen in ihrer 'besten' Verwendung,
wäre nun ineffizient allokiert. Somit kann eine Kompensation den
durch
die
verbleibende,
nicht-internalisierte
Externalität
entstehenden Reaktionsmechanismus, der den Zu- und Wegzug der
Geschädigten optimiert und 'nur' die korrekte Steuerhöhe als
Information benötigt, vollkommen außer Kraft setzen.35 Eine
Relativierung in Form einer Ausnahme erscheint allerdings
angebracht.
Die allokationsoptimale Situatuion
wird
nicht
verändert, und das unterscheidet diese Maßnahme von einer vollen
Kompensation, wenn der Staat einen Teil der erhaltenen
Steuererträge pauschal an die Geschädigten weitergibt.36
Damit scheint auch der zweite Teil der zu Anfang gestellten Frage
geklärt zu sein, Trotzdem bedarf es dazu einer weiteren
Erläuterung. Falls sich Wirtschaftssubjekte dazu entschließen in
die Nähe einer Fabrik zu ziehen, die durch Lärm und Rauch deren
Lebensqualität
verschlechtert, so scheint doch in dieser
Ansiedlung (unterstellt wird sie sei bewußt erfolgt) für Individuen
ein Nutzen zu liegen, der dem Umweltschaden zumindest äquivalent
sit. Soll nun, wegen den durch die zugenommene Zahl der
Anwohner gestiegenen externen Grenzkosten, eine Steuer auf jedes
neuankommende Individuen erhoben werden, mit dem Ziel den
Zuzug entweder ineffizient zu machen oder mit dem erhaltenen
Betrag den Schädiger zu kompensieren, so widerspräche diese
Maßnahme dem ökonomischen
Verständnis
der
effizienten
Ressourcenverwendung. Wenn die Konsumtion 'reiner Luft'
aufgrund erhöhter Nachfrage steigt, es also aus ökonomischen
Gründen zu einer erhöhten Wertschätzung der Ressource kommt,
so scheint es effizient, wenn Ihr Preis (=Steuer) ansteigt.37 Der
Nutzen einer Emissions- und Lärmsenkung übersteigt die dazu
notwendig gewordenen Grenzkosten.
Abschließend kann gesagt werden, daß eine
vollständige
Kompensation der Geschädigten bei Verwendung einer Pigou-Steuer
weiterhin zu Ineffizienzen führt. Nur im ganz speziellen Fall (die
Vermeidungskosten der Geschädigten sind kleiner als der
verursachte Schaden) hat die Coase'sche Kritik ihre Berechtigung.
Generell aber kann die Pigou-Lösung ein Mangel an Anreizen zur
Schadensminderung der Betroffenen nicht treffen38.
35
36
37
38

vgl. Baumol W.J., Taration, S.312f
vgl. Baumol W.J., Oates W.E., Environmental policy, S. 23
vgl. Baumol W.J.,Oates W.E., Environmental policy, S. M
vgl. Minsch J., Umweltbereich, S.62
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b. Ein Allokationsoptimum doch erst durch Verhandlungen ?
J. BUCHANAN und W. STUBBLEBINE 39 stellen in ihrer Kritik an dem
Pigou'schem Ansatz auf den durch die Steuererhebung erreichten
Optimalzustand ab. Sie behaupten, daß für Verursacher und
Geschädigte ein Anreiz besteht sich auch nach einer Erhebung der
Pigou-Steuer besser zu stellen. D.h., daß es für beide Parteien
ertragreich ist, durch Verhandlungen die allokationsoptimale
Umweltqualität auf ein volkswirtschaflich suboptimales Ausmaß zu
bringen.

Abb.:2 Verhandlungen nach Steuererhebung
(Quelle: Minsch J., Umweltbereich S.86)
Die Intention

der

Pigou-Steuer liegt ja bekanntlich darin, dem

Verursacher einer Pollution vor die Entscheidung zu stellen eine
Emissionseinheit

zu

reduzieren

Einheit

zu

leisten.

dafür

oder
Da

einen

seine

Steuerbetrag

Reaktion

Kostenvergleichen beider Alternativen geprägt ist,
Pollutionsausstoß

realisieren,

wo

die

von

pro
den

wird er den

Grenzvermeidungskosten

gerade dem Steuersatz entsprechen. Weitere Emissionsreduktionen
sind

für

den

Verschmutzer

Grenzvermeidungskosten

den

nicht

Steuerbetrag

Ökonomisch,

da

übersteigen

und

die
es

somit günstiger ist, diesen für die verbleibenden Emissionen zu
entrichten. Soweit das allokationsoptimale Ergebnis mit dem maximal
erreichbaren

Wohlfahrtniveau

gesamte Volkswirtschaft.

39

vgl. Buchanan J.K., Stubblebine W., Externality, S.371ff

von OUA in Abbildung

2 für

die
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Die Möglichkeit, daß dieses Ergebnis durch 'gains from trade'
verändert wird, ist speziell von der Besteurung der 'nicht-pareto'
relevanten Restexternalitäten ( O U M ) abhängig. Nur eine reine
Verhandlungslösung würde keine Veränderung des jetzigen
Ergebnisses zulassen, da der Geschädigte (Ausgangspunkt: U) für
eine weitere Emissionsreduktion dem Schädiger einen höheren
Kompensationsbetrag
anbieten
müßte
als
ihm
die
Schadensverminderung nützen würde.40
Durch

die

jetzige

Geschädigte

nun

Ausgangssituation
bereit

Emissionsreduzierung
aus

den

dem

in

Punkt

Schädiger

für

U

ist

eine

der

marginale

zumindest die Kosten zu ersetzen, die sich

Grenzvermeidungskosten abzüglich

des

Steuerbetrages

41

ergeben .
Der Kompensationsbetrag des Geschädigten wäre durch die Strecke
(MU = UB') begrenzt. Darüberhinaus lohnt sich für beide Parteien
eine Reduktion der Emissionen. Beim Verschmutzungsniveau von m
beispielsweise,

bietet

der

Kompensationsbeitrag

Geschädigte

von

mu

Nettoschadensreduktionskosten
daß

beide

Parteien

einen
(=rb)

maximalen
an.

Die

beträgt beim Verursacher

sich

über

die

rp,

Aufteilung

so
des

Verhandlungsgewinns bzw. den für beide attraktiven Zusatznutzen
pb,

müssen.42

einigen

Verhandlungsende,
vorhanden

da

sind".

Emissionsniveaus

Punkt

M'

zusätzliche

Gewinnanreize

Wir haben es also mit
(M und

M') zu

kennzeichnet
'zwei'

tun, ein

das

nicht

mehr

pareto-optimalen

Widerspruch in

sich

selbst. Insofern scheint ein Vergleich der pareto-optimalen Punkte
U

und

U' angebracht.

Die Wohlfahrtsstiuation

in Punkt

U

ist

soweit bekannt. In dem neuen Gleichgewichtspunkt U' ergibt sich
ein Nettonutzen für die Gesellschaft

durch die Fläche OAU'D. Die

Dreieck U ' U D zeigt den allokativen Verlust der Gesellschaft auf,
der nun beiden Verhandlungspartnern zugute gekommen ist. Eine
Fehlallokation

ist

die

Folge.44

Da

durch

die

geringere

Schadensemission die Steuereinnahmen des Staates gesunken sind,
können

weder

subventioniert

alle

Drittindividuen,

worden

wären,

die

im

unterstützt

Optimum
werden

davon
Es

ist

darüberhinaus unmöglich die 'korrekte' Steuersumme in Form von
Pauschalkompensationen
40
41
42
43

44
45

an

die

Beteiligten

zurückzugeben. 45

vgl. Hinsch J., Umweltbereich, S.86
vgl. Windisch R., Umweltkontrolle, S. 367
vgl. Hinsch J., Unweitbereich, S.87
vgl. dazu Sohmen E., Allokationstheorie, S.272ff, der dieses Ergebnis auf analytischem Wege allerdings für einen positiven externen Effekt zeigt. Er könnt bei einer Verdopplung der optimalen Pigou-Steuer auf das gleiche Ergebnis m nach einer
Verhandlung.
vgl, Baumol W.J., Taxation, S. 320f
vgl. Shibata H., Pareto-Optimality, S.196
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Demnach ist durch die Verhandlungen kein 'neues' Pareto-Optimum
entstanden, sondern es sind die im originären Allokationsoptimum
nicht-pareto relevanten Externalitäten auf Kosten der Allgemeinheit
internalisiert worden . Im übrigen kann eine Pigou-Steuer nicht
am

Charakter

der

ändern, sondern

optimal

zu

internalisierenden

Externalität

sie nur dem Verursacher aufbürden.

46

Insofern

kann der optimale Zustand nicht davon abhängen, ob erst eine
Steuer erhoben wurde oder nicht, sondern es muß in beiden Fällen
der gleiche sein.
Durch den Hinweis von BUCHANAN/STUBBLEBINE bleibt die Frage
zu

klären,

wie

unerwünschte

Steuererhebungen ausgeschlossen

Verhandlungen

nach

werden können. Nicht

möglich

erscheinen sie zumindest dann, wenn viele Beteiligte an solchen
Verhandlungen

mitwirken

Transaktionskosten

47

und

entscheiden.

erscheint

daher

Aufgrund
das

zu

hoher

Ergebnis

der

Steuerlösung als 'konstant' (geht man von dieser Konstellation als
Bedingung für
nach

eine Steuerlösung aus, so stellt sich die Frage

Verhandlungen

Betroffenen

überhaupt

nicht48).

von Anfang an klein und

Ist

die

Anzahl

der

überschaubar, so können

Verhandlungen allerdings effizienter sein als im Anschluß an eine
Steuererhebung."
c. Standortwahl und Restemissionsbehandlung als

Überforderung

des Pigou-Ansatzes
Ausgangspunkt
zunehmendem

dieser

ist

Verschmutzungsniveau

Grenzkosten

stetig

dann

größeren

einen

Kritik

ansteigen

Eine

Schaden,

die
die

Annahme,
dadurch

die

mit

verursachten

Emissionseinheit

wenn

daß

verursacht

Schadstoffbelastung

allgemein ein höheres Niveau erreicht hat als bei einer geringeren
Belastungskonzentration. 50 Eine Stücksteuer im Sinne Pigous, mit
konstantem
von

marginalen

Schäden

den

realisieren.

Für

Emissionen,

wird

weitere

den

Steuersatz,

veranlaßt ja die Verursacher

allokationsoptimalen

Schadstoffausstoß

Restschaden, im Sinne

dagegen

Residuenreduktion

der
würde

Steuerbetrag
sich

der

ungereinigten

entrichtet.

aufgrund

zu

der

Eine

höheren,

relativ ansteigenden marginalen Vermeidungskosten, die sonst auf
den Emissionär z u k o m m e n würden, nicht lohnen und wären zudem
46
47
46
48
50

vgl. Sohmen E., Allokationstheorie, S.273
Die Transaktionskosten bezeichnen in diesem Fall die Anbahnungs-, Vereinbarungs-, Kontroll- und Anpassungskosten einzelner
Beteiligter, zumal sie als Beteiligte am Anfang der Verhandlungen noch nicht feststehen. Vgl. Gablers Wirtschaftslexikon, S.1968f
vgl. Baumol W.J., Taxation, S.321
vgl. Endres A., Internalisierung, S. 158
vgl. Windisch R., Umweltkontrolle, S.365f
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ineffizient.

Die Steuereinnahmen übersteigen aber die durch die

Restpollution verursachten
einen

52

Zusatzbetrag

erhält .

(ungerechtfertigte)

Schäden51, so daß der

externen
Für ein

Staat

Unternehmen könnte diese

Mehrzahlung zu einem

Marktaustritt führen. 53

Es könnte sich aber auch, unter bestimmten Konstellationen, eine
suboptimales

Ergebnis

in

der

Standortwahl

von

pollutionsverursachenden Unternehmen ergeben. Um dies deutlich
zu

machen wird angenommen, daß entlang eines Flußes mehrere

Verursacher planen, ihre Abwässer zentral reinigen zu lassen. Der
Grund für solch ein Verhalten liegt in den Kostenvorteilen, die ein
Großreiniger in bezug auf die Abwassermenge hat. Je größer die
zu

reinigende

Großreiniger
Dieses

Menge dabei ist,
die

desto kleiner

Durchschnittskosten

Phänomen

wird auch

der

werden für

den

Schadensreduktion.

mit 'economics of scale'

bzw. als

Skalenvorteil bezeichnet.
Die

Entscheidung

der

Unternehmen,

den

kostengünstigsten

Standort und die jeweilige Abwassermenge auszuwählen, hängt von
mehreren Prämissen ab. Zum einen von
den Abwasserreinigungskosten des Großreinigers,
den Kosten für den Bau und die Unterhaltung einer
Pipeline zur zentralen Reinigungsstelle
und dem Steuersatz des entsprechenden Standortes.
Der

Steuersatz

wird

Verschmutzungsgrad

vom

angepaßt

Staat

und ist

Die optimale Allokation, die sowohl

an

den

demnach

regionalen

unterschiedlich.

den Standort

als auch

die

Abwassermenge umfaßt, würde bei einer Minimierung der 3 obigen
Kostensummen entstehen.

Die individuelle Kostenberechnung jedes

einzelnen Verursachers unterscheidet sich aber insofern von der
'erwünschten'Berechnung,

als

das

eben

nicht

multipliziert mit Emissionsmenge' mit dem gesamten
identifiziert wird, sondern ein geringerer Wert.

54

'Steuersatz
Restschaden

Das bedeutet, daß

ein Verursacher eher dazu geneigt ist höhere Pipelinekosten zu
tragen,

aber

durch

geringere

Steuerzahlungen

für

die

Restemission insgesamt einen Vorteil für sich daraus zu ziehen.
Damit kann es zu einer ineffizienten Standortwahl der Verursacher
kommen. 5 5 Die Möglichkeiten für den Staat dieses Verhalten zu ver51
52
53
54
55

Es sind zwei weitere Fälle, je nach Veränderung der Grenzzusatzkosten denkbar. Sind diese Grenzkosten konstant, so entspricht
die Steuer iaaer dem angerichteten Schaden. Nehmen sie dagegen ab, so ist die Steuerbelastung zu klein,
vgl. Fischer H.P., Umweltpolitik, S.315
vgl. Rose-Ackerman S., Effluent charges, S.514
Steuersatz ‡ Abwassereange = K ‡ gesamter Restschaden,
Der Multiplikator K ist dabei größer als 1. vgl. dazu Windisch R. Umweltkontrolle, S.366
vgl. Rose-Ackerman S., Effluent charges, S.520ff
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hindern

könnten

zum

einen

darin

liegen

keine

pauschale

Stücksteuer zu verlangen, sondern einen Steuerbetrag, der den
gesamten externen Kosten im Optimum entspricht. Nur wenn, und
dieser Fall wurde ja per Annahme ausgeschlossen,

die marginalen

Schadenskosten eine Parallele zur horizontalen Achse bilden,

ver-

schwindet der Unterschied zwischen Steuerhöhe und Steuersatz56,
Eine weitere, aber aufwendigere staatliche

Aktivität

wäre dann

gegeben, wenn bei beibehaltener Steuerhöhe der über den von der
Steuerbehörde

externen

Schaden

hinaus

gehende

Betrag

via

57

Subventionen an den Schädiger zurückgegeben würde .

d. Negative Wohlfahrtseffekte durch Verschmutzungmonopolisten
Als Einwand gegen die wohlfahrtssteigernde Wirkung einer PigouSteuer wird die Frage erhoben, ob auch in einer monopolistischen
Marktstruktur eine Steuer zu den gewünschten Reaktionen führt.
Insbesondere BUCHANAN hat diesen Fall betrachtet.58

Abb.3: Der Verschmutzungsmonopolist
(Quelle: Buchanan J.M, Diseconomies, S.175)
Der

verusachende

Monopolist

produziert

die

Outputmenge Qm.

Seine privaten Grenzkosten (PMC) sind konstant, so daß er seinen
Output zum Preis von C anbieten kann. Die Nachfragekurve
durch

D'

gekennzeichnet.

Die

Differenz

zwischen

ist

privaten

Grenzkosten und sozialen Zusatzkosten wird durch den Abstand
von

SMC 1 - und

PMC–Gerade

ausgedrückt.

Mit dem Ziel

diese

externen Kosten zu internalisieren wird eine korrekte Pigou-Steuer
56
57
58

vgl. Jürgensen H./ Jaeschke K.-P:, Miokationseffekte, S.52
vgl. Rose-Ackerman S., Effluent charges, S.522
vgl. Buchanan J.H., Diseconomies, S.l74ff

- 22 AB erhoben, die dazu führt, daß die Produktion auf Qn sinkt (und
der

Preis

steigt).

(QnTUQm)

dem

Produkt

(QnWVQm)

Stellt

man jetzt

nicht

mehr

nun

die

Ressourcenersparnis

vorhandenen Nutzen aus

gegenüber,

so

ergibt

sich

die

angesprochene Wohlfahrtsreduktion in dem Mehreck TWVU.

dem
schon

59

Durch die Erhebung des allokationsoptimalen Steuersatzes hat sich
der Prozeß der ineffizienten Produktionsreduktion, der ja schonü
durch die Monopolsituation gegeben war, noch weiter verschlechtert. Die Lösung, die zum angepeilten otimalen Output QL führen
soll, kommt, so BUCHANAN, nur durch Verhandlungen (bei
Abstraktion von Transaktionskosten) zustande. In einem
Aufeinandertreffen von den geschädigten Produzenten, den
Konsumenten des Monopolproduktes und dem Monopolist selber
werden beide Seiten den konkurrenzlosen Produzenten so
unterschiedlich bestechen (die Produzenten profitieren von den zu
stark gesunkenem externen Effekt, die Kosumenten dagegen vom
sinkenden Preis), daß sich Punkt QL ergibt.60
Dieses

Ergebnis kommt aber

Monopolpreis

AC

in

'Internalisierungspreis'
Produktproduktion

nur

deswegen

Abbildung
AB

3

ist.

vorliegen,

zustande, weil

der

größer

der

Genauso

wo

die

als
kann

eine

Preisdifferenz

zur

Internalisierung der externen Kosten in solch einem Verhältnis zum
Monopolpreis

steht,

Wohlfahrtsgewinn

daß

ergibt.

durch

eine

Pigou-Steuer

Diese Situation

ist

sich

ebenfalls in

ein
Abb.3

dargestellt. Relevant ist nun die SMC 2 -Gerade, der optimale Output
liegt daher im Punkt Qo. Durch eine Internalisierung der externen
Kosten über eine Steuer AF entseht der (suboptimale) Output Qt.
Der Wohlfahrtsverlust aus dieser Steuererhebung kennzeichnet das
Dreieck

l,

Gegensatz

während der
zu

der

Gewinn im Dreieck 2 deutlich wird. Im

vorherigen

Ausgangslage

Wohlfahrtsgewinn zu konstatiert werden.

kann

nun

ein

61

Abhängig ist die Wirkung einer optimalen Besteuerung dann ja von
dem Verhältnis der externen Kosten relativ zur
Preisdifferenz.

Monopol-Kosten-

Ein pareto-optimaler Zustand wird so aber

nicht

erreicht, sondern unter Umständen eine allokativere Verbesserung.
Dieses Ergebnis würde eine Besteuerung von der entspechenden
Marktform

abhängig

machen.

Kann

aber

nicht

allokationsoptimale

Produktionssituation erreicht

diese

beantworten,

Frage

zu

Lösungen vorgestellt.
58
60
61

vgl. Endres A., Internaliserung, S.159
vgl. Buchanan J.M., Diseconomies, S.176f
vgl. Asch P./ Seneca J.J., Monopoly and external Costs, S. 72f

werden

zwei

doch

werden

eine
? Um

unterschiedliche
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Abb. 4: Die pareto-optimale Internaliserung im Monopol
Die Argumentation soll für

beide Vorschläge anhand Abbildung 4

vorgenommen werden, die die gleiche Situatuion eines Monopolisten
darstellt wie in BUCHANAN's Kritik.
Der

erste

Lösungsweg macht

sich

die Idee

zunutze, daß zum

Erreichen von Qo dem Monopolisten nicht die gesamten externen
Kosten

aufgebürdet

Teilbetrag.
dem

werden,

sondern

Da in Abb. 4 der

Subvention

von

T*.

reduziert

der

dazu

benötigte

gewinnmaximale Monopoloutput über

bei voller Kosteninternalsierung

Steuererhebung

nur

Diese

seine

liegt, reicht eine

dem

Monopolisten

Grenzkosten

negative

zukommende

( P M C ) um

T*.

effiziente Output Qo wird so erreicht. Der Steuerbetrag

Der

wird in

diesem Fall aus dem zu internalisierenden externen Effekt und dem
Quotient aus
errechnet.
Aktivität

62

Preis und

Nachfrageelastizität

Der externe
im

Effekt

ist

pareto-irrelevanten

ja

im optimalen Punkt

schon

Bereich.

ohne

Daher

irgendeine
wird

eine

'Reinternalisierung' vollzogen, was auf einen negativen Wert in der
Steuerberechnung hindeutet.
Der zweite Lösungsweg erweitert die dargestellte Situation um eine
zusätzliche Reaktionsmöglichekt des Verursachers. Er hat jetzt die
Wahl

einer

Besteuerung

Produktionsreduzierung
reagieren.

Geht

der

oder

externen
einer

man davon aus,

daß

Kosten

mit

Schadstoffminderung
er als

einer
zu

Kostenminimierer

handelt, so ist der Anreiz für ihn gegeben durch verbesserte,
umweltfreundlichere Produktionsmöglichkeiten die Steuerzahlungen
zu
62

reduzieren

anstatt

sie

ohne

Prüfung

auf

den

Preis

Eine anschauliche algebraische Ableitung zur Steuerberechnung findet sich bei Misiolek W.S., Effluent Taxation, S.104

zu
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überwälzen. 63 Abb.4 zeigt das Verhalten des Polluters nach einer
Pigou-Steuererhebung pro Emissionseinheit (die Steuerhöhe ist aus
der

Abbildung

nicht

zu

entnehmen,

gegen den Output abgetragen

da

dort der

Produktpreis

wurde). Seine privaten Grenzkosten

sind aufgrund der umweltfreundlicheren Produktionsmethode zwar
gestiegen,

dafür

ist

Zusatzkosten ( S M C

aber

auch

SMCt)

das

Niveau

der

sozialen

gefallen. Die Steuererhebung hat

zu

einer Gleichheit beider Kurven geführt. Der Output ist jedoch auf
Qt gesunken. Damit eine effizient Allokation erreicht werden kann,
muß der Monopolist nun über eine Subventionszahlung in Höhe JH
zu diesem Verhalten gebracht werden. 64
Ganz

abgesehen

von

Lösungswege

und

Monopolisten

zu

den

der

immensen

Informationsbedarf

anzunehmenden

subventionieren,

ist

Gegenwehr
eine

der

beider
Politik

allokationsoptimale

Lösung erreichbar. Da von zwei verschiedenen

Marktmängeln in

der Pigou-Kritik ausgegangen worden ist, so sollte es nicht überraschen ,

daß

neben

der

Steuer

Neutralisierungsmethode gebraucht
hier

ausgenommen,

da diese

eine

weitere

wurde (die erste Lösung wird

Steuer

nicht

von

der

Höhe

externen Kosten abhängig ist). Ansonsten ist, wie gezeigt
das Allokationsergebnis von der

der

wurde,

Ausgangssituation abhängig,

so

daß die Kritik zwar zutrifft, jedoch nicht die Pigou'sche Idee im
Grunde einschränkt.
e. Die Verschmutzungskartellbildung
Im

Gegensatz

zum

/Faktormarkt bezieht
einer ineffizienten

Marktmangel

'Monopol'

auf

dem

Güter-

sich diese Kritik auf ein Zustandekommen

Emissionsreduktion aufgrund

monopolistischen

Verhaltens des b z w . der Verschmutzer. Die Marktunvollkommenheit
resultiert hier

aus

einem

einzigen oder

mehreren

kleinen Ver-

schmutzern, die sich zu einem Kartell zusammengeschlossen haben.
Zu diesem nicht-kompetitiven Verursacherverhaltens kommt hinzu,
daß die Steuerbehörde zwar die Grenzschäden der Emissionen genau kennt, jedoch die Grenvermeidungskosten der Emissionäre nur
schätzen

kann65.

Emissionseinheit)
durch

eine

Wird unter

diesen

erhoben, so

kann

Schadstoffreduzierung

Umständen eine Steuer (pro
ein
den

Verschmutzungsmonopol
Grenzschaden

spürbar

verringern, was zur Fogle hat, daß auch der Pigou-Steuersatz

63
64
65

vgl. Siebert H., Emissonssteuern im Monopol, S.679ff
vgl. Baumol W.J., Oates W.E., Environmental policy, S.80ff
vgl. Windisch R., Umweltkontrolle, S.367f

an-
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gepaßt, d.h. gesenkt werden muß66. Da diese Steuerredukton nicht
nur

die

betrifft,

nun

nicht

mehr

sondern auch

besteuerten

der

Steuerpreis

Emissionsverrainderungen
für

die

ungereinigten

Schädigungen fällt, lohnt es sich für den Monopolist (bzw. das
Kartell)

über

das

tatsächliche

Schadstoffe zu reduzieren, weil 'the
Monopolisten;

Anmerkung

d. V.] of

Allokationsoptimum

hinaus

marginal cost to him (dem
producing

pollution

(being

greater than the Charge per unit) is greater than the marginal
damage (equal to the Charge) so that he would producing TOO LITTLE
POLLUTION.'67

Der maximale Punkt der 'übertriebenen' Emissionsreduktion ist
abhängig von den Steigungen beider Funktionen (je Steuer die
Grenzschadenskurve ist, desto stärker ist die Reaktion. Eine
starker Anstieg der Grenzkostenkurve aber zeigt eine gegenteilige
Wirkung) und endet in der größten Kostenersparnis gegenüber
dem Zustand im sozialen Optimum.
Preis

Abb.5: Die übertriebene Emissionreduktion
(Quelle:
Rose-Ackerman
S.,

Emissionsreduktion
Effluent

charges,
S.525)

Dieses Ergebnis soll anhand Abbildung 5 verdeutlicht werden. Bei
einer
Ralisierung
von
ERopt
kämen
auf
Verursacher
Steuerzahlungen in Höhe von Dreieck ABC zu. Im Fall der
'übertriebenen' Emissionsreduktion sind es nur ADE + EFC, der
dazu im Vergleich kleinst mögliche Kostenbetrag68. Wäre von der
Steuerbehörde von Anfang an die korrekte Pigou-Steuer erhoben
worden, so hätte sich eine solche Entwicklung jedoch nicht
66
67
68

vgl. Rose-Ackerman S., Effluent chargeg, S.524
vgl. Lerner A.P., Prionties and Efficiency, S. 530
vgl, dazu auch die Abbildung bei Rose-Ackerman S., Effluent charges, S.525
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einstellen können, da die Steuerhöhe ja nicht verändert worden
wäre.

Das

würde

natürlich

Grenzvermeidungskosten

die

vollständige

Erfassung

durch die Kontrollbehörde

der

vorrausetzen,

von der ja nicht ausgegangen wurde. ENDRES schlägt deshalb vor,
die Monopolisten mit dem gesamten Schaden, der ja bekannt ist, zu
belasten.69 Dies würde eine Vermeidungsreaktion
die

erst

im

Übereinstimmung

Gesamtkostenminimum
mit dem

gewünschten

in Gang setzen,

stoppen

würde.

Eine

pareto-optimalen

Punkt

wäre erfolgt.
II. Die pareto-optimale Internalisierung durch Verhandlungen
1. Das Coase-Theorem
Obwohl der Pigou'sche Ansatz lange Zeit die ökonomische Antwort
auf die externen Effekte gewesen
über

dieses

Phänomen nicht

war, wurde das

beendet.

Im Jahre

Nachdenken
1960

war

es

R.COASE70, der aus Unzufriedenheit über die Marktintervention des
Staates

und

die

'einseitige'

Belastung

externen Effekten bei PIGOU
Internalisierungsmöglichkeit

in einem
hingewiesen

des

Verursachers

Aufsatz auf
hat.

von

eine andere

COASE

war

der

Meinung, daß alle Beteiligten an einem externen Effekt zu den
Verusachern gezählt werden müssen71. In einem Fall schädigt der
Schadensverursacher den
physischen

Urheber

Betroffenen, im anderen Fall wird dem

des

Schadens

aufgrund

der

jetzigen

Nichtschädigung ebenfalls ein Schaden zugeführt. Es ist demnach
also gleichgültig, wer für einen Schaden haftet, jeder Beteiligte ist
immer

Mitverantwortlicher

für

den

Schaden72.

Damit

wird

die

reziproke Natur der durch externe Effekte verursachten sozialen
Kosten deutlich73. Die Entscheidung darüber, wer denn nun welche
Kosten zu tragen hat, sollten die Betroffenen
zwar

über

gegenseitige

Verhandlungslösung

ohne

Verhandlungen.
direkte Beteiligung

selbst fällen, und
Für
des

eine

solche

Staates

sind

allerdings gewisse Bedingungen notwendig. Es muß zuerst einmal
von all denen Kosten abstrahiert werden, die im allgemeinen

zur

Durchführung der Verhandlungen notwendig sind. Dennoch werden
die Transaktionskosten per Annahme auf 'O' gesetzt. Für den Staat
besteht die einzige Aufgabe ddarin, vor den Verhandlungen
Verteilung
69
70

71
72
73

von

Eigentumsrechten

vgl. Endres A., Internalisierung, S.I67
vgl Coase R., Social Cost, S.1-44

vgl. Wegehenkel L., Coase-Theorem, S.23
vgl. Minsch J., Umweltbereich, S.39
vgl. Monissen H.G., Haftungsregeln, S.393

vorzunehmen.

Diese

die

Rechte
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müssen exklusiv verfügbar und handelbar sein, wenn über einen
Marktprozeß eine
Aufteilung
Staates,

dieser
d.h.,

Außerdem

werden soll74.

Lösung gefunden

es

wird

Dabei ist

die
des

Rechtstitel eine

normative

Entscheidung

existiert

objektive

Ausgangssituation.

keine

vollkommene

Konkurrenz

auf

allen

Märkten

75

unterstellt .
Unter

den

gegebenen

Vorraussetzungen

würde

ein

Verhandlungsprozeß aller an einem externen Effekt Beteiligten zu
einer

pareto-optimalen

Situation

führen,

und

zwar

davon, ob dem ' Empfänger' des externen Effekts
Nicht-Schädigung
Urheber

des

b z w . Schadensersatz

Schadens

das

Recht

oder

auf

unabhänig

das Recht auf

dem

Ausübung

physischen
seiner

von

externen Effekten begleiteten Produktion zugesprochen würde.
Der Grund liegt darin, daß beide Verhandlungspartner in beiden
Ausgangssituationen

ein

Interesse

Ausgangsposition zu verbessern.
führen

solange

zu

daran

haben,

Verhandlungen beider

einem

Anreiz,

Parteien

'Schäden'

'Schadensvermeidungen' gegen 'Kompensationen' zu tauschen,
sich

diese

in

ihrem

Gewinnmöglichkeiten

für

Grenzwert
beide

ausgleichen.

sind

erst

76

bei

Die

ihre
bzw.
bis

maximalen

Erreichung des

pareto-optimalen Zustandes erreicht. In Abb.6 ist dies dargestellt.

Emissionen
Abb.6: Die Verhandlungslösung
(Quelle: Endres A.Internalisierung, S.29)

74
75
76

vgl. Wegehenkel L., Coase-Theorem, S.21
vgl. Endres A., Coase-Kontroverse, S.639. während Honissen, Haftungsregeln, S.396ff in seiner algebraischen Ableitung des CoaseTheorems auf eine solche Bedingung verachtet
vgl. Endres A., Internalisierung, S.28
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In Ausgangssituation l (Verursacheregel) hat der durch die
Verschmutzung von A geschädigte B das Recht auf ein totales
Emissionsverbot, verwirklicht in Punkt U. Da dieses Recht aber
veräußerbar ist, kann B mit ihm Handel treiben (Das Angebot
kennzeichnet die Grenzschadenskurve (=GS)). Unternehmer A, in
dieser Situation zur emissionsfreien Produktion genötigt, ist an
einen Kauf dieses Rechtstitels grundsätzlich interessiert. Dabei
bildet seine Grenzvermeidungskostenkurve (=GVK) die für ihn verbindliche Nachfragekurve nach Emissionen. D.h., A wird solange
Rechtstitel nachfragen, bis seine maximale Zahlungsbereitschaft
genau mit der minimalsten Zahlungsforderung von B übereinstimmt
(siehe Punkt Y). Das dazwischenliegende Dreieck (UVY) bildet den
maximalen Verhandlungsgewinn beider Parteien. Die Aufteilung des
Gewinns ist dagegen abhängig von der Stärke und der Taktik der
Verhandlungspartner. Es wird damit nicht die Allokation verändert,
sondern nur die unterschiedliche Verteilung beeinflußt77.
Analog gestaltet sich der Weg zum Allokationsoptimum auch in
Ausgangslage 2 (Laissez-faire Regel). Hier hat Unternehmen A das
Recht auf vollständigen Emissionsausstoß. Der Geschädigte hat nun
einen Anreiz, den Produzenten mit Kompensationszahlungen zu
einer Emissionsreduktion zu veranlassen, denn in Punkt S ist der
marginale Schaden größer als der marginale Ertrag der
Produktion. Im Punkt Y entsprechen sich beide Werte, so daß die
optimale Emissionsmenge internalisiert worden ist.78 Das dieses
Resultat sich tatsächlich einstellt wird daran deutlich, daß das
gleiche Produktionsergebnis bei einer Fusion von A mit B
realisiert wird79. Unabhängig von der Rechtsverteilung sind beide
Parteien Kostenminimierer. Der Geschädigte B wird beispielsweise
(in Situation 2) seine Grenzschäden gering halten, damit diese
nicht für Kompensationen an A zur Disposition stehen, A dagegen
hat
ein
Interesse
an
den
kostengünstigsten
Grenzvermeidungskosten, damit sein Verhandlungsraum für
die 'Bestechungszahlungen' größer ist. So wird in beiden Fällen
immer die gleiche Höhe an Gesamtkosten (UYE in Abb.6) realisiert.80
Als Ergebnis des Coase-Theorems läßt sich festhalten, daß zum
einen, bei den unterstellten Bedingungen, Verhandlungen immer zu
einer pareto-optimalen Ressourcenaüokation führen81, sich zum

77
78
79
80
81

vgl. Endres A., Internalsierung, S.29
vgl. dazu eine kurze, algebraische Demonstration des Coase-Theorems bei Bössmann E., Externe Effekte II, S.149f, die aber von
einer Produktionsmengenanpassung ausgeht.
vgl. Monissen H.G., Haftungsregeln, S.399
vgl. Minsch J., Umweltbereich, S.46
vgl. Endres A., Coase-Kontroverse, S.638f
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anderen die gleiche Allokation einstellt, unabhängig
personellen Aufteilung der Eigentumsrechte. 82

von

der

2. Kritische Anmerkungen
a. Führen Verhandlungen immer zum Allokationsoptimum ?
Zumindest andeutungsweise soll diese These, die im Coase-Theorem
noch unbestritten war, diskutiert werden. Im Moment, wo sich zwei
Parteien zu Verhandlungen über das Ausmaß externer Effekte und
Kompensationszahlungen treffen, liegen die Problemstellungen und
Verhaltensweisen einer bilateralen Monopolsituation vor.83 Daher
wird bei der Aufteilung des Verhandlunggewinns eher kein
kooperatives

Verhalten zwischen den Beteiligten

erwartet. D. h.,

daß diese Schwierigkeit unter ungünstigen Umständen (denn
prinzipiell hat jeder ein Interesse an den Verhandlungen), dazu
führen kann, daß keine Einigung zustande kommt und damit auch
keinerlei Aktivitäten

zur Annäherung an ein Allokationsoptimum
84

durchgeführt werden.
Wird von dieser Schwierigkeit abgesehen, so bleibt die Möglichkeit
bestehen durch geschicktes und strategisches Verhalten die Höhe
seines Verhandlungsgewinnes zu vergrößern oder ihn sogar ganz
aufzuzehren. 85 Dies sei an einem kurzen Beispiel verdeutlicht. Im
'Laissez-faire Fall' droht der Verursacher eines Schadens damit
zusätzliche (= ineffiziente) Emissionen zu erzeugen, wenn er nicht
den gesamten Zusatzgewinn erhält. Er könnte sogar noch auf die
Maximierung dieses Gewinns spekulieren, indem er beispielsweise
durch
die Errichtung
weiterer
schädigender
Unternehmen
versucht, den Geschädigten in eine noch schlechtere Lage als
dessen Ausgangssituation zu bringen. 86 Eine
pareto-optimales
Ergebnis wäre auf diese Weise verfehlt. Es gilt hier allerdings zu
bedenken, daß eine Erhöhung von Kompensationszahlungen über
das
'optimale'
Maß hinaus
beim
Geschädigten
zu seinem
Marktaustritt führen dürfte, da es sich aufgrund der Annahme
vollständiger Konkurrenz um einen Grenzanbieter handelt.87 Auf
diese Weise geht der Verhandlungsgewinn auch für
den
Rechtseigentümer verloren.
82
83

84
85
86
87

vgl. Wegehenkel L., Coase-Theorem, S.27
vgl. zum 'bilateralen Monopol' Schumann J., Mikroökonomische Theorie, S.250 - 260

vgl. Endres A., Coase-Kontroverse, S.642
vgl. Veljanowski C.G., The Coase-Theorem, S.60/62
vgl. Endres A., Coase-Kontroverse, S.644
vgl. Jaeger K., Steuern, S.218
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WEGEHENKEL zeigt, daß eine weitere verursachende Firma nur als
Verhandlungsargument zu gebrauchen sei, da die zu erpressende
Kompensationssumme
aufgrund
der
damit
angedrohten
88
Mehrbetastung nicht ansteigen wird.
Es kann damit festgehalten werden, daß eine optimale Allokation
durch Verhandlung zumindest dann erreicht werden wird, wenn
kooperatives Verhalten ohne ressourcenverursachende Strategien
gewährleistet ist.
b. Nichtallokative Neutralität durch unterschiedliche
Haftungsregeln
In Abbildung 6 wiesen die dort verwendeten Kurven auf das schon
angedeutete gewinnmaximale bzw. kostenminimierende Verhalten von
Verhandlungspartnern hin. Spezifiziert man die Beteiligten näher,
so stellen sie sich als Unternehmer da. Auf die Grenzvermeidungskosten- und die Grenzschadenskurve übertragen bedeutet es, daß
jeweils eine Kurve für einen Betroffenen bei unterschiedlicher
Haftung einmal als Mindestkompensation, zum anderen als maximal
mögliche Gewinnreduktion betrachtet wird. Sie werden deshalb
auch als entgangene Grenzgewinnkurven bezeichnet.89 Es ändert
sich demnach bei unterschiedlicher Rechtstitelvergabe einmal der
relevante Bereich des Kurvenabschnitts und die Auslegung
gegenüber dem Verhandlungspartner, aber weder Lage noch
Verlauf.
F.T.DOLBEAR
machte
1967 darauf aufmerksam,
daß
diese
Allokationsneutralität bei verschiedener rechtlicher Ausgangslage
nicht für Haushalte gilt.90 Das einem Haushalt zukommende
Rechtseigentum, als Verteilungsänderung, wird nämlich seine Verhandlungsposition beeinflussen. Je größer eben die Kaufkraft eines
Haushaltes ist, desto eher ist er in der Lage seine Präferenzen zu
verwirklichen. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Kompensationsmöglichkeiten als 'Bestecher' und auf seine Zahlungsforderungen als Rechtsträger91. Um einen Haushalt mit einem hohen
Einkommensniveau für eine Umweltverschlechterung auszugleichen,
muß ein höherer Betrag aufgewendet werden als bei einem
Haushalt mit einer niedrigeren Kaufkraft.
Damit f ü h r e n Verhandlungen unter beiden Haftungsregeln zwar zu
Allokationsoptima,
88
89
90
91

jedoch

vgl, Wegehenkel L., Coase-Theorem, S.69f
vgl. Minsch J., Umweltbereich, S.79
vgl. Dolbear F.T.jr., Optimum exernality, S.237-238
vgl. Endres A., Coase-Kontroverse, S.640

sind

sie,

zumindest

wenn

Haushalte
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beteiligt sind, nicht identisch. Obwohl dieser Einkommenseffekt zuerachtet wird92, ist die

meist als gering und vernachlässigbar

Tragweite dieser Kritik wohl nur empirisch einzuschätzen.

III. Beurteilung
PIGOU war mit der erste, der die These, daß die 'Summe aller
einzelwirtschaftlichen Optima zum sozialen Optimum führt' aufgrund
der

Existenz

von

externen

Effekten

bestritt.

Wegen

des

Marktversagens hielt er einen staatlichen Eingriff für notwendig.
Die Vorraussetzungen

an Information, an Durchführung und an

'Unfehlbarkeit', die an den Staat damit gestellt wurden, waren
nicht relevant bzw. erfüllbar. Das Gut Umwelt konnte, zumindest
allokationstheoretisch, in diesen Ansatz integriert werden.
Im folgenden erweiterte COASE die Internalisierungsmöglichkeit der
externen Effekte. Umweltgüter sollten über die Märkte zu einer
optimalen Qualität gelangen, wobei das Ergebnis

ausschließlich

durch die Präferenzen der Individuen bestimmt werden sollte. Die
Erweiterung der rechtlichen Regelungen bzw. die Bedeutung des
Rechtssystems für ein Handeln in Marktprozeßen war eine seiner
zentralen Aussagen93.
auch an

Mit der

Bereichen der

Schaffung

Umweit,

von Eigentumsrechten,

sollte das

Allokationsoptimum

erreicht werden.
Wie gezeigt wurde führen beide partialanalytischen Lösungsansätze
in

den

Zustand des

Pareto-Optimums,

restriktiven

Annahmen.

theoretische

Defizite

abzulehnen,

wäre

Durch

die

sichtbar.

verfehlt.

allerdings
geübte

Einen

unter

Kritik

Ansatz

Die Darstellung des

sehr

wurden

daher

aber

Coase'schen

Ansatzes und deren kritische Anmerkungen sollten helfen, die
Pigou-Lösung theoretisch einzuordnen, ihre Argumentationsbasis
abzugrenzen

und

sie

dem

Vergleich

auszusetzen.

Inwieweit

sich

aus

praktikables

bzw. übertragbares

entwickeln

läßt, muß eine

einer

beiden

anderen

Lösung

Theorieansätzen

ein

Konzept

für

die

Prüfung

der

Restriktionen

nähere

Umweit

ergeben.
Da beide Lösungen als Ziel den

pareto-optimalen Einsatz

der

Umwelt verfolgen, kann ohne weitere Differenzierung der Ansätze
auf

den

Verteilung
92
93
94

umweltpolitischen
bleibt

in

Rahmen
beiden

vgl, Mishan E.J,,OptimumExternality, S.255
vgl. Krüsselberg H.G., Property-Rights, S.69
vgl. zu den folgenden Punkten insbesondere Blümle G., Umweltpolitik, S.22f

geschlossen werden. 94 Die
theoretischen

Ansätzen
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unberücksichtigt, obwohl sie gerade durch die

unterschiedlichen

Maßnahmen beeinflußt wird und damit Verteilungseffekte ausgelöst
werden. Die für den paretianischen Ansatz notwendige Konstanz
der Verteilung ist nicht gewährleistet und somit auch nicht das
Allokationsoptimum. Die Besonderheit des Gutes U m w e l t kommt
speziell

durch

die vorhandene Irreversibilität95 zum Ausdruck.

Allerdings fehlt dazu der theoretische Niederschlag bzw. die
konsequente Reaktion eines 'allwissenden' Staates. Somit sind die
vorgestellten theoretischen Konzeptionen immer unter diesen
Prämissen

zu

sehen,

die

nicht

mit den

tatsächlichen

Werten

übereinstimmen.
Geht man speziell auf die Coase'schen Annahmen ein, so führt besonders die Nichtexistenz von Transaktionskosten
zu großen
Problemen bei der praktischen Relevanz. Werden sie aber
berücksichtigt,
so
können sie
das
Zustandekommen
von
Verhandlungen gefährden. Entweder sie gehen so in das Kostenkalkül der Verhandelnden ein, daß sie durch ihre Höhe den
Verteilungsgewinn übersteigen und eine Einigung ineffizient wird
oder sie werden bei einer großen Zahl von Betroffenen zu einem
unüberwindbaren Verhandlungshindernis 96 . Es scheint als wenn
dieses Theorem nur in den Fällen praktische Anwendung finden
kann, wo die Beteiligtenanzahl überschaubar ist und die Zuweisung
von Eigentumsrechten gelingt". Das würde zumindest die Pigou-Lösung in den vom Coase-Ansatz nicht 'abgedeckten' Bereichen
favorisieren. In welchem Ausmaß aber auch dessen Annahmen
problematisch sind und welche praktischen Möglichkeiten dies nach
sich zieht, wird im folgenden Abschnitt untersucht werden.

95
96
97

vgl. zu diesen Begriff auch Abschnitt D.II.l.c.
Endres A., Internalisierung, S.181
Bansmeyer K-H., SchneiderH.K.,Umweltpolitik,S.11
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D. DIE INSTRUMENTELLE UMSETZUNG DES THEORETISCHEN
KONZEPTS DER PIGOU-STEUER
I. Theoretische Vorraussetzungen für eine praktische
Durchführung
Die im klassischen

Sinne verstandene

Pigou-Steuer soll mit den

marginalen Zusatzkosten im Allokationsoptimum übereinstimmen. Sie
werden

durch

die

externen

Grenzkosten,

die

durch

einen

Verursacher eines externen Effektes entstanden sind, bestimmt. 1 Da
der

Staat

b z w . eine

einzurichtende

Steuerbehörde

für

die

Erhebung dieser Steuer zuständig wäre, würde die angesprochene
Behörde nicht nur die noch zu konkretisierenden Informationen
benötigten, sondern es müßte ebenso gewährleistet sein, daß sie
sie 'richtig' einsetzt, sie keinerlei Beurteilungsproblemen unterliegt
und

bei

ihrer

Ermittlung

keinerlei

Entscheidungs-

und

2

Administrationskosten entstehen .
Im

einzelnen

w ü r d e es

bedeuten, daß

die

Kontrollinstanz alle

externen Schäden genau identifizieren könnte. Sodann müßte eine
Monetarisierung dieser externen Effekte
eine

reine

Produktexternalität

existierender
dazu

3

ist

sichergestellt sein. Für

diese

Forderung

aufgrund

Marktpreise noch am ehesten vorstellbar, aber falls
Konsumexternalitaten 4

noch

Schadensbewertung

in

Form

von

kommen,

muß

Grenzschäden

eine

vorgenommen

5

werden .
Handelt es

sich

dabei um einen

Umweltschaden, dann ist dazu

zuerst eine qualitative Erfassung aller Effekte notwendig, die für
eine

Entstehung verantwortlich sind.

In

einem

zweiten

Schritt

müssen diese Erkenntnisse in eine Funktion integriert werden, die
einen

(mengenmäßigen)

Zusammenhang

zwischen

dem

umweltschädigen externen Effekt und der Schadenshöhe herstellt.
Abschließend

muß

die Schadenshöhe in

Geldeinheiten bewertet

werden, damit der externe Umwelteffekt als Grenzkostenbetrag in
das Kalkül des Verursachers eingehen kann6. Die Monetarisierung
unterstellt
bzw.

1
2
3
4
5
6

die

Einordnung

aller

U mweltschäden

in Geldbeträge

die korrekte Erfassung der benötigten Schattenpreise.

vgl, Baunol U, Oates W.E., Standards und Preise, S.255
vgl. Kosters R., Externe Effekte, S.95f
Darunter wird ein eiterner Effekt verstanden, der von der Produktion eines Gutes auf die Produktion eines anderen Gutes
ausgeht
Hier gehören zu einen externen Effekt nicht Grenzzusatzkosten, sondern auch Grenzschäden.
vgl. v. Oehsen J.H., Eiterne Effekte, S.4
vgl. HeiBner W., Hödl E., Unweltschutz, S.12f
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Nach diesen

Bewertungsbedingungen müßte die Zurechnungsfrage

eindeutig geklärt werden. Dazu ist es nicht nur notwendig einen
externen Effekt zu ermitteln und die Verursacher zu bestimmen,
sondern ihre jeweiligen Grenzkosten auch mit dem richtigen Anteil
Externalität zu belasten.7 Da die Korrektur durch eine

an der

Pigou-Steuer nicht durch die Höhe der sozialen Grenzzusatzkosten
vor

dem Steuereingriff

bestimmt wird,

sondern die

Steuerhöhe

derer im Optimum entspricht, muß die Steuerbehörde diesen Punkt
vor der Besteuerung kennen. 1 An diesem Punkt wird auch deutlich,
daß es nicht reicht das Niveau externer Schäden den Verursachern
im

gegenwärtigen

Moment

zuzuordnen,

sondern

ebenso

die

Entwicklungen bei sich ändernden Daten rechtzeitig antizipieren.
II. Probleme bei einer konkreten Umsetzung des Pigou-Konzepts
Die Schwierigkeiten,

die

sich

bei

einer

Realisierung

vorherigen Abschnitt beschriebenen Internalisierungsidee
resultieren

nicht

zuletzt

Allokationsoptimums, von

aus

dem aus

dem
diese

der

ergeben,

Standpunkt

Lösung

im
des

vorgeschlagen

worden ist. Die Ausschließlichkeit mit der die Bedingungen für ein
Erreichen

des

Optimums

im Pigou-Konzept festgesetzt

wurden,

haben die Auseinandersetzung um die Darstellung des Weges zu
diesem Ziel verdrängt. Insofern ist eine intensive Beschäftigung
gerade mit dieser Problematik außerordentlich wichtig und hat zu
der nun folgenden Problemschilderung geführt.
1. Die Bemessungsgrundlage
Die Bemessungsgrundlage hat die Aufgabe den
für

staatliche

Zwecke

zu

Steuergegenstand

quantifizieren.

Für

die

Umweltverschmutzung bedeutet dies, daß dazu eine adäquate Größe
gefunden werden muß 9 . Da sich aber die Bemessungsgrundlage in
der Pigou-Lösung im Optimum nicht von der Steuerhöhe trennen
läßt - die Steuer entspricht der Höhe der sozialen Zusatzkosten,
was einem

hundertprozentigen Steuersatz

gleichkommt; es

somit i m m e r eine Gesamtsteuerschuld festgelegt

10

wird

- wirft bei seiner

Erfassung einige Probleme auf. Eine der zentralen Schwierigkeiten
ist

die

Bezugsgröße der

marktwirtschaftlichen
7

sozialen

Realität,

vgl. Endres L, Pigou-Steuer, S.408
8 vgl. Baunol K.J., Oates W.E., Standards und Preise, S.255f
9 vgl. Lepperdinger E.-J, Umweltsteuer, S.133
10
vgl, Siebert H., Umweltpolitik, S.22

weil

Grenzzusatzkosten in
sie

in

vielfältigster

der
Form
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auftreten und nicht näher konkretisiert worden sind". Trotzdem
müssen

sich

externe

Produktionsvorgang

Nachteile

bei

beispielsweise

Konsumenten

und

aus

Herstellern

einem
erfassen

lassen. Der Emissionsausstoß, der zumindest potentiell für Schäden
an

Dritten

verantwortlich

ist,

gibt

die

'Richtung'

der

12

Bemessungsgrundlage an .
a. Die potentielle

Schadensentstehung

Beim Verursacher

stellt sich das Problem, diejenigen Teile seines

Outputs zu bestimmen, die für den externen Effekt verantwortlich
sind.

Für

den

Betroffenen

produktionsinduzierten

bedeutet

Schäden

es,

ermittelt

daß

werden

dort

die

müssen.

Es

bedarf hier sozusagen eines funktionalen Zusammenhanges in Form
der

erwähnten Schadensfunktion13.

schon

Ein Ansatz von AYRES

14

und KNEESE versucht z.B. über eine quantitätsmäßige Aufspaltung
des gesamten Produktionsvorganges eines Herstellers die für die
Verursachung verantwortlichen Outputs genau zu bestimmen. Sind
die Verbindungen zu den Schäden bei den Betroffenen bekannt, so
lassen

sich

in

einer

Rückführung

exakt

die

Prozeßphasen

identifizieren, in denen sich die Schädigung entwickelt hat.15 Damit
wäre

aber

bekannt.

nur

die

Entstehung

Zu einer genauen

einer

potentiellen

Schädigung

Bemessung fehlen die Analyse der

Emissionswirkung und deren endgültige Bewertung.
b. Die Unterscheidung möglicher externer Effekte
Läßt sich der Weg eines Schadstoffes vom Verursacher zu dem
angerichteten

Schaden

eindeutig

nachvollziehen,

so

entstehen

zumindest in diesem Bereich keinerlei Probleme, obwohl bei einer
'idealen' Schadenswirkung die Selbstreinigungskraft der Natur, so
sie in einigen Bereichen noch vorhanden ist, miteinzubeziehen ist16.
Der eben angesprochene externe Schaden umfaßt aber bei weitem
nicht deren gesamte Spannbreite. Zu unterscheiden sind zum einen
die externen Effekte selber und zum anderen die möglichen
Vorgänge in der Natur. Beginnt man mit einer Spezifizierung der
externen Einflüsse, dann ist zwischen einem separablen und einem
nicht-separablen
11
12
13
14
15
16

Effekt

zu

unterscheiden.

vgl. Ewringnann D., Schafhausen F., Abgaben, S.lf
vgl. Krüger B., Externe Effekte, S.124
vgl. Staner P., Orientierungslinien, S.III
vgl. Kneese i.V., Ayres R.V., Producion Consunption and Externalitües, S.283ff
vgl. Krüger B., Externe Effekte, S.128ff
vgl. dazu Jürgensen H, Jaeschke K.-P., Allokaüonseffekte, S.26

Ist

ein

Schaden
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separabel,

so hat ein Geschädigter

Schadenshöhe

auf die bei ihm angefallene

keinerlei

Einfluß. Er entspricht damit dem zuvor

erwähnten, eindeutigen

Beispiel. Handelt es sich aber um einen

nicht-separabelen
Schaden

externen

sowohl

Einfluß,

vom Verursacher

dann
als

ist

auch

der

entstandene

vom Geschädigten

abhängig". Stellt man sich den Betroffenen als Produzenten vor,
so

kann

er,

neben

dem eigentlichen

Emissionär, durch

seine

Produktionshöhe seinen

Schaden selbst bestimmen. Damit ist das

Ausmaß

eine

der

durch

Zusatzkosten nicht

Emission

mehr nur von der

entstehenden

sozialen

Emission selber abhängig.

Wird an dieser Stelle die Theorie zur Rate gezogen, so bietet sie
zur

Erreichung eines Allokationsoptimums zwei Lösungen an. In

der ersten Variante muß die Steuerbehörde
der

Kostenfunktion

beider

neben der Kenntnis

Beteiligten

auch

Anpassungsentscheidungen aufgrund unterschiedlicher
kennen".

deren

Maßnahmen

Sie setzt daraufhin eine Steuer, diese provoziert

eine

Reaktion bei beiden Parteien, dies erfordert wiederum eine andere
Steuer

usw., bis

das

zweiten Vorschlag

Allokationsoptimum

erreicht

wird.

Beim

werden die optimalen Produktionsmengen von

den Steuersetzern antizipiert und in der dort relevanten Höhe die
Steuer

gesetzt".

Lösungen

Für

aufgrund

die

praktische

der

enormen

Anwendung

geben

diese

Informationsanforderungen

allerdings keine Hilfe.
Zum Abschluß sei eine dritte Ausprägung eines externen Einflusses
an einem Beispiel erwähnt. Verursacht ein Unternehmen durch die
bei

ihrer

Produktion

Beeinträchtigungen
durch

verbesserte

ausreichend
entsprechen
unterliegen
Hieran

wird

bei

nicht

den

einem

Geräuschemissionen

umliegenden

Isolierung

behoben
hier

auftretende
an

werden.

den
Die

konstanten,

dem sonst

deutlich, daß ein

Anwohnern,
Häusern
sozialen

einmaligen

unterstellten
Schaden

der

so

kann

Schaden

Zusatzkosten
Betrag

marginalen

und

Einfluß. 20

ohne Berücksichtigung

seiner Wirkung allenfalls eben nur eine potentieller Nachteil ist.21
c. Die Spezifizierung einzelner Schadstoffreaktionen
Ein anderer Problembereich sind die unterschiedlichen Reaktionen
von Emissionen nachdem Verlassen ihres Entstehungsortes. Hierzu
17
18
19
20
21

vgl, Littmann K, Unweltbelastung S.90ff
vgl. Head J.G., Pollution Problems, S.I1
vgl. Jürgensen B., Jaeschke K.-P., Allokationseffekte, S.52f
vgl. Littmann K, Unweltbelastung, S.91f
Eine weitere Differenzierung von externen Effekten, beispielsweise als reziproke Beeinträchtigung und in Verbindung mit einer
Wicnt-Separabilität wird nicht vorgenommen. Vgl. dazu Nijkanp P., Environmental Economics, S.49f
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gehören

synergetische Prozeße, Diffusionen,

der Zeitaspekt

Schadenswirkung und die bereits angedeutete

der

Assimilationskraft

der Natur.
Da eine

Vielzahl

unterschiedlichster

Emissionen in

der

Natur

auftritt, kann nicht davon ausgegangen werden, daß sich Schäden
nur aufgrund der emittierten

Stoffe bilden. Es muß außerdem

damit gerechnet werden, daß verschiedene
untereinander
neue

entstehen,

Ausgangsgefahr
Schadens

sich

in ihrem Schadensausmaß begünstigen und sogar

Schäden

erschweren

Schadstoffarten

der

unabhängig

Residuen

für

von

Dritte,

die individuelle Zurechenbarkeit
und

die eindeutige

Schadensentstehung

ist

in

nachzuvollziehen.

Ist

'katalysatorischen'

Schadstoffes,

Schaden

verantwortlich

gleichen

Anteilen22.

ist,

Die

eigentlichen

Diese

Synergismen

des eingetretenen

Bemessungsgrundlage, denn
diesem

es

der

der

nur

Emissionär
der

oder

fällige

Fall

sind

für

die

sehr

schwer

des

letzten,

den

entstandenen

es alle Beteiligten zu

Entscheidung

erfordert

ein

Werturteil, denn eine exakte Lösung kann nicht existieren. Die
Zurechnung

der

U m weltschäden

scheitert

somit

Auftreten des Zusammenwirkens verschiedener

bereits

beim

Emissionsarten.

Werden in einem nächsten Schritt ebenfalls noch Diffusionsabläufe
und

die

zeitliche

mitberücksichtigt,

so

Dimension
wird

die

eines

Schadeneintritts

erforderliche

Ursache-

Wirkungsbeziehung der Emissionen noch stärker verwischt. Eine
Generalisierung gleicher
der

Schaden

Emissionsarten ist ausgeschlossen, denn

eines Abfallproduktes variert

mit den örtlichen

Gegebenheiten, der Topographie und dem Wetter.23 Zudem muß die
bereits vorhandene

Schadenskonzentration

des

Wirkungsraumes

berücksichtigt werden. Der zeitliche Aspekt eines externen Effekts
scheint in der theoretischen Betrachtung
gelöst,

als

daß

sich

die

statische

nicht

bzw. insofern

Betrachtungsweise im

neoklassischen Szenarium über einen endlosen Zeitraum erstreckt24.
Da diese Anschauung nicht mit den realen Zuständen vergleichbar
ist,

stellen

sich folgende Fragen. Wie soll der von Emissionen

ausgehende Schaden, der in zukünftiger Zeit in unbestimmter Höhe
eintreten könnte, bereits in dieser Periode bewertet werden ?25 Auf
welche Weise wird mit externen Effekten verfahren, die erst ab
einem

bestimmten

Erweitert
22
23
24
25

man

Schwellenwert

die

vgl. Stamer P, Umweltpolitik, S.65
vgl. Siebert H., Chaos, S.54
vgl. Krüger B., Externe Effekte, S. 81
vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.36

Problematik

zu einem
noch

um

Schaden führen
die

Gefahr

?

eines
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irreversiblen Schadens ab einem Konzentrationsgrad, so wird
dadurch die Tragweite dieser Entscheidung signalisiert.
Schon zu diesem Zeitpunkt, ohne jegliche Schadensbewertung,
kann gesagt werden, daß alleine die individuelle Verantwortlichkeit
eines Schadens aufgrund des immensen Reaktionspotentials der
Residuen nicht nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz soll ebenso die
Monetarisierung der
Schäden im anschließenden Abschnitt
problematisiert werden.
d. Die Schwierigkeiten der Monetarisierung auftretender Schäden
Angenommen der Weg einer Emission sei vom Verursacher bis zu
den
Betroffenen
bekannt,
wobei
es
auch
über
die
Wirkungszusammenhänge keinerlei Unklarheiten geben soll. Da der
angerichtete
Schaden
bei
jedem
Leidtragenden
ganz
unterschiedliche Auswirkungen zeigen kann, hat man es zunächst
mit vollkommen andersartigen physischen Schäden zu tun. Eine
Anordnung b z w . sogar eine Vergleichbarkeit ist unmöglich. Würde
es gelingen diese Schäden kompatibel zueinander und zum
Marktprozeß zu machen, wäre dieses Problem gelöst. Als Vorschlag
für eine erforderliche Integration der Schäden in den Marktprozeß
wird eine Bewertung in Geldeinheiten angestrebt. Solange sich die
auftretenden Schäden bei den einzelnen in Kosten widerspiegeln,
für die das Ausmaß in Marktpreisen anzugeben ist, erscheint das
Verfahren vertretbar. Falls aber Bereiche berührt werden, die
beispielsweise die Gesundheit, die Arbeitskraft und
die
Erholungsmöglichkeit der Menschen betreffen, so relativiert sich
die
Methode.
Es
wird
in
diesem
Zusammenhang
von
inkommensurablen
Schäden
gesprochen.
Damit
sind
Beeinträchtigungen gemeint die sich nicht wertmäßig quantifizieren
lassen, aber eine physikalisch zu bemessene Größe darstellen, wie
beispielweise die Luftqualität26. Intangible Umweltschäden dagegen
zeichnen sich weder durch eine Meßbarkeit noch durch eine
Quantifizierung aus. Änderungen sind nur qualitativ wahrnehmbar,
wie z.B. bei der Fernsicht.27
Besonders im Konsumentenbereich treten diese Schadensqualitäten
verstärkt auf. Die übliche Bewertung durch Marktpreise scheidet
hier aus, denn die Beeinflussung des Wertes dieser Güter durchü
Schadstoffe kann in der Regel auf diese Weise nicht erfaßt
werden28.
Das bedeutet,
daß
Umweltqualität
nur
mittels
26

27
28

vgl. Jörgensen H., Jaeschke K.-P„ Allokationseffekte,S.30

vgl. Stemer P., Umweltpolitik, S. 63
vgl. Siebert B., Ökonomie der Umwelt, S.123
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Nutzenmessungen

der

Wirtschaftssubjekte

kann.

sich

hier

Es

stellt

Präferenzen

der

werden

29

sollen .

die

einzelnen
Auf alle

Frage,

auf

Individuen
Fälle ist

durchgeführt
welche

erkannt

dazu

ein

werden

Weise

und

die

bewertet

Bewertungsansatz

notwendig, dessen Auswahl auf subjektiven Kriterien beruht. Das
impliziert die Existenz von mehreren Bewertungsverfahren, die in
anbetracht

der

Darstellung der

Bedeutung

der

Bewertungsproblematik

Auseinandersetzung

nach

um die Schwierigkeiten

bei

30

der angewandten Pigou-Steuer vorgestellt werden sollen .
Sind

Produzenten

von externen

Effekten

betroffen,

so ist

ein

Rückgriff auf Marktdaten eher möglich. Der Schadensumfang wirkt
sich meist aus in
-

einer Verringerung des Betriebsvermögens, in Form von
Schädigungen an realen Vermögensgegenständen,

-

Aufwendungen
Schäden,

-

Gewinneinbußen im Sinne von indirekten Schadenskosten.31

zur

Vermeidung

und

Beseitigung

Die vorgenommenen individualistische Schadensbewertung

der

schließt

keinesfalls aus, daß nicht auch die Schadensformen, die bei den
privaten

Haushalten

Allerdings

scheinen

Kostenkategorien

sind,

Unternehmen

mehr

hier
von

auftreten
den

betroffen. Eine Monetarisierung

Bereich erheblich
unter

angefallen

können.

aufgezeigten

fällt in diesem

leichter. Einzelne Schwierigkeiten können sich

Umständen

Betriebsvermögens

bei

Perioden mäßigen

ergeben.

Zu

bewerten

Schäden
sind

dann

des
die

Vermeidungskosten, die pro Periode anfallen, nicht solche, die erst
nach einem längerem Zeitraum getätigt werden 32 . Auch die Höhe der
Vermeidungskosten

ist

nicht

nur

von

dem Schaden

abhängig,

sondern die Aufwendungen variieren mit der finanziellen Situation
der Unternehmung. Die Ausgaben in Folge des Schadens werden
gerade so hoch sein, daß der Betriebsablauf nicht beeinträchtigt
wird 33.

Die Gewinneinbußen

lassen

sich

ebenfalls

ohne

große

Probleme bewerten indem sie mit den Einnahmen zu vergleichen
sind, die ohne Beeinträchtigung erzielt worden wären.
Um

die

Problematisierung der

Pigou'schen Bemessungsgrundlage

nun abzuschliessen sei nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß
eine
29
30
31
32
33

Identifzierung

des

Verursachers

vgl. Nagel G., Umweltpolitik,S.27
Siehe dazu Gliederungsabschnitt D.III
vgl. Jürgensen H., Jaeschke K.-P., Allokationseffekte, S.31f
vgl. Lepperdinger H.-J., Umweltsteuer, S.60
vol. Hantau H., u.a., Umweltbelastung, S.22

Voraussetzung

für

die
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Diskussion war34. Wichtig erscheint in diesem

vorangegangene

Zusammenhang noch die Frage, inwieweit zumindest die Kosten der
Informationsbeschaffung

für

die

Steuerbehörde

diesen

dargestellten Prozeß beeinflussen. Übertreffen sie nämlich den
Wohlfahrtsgewinn

aus

der

angestrebten

Internalisierung,

so

verschlechtern sich damit die Einsatzbedingungen noch weiter.
2. Zur Problematik der Bestimmung der Steuerhöhe
Die Schwierigkeiten bei der

Bestimmung

und Bewertung des

augenblicklichen Schadens lassen erkennen, wieviel schwieriger es
erst sein muß die allokationsoptimale Schadenshöhe zu ermitteln. 35
Die steuersetzende Instanz

muß bei Realisierung

des

Pigou-

Konzepts in der Lage sein, potentielle Schäden 'richtig' in eine
Steuer

umzusetzen.
36

Entscheidung ,

Die

Steuervorgabe

Ein möglicher Grund

ist

für

eine

diese

ex-ante

Ausgestaltung

könnte darin liegen, daß bei einer nachträglichen Anlastung der
Schäden die Gefahr besteht, daß die Beseitigung der angerichteten
Schäden

höhere

Kosten

verursacht

als

eine

entsprechende

Berücksichtigung dieser Belastung im voraus. Das Beispiel der
Schadensirreversibilität

gehört

in

diesen

Bereich,

denn

ein

Aussterben bestimmter Tierarten aufgrund von Umweltschäden läßt
sich

im

Nachhinein nicht

vorausgehende
vorbeugen.

38

mehr

Steuerbestimmung
Dazu

sind aber

machen37.

rückgängig
soll

also

Kenntnisse

Die

Fehlallokationen

über

die für

die

Bestimmung relevanten Kurvenverläufe notwendig. D.h., daß sowohl
der Verlauf der Nachfragefunktion
Produkt,

die

soziale

Grenzkostenkurve

nach dem zu

Grenzkostenkurve und
des

Produzenten

die
für

besteuernden
individuelle
sämtliche

Ausbringungsmengen bekannt sein müssen. Ist dabei das Produkt
nicht selbst für den Schaden verantwortlich, sondern fällt der
externe Schaden nur bei der Produkterstellung an, so kann es,
ganz

abgesehen

von

der

'richtigen'

Steuerbestimmung,

zu

Ineffizienzen kommen. Emissionsreduktionsinnovationen, die beim

34

35

36
37
38

Eine eindeutige Entscheidung ist auch bei gegebenen Informationen nicht immer leicht Man denke z.B. an Autoemissionen. Wer ist
in dieses Fall der Verursacher ? Der Fahrer, der Halter des Pkw's, vieleicht sogar der Hersteller oder das Mineralölunternehmen
?
vgl, Baumol W.J., Oates W.E., Standards und Preise, S,255f

vgl, Bender D., Umweltschutz, S.49
vgl. Schumann H,-J., Umweltpolitik, S.181
Allerdings ist diese Position nicht unumstritten. Die Kritik richtet sich gegen die dann nur potentiell vorhandene
Bemessungsgrundlage, aus der keine Steuer abgeleitet werden konne. Insofern Käre der Pigou-Ansatz einzig durch eine
nachtragliche Schadensbewertung zu bewältigen. Eine ex-ante Zurechnung Käre nur über den Vermeidungskosten-Ansatz möglich.
Vgl. Fischer H.P., Finanzierung, S.31f
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Einsatz günstiger als Produkteinschränkungen sein
würden nur ungenügend gefördert werden39.

könnten,

Werden
Reinigungsmaßnahmen aber
mit in
den
Ansatz
hineingenommen,
so
verringert
sich
die
erwähnte
Informationanforderung
auf
die
Kenntnis
der
Grenzzusatzkostenfunktion,
wenn
die
Steuerfunktion
ihr
40
gleichgesetzt wird . Dem Emissionär wird zu jeder Zeit sein
Grenzschaden angelastet. Er senkt den Emissionsanteil seiner
Produktionsmenge solange, wie es sich für ihn lohnt. Damit
beseitigt er gleichzeitig den allokationsoptimalen Schadstoffanteil."
Ob diese erzielte Informationsreduktion einen entscheidenden
Vorteil mit sich bringt, muß wohl bezweifelt werden, denn die
Schadensfeststellung und Bewertung bleiben davon unberührt.
Da eine optimale Beteuerung auf Anhieb wohl nicht gelingen wird,
haben BAUMOL und OATES vorgeschlagen, die Steuersetzung an
dem aktuellen Nettoschaden auszurichten und sich dann über eine
periodische Anpassung der Steuer an den optimalen Wert
heranzutasten". Unter der Annahme das diese Lösung theoretisch
möglich wäre, so istdie Steuerbehörde doch nur dann in der Lage
den aktuellen Steuerbetrag
dem Optimalen immer weiter
anzunähern, wenn sie ihn im voraus kennen würde43. Eine
Zwangsläufigkeit zum Optimum, wie z.B. beim Cobweb-Prozeß44, ist
diesem iterativen Vorgehen nicht eigen. So kann dieser Vorschlag
erst recht nicht in einer dynamischen Realität, in der sämtliche
Funktionswerte ständigen Änderungen unterworfen wären, eine
anwendbare Methode sein.45
Der bisherige Ausgangspunkt der Betrachtung ging immer von
einer ansteigenden Grenzzusatzkostenkurve aus. Ein ansteigender
Grenzschaden wurde bisher mit dem Gesetz vom abnehmenden
Grenznutzen und dem abnehmenden Grenzertrag des Einsatzes der
U m w e l t als Produktionsfaktor begründet". Andersherum formuliert
wächsr die Schadenszunahme für einen Geschädigten je mehr ein
externer Effekt eines Verursachers ihn trifft. Diese Annahme istü
aber
keineswegs
zwingend.
Es
existieren
ebenfalls
39
40

41
42
43
44
45
46

vgl. Stamer P., Orientierungslinien, S. 114
vgl. Head J.G., Pollution Problems, S.ll

Das impliziert aber eine 'Drehung' von privater Grenzkostenkurve auf die sozialer Grenzkostenkurve und stellt somit eine
Erweiterung des reinen Pigou'schen Ansatzes dar. Vgl. dazu auch v.Oehsen J.H., Externe Effekte, S.7ff und S.21
vgl. Baumol W. J., Oates W.E., Standars und Steuern, S.256
'But we don't know the social optimal composition of Outputs, so we simply have no way of judging whether a given change in
the trial tax values will even have moved matters in the right direction.' Baumol W.J., Externalities, S.316
vgl. dazu z.B. Külp 0., Wirtschaftspolitik, S.32ff
Politische und bürokratische Durchsetzungschwierigkeiten bei jeder neuerlichen Änderung des Steuersatzes sind zudem noch
nicht berücksichtigt worden. Vgl. dazu auch Bonus EL, Emissionsrechte, S.62
vgl. Cansier D., Umweltpolitik, S.26
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Grenzschadens kurven, die mit zunehmender Verschmutzung fallen
oder
sogar
mehrere
Schnittpunkte
mit
der
Grenzvermeidungskostenfunktion haben". Eine mögliche Erklärung
für den tatsächlichen Verlauf solcher Kurven kann das hohe
Verschmutzungsniveau einer Region sein, welches mit weiter
steigenden Emissionen b z w . einem Zuzug von schädigenden
Fabriken keine erhöhte Schadenszunahme erfährt. Ist das
Auftreten mehrerer Schnittpunkte existent, so besteht die
Komplexität für die steuersetzende Behörde nicht mehr nur in der
Bestimmung des richtigen Steuersatzes, sondern auch in der
Realisierung des Allokationsoptimums. Die Steuerbehörde muß nun
auch Lösungsmöglichkeiten wie die räumliche Trennung von
Verursachern und Geschädigten oder den Einsatz von KostenNutzen-Vergleichen einsetzen, um zwischen den einzelnen lokalen
Optima eine Entscheidung zu fällen48, Das Vorhandensein lokaler
Optima erhöht somit die Anforderungen an eine Verwirklichung des
Effizienzgedankens noch weiter.
3. Die Berücksichtigung der Beseitungungskosten49

Aus der Überschrift dieses Abschnittes wird klar, daß die
anzustrebende Steuerhöhe nicht grundsätzlich mit den marginalen
Zusatzkosten identisch sein muß, sondern nur im Optimum. Daher
werden auch Informationen über die Grenzbeseitigungskosten von
Schadstoffen bei jedem einzelnen Emissionär benötigt. Die
Bestimmung dieser Funktion erweist sich im Gegensatz zu den
bislang erläuterten Schwierigkeiten eher als unproblematisch, wenn
auch nicht ohne jegliche Anforderungen. Jedem einzelnen
Emittenten müßten die auftretenden Kosten bekannt sein, die sich
aus dem marginalen Faktorverbrauch zur Schadstoffbeseitigung
bewertet mit dem Ressourcen(markt)preis ergeben50. Das Streben
nach
einem
maximalem
Gewinn
oder
auch
nur
nach
Kostenminimierung der Emittenten stellt sicher, daß keinerlei
Ressourcen in diesem Bereich verschwendet werden, obwohl die
real anzutreffenden Marktunvollkom menheiten bzw. die nicht
vorhandene vollkommene Konkurrenz das Optimalkonzept verletzten
und
damit
nicht
grundsätzlich
von
einer
effizienten
Schadensbeseitigung ausgegangen werden kann".
47
48
49
50
51

vgl. dazu Pearce D.W., Turner R.K, Economics, S.80 ; Head J.G., Pollution Problems, S.12
vgl. den Vorschlag einer lokalen Separierung in diesem Kontext bei Baumol W.J., Bradford D.F., Detrimental Externalities, S.166ff
Im folgenden Gliederungsabschnitt wird der unterschied zwischen Beseitigungs- und Vermeidungskosten vernachlässigt, da es
inhaltlich um eine Verringerung der Schäden geht.
vgl. Siebert H., Theorie der Umwelt, S.41
vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.15
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Auf

folgende

Zusammenhänge

muß

zusätzlich

noch

die

Aufmerksamkeit gerichtet werden:
Es müssen der Steuerbehörde zuverlässige Schätzungen
über das Anpassungsverhalten bei den Produktionkosten,
den Preisen und den Ausbringungsmengen der Emittenten
bei einer potentiellen Steuerhebung vorliegen, damit die
Beseitigungskosten antizipiert werden können. 52
Eine Berücksichtigung der Kostenunterschiede einzelner
Emittenten (z.B. Haushalte, Unternehmen und Gemeinden)
bei einer bestimmten Schadensreduktion muß beachtet
werden, 53
Die Problematisierung der technischen Bedingungen der
Schadensreduktion im Verhältnis zum Schadensausmaß.
Inwieweit orientiert sich eine 'effiziente' Beseitigung am
verbleibenden Restschaden
? Wie schädlich ist das
optimale Schadensniveau ? 54
Die Beseitigungskosten
bestehen nicht nur aus einer
Schadensreduktion, sonders es müssen ihnen zusätzlich
noch
die
Opportunitätskosten,
die
anderen
wirtschaftspolitischen
Zielen (z.B. Preisniveaustabilität
Zahlungsbilanzausgleich, etc.) durch die Aufnahme der
Zusatzkosten in die privaten Kostenkalküle entstehen,
angelastet werden.55
Möglich ist auch der Fall, wo ein Schnittpunkt zwischen
den Grenzbeseitigungskosten (=GBK) und den marginalen
Zusatzkosten (=GZK) nicht existiert. Die Reaktion der
Steuerbehörde ist hier von der der Lage der relevanten
Kurven abhängig. Entweder es ist ineffizient überhaupt
zu reinigen (GBK über den GZK) oder es stellt nur kein
Schadensaustritt eine allokationsoptimale Lösung dar (GZK
jederzeit größer als GRK). 5 6

4. Die Möglichkeit der Steuerüberwälzung
Der unter Effizienzgesichtspunkten erhobene Steuerbetrag soll den
Verursacher alleine mit den 'wirklichen' Kosten seiner Produktion
bzw.
wenn

der
er

damit verbundenen U m w e l t n u t z u n g konfrontieren. Nur
wirklich

die

Anpassungsreaktion

in

Kosten
Form

trägt,

von

findet

die

beabsichtigte

Substitutionsvorgängen 57

statt.

Hiermit ist eine Verringerung der sozialen Zusatzkosten gemeint,
die

durch

eine
58

erreicht wird .
Steuerlast
52
53
54
55
56
57
58

auf

Intensivierung

von

Umweltschutzmaßnahmen

Hat der Verschmutzer aber die Möglichkeit seine
andere

zu

überwälzen,

dann

wird

das

vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.15
vgl. Musgrave R.A., Musgrave P.B., Kullmer L., Öffentliche Finanzen, S.284
vgl. Nagel G., Umweltpolitik. S.35f; für eine detailliertere Ausführung siehe Abschnitt D.IL.5
vgl. Siebert H., Abgabenlösung, S.39
vgl. v.Oehsen J.H., Externe Effekte, S.17f
Beispiele daür sind die Errichtung umweltfreundlicher Produktionsstrukturen, Produktsubstitutinen und der Austausch der für
die Umweltverschmutnug verantwortlichen Produktinputs.
vgl, Freitag D., u.a., Umweltschutz, S.49
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Allokationsoptimum nicht unbedingt erreicht. Er kann unter diesen
Umstanden

sein

schädliches

Emissionsanteil pro

Produktionsniveau

Produkteinheit

bzw.

mindestens teilweise

sein

aufrecht

erhalten, während der Konsument den gestiegenen Preis und die
gleichbleibend schlechte Umweltqualität bezahlt.59
Zwei

Kriterien

mögliche,

sollen

reale

nun

partialanalytisch

Situationen

bei

einer

im

Hinblick

auf

Pigou-Steuererhebung

betrachtet werden. Es handelt sich um die Marktform, in der sich
das verursachende Unternehmen befindet, und die Reaktion der
Nachfrager auf

Preisveränderungen60.

a. Zur Einflußnahme der Marktstruktur
Macht man sich die grundsätzlichen

Überwälzungsrisiken auf einem

Markt mit Wettbewerb an Abbildung

l

klar, so steigen sie mit

einer immer flacher verlaufenden Angebotskurve des Produzenten
(SS)

und mit einer steiler werdenden Nachfragekurve (DD)61. Durch

die Anzahl vieler Anbieter, beispielsweise in einem
wird

eine

Steuerbelastung

eher

branchenüberdurchschnittlich,

zu

nicht,
einer

oder

Marktsektor,

zumindest

nicht

Überwälzung führen,

da

jede Produktionskostenreduktion genutzt werden m u ß , was durch
die Preissetzung unter Wettbewerbsbedingungen begründet

wird62.

Die Steuer wird die Gewinne der Verursacher verringern bzw. der
dadurch erlittene Verlust ist abhängig von der Höhe der externen
Schäden, für die das jeweilige Unternehmen verantwortlich ist63.
Eine

Übertragung

Wirtschaftssektoren

dieses
in

Wettbewerbsverhaltens auf

der

Realität

ist

aber

sämtliche

nicht

gegeben.

Demnach muß die Wirkung einer Steuerlast in anderen Marktformen
angesprochen

werden.

Die Besteuerung eines Monopoles kann zu

den schon bereits angesprochenen Wirkungen führen 64 .
aber

die

Überlegung,

daß

sich

bei

einem

Wichtig ist

genügend

großen

Monopolgewinn der Anreiz, die Steuerlast ohne Anpassungsreaktion
zu überwälzen, verstärken kann. Ähnliches gilt für
Anbieter

insbesondere

dann,

wenn

sie

oligopolistischeü

durch

gegenseitige

65

Absprachen ihre Preispolitik koordinieren . Der Reiz einer

Steuer

zu

immer

59
60
61
62
63
64
65

Substitutionsprozeßen

bleibt

für

sämtliche

Anbieter

vgl, Lepperdinger H.-J., Umweltsteuer, S.173f
vgl. zum Begriff der Steuennadenz und deren Kriterien die ausführliche Darstellung bei Schnölders G., Hansmeyer K.-H.,
Steuerlehre, S.175ff
vgl. Stiglitz J.E., Schönfelder B., Finanzwissenschart, S.432
vgl. Nagel G., Umweltpolitik, S.15f
vgl. Nowotny E, Besteuerung von Urhebern, S.423
vgl. Gliederungsabschnitt C.I.2.d
vgl. Nagel G., Umweltpolitik, S.16
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bestehen und verfehlt seine Wirkung nur dann, wenn nicht mit
der Zielsetzung Kostenminimierung produziert wird.
b.
Der
Bestimmungsfaktor
Uberwälzungsproblematik

Nachfrage

in

der

Wird die Betrachtung um die Reaktion der Nachfrager ausgedehnt,
so erweitern sich damit die möglichen Steuer Wirkungen. Eine
Berücksichtigung der externen Kosten seitens der Verursacher ist
immer dann gefährdet, wenn die Nachfrage unelastisch ist
beispielsweise aufgrund mangelnder Substitutionsprodukte auf
mittlerer Sicht. Die überwälzungsmöglichkeit ist in diesem Fall sehr
groß. Ähnlich verhält es sich mit Gütern, deren Nachfrage mit
steigendem Einkommen der Konsumenten zunimmt". Der Preisanstieg
verliert hier mit steigender Wohlstandshöhe an Bedeutung, so daß
zu der Steuerwirkung ein gegenläufiger Effekt auftritt. Die
Konsumenten entscheiden an dieser Stelle langfristig, inwieweit sie
durch die Zahlung dieses Preises den Verlust des Verursachers
durch die Steuer mitfinanzieren wollen.
c. Der langfristige Investitionsaspekt
Allerdings deuten Preis- und Marktreaktionen nicht nur auf eine
kurzfristig

gelungene

beabsichtigten,

Überwälzung

steuerinduzierten

hin.

Auch

bei

einer

Verhaltensänderung

der

Verursacherr entstehen zusätzliche Kosten, beispielsweise in Form
von

Investitionen

Steuer

erzeugten

für

Umweltschutzmaßnahmen.

Kosten

werden

langfristig

Diese

von

auch

auf

der
den

67

Konsumenten überwälzt . Dies kann als Preis für eine verbesserte
Umweltqualität gedeutet werden68.
Die Frage, ob eine kurzfristige

Überwälzung möglich ist wird in

diesem Zusammenhang erst dann wieder bedeutungsvoll, wenn sie
sich

bei

einer

Investitionsentscheidung

zwischen

einer

und

einer

produktionsfördernden

Maßnahme

Umweltverbesserungsinvestiton

entscheiden müssen. Je besser eine

kurzfristige Überwälzung nämlich gelingt, desto eher werden die
Produzenten
69

vorziehen .
wieder
66
67
68
69

produktive

Investitionen

Umweltinvestitionen

Auf diese Weise werden auch diejenigen
lukrativ,

die

vgl. Siebert H., Umweltpolitik, S.52
vgl. Ewringmann D., Schaffhausen H., Abgaben, S.5I
vgl. Oberhauser A., Verursacherprinzip, S.58
vgl. Cansier D., Steuer und Umwelt, S.781

bei

Investitionen

Berücksichtigung

der

- 46 -

gesamtwirtschaftllchen

Kosten

unrentabel

gewesen

wären.

Die

dadurch ausgelöste zusätzliche Kapitalnachfrage könnte unter
bestimmten
Bedingungen
über Zinssteigerungen
eine noch
schlechtere Ausgangsposition für Investitionen im Bereich der
Emissionsvermeidung schaffen.70
d. Fazit
Somit sind

die

Anpassungsreaktionen

von

Produzenten

undü

Konsumenten, auch trotz der Rationalität einer Kostensenkung für
die
Unternehmer,
einfach
ein
Unsicherheitsfaktor
einer
Steuerlösung, da ihre Reaktionen nicht von vornherein bestimmt
oder festgelegt werden können. Dieser Mangel ist aber nicht auf
die Irrtümer einer Steuerbehörde oder mangelnden Informationen
zurückzuführen, sondern ist diesem Instrument inhärent. Sieht
man von den allokativ-schädlichen Wirkungen bzw. von der
Zielsetzung des Pigou-Ansatzes einmal ab und betrachtet die
gesamtwirtschaftliche Umweltsituation, so können aber selbst
Steuern,
die
Überwälzungsvorgänge
auslösen,
die
Knappheitsverhältnisse
im
Markt
zugunsten
einer
Umweltverbesserung verändern und eine notwendige Folge einer
Steuerwirkung darstellen".
5. Das Prinzip der Gefahrenabwehr
Wie kurz bei der Berücksichtigung der
Beseitigungskosten
angedeutet, gibt es Situationen, in denen sich eine Verwendung
von Pigou-Steuern aus ökologischen oder politischen Gründen
verbietet". Damit wird die Nichteignung dieses Instruments zum
Ausschuß
der
Nachfrage
nach
Umweltgütern
aufgrund
73
umweltgefährdender Stoffe angesprochen . Sind Emissionen in der
Lage Gefährdungen für den Menschen und seine Lebensgrundlage
herzustellen, so sind ihre externen Kosten unendlich hoch und
können deshalb niemandem aufgebürdet werden. Aus politischen
Gründen kann der Gesetzgeber auch ein Recht auf eine
Mindesqualität der
U m w e l t festsetzen
und es durch die
Besteuerung von zulässigen Emissionswerten durchsetzen. Auch
hier eignet sich eine Anlastung der externen Kosten nicht zur
Einhaltung des notwendigen Schutzes. Die Flexibilität des PigouInstrumentes bewirkt ja gerade keinerlei Angleichugen an einen
70
71
72
73

vgl Cansier D., Steuer und umwelt, S.781
vgi. Schumann H.-J., Umweltpolitik, S.185
vgl. Bonus H., Steuern, S.541
vgl. Hansmeyer K - H., Schneider H.K., Umweltpolitik, S.19
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vorgegebenen
scheinbar

Wert. Obwohl

nicht

das

Pigou-Konzept in diesem Fall

angewendet werden kann,

schlägt

BONUS

als

Lösung trotzdem eine Besteuerung vor, die sich jedoch nun nicht
mehr an den externen Grenzkosten orientieren soll, sondern an
der

Inanspruchnahme

Assimilationskraft
75

Verursacher
würde

der

durch ihre Emissionen .
dazu

die

der

Umwelt

der

Die steuersetzende Instanz

jeweiligen

Schattenpreise

der

Umweltselbstreinigung bekannt geben". Der Vorteil der effizienten
Erreichung

des

Problematik

ergibt

'speziellen'

Qualitätszieles
sich

aber

Gefahrenquellen

wäre
nun

und

somit

in

in

der

der

gesichert.

Die

Ermittlung dieser

daran

anschließenden

Schattenpreibestimmung. Es wären zumindest aufwendige Kontrollbzw.

notwendig76,

Genehmigungsverfahren

Auswahl

der

so

besteuerten

Preisbestimmung auf

um

Stoffe

Grundlage der

in

überhaupt

die

abzugrenzen.

vielen

Bereichen

Eine
nicht

ermittelbaren Assimilationkräfte scheint dann doch eher auf eine
theoretische

Lösung

als

auf

einen

praktikabler

Vorschlag

hinzudeuten.
An

diese

Argumentation

Altlastenproblematik

77

anschließend

eingegangen. Nicht

sei

kurz

nur

die

auf

die

Pigou-Steuer,

sondern alle pretialen Anreizinstrumente eignen sich nicht für die
Lösung des Problems. Eine bereits stattgefundene

Externalisierung

von Umweltbeeinträchtigungen durch deren Verursacher läßt sich
im Pigou-Konzept, das ja gerade eine Schadenszuordnung ex-ante
treffen

soll,

nicht

bewerkstelligen. Weil ja

auch

zu sätzlich in

diesem Bereich noch eine Fülle von Informationen (Wer ist/war bei
'wilden' Deponien der Verursacher?) nicht vorhanden sind, wird
ein Ausweg aus diesem Dilemma nur
Gemeinschaft

78

erfolgen.

über eine Beteiligung der

79

III. LÖSUNGSVORSCHLÄGE ZUM PROBLEM DER MONETÄREN
BEWERTUNG DER UMWELT

1. Einführung
Neben

der

bleibend

notwendigen

Aufgabe

Wirkungsbeziehung zwischen Emissionen und
74
75
76
77
78
79

die

Ursache-

Schäden naher

vgl. Bonus H., Steuern, S.547f
vgl. Bonus H., Schattenpreise, S.343ff
vgl. Hansmeyer K.- B., Schneider H.K., Umweltpolitik. S.21
Bei Altlasten handelt es sich um Deponien, die nicth mehr betrieben oder stillgelgt wurden. Die Anzahl in der ehemaligen
wird auf circa 50000 Stück geschätzt. Vgl. Walletschek H., Graw J., Öko-Lexikon, S.99f
vgl. zum Gemeinlastprinzip Kicke L, Umweltökonomie, S.80ff
Möglicherweise könnte eine Verwendung potentieller Steuereinnahmen die Verringerung beschleunigen.

zu
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konkretisieren
die

oder sie als bekannt vorrauszusetzen,

Oekonomen

ökonomischen

in jüngster

Zeit verstärkt

Bewertung von

mit Verfahren

Umwelteffekten
80

deren empirischen Ausgestaltung beschäftigt ,
besonderen

mit

der

Zielsetzung

einer

haben sich

und

zur

insbesondere

allerdings nicht im

Operationalisierung

der

Pigou-Steuer. Trotzdem sollen in dieser Arbeit 2. unterschiedliche
Methoden der Nutzen-Kosten-Analyse dargestellt werden, die sich
dem Problem der

Nutzenmessung zugewandt haben und

insofern

einen Lösungsbeitrag zum Steuer-Konzept geben könnten.
Zu beachten ist dabei, daß diese Art der Analyse nicht das einzige
Bewertungsverfahren ist81. Neben der gesetzlichen
der

damit

verbundenen

wohlfahrtstheoretischem

praktischen

Ansatz

83

ist

Verankerung82,

Erfahrung
es

aber

und

besonders

dem
der

Versuch der Monetarisierung der Umweltveränderungen, die diese
Analyse eine 'Brücke zum Marktprozeß' schlagen läßt84.
Das

anzustrebende

entspricht

Ziel,

gleichzeitig

praktikabel
Veränderung

dem
85

zu

machen .

der

die

Messung

Wunsch,
Das

Umweltqualität

eine

heißt,
in

der

sozialen

Wohlfahrtssteigerung

daß

einer

Kosten,

der

Wert

einer

Wohlfahrtsänderung

seinen Ausdruck findet. Grundsätzlich ist es dazu nicht zwingend,
eine

Monetarisierung

einzuführen.

Jede

verschiedener
andere

Handlungswirkungen

Bewertungsform,

Vergleichbarkeit

und

eine

Aggregation

Schadensqualitäten

zuläßt, wäre ebenso

die

eine

unterschiedlicher

einsatzfähig.

Der große

Vorteil einer Monetarisierung in diesem Bereich wird aber in der
Möglichkeit

gesehen,

bei

mehreren

genau die wohlfahrtssteigernste
Grundlage für
Individuen

Nutzen/Kosten-Vorschlägen

Alternative zu ermitteln86.

die weiteren Überlegungen ist die Beziehung der

und der

Güterpreise

untereinander.

Der Wert eines

Gutes ist dabei keine objektive Größe, sondern er ist von den
Wirtschaftssubjekten am Markt abhängig87. Für private Güter heißt
das, daß die dafür gezahlten Preise etwas über den Nutzen der
Güter für die Käufer aussagen. Dazu ist allerdings ein Marktpreis
notwendig, der ja bei Umweltgütern im allgemeinen gerade nicht
80
81
82
83
84
85
86
87

vgl. z.B. das Forschungsschwerpunktprograna "Kosten der Umweltverschmutzung/Nutzen des Umweltschutzes" des
Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit 10 Forschungsvorhaben
Für eine Übersicht verschiedener Bewertungsverfahren vgl. Wohner R, Umwelteffekte, S.417 - 442
Nutzen-Kosten Analysen sind nach § 7, Absatz 2 Bundeshaushaltsordnung, als Verfahren zur Messung von gesellschaftlichen
Nutzen und Kosten zugelassen.
vgl. Mitchell R.C., Carson R.T, Contingent Valuaüon Method, S.l8ff
vgl. dazu Ewers H.-J., Umweltschäden, S.9ff
vgl. Endres A., Messung der sozialen Kosten, S.l
vgl. Ewers H.-J., Schulz W., Monetärer Nutzen, S.4f
Damit wird auf den subjektiven Wertansatz hingewiesen, der im Gegensatz zur objektivistischen Wertlehre von Ricardo, Smith und
Han steht
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existiert.

Ein

Umweltqualtiät
politischen

Ausweg

könnte

diktatorisch

nun

darin

festzulegen

bestehen

oder

Prozeß, eventuell unterstützt

es

durch

allein

die
dem

Experten, zu

überlassen. Dagegen sprechen allerdings der dadurch auftretende
Widerspruch zur freiheitlichen Gesellschaftsordnung

88

. Daher liegt

es näher, sich mit den Wertvorstellungen der Wirtschaftssubjekte
über die sie betreffenden Umweltschäden zu beschäftigen89. Zwei
methodische Vorgängen können hier zur ökonomischen Bewertung
unterschieden

werden.

Der

direkte

Ansatz

unterstellt,

daß

Wertvorstellungen der Umweltqualität explizit vorhanden sind und
sich über Befragungen direkt ein Preis z.B. für einen Waldlauf
läßt90.

ermitteln

Der

Wertvorstellungen

Ansatz91

indirekte

zugrunde. D.h., daß

legt

implizite

Umweltschäden

an dem

Verhalten der Individuen zu erkennen sind. Steigen beispielsweise
die Aufwendungen für einen Waldlauf in Form von Anfahrtswegen,
so

hat

dieser

Vorgang

Anpassungskosten

hervorgerufen,

die

maximal so hoch sein werden wie die aufgetretenen Nachteile durch
die Umweltverschlechterung 92 .

Das Ergebnis beider Methoden soll

aber die Wertschätzung der Individuen für Umweltgüter in Preise
erfassen.
2. Die grundlegende Konzeption der Zahlungsbereitschaft und der
Entschädigungsforderung
a. Der Ansatz beider Konzepte
Die Grundlage für beide möglichen monetären Bewertungsansätze
bilden die Zahlungsbereitschaft und die Entschädigungsforderung.
Diese

beiden

Konzepte

Bewertungsansatz aus.

gehen

von

einem

individuellen

Dabei geht es nicht darum den Nutzen

verschiedener Individuen aus einer bestimmten Sache zu messen
und

zu

erfordern,

addieren, denn
was

Zahlungsbereitschaft

nicht

das

existiert,

häufig

ordinalen Nutzen verwendet.
werden,

wieviel

Umweltverbesserung

89
90
91
92
93

ein kardinales
sondern

es

Nutzenmaß
'wird

dieü

als kardinale Näherungsgröße für den
93

ein
zahlen

Zahlungsbereitschaft bzw.der
88

würde

Es kann deshalb entweder gefragt
Wirtschaftssubjekt
möchte

-

Frage

für
nach

willingness to pay - oder

vgl Höller H., u.a., Umweltökonomie, S.68f
vgl. Schulz W., Wicke L, Umweltverschmutzung, S.64
Im Abschnitt D.III.3.a. wird mit dem Zahlungsbereitschaftsansatz dafür ein Beipiel gegeben.
Auch hier wird mit dem Vermeidungskostenansatz in Abschnitt D.III.3.b. näher eingegangen.
vgl. Bautau l, u.a., Umweltbelastungen, S.23f
vgl. Endres A, Holm l, Folgekosten, S.52

eine
der
wieviel
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Geld

es

für

eine

Kompensation

bestimmte

haben

möchte

Entschädigungsforderung

bzw.

U m Weltverschlechterung
-

Frage

willingness to

nach
94

seil.

als
der

Allerdings

unterstellen beide Konzepte im wesentlichen 3 Kritikpunkte, die im
folgenden zu benennen sind.95
b. Kritische Diskussion möglicher Einwände
1)

Das Informationsproblem
Sind die Individuen
tatsächlich in der
Lage die
Umweltproblematik richtig einzuschätzen ? Kann von ihrer
Souveränität auch in diesem Fall ausgegangen werden ?
Elementarer Ausgang für diese Problematik ist aber, daß
individuelle
Präferenzen
im wesentlichen
über
die
Umweltqualität bestimmen können. Kann diese für privat
am
Markt
auftretende
Güter aktzeptierte
Prämisse
überhaupt
auf
die besonderen
Umstände in
der
Umweltproblematik angewendet werden ?
Denn anders als bei marktmässigen Prozesssen sind die
Auswirkungen und
die eigene
Beteiligung an
der
Umweltverschmutzung nicht ohne weiteres erkennbar und
damit ohne Präferenzänderungswirkungen. Haftet bei einer
Fehlentscheidung im Marktprozeß der Beteiligte persönlich
beipielsweise mit Vermögenseinbußen, so wird er in
gleicher Situation bei Umweltgütern nie direkt betroffen
sein.96

2)

Das Repräsentationsproblem
Werden die nachfolgenden Generationen ausreichend bei
den jetzt zu treffenden Entscheidungen mitberücksichtigt
? Reichen die Informationen der Beteiligten insoweit aus,
daß mögliche, zukünftige Konsequenzen aus Umweltschäden
mit in ihre Wertschätzung einfließen ?

3) Das Verteilungsproblem
Das tatsächliche Einkommen jedes Individuums ist auch
Ausgangspunkt für eventuelle Ausgaben b z w . Zahlungen.
Jemand mit einem höheren Einkommen wird in der Regel
eine größere Zahlungsbereitschaft
aufweisen als ein
Bezieher mit niedriegem Einkommen. Das impliziert aber
keineswegs eine höhere Nutzenschätzung des Reicheren97.
Eine direkte Verbindung aus Zahlungsbereitschaft und
Umweltqualtität ist daher nur unter der Annahme gültig,
daß die bestehende Verteilung als 'gerecht' anerkannt
wird.
Stellt man sich diesen
zwar

gesagt

werden,

Fragen, so kann zur ersten Problematik
daß

in

den

Kosten-Nutzen-Analysen die

Bewertung meist für nicht direkt gesundheitsgefährdende
erfolgt,

sondern

Bürgerinnen
94
95
96
97

die

eher

mit der

Absicht,

Toleranzgrenze

vgl. Wiese H., Zahlungsbereitschaft, S.84
vgl. dazu Endres A., Messung der sozialen Kosten, S.7
vgl. Maier-Rigaud G., Umweltpolitik, S.115f
vgl, Jarre J., Umweitbelastung, S.38f

der

unter

Schäden

Beteiligung

Gesellschaft

für

der
einen
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Schaden zu ermitteln. 98 Doch wird damit nicht implizit unterstellt,
daß die Wirtschaftssubjekte nur in gewissen Bereichen kompetent
genug sind, die zudem auch noch von der Wissenschaft bzw. den
Politikern abgesteckt sind ? Die Gefährlichkeit einer nicht sofort
tödlichen Dosis eines Stoffes bleibt letztendlich doch für alle ein
Informationsproblem, auch vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Grenzwerte und unbekannter Schäden, die nicht einkalkulier bar
sind99. Ein autoritärer Eingriff politischer Instanzen aufgrund
sichtbarer 'verzerrter' Präferenzen und mangelnden Informationen
der Individuen erscheint daher auch angesichts der damit
verbundenen Problemen als legitim100. Das kann aber dennoch kein
Ersatz für eine verstärkte Aufklärung der Wirtschaftssubjekte
sein.
Der zweite Einwand behauptet, daß die heutige Generation die
zukünftigen Menschen unzureichend berücksichtigt. Falls diese
These richtig ist, vieleicht bietet sich hier eine empirische
Überprüfung an, muß man sich mit den Fragen beschäftigen, wie
eine bessere Integration potentieller Präferenzen zu gestalten ist
und wer das heute entscheiden darf. Da zukünftige Generationen
sich nicht an diesen Bewertungen beteiligen können, kommt also
nur die heutige Generation dafür in Frage. Eine bessere
Information
der
Wirtschaftssubjekte z.B. über
auftretene
Langzeitschäden
und
eine
niedrigere
Diskontrate
auf
Umweltschäden, damit deren Gewichtung sich nicht zu sehr in der
Zeitpräferenz
verringert,
könnten
eine
verbesserte
Berücksichtigung hervorrufen. Letztendlich stellt sich aber die
Frage, wer die Lasten der Umweltbeeinträchtigung zu tragen hat.
Damit wird die die Verteilungsfrage hier angesprochen101.
Der dritte kritische Einwand betrifft ebenfalls diese Problematik
und muß als Werturteil ausgewiesen werden. Wenn also die
zugrunde liegende Einkommensverteilung nicht akzepiert wird,
sind die Bewertungsmethoden nicht als umweltpolitische Grundlage
zu gebrauchen. Als Lösungsmethode könnte man sich eineü
Bewertung nach Einkommensklassen vorsteilen, die nach der
Erhebung
mit
verschiedenen
Gewichtungen
zu
einem
102
Gesamtergebnis zusammengesetzt werden oder eine Klassifizierung
der Einkommenselastizität des Nutzens nach pro- und regressiven
Verteilungsverläufen 103 . Der noch einfachere Weg sich an einem
98

vgl. Ewers H.-J., u.a., Umweltschäden, S.1-5
vgl. Maier-Rigaud G., Umweltpolitik, S.118
100
vgl. Ewers H.-J., Schulz W., Monetärer Nutzen, S.14
101
vgl. Siebert H., Zukünftige Generationen, S.14f
102
vgl. Ewers H.-J., u.a., Umweltschäden, S. 1-7
103
vgi, Zimmermann K., Verteilung, S.13f
99
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ermittelten
dagegen

Durchschnittseinkommen

leider

fehl,

weil

die

entweder

verringert

und

aufgebauscht

sich

Durchschnittseinkommen reduziert

orientieren,

schlägt

Nutzendifferenzen aufgrund

Einkommensunterschiede
werden

zu

104

alles

oder

nur

der

künstlich
auf

das

.

c. Darstellung der Unterschiede beider Konzepte
Neben

diesen

für

bestehen zwischen
Gegensatz liegt

beide

Konzepte

ihnen ebenfalls

in der

relevanten

Kritikpunkten

Unterschiede.

Entscheidung, ob das

Der wichtigste
Recht auf

eine

saubere Natur vergeben wird oder es ein Verschmutzer mit Recht
auf

Verschmutzung erhält105. Die Wohlfahrtstheorie gibt

keine

Antwort,

was

soviel
106

heißt

wie,

Theoretisch

es

darüber

sind

dürfte

es

beide

Rechtsauslegungen

denkbar .

nämlich

keinerlei Differenz

in der Höhe des Betrages geben, den eine

Person für eine Veräußerung des Gutes 'Recht auf saubere U m w e l t '
verlangt

oder

einem

Verschmutzer

für

sein

Recht

auf

Umweltbeeinträchtiung zu zahlen bereit wäre. Trotzdem ergeben
sich in der Regel immer wieder unterschiedliche

Werte aus beiden

Verfahren, die WTP (=Willingness to pay) ist kleiner als die WTS
(=Willingness to sell). Der Unterschied ist dabei um so größer, je
stärker das Eigentumsrecht die Grenznutzen der Einkommen in den
differierenden

beeinträchtigt107.

Rechtsauslegungen

Berücksichtigung

der

Unsicherheit,

risikoaverses Verhalten

mangelndes

Optimierungskalkül

der

dazu,

die WTS eher

hoch ist,

daß

zu

Die

Individuen
denn

führen
die

und

ebenso

betroffenen

Individuen wissen ja nicht was k o m m t , und die WTP zu niedrig
ausfällt, . gerade

wegen einer unsicheren

Zukunft108.

Vorstellbar

wäre auch noch, daß dem Protest über eine Verschlechterung
Umwelt

durch

(zu)

hohe

der

Kompensationsforderungen Ausdruck

109

verliehen wird . Eine Entscheidung darüber, welches Konzept das
bessere

sei,

kann

prinzipiell

nicht

gefällt

werden.

Dennoch

entscheiden sich manche Autoren grundsätzlich für ein Konzept110,
eine andere Möglichkeit bestünde dagegen in einer fallspezifischen
Auswahl. Eine Wahl zugunsten der WTS kann in den Fällen sinnvoll

104

vgl. Zimmermann K., Verteilung, S.72f
vgl. Wiese H., Zahlungsbereitschaft, S.58
106
vgl. Schulz W., Umweltschäden, S.58
107
vgl. Zimmermann K., Verteilung, S.72
108
vgi. Mitchell R.D., Carson R.C., Contingent Valuation, S.36f
109
vgl. Pflügner W., Umweltschutz, S.264
110
Bei Siebert H., Environment, S.69, wird nur die WTP-Methode erwähnt, ebenso bei Nijkamp P., Environmental Economics, S.144ff
105
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sein, wo das Eigentumsrecht in öffentlichen Händen liegt 111 oder
eine Umweltverschlechterung von einem bestehenden Zustand aus
bewertet

werden

soll.

Damit

soll

einer

Unterschätzung

des

112

ökonomischen Wertes vorgebeugt werden . Besser geeignet für die
Bewertung

einer

Ausgangsniveau

verbesserten
erscheint

Präferenzvorstellungen
Methode

als

ausgesprochen,
möglichst

hat

für
daß

hoch

zu

dagegen

deutlicher

Konzept

Sachverständigen

Umweltqualität
die

nicht

beziffern,

WTP, da

sich

bereits

darum

mit
gehe

sondern

die

der
der
die

einem
so

zu ermitteln sind.

Umweltfragen

es

von

die

Für

diese

Rat

von

Begründung
Umweltschäden

Schäden

auf

ein

113

optimales Maß zu reduzieren .
Es darf aber somit schon jetzt angedeutet werden, daß aufgrund
unterschiedlicher Ergebnisse nur bei den verschiedenen Konzepten
keine eindeutigen Umweltschäden ermittelbar sind114
3. Mögliche Bewertungsansätze
a) Der Zahlungsbereitschaftsansatz
In diesem direkten Ansatz werden die Betroffenen ganz konkret
nach

Zahlungen

oder

Kompensationswünschen

für

eine

andere

Umweltqualität befragt. Ein Beispiel für diesen Ansatz liefert die
Arbeit von SCHULZ, der
115

monetarisieren .
Antworten

für

versucht hat

den Wert der

Luft zu

Aus den sich bei den Befragungen ergebenden
eine

entsprechende

Grenzschadensfunktionen

bzw.

Luftqualität wurden
marginale

direkt

Nutzenfunktionen

ermittelt118. Nach der Zusammenfassung dieser individuellen Werte

zu

einer

gesellschaftlichen

Gegenüberstellung

mit den

Nutzenfunktion

Luftreinhaltekosten, die

und

zu

der

diesem

Zeitpunkt getätigt wurden, kommt die Studie zu dem Ergebnis, daß
der Preis für eine Luftqualität, wie sie in einer Kleinstadt zu
finden ist, 30 DM pro Monat pro Bürgerin wäre (bei damaligen
Aufwendungen von 9 DM ).
Bemerkenswert an diesem Ansatz ist weiter, daß versucht wird
weitere zusätzliche Nutzenelemente, auch in ihrer Gesamtheit als
'total value' bezeichnet, mit in die Bewertung aufzunehmen. . 3
111

Darunter könnte man eine Realisierung des Verursacherprinzips verstehen. Vgl. zu diesem Begriff z.B. Umweltgutachten 1978 des
RSU, Tz.1755
112
vgl. Pflügner W., Unweltschutz, S.265
113
vgl. Umweltgutachten 1987 d. SRU, Tz.225
114
vgl. Wiese H., Zahlungsbereitschaft, S.89
115
vgl. Schulz W., Luft, 1985
116
vgl. Schulz W., Luft, S.81
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Bestandteile davon sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden.
Als erster ist der Optionsnutzen (= Option value) zu nennen.
Hierbei wird davon ausgegangen, daß der Wert eines Waldes oder
der sauberes Wassers nicht nur von den tatsächlichen Benutzern
abhängt und entsprechend bewertet wird, sondern das auch
andere Individuen, die nicht mit Sicherheit sagen können ob sie
dieses Gut jemals in Anspruch nehmen werden, einen Nutzen an
dem jeweiligen Erhalt haben können bzw. beim Schadensausmaß zu
berücksichtigen wären.117 Daher kann man den Optionswert auch als
Risikoprämie bezeichnen118.
Die beiden anderen Nutzenelemente werden unter dem Oberbegriff
'Non-user

value'

zusammengefaßt. Es handelt

sich

einmal um

Nutzen, den man aus Sympathie oder auch Altruismus an einer
Sache haben kann, beispielsweise einer Tierart, ohne aber
Nachfrager dieses Gutes zu sein bzw. das Tier überhaupt
irgendwann einmal zu sehen. Neben diesem 'existence value' wird
ebenfalls versucht den Nutzen für zukünftige Generationen (=
bequest value) explizit zu bestimmen. 119 Bei Berücksichtigung aller
3 Nutzenelemente können sogar dynamische Elemente in das Modell
aufgenommen
werden
wie
Datenveränderungen
des
Schadensausmaßes. Ein Überblick über die eine Reihe von Studien
zu diesem Problembereich findet sich bei PFLÜGNER 120 .
Dieser Ansatz enthält aber auch eine Reihe von Bedenken. Die
Probanden

müssen

in

der

Lage

sein

sich

unterschiedliche

Umweltqualitäten vorzustellen, diese zu quantifizieren und in
Geldeinheiten zu bewerten. Inwieweit sie in ihren Bewertungen die
unterschiedlichen Auswirkungen der Schäden eines Umweltgutes
(z.B. nur des Wassers) miteinbeziehen können, hängt neben ihrem
Wissen auch von ihrem Abstraktionsvermögen ab121. Daneben kommt
der Art der Fragestellung und der Person des Interviewers eine
besondere Bedeutung zu. Es stellt sich dabei auch die
Schwierigkeit, wie alle spezifischen Bevölkerungsgruppen, also
auch Kinder, alte und kranke Menschen, zu erreichen sind122.
Ein zweites Problem ist das möglicherweise strategische Verhalten
der Befragten. Sind sich die Probanden über die Folgen ihrer
Antwort bewußt, dann ist anzunehmen, daß sie ihre Antwortenü

117

vgl, Mitchell R.C., Carson R.T., Contingent Valuation, S.69ff
vgl. Pflügner W., Umweltschutz, S.322
119
vgl. Pearce D.W., Turner R.K., Economics of Environment, S.134ff
120
vgl. Plügner W., Umweltschutz, S.329f
118

121

122

vgl. Haulau H., u.a., Umweltbelastung, S.25
vgl. Jarre J., Umweltbelastung, Ml
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geben werden123.

dementsprechend

Dieses

Trittbrettfahrerproblem

wird besonders dann relevant, wenn die Befragten glauben durch
eine überhöhte Zahlungsbereitschaft eine bessere Umweltsituation
zu

erhalten,

ohne

sie

Zahlungsbereitschaft).

Es

Umweltschäden

zu

eher

selbst

zu

könnte

bezahlen

aber

niedrig

auch

bewertet

(potentielle

sein,

daß

die

werden,

weil

ein

möglicher Einfluß der Umweltqualität negative Auswirkungen auf
den

Arbeitsplatz

der

Probanden

haben

könnte,

spezieller Güter steigen könnten
und sich
Wettbewerbssituation verschlechtern könnte124.

die

die

Preise

allgemeine

b. Der Schadensvermeidungskostenansatz 125
Konträr zur direkten Befragungstechnik, aber nicht zur Methode
der Zahlungsbereitschaft, wird hier indirekt an das Verhalten der
betroffenen

Individuen

angeknüpt,

die

auf

Umweltschäden

reagieren. Es wird die Gedankenkette aufgestellt, daß die Reaktion
der

Wirtschaftssubjekte

Reparatur-

und

sich

in

Vermeidungs-,

Ausweichaktivitäten

äußert.

Beseitigungs-,

Diese

Maßnahmen

kosten Geld und dieses wird nur dann aufgewendet,
dadurch erreichte Abwehr der

wenn die

Umweltschäden mindestens diesen

126

Kosten entspricht
Kosten

abgeleitet

interpretieren

127

.

. Es soll also der eigentliche Wert aus diesen
werden um ihn
Der

Umfang

als

ist

Zahlungsbereitschaft
dabei

nicht

nur

zu
auf

Marktpreissurrogate begrenzt, sondern er bezieht sich auch auf
nichtmonetarisierte Schadensauswirkungen, wodurch nochmals die
Verbindung zur Zahlungsbereitschaft verdeutlicht wird128,
Wird

dieser

enge

Überwachungskosten

Kostenbegriff
erweitert,

um

die

worin

Planungs-

natürlich

und

keinerlei

Doppelzählungen enthalten sein dürfen, so läßt sich ganz allgemein
von

den

sprechen129.

Schadensvermeidungskosten

unterschiedlichen Kosten stellen aber genau

Diese

genommen nur eine

alternative Meßgröße dar. Eigentlich müßte der Nutzenentgang zur
Bewertung angesetzt werden, der durch die jetzt nicht verwendete
nächstbeste

Einsatzmöglichkeit

Opportunitätskosten,

die

durch

entstanden
diesen

ist,

also

den

Ressourceneinsatz

zur

Verminderung der Umweltschäden verwendet wurden
123

130

.

vgl. Littmann K., Umweltbelastung, S.41f
vgl. Maier-Rigaud. Umweltpolitik, S.117
125
Die ebenso in der Literatur bekannte Bezeichnung 'Analyse des Anpassungsverhaitens' soll hierzu analog verstanden werden.
126
vgl. Endres A., Bewertungsverfahren, S.11
127
vgl. Endres A., Bewertungsverfahren, S.12
128
vgl. Pearce D.W.,Turner R.K., Economics of the Envirnment, S.142
129
vgl. Schulz W., Umweltschäden, S.65f
130
vgl, Schulz W., Schulz E., Kosten-Nutzen-Analysen, S.29f
124
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Weil dies aber praktisch erst recht nicht zu leisten ist,
dafür

müßten

die

jeweiligen

Alternativen feststehen,

besten,

nicht

denn

verwirklichten

werden die erwähnten Kostenkategorien

verwendet.
Die auftretenden Probleme entbehren auch hier nicht an Umfang
und

Vielfältigkeit. Im folgenden wird sich an die Kritik

ENDRES angelehnt.

von

131

Die genaue Identifizierung einer U m Weltbeeinträchtigung
an einem Schaden und die Abgrenzung der Aufwendungen
die wegen des Schadens unternommen wurden und nicht
anderweitigen Nutzen stiften, muß gewährleistet sein bzw.
berücksichtigt werden.
Ein eventueller Restschaden macht eine vollständige
Anpassung oft unmöglich. In diesem Fall könnte sich die
Differenz
zwischen berechnetem
und
tatsächlichem
Schadensausmaß erheblich unterscheiden.
Eine Preisbereinigung um z.B. Steuern und Zölle muß für
die Anpassungsgüter abgerechnet werden.
-

Die Kaufkraft
der
Marktteilnehmer
gilt
bei den
Anpassungsmaßnahmen als Datum. Dadurch wird die
Schadensvermeidungsaktivität wird nicht nur durch den
Schaden begrenzt.Das muß beachtet werden.132
Falls die zur Anpassung verwendeten Güter sogar einen
höheren Wert haben als der dazugehörige Preis, so muß
auch diese Wertschätzung berechnet werden.
Ein vorhandener Schaden kann durch dieses Verfahren
nicht ausgedrückt werden, sondern es werden lediglich
Schadensveränderungen bewertet.

4.2. Beurteilung
Auf der

einen Seite ist der

reaultierende

mögliche Umfang

Aussagekraft

aus

der

und die daraus
Ermittlung

der
133

Zahlungsbereitschaft anhand beider Ansätze deutlich geworden .
Auf der anderen Seite sind die erforderlichen Werturteile, die sich
hinter einer WTP- b z w . WTS-Methode verbergen, aufgezeigt und
diskutiert

worden.

enthaltenen

Das

Informationsproblem,

Generationskonflikt,

und

die

mit

dem

darin

unterschiedlichen

Grenznutzen aus den Einkommen führen nun einmal zu unsicheren
Aussagen. Berücksichtigt man gleichzeitig noch die Schwierigkeiten
beider
werden,
131

hier
daß

vorgestellten
diese

Ansätze, so

Analyse

nur

ganz

eindeutig

zu tendenziellen

gesagt

Ergebnissen

vgl. Endres A., Messung der sozialen Kosten, S.14ff
vgl. Bautau H., u.a., Umweltbelastung, S.2f
133
Besonders auf den Unterschied zu den materiellen Ansaätzen, z.B. den Vermögenswertansatz (vgl. dazu Jarre J., Umweltbelastung,
S.27ff) sei hier hingewiesen.

132
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führen kann. Dazu kommen, was im übrigen wahrscheinlich für
andere Ansätze ähnlich gilt, bei tatsächlichen Erhebungen ein
enormer Kostenaufwand und eine erheblicher Zeitbedarf134.
Beläßt man es nicht bei diesem Ergebnis, sondern versucht man
aus den erwähnten Ungenauigkeiten weitere Schlüsse zu ziehen, so
wird deutlich, daß Bewertungsverfahren, die den Anspruch haben
eine enorm große Menge an verschiedensten Informationen in einer
einzigen
Dimension
darzustellen,
nicht
eine
allgemeine
Uberlegenheit zugesprochen werden kann. Es gibt eben 'Dinge im
Leben', die sich nicht auf einen Geldbetrag reduzieren lassen, mit
all denen sich daraus ergebenden Konsequenzen.
Bei einer Bereitschaft der Analyse diese Grenze der ökonomischen
Theorie in ihrem Ergebnis anerkennen und herauszustellen wird
darüberhinaus noch der Raum für die Weiterentwicklung
nichtmonetärer Bewertungsverfahren geschaffen. So kann es zu
einer
mehrgliedrigeren
Forschung
ohne
Ansatzauseinandersetzungen kommen.
IV. Bewertung des Pigou-Konzepts
In diesem Kapitel ist zu Beginn dargestellt worden, welche
Voraussetzungen für eine einwandfreie Anwendung des PigouKonzepts zu erfüllen sind. In der nachfolgenden Problematisierung
dieses Internalisierungsgedankens sind dann selbst unter
theoretisch optimalen Bedingungen, darunter wird in diesem
Zusammenhang die Kenntnis von Verursachern, Geschädigten und
den sozialen Zusatzkosten verstanden, erste Brüche des Konzepts
aufgetaucht. Theoretisch lassen sich eine Vielzahl auftretener
nicht-separierbare externe Effekte nicht mehr mit diesem Ansatz
lösen, sondern die erforderlichen Informationen für die
steuergebende Instanz mit den daraus folgenden Konsequenzen
würden den Beteiligten keinerlei Entscheidungsfreiheit mehr
lassen, so daß die Aufgabenstellung eher mit der eines
koordinierenden Planwirtschaftsbüro zu vergleichen wäre. Dazu
kommt die Existenz multipler Optima als Konsequenz aus annormal
verlaufenden Schadenskurven. Die Pigou-Steuer, obwohl korrekt
bemessen, kann unter diesen Umständen nur für eine verbesserte
Wohlfahrtslage sorgen, 'the choice of the equilibrium point at
which it is desired to have the economy settle must somehow, be
made collectively, rather than by automatic market processes.135
ü
134
1K

Dabei wird als Untergrenze für eine einfache Analyse ein Betrag von 300000 DM angegeben und ein Zeitaufwand von bis zu 2
Jahren. Vgl Schulz W., Schulz E., Sosten-Nuten Analysen, S.27f
vgl, Bauaol U, Gates U, Environaental Mcy, S.I31
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Weitere Probleme ergaben sich mit der Berücksichtigung des
Faktors Zeit.
Die Integration
dieses Faktors
hat
die
entscheidungsbegleitende
Sicherheit
besonders
der
Schadens Wirkungen aufgehoben. Damit waren Extrapolationen von
Schadenswirkungen nicht mehr gewährleistet138. Der rein statische
Ansatz des Pigou-Konzepts erwies sich als nicht mehr
problemadäquat.
Die bei einer Realisierung unter faktischen Bedingungen
vorgefundenen Probleme lassen sich dagegen in zwei große
Komplexe einteilen. Einmal die Ursache- Wirkungsbeziehung von
Schäden, zum anderen deren Monetarisierung,
Die sozialen Zusatzkosten, die einem Schädiger angelastet werden
sollen, werden unglücklicherweise ja nicht nur durch marktfähige
Güter beschrieben. Die angedeutete Vielfältigkeit der Schäden
sollte ein Ausdruck dafür sein. Die Notwendigkeit einer Bewertung
der auftretenen Schäden für eine Pigou-Steuer bleibt aber
trotzdem bestehen. Als Lösungsmöglichkeit ist die Bestimmung der
Zahlungsbereitschaft als Bestandteil der Kosten-Nutzen Analyse
diskutiert worden. Die Verbindung zur Steuerlösung besteht eben
in der Ermittlung von Schattenpreisen insbesondere für intangible
und
inkommensurable
Umweltgüter. Trotz der
zum Teil
vielversprechenden Arbeiten auf diesem Gebiet können die
vorgestellten Ansätze die externen Kosten nicht exakt abbilden. Zu
erwartende Fehler, die sich bei einer Kosten-Nutzen Analyse 'nur'
in
einer
Projektentscheidung
niederschlagen,
würden
möglicherweise bei einer global formulierten Steuer zu erheblichen
Verzerrungen im relativen Preisgefüge führen. Doch selbst auch
bei einer kostenmäßig akzeptablen Lösung dieses Problembereiches
wäre die Vorraussetzung eine gelöste Ursache-Wirkungsbeziehung.
'Wenn jedoch der ökologische Kausalzusammenhang selbst noch in
Frage stünde, dann könnten Immissionsschäden bloss als von ihren
Ursachen isolierte Probleme erfahren werden und nicht als
Funktion einer oder vieler Emissionsarten.'137 Diese Schwierigkeit
läßt sich noch aufspalten in die Bereiche welcher Verursacher für
welche Schäden verantwortlich ist und welche Folgen die Schäden
dann haben. Am Beispiel des Waldsterbens wird dies ganz
deutlich. 138 Der Schaden ist nur annähernd zu beschreiben, da z.B.
nur eine genaue Funktionsminderung der Bäume nicht sachlich
abgegrenzt werden kann und gewiße Schadstoffwirkungen vieleicht
erst noch eintreten werden. Der Anteil der Luftverschmutzung an
136
137
138

vgl. Nagel G., Umweltpoliük, S.31
vgl. Minsch J., Verursacherprainzip, S.142-143
vgl. dazu Schulz W., Wicke L, Umweltverschmutzung, S.67f
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den
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kann
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jeder

noch

nicht

festgelegt

Verantwortliche für

Insofern ist auch ungewiß, wie welche

werden,

diese

Schäden.

Schadstoffverminderungen

sich wo, in welcher Form und wann auswirken werden. Gesicherte
Ursache-Wirkungszusammenhänge sind

eben nicht,

vieleicht

auch

nie, ermittelbar. Das ist zwar keine neue Feststellung, belegt aber
die

Unmöglichkeit

theoretischer

des

Einsatzes

Lösung man eine

von

Pigou-Steuern,

gewisse Eleganz

dessen

dennoch nicht
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Nachdem

nun

Internalisierung

also

die

gescheitert

Pigou'sche
ist,

Idee

stellt sich
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die Frage

optimalen
inwieweit

sich nicht mit einer Zielreduktion dem Grundgedanken Pigous doch
genähert

werden

kann. Insofern

ist/kann man die Abkehr vom

Standpunkt des Optimums auch als eigentliche
'optimalen' Weg verstehen.

Suche nach dem
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E. ANSÄTZE ALS MÖGLICHKEIT DER ERWEITERUNG DER PIGOU'SCHEN
ANALYSE

I. Der Standard-Preis Ansatz
1. Theoretischer Hintergrund
Da die Schadensfeststellung und deren Bewertung bei der PigouSteuer als nicht lösbar angesehen wird und man dennoch nicht
auf den Preismechanismus verzichten wollte, wurde der StandardPreis Ansatz von BAUMOL/OATES schon 1971 als Alternative
entwickelt .1 Die Umweltqualität, die sich im Pigou-Ansatz noch
durch die Übereinstimmung von privaten und sozialen Grenzkosten
per Effekt optimiert hatte, wird in diesem umweltökonomischen
Ansatz autoritär festgelegt. Da nicht davon auszugehen ist, daß
die optimale Umweltnutzung den politischen Instanzen bekannt ist,
wird nun mit Setzung von unterschiedlichen Immissionsstandards
das Ziel 'angemessene Lebensqualtiät' zu erreichen versucht2. Diese
Normen legen bestimmte Schadstoffkonzentrationen, in denen die
Faktoren Ausbreitungsraum und Zeit eingehen, fest und stellen
damit einer Schadstoffdosis eine bestimmte Wirkung gegenüber'.
Vorraussetzung für eine ausreichende
Operationalität
dieser
Standards sind konkrete, überprüfbare Angaben, beispielsweise in
physikalischen Maßeinheiten. Stehen die unterschiedlichen Normen
fest, so ist es in einem ersten Schritt notwendig Verbindungen zu
den Emissionen der einzelnen Verursacher herzustellen, weil die
Immissionsbelastung von den einzelnen Emissionsquellen abhängig
ist4. Es muß bekannt sein, welchen Einfluß welche Emissionen auf
bestimmte Immissionsbelastungen haben. Erschwerend k o m m t hinzu,
daß die Verbindung durch Wind, Wetter, Topographie, Temperatur
und Jahreszeit beeinflusst wird, so daß es Diffusions- b z w .
Transformationsfunktionen
bedarf,
um
die
Beziehung
5
Emission/Immission abzuleiten . Aus ihnen sind dann die aus den
vorgegebenen
Restriktionen
tolerierbaren
Emissionsmengen
6
ersichtlich .
Damit
handelt
es
sich
hier
um
die
'Luftqualitätsstandard-Philosophie',
die
streng
von
einer
Standardsetzung gegenüber den Emissionen getrennt werden muß 7 .
1
2

3
4
5
6
7

vgl. Bauaol W.J, Oates W.E., Standards und Preise, S.254 - 267
vgl. Baunol W.J., Oates W.E., Standards und Preise, S.257

vgl. Hartje V., Umweltpolibk, S.118
vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.66
vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.67
vgl. Siehert H, Umweltpolilik, S.38, Schaubüd 7
vgl. Bonus B., Philosophien der Umweltpolitik, S.323ff
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In einem zweiten Schritt wird der Abgabentarif bzw. der
Emissionspreis bestimmt. Die Höhe soll dabei genau den marginalen
Emissionsreduktionskosten (=GERK) 8 eines
'durchschnittlichen'
Schädigers in dem von der steuersetzenden Instanz festgelegten
Emissionsniveau entsprechen9. Eine andere Möglichkeit besteht
darin, die GERK zu schätzen um den Preis pro Emissionseinheit zu
bestimmen.
Sind
weder
die
Immissionsbelastungen
eines
Schadstoffes noch die GERK bekannt, so kann trotzdem der
gewünschte Standard erreicht werden. In diesem Fall wird die
Abgabenhöhe in einem 'trial and error'-Verfahren solange variiert
bis die Immissionshöhe mit dem vorgegebenen Ziel übereinstimmt10.
Dieser in der Praxis wohl häufiger zu findende Lösungsweg
erfordert allerdings von den politisch Verantwortlichen eine
ständige Bereitschaft zur Flexibilität.
Unabhängig aber von der Abgabentarifbestimmung wird sich der
Preis pro Emission an den GERK ausrichten. D.h., die
verantwortlichen Verursacher (als Kostenminimierer handelnd)
werden solange ihre Emissionen reduzieren bis die GERK gleich
dem Abgabensatz sind11 oder dem Grenzertrag der gereinigten
Emissionseinheit entsprechen12. Damit handelt es sich im Gegensatz
zur gesamten Umweltqualität bei den einzelnen Emissionsmengen
um private Güter, da ihre Höhe nur jeder Verursacher selbst
beeinflussen wird".
2. Unterschiede zur Pigou-Steuer
Durch die Verfolgung der im politischen Prozeß gesetzten
Immissionsnormen wird im Standard-Preis Ansatz keine vollständige
Internalisierung der externen Effekte mehr beabsichtigt. Der Staat
greift mit diesem Lösungskonzept in die Präferenzen der
Marktteilnehmer mit dem Ziel ein, die relativen Preise zugunsten
umweltfreundlicher Produkte zu verschieben, weil durch die
steuerliche Belastung umweltgefährdende Güter weniger hergestellt
bzw. verbraucht werden". Dies geschieht zwar durch eine
Anlastung der jeweiligen externen Kosten, jedoch steckt dahinter
8

9
10
11
12
13
14

Die Begriffswahl soll sowohl die (marginalen) Beseitigungskosten, der Kostenaufwand der zur Wiederherstellung der Umweltqualität
nach Schadenseintritt aufgewendet werden muß, als auch die (marginalen) Vermeidungskosten, verstanden als aufzuwendende
Kosten vor der Kontaktaufnahme potentieller Schaden Bit den Umweltmedien, umfassen. Es ist aber davon auszugeben, daß sich
bei Orientierung an den Beseitigungskosten eher ein positiver Lenkungseffekt bei den Betroffenen einstellen wird, Vgl. dazu
Lepperdinger H.J., Umweltsteuer, S.149f
vgl. Ewringmann D., Umweltabgaben, S.551
vgl. Fischer B.P., Finanzierung, S.358f
vgl. Cansier D., Steuer und Umweit, S.766
vgl. Ewringmann D., Umweitabgaben, S.551
vgl. Hartje V.,Umweltpolitik,S.11f
vgl. Ewringmann D., Schafhausen F., Abgaben, S.77
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eher eine demeritorische Absicht des Staates15. Demnach sind für
eine Abgabenbestimmung Informationen über die korrekte Höhe der
externen Kosten nicht mehr notwendig. Die Schadensbewertung
verschiebt sich somit von den einzelnen Individuen auf die
politischen Instanzen.
Es steht nun nicht mehr die Erreichung des allokativen Optimums,
wie noch im Pigou'schen Konzept, im Vordergrund, sondern sie ist
der
Umweltqualitätsvorgabe des
Staates
gewichen16.
Die
Weiterbenutzung des Steuerinstruments resultiert aus den
Unzulänglichkeiten anderer Instrumente, insbesondere einer
Auflagenlösung. Während dieses Mittel normalerweise Emissionen
einheitlich
ohne
Rücksicht
auf
die
verschiedenen
Emissionsreduktionskosten
einzelner
Verursacher
reduziert,
berücksichtigt eine Abgabenlösung diese nicht vorhandene
Information durch die Preissetzung pro Emissionseinheit", So
ergeben sich unter Beachtung der Immissionsvorgaben bei einem
Steuereinsatz zwar unterschiedliche Emissionsreinigungsniveaus,
jedoch gleiche GERK jedes einzelnen Emittenten in diesem Punkt.
Man
kann also festhalten, daß eine Zielerreichung auf
kostenminimalem Weg durch diesen Ansatz erreicht werden wird."
Der schon bei Pigou verwendete Steuerbegriff, der zwar eine
Zwangseinnahme der öffentlichen Hand ohne Ansprüche auf
Gegenleistungen darstellt, aber nicht der Erzielung von Einnahmen
dienen sollte18, wird durch den hier verwendeten Abgabenbegriff
in der Möglichkeit seiner Ausgestaltung erweitert. Abgaben
beinhalten
darüberhinaus
noch Gebühren, Beiträge
sowie
20
Sonderabgaben . Die Betonung der Abgabenerhebung unterscheidet
sich vom primären Ziel der Verfolgung der gesamtwirtschaftlichen
Allokationseffizienz einer Steuerlösung21 in der Erlangung von
Geldleistungen zur Erfüllung umweltpolitischer Zwecke22. Die aber
bei den hier relevanten Umweltabgaben im Vordergrund stehende
Lenkungs- bzw. Anreizfunktion23, die ihre Wirkung ja gerade bei
15
16

17

18
19
20
21
22
23

vgl. Ewringmann D., Wirkungspotential, S.253
Eine optimale Schadstoffbeseitigung kann sich dennoch in den Fällen ergeben, m die Höhe der GERE mit den sozialen Grenzkosten
im Allokalionsoptimum übereinstimmt, also beim Ausgleich von Grenzzusatzkosten und GERE bei optimaler Produktionsstruktur. Vgl.
dazu v.OehsenJ.H., Externe Effekte, S.24f
Eine Steuererhebung ist aber nicht die einzige Lösungsnöglichkeit Uaweltzertifikate, die sich aus zerstückelten
Emssionskontingenten ergeben (die wiederum abhangig vom gewünschten Immissionsstandard sind), stellen ebenfalls eine effiziente
Methode zur Zielereichung dar. Vgl. dazu z.B. Bonus H., Umweltpolitische Instrumente, S.ll2ff
vgl, Pearce D.W., Turner R.K., Economic Environment, S.94ff. Eine formale Ableitung zur Erlangung einer bestimmten Umweltqualität
mit minimalen Kosten findet sich im Anhang von Baumöl W.J., Oates W.E., Standards und Preise
Damit wäre es auch keine 'Steuer' im eigentlichen Sinne. Vgl. Dazu Bonus H., internalisierung, S.226
Ohne auf eine ausführliche Definition der genannten Begriffe einzugehen, sei als Unterschied zum Begriff der 'Steuer' das bei
den hier genannten Begriffen mehr oder weniger realisierte Äquivalenzprinzip erwähnt
vgl. Huckestein H., Umweltabgaben, S.3
vgl. Ewringmann D., Schafhausen H., Agaben, S.18
vgl. Semper M., Umweltproblem, S.36
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diese

Definition
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nicht
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Einnahmesituation

Erdrosselungssteuer

24

erfüllt sieht, wird durch
denn

bleibt

nur

die

zwar
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nicht erhalten. Die sozusagen

nicht
einer
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Einnahme kann über eine Zweckbindung der Ausgabe die gewollten
Anreize weiter
dieses
auch

verstärken, ohne aber als dazugehöriges Merkmal
gelten25.

Instrumentes zu
als

Eine

'reine' Abgabenform

Wirkungszweckabgabe bezeichnet.
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sei
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die
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aufgrund
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Zweckgebundenheit ihres
26

'reinen Steuer' ab.

Aufkommens

von

einer

Da beide Wirkungen in der Regel gleichzeitig

auftreten, ist der dominante Einfluß einer entsprechenden Abgabe
nur in einer konkreten Ausgestaltung zu analysieren 27 .
Nicht zuletzt soll mit der Verwendung des Standard-Preis Ansatzes
die mangelnde Praktikabilität der
verringerten
verbessert

Anspruch
werden.
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Pigou

28

Bemessungsrundlage
weniger

keine

Standard-Preis

gibt man sich im Gegensatz
zufrieden.

bei

hier wegen der Unmöglichkeit der
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Bemessungsgrundlage
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Schadensbezugs

die

herangezogen.
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Umweltbelastung

bei
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nur
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mittelbar

auch
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produzierte
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aus

Produkte

und

den
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30

ansetzen, eine Alternative .
Dieser Ansatz ist also so verstehen, daß er im Grunde genommen
durch
24

25
26
27
28
29
30

eine

Verwirklichung

eines

gesamtwirtschaftlichen

Es besteht ein verfassungsrechtlichtliches Erdrosselungsverbot als Verstoß gegen die Artikel l, 2, 3 und 14 GG. In dem Fall,
eine ganze Branche nicht mehr produktionsfähig ist bzw. ihr Ertrag so gut wie ganz der Abgabe zum Opfer fällt, liegt diese
Erdrosselungsabsicht vor. Vgl. BVerfGE 31,8 (S.16ff)
vgl. Förtser H., Ökosteuern, S.8
vgl. Schnölder G., Hansaeyer K-H., Steuerlehre, S.68, die aber beide Abgabenwirkungen als 'Steuer' bezeichnen.
vgl. Ewringmann D., Wirkungspotential, S.254f
vgl. Gabiers Volkswirtschaftslexikon, S,832
vgl. alternative Bemessungsgrundlagen in einer Beurteilung bei Siebert EL, Umweltpolitik. S.33
vgl, Ewringmann D., Umweltabgaben,S.552
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Allokationsoptimums
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dem

Steuer-Instrument
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optimale
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zur
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3. Vorteile dieses Ansatzes
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Neben einer kurzfristigen Abgabewirkung, die sich ja direkt mit
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dem

Standard-Preis
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nicht
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Residuen
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zusätzlicher
Vorteil
wird
darin
gesehen,
daß
kein
ordnungsrechtlicher Markteingriff zur Erreichung der Standards
nötig ist. Bei einer Abgabenlösung behalten die Marktteilnehmer
die

Reaktionsmöglichkeit
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Bezahlung
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31
32

vgl, Wicke L, Umweltökonomie, S.368
vgi. Minsch J., Verursacherprinzip, S.117

und

weniger
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4. Probleme des Standard-Preis Ansatzes
a. Die Immissionsproblematik
Der Erfolg eines Standard-Preis Ansatzes ist nicht zuletzt von den
zu bestimmenden Im missionswerten abhängig. Diese Standards
verbinden sozusagen die austretenden Schadstoffe mit den
angerichteten Schäden. Für die darzulegende Problematik wird
diese Kette in die Glieder 'Emittent
Immission' und 'Immssion
33
Wirkung' zerlegt.
Es wird davon ausgegangen, daß gleichartige Emissionen sich in
bestimmten Medien ausbreiten, was ja in den Diffusions- oder
Transformationsfunktionen zum Ausdruck kommen soll. Je nach
Standard wird dann daraus die angestrebte Emissionsmenge
ermittelt. Die Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben liegen einmal
in der Aufdeckung der Beziehung 'Emittent-Emission', zum anderen
in der korrekten Erfassung der Ausbreitungswege der Emissionen.
Obwohl nur noch aus einer demeritorischen Zielsetzung heraus
agiert zu werden braucht, reichen die Informationen nicht aus, um
die Beweiskette zwischen den Verursachern zu den Emissionen zu
schliessen.
Besonders
die
enorm
große
Anzahl
von
Kleinverschmutzern mit deren nur geringem Residuenausstoß
bereitet einer Zurechnung große Schwierigkeiten. Ähnliches gilt
für die notwendigen Informationen zwischen Emission und
Immission. Die Umweltpolitik "ist ebensowenig imstande, die zur
Realisierung eines dennoch vorgegebenen Umweltqualitätsstandards
ökologisch
notwendigen
Emissionsreduzierungen
strukturell,
34
quantitativ und zeitlich eindeutig bestimmen zu können" .
Der zweite Teil der Kette ist für den Zusammenhang zwischen den
Immissionen und der daraus abgeleiteten Wirkung verantwortlich.
Unterschiedliche Schadstoffe sollen in den einzelnen Umweltmedien
identifiziert werden. Über Konzentrationsänderungen und den
daraus resultierenden Wirkungsdifferenzen wäre es dann möglich
die einzelnen Immissionsstandardwerte zu bilden35. Hier tauchen
Probleme
durch
die Anzahl
der
Schadstoffe
und
die
Wirkungsvielfalt von bestimmten Emissionen auf, die sich dazu
nicht nur auf ein einziges Medium beschränken (z.B. Saurer
Regen/Waldsterben). Dazu kommen synergetische und toxische
Wirkungen, die auch in sehr geringen Konzentrationen auftreten

33
34
35

vgl. Hartje V., Umweltpolitik, S.118
vgl. Umweltgutachten 1978 des RSU, Tz.1774
vgl. Hartje V., Umweltpolitik, S.118
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können36. Hier die für Pflanzen, Tiere und Menschen schädliche
Dosis zu bestimmen, ist in den meisten Bereichen wissenschaftlich
nicht zu begründen. Es deuten sich hier die gleichen
Schwierigkeiten wie im Pigou-Ansatz an. Von gesicherten DosisWirkungsbeziehungen muß demnach auch unter dieser Zielsetzung
abgesehen werden 37 .
Eine Forderung könnte zumindest darin bestehen Schwellen- bzw.
Grenzwerte38 nach dem derzeitigen Forschungsstand, also unter
Unsicherheit,
festzulegen
,um
daran
die
Qualitätsziele
39
auszurichten.
Die Problematik daran soll an einem Beispiel
deutlich gemacht werden. Eine Verfahrensmethode, die die toxische
Wirkung eines Stoffes für den Menschen 'testen' soll, liegt in
Tierexperimenten. Um beispielsweise den Grenzwert einer Substanz
in Lebensmitteln zu bestimmen, wird der entsprechende Stoff in
seiner Konzentration bis zur höchsten, für die Tiere unwirksamen
Dosis erhöht. Von diesem Wert wird dann unter Berücksichtigung
der täglichen Dosis, der Risikogruppen in der Bevölkerung und
einem Unsicherheitsfaktor, der den Wert nach unten korrigiert, ein
Grenzwert auf den 'Durchschnittsmenschen' übertragen40. Die
trügerische, wissenschaftliche Sicherheit in diesem Ergebnis wäre
durch eine erhöhte Zahl der Versuchstiere, eine Ausweitung der
untersuchten Wirkungen und die Nicht-Verwendung linearisierter
Schadensverläufe aufgehoben und könnte in ganz andere Werte
münden". Der Aussagewert ist also nur begrenzt, eine Verwendung
eignet sich allerhöchsten in der Bestimmung von mehr oder
weniger großen Bandbreiten42. Dadurch ist auch die diesen Werten
innewohnende
Kurzfristigkeit
zu
erklären. Eine ständige
Überprüfung und Korrektur wäre unerläßlich, würde aber die
gewünschten Anpassungsaktivitäten für die Verursacher mit einem
großen Unsicherheitfaktor belasten. Die Auswirkungen lägen in
frühzeitig unrentablen, schadstoffmindernden Investitionen und in
einer 'Wartestellung' der Emittenten, die erst nach einer
Tarifeinpendlung ihre Aktivitäten begännen". Dieses Verhalten und
36
37

38
39
40
41

42
43

vgl. Eberhard A., Risikobezogene Ansätze bundesdtsch. Umweltpolitik, S.362
Beavis und Walker machen die auftretenden Schwierigkeiten in mit ihrem Modell deutlich. Bei nur zwei interaktiven Schadstoffen
stellen sie die Bedingungen und Infonsationsvorraussetzungen dar, die für eine Anwendung des Standard-Preis Ansatz mit
effizientem Ergebnis notwendig wären. Vgl. Beavis B, Walker M., Interactive Pollutants, S.275-286
Beispiele dafür sind die Strahlenschutzverordnung, die Maxmale Arbeitsplatzkonzentration (=MAK) und die Technische Anleitung
Luft (=TA Luft)
vgl. Hartje V., Umweltpolitik, S.118f
vgl. Zeschmar-Lahl B., Lahl U., Problematik der Grenzwertfindung, S.45
Anders sind die teilweise sehr stark voneinander abweichenden Immissonsgrenzwerte m.E. nicht zu erklären. Ein Beispiel dafür
sind die Grenzwerte (=GW als Kurzzeitwert) der Luftschadstoffe für die BRD und die Schweiz. SQz–GW: 400 µg/m3 in der BRD, 100
µg/m3 in der CH, NO2 -GW: 330 µg/m3 in BRD, 80 µg/m3 in der CH und CO-GW: 10000 µg/m3 für die BRD und 8000µg/m3für die
CH. Vgl. Fairkehr Nr.5/90, S.7
vgl. HansmeyerK.-H.,Schneider H.K., Umweltpolitik, S.22
vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.19
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dazu

kommende

zumindest

Anpassungs-

mittelfristig

und

gegen

Stillegungskosten

eine

im

würden

vornherein

nicht

kalkulierbare Standardmodifikation sprechen.
b. Probleme im politisch-bürokratischen Bereich
Die Einflüsse einer Grenzwertfestlegung
nur
Es

werden allerdings

nicht

durch die entsprechenden Verfahrensmethoden ausgewiesen.
verbergen

sich

hinter

diesen

Entscheidungen,

bei

denen

bereits eine konkrete Abgabenausgestaltung mitzuberücksichtigen
ist, eine Vielzahl von Interessen". Die Einführung einer Abgabe
beruht zum Beispiel die institutionellen
sich

in

die

Abhängigkeit

von

Strukturen,

juristischen

wodurch sie

und

technischen

Möglichkeiten begeben muß. Sie verstößt durch ihre Wirkung (und
mit ihrem Grenzwert) gegen einzelne Interessen Betroffener, was
in letzter Konsequenz sogar zu strukturpolitischen Änderungen mit
Arbeitslosigkeit
effizienter

führen

könnte45.

Daneben

ergeben

sich,

bei

Verwirklichung der Abgabe, für den Staat langfristig

keinerlei zusätzlichen Einnahmen.
Daher

wird

häufig

Kompromiß der
Beachtung

der

Instanzen

genug

lobbyistischen
ökonomischen

aus

den

und

Immissionsstandards

politischen

Interessen

Notwendigkeiten.

Die

ein

unter

politischen

befinden sich bei diesem Entscheidungsfindungsprozeß

in einer für sie prekären Lage. Setzen sie die Immissionsstandards
ökologisch 'richtig' an, so werden hohe volkswirtschaftliche Kosten
zur Einhaltung notwendig werden. Die Widerstände der Betroffenen
wären vermutlich sehr stark, während die positiven Auswirkungen
auf

die

Umweltqualtiät

erst

spät,

vieleicht

verantwortlichen Politiker, einsetzen werden".
abgesehen

werden

zu

spät

für

die

Selbst wenn davon

würde, so bestünde die Problematik für

die

politische Instanz in der Verdeutlichung der Kette 'Grenzwert als
Maßnahme -> ökologischer Erfolg ->
Politikern'.

Eine

Abgabenreglung,

Qualtitätsfestlegung

besteht,

individuellen Anpassung
stände

prinzipiell

durchgesetzt von

die ja

sondern

nicht

nur

ebenfalls

aus

einer

aus

der

der Verursacher ihre Wirkung

der

Erfolgszurechenbarkeit

der

unseren

bezieht,
Politiker

entgegen". Sollen also diese persönliche Risiken vermieden werden,

44
45
46
47

vgl. Faber M., Michaelis P., Umweltabgaben, S.113
vgl. Bonus H., Emmissionsrechte, S.62
vgl. Bonus H., Emmissionsrechte, S.60
vgl. Frey B.S., Umweltökonomie, S.136
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so wird man sich als politischer Entscheidungsträger eher für die
gemäßigten Werte einsetzen48 49.
Betraf die vorherige Darstellung nur die Einführung einer
Umweltabgabe,
so
unterliegen
die
Regulierungen
und
nachfolgenden Abgabeanpassungen, gemeint ist damit ein sicher
notwendiger 'trial and error' Prozeß, genau den gleichen
Einflüssen. Zusätzlich zu berücksichtigen ist hier auch der
bürokratische Einfluß. Summiert man ihn unter den Satz
'Änderungen ja, aber nur wenn sie meine Macht erhöhen50, so wird
insgesamt
deutlich,
daß die
praktische
und
politische
Durchsetzbarkeit des Standard-Preis Ansatzes, wie im übrigen
auch
bei
anderen
marktkonformen,
umweltökonomischen
Instrumenten, mehr in den Vordergrund treten muß. Ihr
Wirkungsautomatismus nach einer Qualtitätsfestlegung steht den
Interessen der Politiker und Bürokraten nach Profilierung
entgegen51.
c. Die Nicht-Berücksichtigung von lokalen Schadensdifferenzen
Dazu ein Beispiel:52
Zwei Emittenten E1 und E2 leiten beide die gleichen
Schadstoffe in einen Fluß ein und sind die einzigen
Verschmutzer. Das Unternehmen von E2 befindet sich im
oberen Teil des Flußes, während die Fabrik von E1
flußabwärts angesiedelt ist. Die Selbstreinigungskraft bzw. die
Verdünnung des Flußes sorgen dafür, daß die Schadstoffe von
E2 um die Hälfte verringert werden. Zudem unterscheiden sich
die Emissionsreduktionskosten beider Produzenten. E1 zahlt 15
DM für eine Emissionseinheit, das Unternehmen von E2 nur 10
DM. Wird nun eine Emissionsabgabe von 12 DM pro Emission
erhoben, so reduziert nur E2 seine Emissionen, da bei ihm
der Abgabenbetrag die Emissionsreduktionkosten übertrifft.
Das Ergebnis dieses Beispiels widerspricht aber dann der
kosteneffizienten Schadstoffreinigung. Denn aufgrund der
Assimilationskraft des Flußes wird von E2 für 10 DM nur eine
halbe Emissionseinheit gereinigt, obwohl 15 DM für 53eine
Reinigung einer gesamten Einheit bei E1 ausgereicht hätte.

48

49

50
51
52
53

Als Beispiel sei ein diesem Kontert der Grenzwert (=GW) für DDT im Fischmehl erwähnt Wäre dieser auf 0,05 ppm begrenzt, wären
90%des Mehles nicht mehr als Futtermittel zugelassen. Mit dem jetzigen Wert führt die dadurch ausgelöste Anreicherung in der
Muttermilch beispielsweise zu einem Überschreiten des GW für DDT in Nahrungsmitteln, Vgl. Walletschek H., Graw J., Öko-Lexikon,
S.125 u. S.149
Für eine Entscheidung eher zugunsten der Industrie sprechen auch die m vielen Bereichen bestehenden Interessenverflechtungen

zwischen Politik und Industriesektoren, z.B. Straßenverkehr zum Automobil-, Strafenbau- und Mineralölsektor. Vgl. Jänicke M.,
Umweltpolitik, S.13ff, insbesondere S.17f
vgl. Frey B.S., Umweltökonomie, S.136f
vgl. Bonus H., Internalisierung, S.221
vgl. Baumol W.J., Oates W.E., Environmental policy, S.169f
Die optimale Lösung bei gleichem Ergebnis ergäbe sich, angenommen beide Verursacher emittieren die gleiche Menge, bei einer
Emiissionsreduktion von E1 um die Hälfte. E2 gibt dagegen seine gesamten Schadstoffe ab, Vgl, dazu Fischer H.P.,
S.365ff
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In solchen Fällen ist eine effiziente Lösung nur gegeben, wenn in
der Abgabe neben der Emissionshöhe auch deren Wirkung
mitberücksichtigt wird. Im Falle des Beispiels müßten sowohl die
Residuenmengen als auch die Wasserqualität in die Abgabenhöhe
eingehen. Eine Lösungsmöglichkeit bestünde daher in der
Schaffung von regional unterschiedlichen Zonen, die abhängig vom
Verschmutzungsniveau wären54.
Zumindest annähernd
gleiche
Immissionsbelastungsfunktionen bei Verursachern 'gleichartiger'
Emissionen in den einzelnen Regionen würden dafür sorgen, daß
einheitliche Abgaben in den Regionen wieder zu effizienten
Lösungen führen würden. Je differenzierter aber diese Aufteilung
durchgeführt wird, desto informationsbedürftiger und auch
kostenintensiver wird sie für die Behörde. Außerdem ist nicht
davon auszugehen, daß sich bei der Vielzahl unterschiedlicher
Verschmutzungsarten jeweils angemessene Sektoren finden lassen55.
Unberücksichtigt ist dabei auch, daß die Orte der einzelnen
Emissionsausstöße besonders
belastet
werden, obwohl
die
regionalen oder nationalen Imissionsnormen eingehalten werden. Je
großräumiger daher die Abgabensätze konzipiert sind, desto
geringer ist ihr Einfluß auf die örtliche Schadstoffkonzentration.56
Der Staat ist letztendlich gezwungen zwischen den Komponenten
Ausgestaltungskosten und Abgabeleistungsvermögen abzuwägen,
was natürlich die Vorteilhaftigkeit dieses Ansatzes beeinträchtigt.
Unter bestimmten Emissions-Immissionswirkungsbeziehungen ist es
sogar denkbar, daß eine kosteneffiziente Abgabenlösung den
ökologisch geringsten Erfolg erzielt. Kostenintensive Auflagen oder
einheitliche Abgaben wären in diesen Fällen die für die Umweit
bessere Lösung. Auch diese mögliche Konstellation muß eine
Umweltbehörde bei einer konkreten Entscheidung untersuchen57.
Ein einheitlicher Mindestschutz auch in der Umgebung von
Schadstoffausstößen ist aber ohne die Flankierung mit anderen
umweltpolitischen Maßnahmen, wie z.B. Auflagen oder Verbote, nicht
zu erreichen58. Ein kombinierter Instrumenteneinsatz steht aber
der Kostenminimierung eines Abgabeinstruments entgegen.
Eine
weitere
Konsequenz
einer
differenzierten
Abgabenausgestaltung läge
in einer
national
einheitlichen
Umweltqualität. Das hieße, in gering belasteten Gebieten wäre die
Abgabenlast wegen 'den brachliegenden Umweltkapazitäten' relativ
54

55
56
57
58

vgl. Tietenberg T.H., Emission Charges, S. 265ff

vgl. Fischer H.P., Finanzierung, S.369f
vgl. Cansier D., Emissionsabgaben, S.773
vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.34ff
vgl. Buckestein B., Umweltabgaben, S.9
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gesehen am niedrigsten59, was für Verschmutzer ein Anreiz wäre,
dort ihren Standort hinzuverlegen. Möchte man aber andererseits
dieser Entwicklung entgegentreten, so bestünde erneut politischer
Handlungsbedarf in einer Anpassung der Abgabensätze an
regionalpolitische Ziele60. Lehnt man diese Änderungen oder diese
differenzierten Sätze wegen des Grundsatzes der Gleichbehandlung
ab61, verbietet aber gleichzeitig das Erreichen der Standards mit
anderen Mitteln, so werden die Immissionsnormen politisch
ausgehöhlt62.
d) Die anormale Beziehung zwischen Abgabenveränderung
Schadensreduktion

und

Bisheriger Ausgangspunkt war das eine Abgabenerhebung oder erhöhung zu verminderten Schäden durch einen Rückgang des
Emissionsausstoßes führen wird. Einer Kritik von ENDRES folgend
gilt dies nicht für alle Emittenten.63 Er macht in einem formalen
Ansatz unter der Annahme vollkommener Konkurrenz klar, daß bei
einer Integration von Emissionsvermeidungsaktivitäten als ein Teil
der
Ressourceninputs
Wechselbeziehungen
mit
den
Produktionsressourcen in der langen Frist auftreten können. Die
dann bei einer Abgabeerhebung zurückgehenden Inputfaktoren
reduzieren
sowohl
die
Produktion
als
auch
die
Schadensvermeidung, die allerdings den Produktionsrückgang
überkompensiert und so zu einer Schadensvergrößerung führt64. Es
kommt demnach zu der anormalen Reaktion einer Zunahme
umweltgefährdender Residuen bei steigenden Abgabesätzen. Dieses
Verhalten trifft aber nicht für alle Verschmutzer zu, so daß es im
Ganzen betrachtet trotz dieses Anormalismus zu dem erwarteten
Schadensrückgang kommt. 65 Berücksichtigt man aber die Umgebung
der Schadensemission eines annormalen Verursachers, so tritt hier
eine im Vergleich zur normalen Abgabewirkung noch verstärkte
örtliche Schadstoffkonzentration auf. Die Konsequenzen für eine
Umweltbehörde in dieser Situation sind eher begrenzt, wenn nicht
auf die Vorteile oder den Standard-Preis Ansatz an sich verzichtet
werden soll. Besonders aufwendig wäre daher eine Ermittlung
59
60
61
62
63
64
65

vgl. Benkert W., Abwasserabgabe, S.193
vgl. Hartje V., Unweltpolitik, S.117
vgl. dazu Neumark F., Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuerpolitik, Tübingen 1970; bzw. die sich daran
anlehnende Ausgestaltung der Abwasserabgabe, Vgl. Benkert W., Abwasserabgabe, S. 193
vgl. Hartje V., Umweltpolitik, S.117
vgl. Endres A., Effluent Charges, S.254-261
vgl. dazu auch Endres A., Effluent Charge Paradox, S.5f
vgl. Endres A., Effluent charges, S.257f
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solcher Emittenten und eine gesonderte Behandlung etwa eben
durch eine genaue Ausgestaltung des Abgabesatzes.
5. Die CO2-Abgabe (Vorschlag: Schweiz) als mögliche Realisierung
des Standard-Preis Ansatzes
Nach der Darstellung des Standard-Preis Ansatzes, einer
Abgrenzung zum Konzept Pigou's und dessen Problematisierung
wäre es nun sehr reizvoll die theoretischen Überlegungen mit
praktischen Erfahrungen dieses umweltökonomischen Konzepts zu
konfrontieren, um damit diesen Ansatz abzurunden. Leider fehlen
dazu die notwendigen Realisierungen, sieht man einmal von der
deutschen Abwasserabgabe aus dem Jahre 1981 ab. Deshalb wird
an dieser Stelle auf einen Vorschlag für eine CO2-Abgabe aus der
Schweiz 66 zurückgegriffen. Es soll im nun folgenden Abschnitt
überprüft werden, ob die Ausgestaltung dieser Umweltabgabe sich
an den Standard-Preis Ansatz anlehnt. Dazu wird nach einer
kurzen Einführung zur CO2–Problematik das eidgenössische
Abgabenkonzept anhand von 3 Eckpfeilern des Standard-Preis
Ansatzes67 vorgestellt.
a. Problemeinführung
Die Konzentration von CO2, ein Spurengas mit einem natürlichen
Luftbestandteil von 0,03%, ist in den letzten Jahren so stark
angestiegen, daß es zu einer Erwärmung der Erdatmosphäre
beigetragen hat. Die Folgen sind als 'Treibhauseffekt' bekannt und
äußern sich in Klimaveränderungen und einem Anstieg des
Meeresspiegels aufgrund des Abschmelzens der Polarkappen68. Zur
Verhinderung dieser Folgen sind globale Bemühungen notwendig,
da die Emissionswirkungen die gesamte Erde betreffen. Daher
haben
die
führenden
Industrienationen
in
einem
Umweltübereinkommen in Toronto beschlossen, die CO2-Emissionen
bis zum Jahre 2005 um 25%, bis zum Jahr 2050 um 50% zu
vermindern69.

66

Es handelt sich um einen Zwischenbericht des Eidgenössischen Departements des Inneren (=EDD vom Oktober 1990. Der Bundesrat

der Schweiz hat sich im Oktober dieses Jahres, gestützt auf diesen Bericht, grundsätzlich für eine CO2-Abgabe ausgesprochen.
67
68
69

Mitte 1991 ist der eigentliche, Gesetzesentwurf aber erst zu erwarten, da in der Zwischenzeit eine Anhörung der Parteien,
Verbände und Kantone zu dieser Vorlage stattfindet.
vgl. Ewringmann D., Schafhausen H., Abgaben, S.397
Man geht davon aus, daß die CO2-Emissionen zu 50% dafür verantwortlich sind (vgl. Pressemitteilung des Bundesministers f.
Wirtschaft, S.10). Methan, Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Ozon werden die gleichen Wirkungen angelastet.
Während in der Bundesrepublik Deutschland die CO2-Abgabe dagegen erst noch diskutiert wird, ist in den Niederlanden bereits
eine CO2- und Umweltabgabe eingeführt worden. Schweden folgt ab 1991.
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b. Zielsetzung der CO2-Abgabe
Ein Grund für die Zunahme der CO2-Konzentration liegt in der
Verbrennung von fossilen Brenn- und Treibstoffen70. Das Problem
besteht nun darin, daß dieser CO2-Anteil durch herkömmliche
Technologien nicht weiter reduziert werden kann. Hier setzt denn
auch die Abgabenlösung an, die Brenn- und Treibstoffe verteuern
soll, damit einmal der Verbrauch reduziert und zum zweiten die
CO2-belastenden Brennstoffe substituiert werden. Als sekundären
Effekt erhofft man sich weiter eine Einschränkung der ebenfalls
zu Umweltschäden führenden Stickoxide.71
c. Die Bemessungsgrundlage
Die Emissionsfaktoren, die den CO2-Anteil pro Energieeinheit
angeben, stellen die Bemessungsgrundlage dar. Sie sind im voraus
festgelegt, d.h. anlagenunabhängig. 72 Der Wert von Erdgas ist z.B.
mit 55000 Tonnen CO2 pro PJ73 am geringsten, Kohle im Gegensatz
dazu belastet die Umwelt mit 93000 Tonnen CO2 pro PJ am
höchsten. Aus diesen Werten wird dann die absolute Abgabenhöhe
berechnet. Sie soll 15% (Alternativhöhe 30%) der
gesamten
Endverbraucherausgaben für die zu belastenden Energieträger
betragen. Das würde die Preise für Heizöl um 23%, für Benzin um
3%, für Diesel um 8%, für Erdgas um 20% und für Kohle um bis zu
105% erhöhen. 74 Die Abgabenerhebung soll der
Eidgenössischen
Zollverwaltung übertragen werden. Infolge der hohen Importquote
der Energieträger in die Schweiz wird vorgeschlagen die Abgabe
bereits bei der Landeseinfuhr
zu erheben, um dadurch
entstehende administrative Vorteile wirkungsvoll zu nutzten .
d. Das Verhältnis zwischen Finanzierungs- und Lenkungsfunktion
Die erwarteten Einnahmen (rund 1,3 Mrd. Franken bei einer
Abgabenhöhe von 15%) sollen ungefähr zu einem Drittel zur
Unterstützung der Abgabenzielsetzung eingesetzt werden75. Eine

70
71
72
73
74
75

Andere Gründe sind die Rodung der Regewälder und die zunehmende Versalzung der Weltmeere, da dadurch die CO2Speicherungskapazität immer mehr sinkt.
vgl. Bundesamt für Unwelt, Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S.4
vgl. Bundesamt für Unwelt, Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S.9
Die Abkürzung 'PJ' steht für 'PetaJoule =) 1 ‡ 1015 Jouie'.
vgl. Bundesamt für Umwelt, Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S.10
Bereiche wie die Förderung erneuerbarer Energien und der Einsatz emssionsarmer Technologien gehören genauso dazu wie ein
Beitrag zu einem (zu gründenden) internationalen Klimafonds.
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weitere Zweckbindung der Einnahmne wird abgelehnt". Der
verbleibende
Betrag
soll
für
Umlagerungen
der
Sozialversicherungfinanzierung bzw. zur Kompensation bei einer
Steuerreduktion verwendet werden. Eine Erhöhung der Staatsquote
wird ausdrücklich abgelehnt77.
e. Beurteilung
Kritisch im Vergleich zur Gestaltung eines Standard-Preis Ansatzes
muß beim schweizerischen CO 2 -Abgabenvorschlag die Zielsetzung
gesehen werden. Ein operabler Standard in Form eines
Immissionszielwertes wird nicht formuliert bzw. der Steuersatz
richtet sich nicht nach einem vorgegebenem Einsparungsziel. Es
wird hier so verfahren, daß erst über den Preis entschieden wird
und danach der Standard in Form eines Ergebnisses geschätzt
wird78. Weil damit der Zusammenhang zu einem Zielwert fehlt, kann
der Erfolg der Abgabe nicht konkret gemessen werden. Eine
wesentliche Bedingung des Standard-Preis Ansatzes ist nicht
gegeben. Festzuhalten bleibt aber trotzdem, daß eine Verteuerung
der fossilen Treib- und Brennstoffe einen effizienteren Einsatz
und eine sparsamere Verwendung auslöst.
Da es Emissionsreduktionskosten in ihrem eigentlichen Sinn hier
nicht gibt, kann sich eine Ausgestaltung, wie es im Standard-Preis
Konzept beabsichtigt
ist, auch daran
nicht
orientieren.
Unterschiedliche Abgabesätze, deren Auswirkungen sich in
vermindertem Konsum von emissionträchtigen Brennstoffen zeigen
würde, ließen sich nur alternativ über Preiselastizitäten der
Nachfrage ermitteln79.
Positiv zu beurteilen ist die Bemessungsrundlage, die konkret an
dem C02-Gehalt ansetzt. Dabei erlauben es die physikalischen
Vorgänge
(z.B.
linearer
CO2-Anstieg
mit
zunehmendem
Brennstoffverbrauch), daß eine Abgabenerhebung an der gesamten
Produktmenge, also noch vor dem Schadensausstoß, ansetzen kann.
Auf diese Weise kann ein geringer Verwaltungsaufwand mit

76
77
78

79

Man mutmaßt, daß im Falle einer vollständigen Zweckbindung der Abgabeeinnahmnen ein ineffizienter Hitteleinsatz, eine
Gefährdung der Flexibilität und ein zu großer Ausgabendruck ausgelöst wird.
vgl. Bundesamt für Umwelt Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S,17f
Nach Schätzungen wird die Einsparung an CO2 bis zum Jahre 2000 3,1 Mio. Tonnen betragen (vgl. NZZ vom 1.11.90 'Bundesrat
grundsätzlich für CO 2 -Abgabe'), Das wäre eine Emissionsreduktion um ca. 8,2%. Die Schadstoffverminderung an Stickoxid (ca. 7000
t) und Kohlenwasserstoff (ca. 2400 t) werden bezeichnenderweise direkt im Zwischenbericht erwähnt (vgl. Bundesamt für Umwelt,
Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S.25).
vgl. z.B. die LNN vom 31.10.90, 'Keine Klimasteuer ohne Klimaveränderung' zu Preiselastizitäten von Heizöl und die BZ vom 2.11.90,
'Kaum Einwände gegen geplante Umweltsteuer', die die Elastizität des Spritpreises erwähnt. In angesprochen Zwischenbericht
finden sich darüber keine konkrete Angaben.
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werden, weil

die

Anzahl der Äbgabeschuldner äußerst gering bleibt*.
Unsicher

ist

dagegen

Konsumenten

wie diese

weitergewälzt

Schrägüberwälzungen

Abgabenerhebung

wird.

kommen

Immer

wird,

wenn

beispielsweise

auf

die

es

zu

kann

die

Abgabe auf Heizöl von den Importeuren teilweise auf die durch die
Abgabe geringer betroffenen Kraftstoffpreise gelegt werden, wird
die

beabsichtigte

Preiserhöhungen
zurückführen
sind

weil

nicht

Schadstoffanteil

mehr

lassen.

Anreizaktivitäten
Hier

Lenkungswirkung gefährdet,
Venig

bestehen

gerade

auf
Chancen

auch

wegen

deren
zur

sich

Realisierung

die
von

im Mieter-Vermieter Verhältnis.

einer

totalen

Überwälzbarkeit

des

Abgabenbetrages auf den Mieter Energiesparaktivitäten (in Form
von Isolierungen etc.) beim Vermieter kaum attraktiv81.
Eine Abgabentariferhöhung im Zeitablauf (genauere Angaben dazu
wie

z.B. festgelegte

Zeitspannen

mit steigenden

82

werden allerdings

nicht gemacht .)

deutet

Abgabesätzen

auf eine

verstärkte

Lenkungswirkung des Abgabenvorschlags hin, obwohl die Höhe der
Abgabesätze die Vermutung nahelegt, daß infolge keines explizit zu
erreichenden Immisssionsstandardwertes die Sätze eher zu niedrig
gewählt

werden.

deshalb

Speziell

wesentliche
83

erwarten .

bei

der

Kraftstoffverteuerung

ökologische

Verbesserungen

nicht

sind
zu

Allerdings muß eine tatsächliche Reaktion bei einer

Abgabenrealisierung abgewartet werden.
Die geplante Aufteilung der Abgabeeinahmen, einmal für umweltund

energiepolitische

Maßnahmen

vermuteten,

regressiven

vermindern,

übt

auf

und

Wirkungen

die

84

zum
der

Lenkungswirkung

anderen

um

die

Abgabeerhebung zu
zwei

gegenläufige

Effekte aus. Durch die zur CO 2 -Reduktion verwendeten Mittel wird
die

Anreizwirkung

im

Sinne

des

Standard-Preis

Ansatzes

verstärkt, eine nachträgliche Kompensation dagegen schwächt die
Attraktivität von Spar- und Substitutionsaktivitäten

ab. Dabei zu

berücksichtigen bleibt die Einkommenselastizität des Brenn- und
Treibstoffverbrauchs. Der Zwischenbericht zur CO2-Abgabe geht ja
von einer

regressiven Wirkung aus,

so daß ein Großteil

der

Einnahmen aus der Abgabe für Umverteilungsmaßnahmen verplant
wird.
80

81
82

83

HUCKESTEIN/WICKE

dagegen

nehmen

vgl. dazu Huckestein B., Wicke L., Marktwirtschaftliche Instrumente, S.171f

vgl. Huckestein B., Wicke L., Marktwirtschaftliche Instrumente, S.174f
vgl. Bundesamt für Unweit, Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S.2

Dabei ist der stärkste Zuwachs an CO2-Emissionen im Verkehr zu erwarten, Schätzungen gehen von einer Zunahme des
Treibstoffverbrauchs ohne verbrauchssenkende Maßnahmen bis zum Jahre 2000 von 3? - 39% aus, Vgl. Bundesamt für
Energiewirtschaft, Kurzbericht 9/90, S.3
84
Eine nähere Erläuterung zu einer regressiven Wirkung nach einer Abgaben- bzw. Steuererhebung findet sich in
Gliederungsabschnitt E.III.3.c.

einen
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über proportionalen Anstieg des Energiebedarts mit zunehmendem
Einkommen an85.

Ausgehend von dieser Annahme ergäbe sich bei

der Verwendung der Einnahmen ein größeres Aktionspotential

für

umweltfreundliche

zur

Investitionen.

Trotzdem

kann

insgesamt

Lenkungswirkung gesagt werden, daß sie im Vordergrund
Vorschlags

dieses

steht, da eine Erhöhung des allgemeinen Aufkommens

der Bundeskasse nicht beabsichtigt ist.
Charakterisiert

man nun

Abgabenansatz,

so wäre aufgrund

Meinung die

abschließend

diesen

der

vorläufigen CO2-

dargelegten Kritik

Bezeichnung Preis-Standard Ansatz

meiner

treffender. Die

Ausgestaltung der Anreizwirkung sowohl als Wirkungszweckabgabe
wie

auch

als

Verwendungszweckabgabe

Umverteilungsvorstellungen

läßt

eine

mit

bestimmten

Verwandtschaft

zur

Ökosteuer-Idee erahnen.
6. Würdigung des Standard-Preis Ansatzes
Es fällt auf, daß der Standard-Preis Ansatz insgesamt
gesamten Ansprüchen
kann.

und Aufgaben der

Informationsmängel,

verminderten

Zielsetzung

beeinflussen,

sorgen

Daten zurückgegriffen
Folge.

die trotz

Deutlich

die

dafür,

zu

den

Pigou-Steuern

Realisierung

daß auf

wird

immer

noch

bekannte b z w . geschätzte

dies

in

der

Bestimmung

Dadurch zeigt sich eine wesentliche

Schwäche dieses Ansatzes überhaupt. Da in vielen Bereichen
Grundanforderungen
Standards
werden,

fehlen
was

aber

der

die gleichzeitig die Nahtstelle der politischen

darstellen86.

Durchsetzbarkeit

exakte

Umweltpolitik genügen

werden muß. Wirkungsreduktionen sind die

sichtbar

Immissionsstandards,

der

nicht den

für

schadensbegrenzte,

(oder

zum Teil

kein

Mangel

willentlich
dieser

die

lebenswürdige
nicht

angegeben

Abgabenregelung

ist,

sondern ein politisches Problem), ist die Vorraussetzung für eine
individuelle

Bestimmung

des

Emissionsausmaßes

nach

der

Rahmengebung durch den Staat nicht möglich. Inwieweit sich über
einen 'trial and error' Prozeß die Abgabenhöhe an ein im Grunde
andauernd zu revidierendes Belastungsmaß angenähern wird, bleibt
fraglich.

Selbst

Zeitverzögerungen
Vollzugskosten
Administration
85
86

wenn
und

gelänge,
und

eine

mit

Anpassung

geringen

wären

besonders

die
der

ohne

große

Implementierungs-

und

Anpassungskosten

der

Emittenten,

denen

eine

vgl. Huckestein B., Wicke L., Marktwirtschaftliche Instrumente, S.179
Neben den bereits in Gliederungsabschnitt E.I.4.a angesprochenen Beispielen gehört ebenfalls die nicht vorgenommene
Grenzwertbildung von krebserregenden Stoffen in der TA Luft dazu. Ohne eine klare Festlegung der präferrierten Krebsrisiken
wird eine Offenlegung, wie z.B. in den USA, bewußt vermieden. Eine Beteiligung der Konsumenten an einer Diskussion darüber
wird somit abgelehnt. Vgl. Eberhardt A., Risikobezogene Ansätze bundesdtsch. Umweltpolitik, S,366ff
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verläßliche Kalkulationsbasis

zur Investitonsplanung

fehlen würde,

87

ausgesprochen hoch .
Darüberhinaus zu problematisieren ist die Unsicherheit darüber,
ob ein angestrebter Standard

überhaupt erreicht werden kann,

was ja schon als Kritik bei der Pigou-Steuer zur Sprache kam88. In
der flexiblen, individuellen Marktanpassung durch die einzelnen
Emittenten

liegt

der

Grund

für

eine

Nichteignung

des

Abgabeinstruments bei einer konkreten Gefahrenabwehr für

die

89

Natur und den Menschen selbst .
Je mehr aber aufgrund

der genannten Argumente der originäre

Standard-Preis Ansatz beispielsweise in Form von Verbindung mit
anderen

Instrumenten

'beschnitten' wird, desto weiter

entfernt

sich diese Lösung von ihrer Ökonomischen Effizienz. Denn gerade
die Aufteilung der Umweltressourcen nach dem Ertragsmotiv
die

dynamische Allokationseffizienz der

ständigen

und

Suche

nach

umweltfreundlichen Techniken und Produkten bilden die Vorteile
dieser

Lösung90.

daher

besonders bei Umweltproblemen mit einer latenten,

Ein wirksamer

Einsatz dieses

Instruments

nicht zwingend gefährdenden Belastung zu empfehlen.

ist
noch

Zusätzlich

entstehen durch die Besteuerung der Restemissionen Einnahmen,
die

in

Verbindung

mit

den

Abgabebeträgen

kostenintensive

Umweltschutzmaßnahmen realisierbar machen, ohne die öffentlichen
Kosten zu stark zu erhöhen81. Bis auf diese allgemeine Aussagen
hängt

eine

Maßnahme

faktische

am

Ausgestaltung

Standard-Preis

Ansatz

einer
von

umweltpolitischen
den

vorliegenden,

empirischen Vorraussetzungen ab.
II. Die Auswirkungen der __Unsicherheit_auf umweltpolitische
Instrumente
1. Die Modellvorstellung
Ausgangspunkt in der deterministischen Welt von Pigou war die
Fähigkeit

der

Vermeidungskosten

Steuerbehörde
als

auch

Umweltverschmutzung
genau
zu
Optimalpunkt
abzuleiten.
Nur
87

88

89

sowohl
die

die

marginalen

Grenzschäden

einer

kennen
und
daraus
den
im
Falle
von
bewußten

vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.124f

Anders als bei der Zertifikatslösung, m der die Umweltbelastung vorher fest steht, ergibt sich im Abgabenmodell durch die
Preissetzung ex-ante das entsprechende Ergebnis erst im nachhinein. Vgl. Maier-Rigaud G., Umweltpolitik in der Marktwirtschaft,
S,344f

vgl. Hansmeyer K.- H., Schneider H.K., Umweltpolitik, S.19
90
vgl. Hansmeyer K.-H., Marktwirtschaftliche Elemente, S.238f
91
vgl. Hansmeyer K.- E., Schneider El, Umweltpolitik, S.58
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Falschinformationen gegenüber der Umweltbehörde ist es zu suboptimalen Lösungen gekommen 92 .
diesen

Voraussetzungen

auszugehen.

Daher

Wie bereits gezeigt ist aber von

für

wird

die

versucht,

Optimalitätskonzept zu integrieren.
Instanz

bei

dem

einkalkuliert,

von

daß

tatsächlichen

ihr

diese

Steuerbestimmung
die

Das heißt, daß eine

angestrebten
beabsichtigte
93

Optimum

Unsicherheit

entspricht .

'optimalen'
Lösung

Für

die

nicht
in

das

regelnde
Zielpunkt

nicht

dem

auftretenden

Abweichungen sind nicht nur mangelnde Kenntnisse der marginalen
Schäden

und

Grenzvermeidungskosten

der

politischen

Entscheidungsträger verantwortlich, sondern es können ebenfalls
unzureichende Informationen der Verursacher über ihre eigenen
Vermeidungskosten

dazu

Veränderungen

einer

in

gehören,

verbesserter, technischer

wie auch allgemeine

dynamischen
Fortschritt,

Welt,

externe

beispielsweise

ein

ein Bevölkerungswachstum

und die Aufdeckung vorliegender, bislang unbekannter Schäden.94
Das f ü h r t zu dem Gedanken, daß neben einer effizienten Allokation,
den

Regulierungskosten

und

den

Administrativkosten

einer

umweltpolitischen Intervention der erwartete Wohlfahrtsverlust aus
einem irrtümlichen Zielwert ein für eine Umweltbehörde relevantes
Kriterium
dieses

werden

könnte. Wird dabei versucht die

Wohlfahrtverlustes

Kriterium

das

zu

umweltpolitsiche

erreichen,

kann

Minimierung
nach

diesem

Instrument ausgewählt werden95.

Hier zeigt sich also erstmals eine Konzeption, die Zielerreichung
und Instrumentierung nicht von vornherein festgelegt
hat,
sondern eine Entscheidung nur nach Eignung fällt. Die Auswahl
findet

in

der

Literatur

zwischen

einer

Preis-

und

einer

Mengenfixierung statt. Die konkreten Instrumente sind demnach
Abgaben und Zertifikate96.
2. Die Preis- oder Mengenlösung
Im folgenden sollen beide Instrumente von der Umweltbehörde
unter gleichen Bedingungen eingesetzt werden. Anhand der
jeweiligen Annäherung an den Optimalzustand wird dann deren
Tauglichkeit abgeleitet. Ansatzpunkt ist dabei die Umweltbehörde,
die je nach ihrem Wissensstand, der vom Kostenaufwand für die
92

93
94
95

96

vgl. Fishelson G., Policies under Uncertainty, S.191

vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.23
vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.128ff
vgl. Fishelson G., Policies under Uncertainty, S.189

Da in der englischsprachigen Literatur vorwiegend von 'Standards' gesprochen wird, wird eine Unterscheidung zwischen Auflagen
und handelhare, durch Versteigerung ausgegebene Emissionsrechte (oder Zertifikate) in diesem Zusammenhang nicht getroffen, Vgl.
Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.24
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Informationsbeschaffung
abhängig ist, ihre Erwartungswerte
formuliert. Es gilt auch zu berücksichtigen, inwieweit sich die
Instrumente an sich ändernde Gegebenheiten selber anpassen
können97.
a. Unsicherheit über die Grenzschadenskurve 98
Bezieht sich
die Unsicherheit nur
auf
den marginalen
U m weltschaden (=GS),
nicht
aber
auf
die
aggregierten
Grenzvermeidungskosten (=GVK), so bildet das schraffierte Dreieck
in Abbildung 7 den jeweiligen Wohlfahrtsverlust bei diesem,
angenommenen Verlauf der tatsächlichen Grenzschadenskurve.
Sowohl
mit
einer
Abgabenlösung als
auch
mit dem
Zertifikatsinstrument wird kein höheres Wohlfahrtsniveau erzielt99.

Abb.7: Unsicherheit über den Verlauf der GSK
(Quelle: Nichols A.L., Targeting economic incentives, S.52)
Der von der Umweltbehörde falsch erwartete Schadensausmaß
(=GSerwartet
gegenüber dem tatsächlichen, marginalen Schaden
(=GStat)) hat daher keinerlei Einfluß auf die Verwendung einer
Mengen- oder Preislösung. Beide Vorgaben müßen an veränderte
Daten angepaßt werden. Es ergeben sich grundsätzlich keinerlei

97

98

vgl. Nichols A.L., Targeting economic incentives, S.50

Für die folgenden Aspekte der Unsicherheit gelten zusätzlich noch die weiteren Annahmen:
- Die Vermeidungskosten sind kostenminimal
- Die Verursacher kennen ihre Vermeidungskosten
- Die Emissionseinschränkung entspricht der Gleichheit von Grenzvermeidungskosten und Abgabensatz

99

- Die relevanten Kostenkurven verlaufen linear und normal
- Die Unsicherheit, die die marginalen Umweltschäden betrifft, ist additiver Art mit einer symmetrischen Verteilung.
Vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S. 23; Watson W.D., Ridker R.G., Uncertainty, S.312
vgl. Nichols A.L., Targeting economic incentives, S.52
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vorteile

eines

der

beiden

wenn

Instrumente,

von

den

100

Anpassungskosten abstrahiert wird .
b. Unsicherheit über die marginalen Vermeidungskosten
In

dieser

Situation

korrekten

erwartet

Umweltbeeinträchtigung 101 ,
über

die

marginalen

eine

Umweltbehörde

zwar

Schadensverlauf

den
einer

jedoch fehlen ihr genaue Informationen

Emissionsvermeidung.

Da

die

Verursacher

aus

strategischen Gründen nicht (unbedingt) an einer Kenntnisnahme
über
102

sind ,

diese

Kostengröße seitens

bleibt

der

regelnden

der

Umweltbehörde

Instanz

marginalen

Vermeidungskosten

über

Betrachtet

man

in

die

Umweltbehörde die

Situation

Kosten für

nur

die

gewisse

Abbildung

interessiert

Schätzung

der

Grundannahmen.
8,

so

die Schadstoffreinigung

hat

die

zu hoch

angesetzt C In Abbildung 8 die GVKerwartet anstatt die GVKtat ).

Abb.8: Die Unsicherheit über den Verlauf der GVK
(Quelle: Kemper M., Umweltproblem, S.132)
Für

die

Mengenfixierung

Reinigungskostendifferenz

eine

ergibt
im

die

Gegensatz

eingetretene
zum

effizienten

Emissionsausstoß x1 zu hohe Belastung (Punkt X0 wird erreicht).
Der Wohlfahrtsverlust findet sich im Dreieck ABC. Etwas anders
reagiert die Abgabenlösung. Aufgrund des zu hohen Abgabesatzes
100

101
102

Für eine Neuausrichtung wäre bei einer Abgabe eine Erhöhung nötig, bei Zertifikaten könnte die Höhe der erlaubten Emissionen
pro Zeiteinheit abgewertet werden. Aufgrund der m dieser Arbeit nur rudimentär vorgestellten Zertifikatsiösung soll ein
detaillierter Vergleich über eine bessere Anpassung beider Instrumente nicht durchgeführt werden. Vgl. dazu Knödgen G.,
Uppenbrink M., Instrumente aus Sicht der Administration, S.75-93
vgl. Nichols A.L, Targeting economic incentives, S.53
Je höher die Kosten der Emissionsvermeidung von der Umweltbehörde angesetzt werden, desto großer wird das
Verschmutzungskontingent angesetzt
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(to)

werden

die

Schadstoffniveau

Emittenten

bis

zum

aus

Punkt

eigenem

x2

Antrieb

einschränken.

ihr

Der

hier

eingetretene Wohlfahrtsverlust ist mit Dreieck ADE gleich dem der
Zertifikatslösung. Allerdings beruht diese Verlustidentität auf der
absolut gleichen Steigung beider Grenzkostenkurven zueinander. 103
Betrachtet man dagegen
extremen

die Grenzschadenskurven in ihren

Verläufen,

Erkenntnisse

so

werden

erweitert.

die

bislang

Mit

zwei

getroffenen

total

unelastischem

Grenzschadensverlauf wird, unter den bisherigen Bedingungen mit
festgelegten

Grenzvermeidungskosten, die Zertifikatslösung

vorteilhafter
Schwellenwert,

sein.

Es

bei

dem

unbezahlbaren

kann
ein

Schaden

mit

diesem

weiterer

immer

Instrument

der

Emissionsausstoß

anrichten

würde

einen

(damit

sind

Irreversibilitäten im Ökosystem gemeint) genau fixiert werden, so
daß

ein

Überschreiten

Kenntnisse

des

vermieden

werden

kann,

mit

den

Schnittpunktes

ohne

genaue

marginalen

Vermeidungskosten zu haben wie dies bei einer Abgabenlösung der
Fall sein

müßte. N i m m t man aber

Grenzschäden

an,

so trifft

angestrebte Optimum.
Aus

diesen

Erkenntnissen
werden.

Instrument

ist

kann

dem

Grenzvermeidungskostenkurve
dann

Abweichungen

vorn

Genau

herum

für

Verhältnis

Funktionen abhänig.

anders

dazu

konstante

Abgabe

daher

Die Präferenz

von

Schadensfunktion,

im Gegensatz
erhobene

immer

das

104

konstatiert
relevanten

eine

Ist

es

eine

als

Ergebnis

oder

andere

Steigungen

beider

die absolute

eine

optimalen Punkt
verhält

das
der

größer

ergibt

folgendes

die

Steigung

der

marginalen

Preisfixierung
als

sich,

eine
falls

der

keinerlei

Mengenfixierung.
die

Funktion

marginalen Umweltschäden eher einen unelastischeren

der

Verlauf hat

als die der Grenzvermeidungskosten. 105
3. Fazit
Nur

die

Kenntnis

über

die

Grenzschadensfunktion kann

bei

Unsicherheit über den Verlauf der marginalen Vermeidungskosten
den Einsatz eines umweltpolitischen Instruments begründen. Ist
dagegen auch der verursachte Umweltschaden eher fraglich, womit
in der

Realität wohl am ehesten zu rechnen sein wird, muß mit

Verlaufsannahmen
relativen
103
104
I05

über

Steigungen

vgl. Kemper M., Unweltproblem, S.134
vgl. Cansier D., Öffentliche Finanzen, S.24f
vgl. Kemper M., Umweltproblem, S.137

beide Funktionen
die

aus

Instrumentierung

den

erwarteten,

bestimmt

werden.
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NICHOLS
hat
versucht
allgemeine
Kurvenverläufe
aus
Plausibilitätsüberlegungen mit dem Ziel abzuleiten, die relative
Effizienz eines Instruments zu bestimmen106. Kriterium bei den
Grenzvermeidungskosten sind für ihn die schädigende Substanz
und die damit verbundenen Kontrollkosten. Es ergibt sich mit
stärker werdender Emissionsreduktion ein steil ansteigender,
nicht-linearer
Kurvenverlauf,
wobei
jede
zusätzliche
Schadstoffverminderung
in
jedem
Fall
einen
zusätzlichen
Kontrollkostenbetrag
erfordert.
Der
insgesamt
schwer
einzuschätzendere Schadenskurvenverlauf wird proportional zum
Schadensrisiko in geringen Dosiskonzentrationen gesetzt. Der
wahrscheinliche Funktionsverlauf ist somit flach. Für eine
Selbstregulierung bei dynamischen Marktveränderung wird eine
Verbindung in Form einer Preisindexierung für eine Abgabe
vorgeschlagen.
Auf
dem
gleichem
Weg
könnte
ein
Bevölkerungswachstum und ein höheres Umweltbewußtsein der
Individuen in die Abgabenhöhe automatisch integriert werden.
Insgesamt führt unter dieser Annahmekonstellation die Abgabe zu
einer
besseren
Annäherung
an
ein
Optimum
als
eine
Mengenfixierung. Eher als Ausnahme wird prinzipiell das Auftreten
von
Schadensschwellwerten
gesehen,
wo sich
dann
die
107
Vorteilhaftigkeit einer Zertifikatslösung durchsetzen würde.
Da in der umweltökonomischen Praxis aber nicht von der
Zielsetzung einer
pareto-optimalen Internalisierung
externer
Effekte ausgegangen wird und die hier unterstellten Annahmen
nur theoretisch aufrecht zu erhalten sind, relativiert sich das
abgeleitete Ergebnis. Die in der Regel betriebene Umweltpolitik, die
die Setzung von Grenzwerten bevorzugt, würde bei einer
Verwendung des Abgabeninstruments unter Unkenntnis der
genauen Grenzvermeidungskosten einen kostenintensiven 'trial and
error'-Prozeß in Gang setzen und eine Flexibilität des politischadministrativen Systems vorraussetzen müssen, von der in weiten
Teilen
nicht
ausgegangen
werden
kann108.
Handelbare
109
Mengenlösungen wären also eindeutig im Vorteil , obwohl bei
Veränderung des Emissionsausstoßes der zu erwartende Widerstand
der Emittenten die gewünschte, dynamische Anpassung erschweren
könnte110.
Insgesamt kann dieser Ansatz aber, auch wenn durch einen
(möglicherweise)
nicht-linearen
Verlauf
beider
notwendigen
106
107
108
109

110

vgl. Nichols A.L., Targeting economic incentives, S.56ff
vgl. Nichols A.L., Targeting economic incentives, S.67
vgl. Knödgen G., Uppenbrink M., Instrumente aus der Sicht der Administration, S.80
vgl. Kemper M., Unweltproblem, S.139ff

vgl. Knödgen G., Uppenbrink M., Instrumente aus der Sicht der Administration, S.80
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ein

Entscheidungskriterium

umweltpolitischen
dabei,

daß

für

die

Lösung darstellen.

die

Minimierung

Verwendung

ist,

einer

Besonders beachtensert

des

Wohlfahrtsverlustes

ist
im

111

Vordergrund steht .
III. Die Ökosteuer als umweltpolitisches Instrument
1. Einführung
In der ökonomischen, wie aber auch in der politischen Diskussion
ist seit geraumer Zeit besonders ein um weitpolitischer Gedanke in
den Vordergrund

gerückt. Ökosteuern, deren Vorschläge bereits

jetzt

große Zahl

schon

eine

umfassen,

sollen die

anstehenden

Umweltprobleme lösen. Eine allgemein akzeptierte Definition dieses
Begriffes scheint sich dagegen aber noch nicht durchgesetzt zu
haben112. Zumindest nach dem politischen Sprachgebrauch umfassen
Ökosteuern

Ausgestaltungsmöglichkeiten,

ökologischen

Modifizierung

bestehenden

einzelner

'die

von

Steuern

einer

innerhalb

Steuersystems bis hin zu einem ökologische

des
Umbau

113

des gesamten Steuersystems reichen.
Zusammenhang

wird

diese

Begriffsabgrenzung

Steuer-Rückzahlungsgedanken
erweitert

114

.

Bevor

. In dem hier verwendeten

allerdings

bei

noch

umweltfreundlichem

die

um

den

Verhalten

konkreten Zielvorstellungen

diskutiert werden, erscheint eine Abgrenzung zu den traditionellen
Steueransätzen angebracht.
2. Einordnung der Ökosteuern
Die

Übernahme

der

effizienten

Lenkung

einer

Steuer

im

umweltpolitischen Bereich läßt die Verwandtschaft mit einer PigouSteuer

b z w . eines

während bei

Standard-Preis

Ansatzes

erkennen.

beiden Konzepten die Anreizwirkung

Doch

im Mittelpunkt

steht, legt die Ökosteuer ihren Schwerpunkt auf eine ökologische
Zielerreichung und auf die im Hinblick einer Realisierung relevante
Einnahmeverwendung 115 .
der

Kenntnis eindeutiger Ursache-Wirkungsbeziehungen abhängig

gemacht,
111
112
113
114
115

Ihr Ansatzpunkt wird nicht mehr nur von

sondern

es

sollen

mehr

objektive

Anhaltspunkte,

vgl. Cansier D.m, Öffenliche Finanzen, S.4I
vgl. Faber M., Michaelis P., Umweltabgaben, S.118
vgl. Kari-Bräuer-Institut d. Bundes d. Steuerzahler, Sonderabgaben, S.12
Ein Beispiel dafür ist die schweizerische Idee eines Oeko-Bonus. Vgl. Bundesant für Umwelt, Wald u. Landschaft, u.a., CO2Abgabe, S.20
vgl. Endres A., Matysik S., Ökosteuern, S.453
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beispielsweise der Zusammenhang zwischen Autoabgasen und
Waldsterben, Anlaß für eine Steuererhebung darstellen. Dem
Vorsorgeprinzip116 soll ein größeres Gewicht verschafft werden als
nur einer Gefahrenabwehr, bei der bereits fühlbare Schäden
Voraussetzung für
einen Eingriff bilden117. Eine maximale
Umweltverbesserung aus den gegebenen, begrenzten Mitteln wird
versucht zu erreichen. Dies schließt zwar grundsätzlich einen
Einsatz des Standard-Preis Mechanismusses nicht aus, bedarf
jedoch nicht eines expliziten Qualitätswertes118. Damit ist auch ein
Einsatz
von
Ökosteuern
dort
möglich,
wo
solche
Rahmenbedingungen herrschen, die den Gebrauch von diesen
umweltpolitischen Instrumenten nicht zulassen.
Ein
weiterer,
neuer
Aspekt ist
die Ausgestaltung
der
Einnahmeseite in Verbindung mit der Aufkommensverwendung. Zum
einen sollen die Ökosteuern lenkend in das Marktgeschehen
eingreifen und so ihrer Anreizfunktion gerecht werden, auf der
anderen Seite sollen sie aber auch als Steuer für den vom Staat
benötigten Finanzbedarf sorgen. Eine Ausrichtung am NonAffektationsprinzip 119 ist im Gegensatz zu den Umweltabgaben
ausdrücklich erwünscht120.
3. Zielsetzung von Ökosteuern
In diesem Abschnitt wird die Diskussion der Ökosteuern
zweigleisig weitergeführt. Die Trennung vollzieht sich an zwei
unterschiedlichen
Zielsetzungen. Deshalb wird
zuerst
die
'Verwirkichung eines ökologischen Steuersystems' mit daran
anschließender Kritik behandelt, während danach der Vorschlag
der Rückerstattung der Öko-Einnahmen ausgeführt werden soll,121
a. Der ökologische Umbau des Steuersystems
Ausgehend
von
dem
Gedanken
nicht
nur
einzelne
Umweltbelastungen zu betriebswirtschaftlichen Kosten zu machen,
sondern den Umfang so zu erhöhen, daß eine Verbindung zum
traditionellen
Steuersystem
über
diese
vielfältigen
Anreizinstrumente gezogen werden kann, sind einige ganzheitliche
116
117
118
119

120
121

vgl. Sülz A., Chancen, S.21
vgl. Benkert W., u.a., Umweltpolitik, S.15
vgl. Huckestein B., Umweltabgaben, S.11
Finanzwirtschaftlicher Grundsatz, nachdem es unzulässig ist, öffentliche Einnahmen einer Zweckbindung zu unterziehen, vgl. auch
§7 HGrG

vgl. Förster H., Ökosteuern, S.7
vgl. Endres A., Matysik S., Ökosteuern, S.453
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Vorschläge entwickelt worden122. Ohne auf die einzelnen Maßnahmen
im Detail einzugehen, sollen insbesondere Emissionen in Luft

und

Wasser, Abfall, Energie und Flächenversiegelungen mit Ökosteuern
werden123.

belastet

Das

UPI-Konzept

setzt

dabei

mit

Einzelsteuern verstärkt auf eine Verteuerung von Produkten

124

35

. Ziel

dieser verschieden ausgestalteten Konzepte ist es jedoch mit den
Steuereinnahmen herkömmliche Staatseinnahmen zu substituieren125.
Daneben wird mit den Öko-Einnahmen auch geplant die Löhne bzw.
die Lohnnebenkosten zu senken, um durch eine Verbilligung der
Arbeit

ihre

erhöhen

126

Attraktivität

gegenüber

maschinellen

Anlagen

zu

.

b. Kritische Anmerkungen
Ökosteuern
zwei

haben

Funktionen.
für

durch ihre besondere

Zum einen

nicht-fiskalischen
ebenfalls

bedingt

sollen

sie einen

Ausgestaltung

umweltpoltischen,

Zweck erfüllen, auf der anderen Seite sind sie
die

Erbringung

von

fiskalischen

Leistungen

zuständig, wenn sie die von ihnen verdrängten Steuern ersetzen
sollen. Hier entwickelt sich aber ein Zielkonflikt127.

Während eine

Steuer

daß

mit Finanzierungsabsicht

Anreize

zur

Vermeidung

der

so gewählt wird,
Belastung

entstehen

keinerlei
und

die
128

Einnahmehöhe möglichst an das Volkseinkommen gekoppelt wird ,
liegt das Lenkungsziel gerade in einer Verhaltensänderung

der

Besteuerten, die sich einer Besteuerung immer weniger aussetzen
sollen.

Obwohl

durch

Wirtschaftssubjekte

auch

die

jeweilige

eine

mit

Anpassungszeit

Lenkungsabsicht

der

versehene

Steuer Einnahmen aufbringt, höhlt eine Ökosteuer sich spätestens
mittel- bis langfristig
erfolgreich sein

will, muß sie darauf hinwirken, daß ihre eigene

Bemessungsgrundlage
steigende
erforderlich

selber aus. Wenn sie also im Umweltschutz
umgangen

Steuertarife
128

,

zur

die wiederum

wird.

Es

Sicherung

sind
der

also

stetig

Finanzkraft

eine verstärkte Anpassungsreaktion

auslösen. Diese Entwicklung wird entweder bei einer prohibitiven
122
123
124
125

126
127
128
129

vgl. Z.B. UPI, Ökosteuern; Müller-Witt H., Umweltsteuern; v.WeizsäckerE.U., Umweltsteuern; daneben finden sich Einzelvorschläge
auch m den verschieden, politischen Parteien wider.
vgl. dazu auch IÖW, Öko-Abgaben, S.49
vgl. UPI, Ökosteuern, S.56
Teufel schlägt vor, die gesamte Mehrwertsteuer und Teile der Lohnsteuer abzuschaffen (Vgl. Teufel D., Ökologische Steuerreform,
S.646). Müller-Witt denkt an die Streichung der Gewerbesteuer, der Kfz-Steuer und der Mineralölsteuer (Vgl. Müller Witt H.,
Umweltsteuern, S.23).
vgl. Gretschmann K., Ökosteuern, S.425f
vgl. Förster H., Ökosteuern, S.36
vgl. Ewringmann D., Ökologische Steuerreform, S.63
vgl. IÖW, Öko-Abgaben, S.50
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Steuerhöhe enden oder es werden nur noch diejenigen

belastet,

die keinerlei Substitutionsmöglichkeiten haben.
Eine Akzeptanz der im Ausmaß des
Staatseinnahmen

würde

sich

Lenkungserfolges sinkenden

nur

dann

einstellen,

wenn

die

Ausgaben des Fiskus sich reduzieren würden. Diese Entwicklung
ist

aber

alleine

infolge

des

wahrscheinlich

ansteigenden

Finanzbedarfs im Umweltbereich für die Altlastensanierung130 und
dem

Aufbau

Kontrolle

eines

und

leistungsfähigen

zum Vollzug

nicht

Verwaltungsapparates

zu

erwarten

131

.

Schon

zur
allein

deshalb muß ein Staatsaufkommen gesichert bleiben.
Es

könnte

Produkte
geringe

trotzdem

Coder

eingewendet

Emissionen)

besteuert

Substitutionsneigung,

geringe

Preiselastizität

Einnahmerückgangs
unbegründet.

daß

wie z.B. Energie, oder/und

eine

einer

.

Die

Befürchtung

Steuererhebung

Problematisch daran

bliebe aber,

Aufkommenswachstum

nicht an der Höhe der zu

Steuern

würde

orientieren

Großteil
eine

132

werden

zum

sollen, die

aufweisen

bei

werden,

und

somit

eine

eines

wäre
daß

also

sich

das

substituierenden

Kopplung

an

die

133

Wirtschaftsleistung ausgeschlossen wäre .
Daneben

wird

die

angestrebte

Aufkommensneutralität

Ökosteuern im Zeitablauf immer wieder bezweifelt

134

durch

. Die zu geringe

Aufkommenselastizität von Produktsteuern würde bei wachsendem
Volkseinkommen zu immer geringer

werdenden Einnahmen führen.

Eine Sicherstellung der Einnahmen b z w . eine Aufkommenselastizität
von l, die das derzeitige gesamte Steuersystem hat, könnte selbst
durch

eine

zusätzliche

Emissionsbeteuerung

nicht

erreicht

135

werden . Zur Sicherstellung der Einahmen käme in diesem Fall nur
eine
Durch

teilweise
die

daraus

Anpassungen
gefährdet,

Wiedereinführung
wäre

der

'alten'

voraussichtlich
einmal

zum anderen

die

entstehenden

Stetigkeit

würde

Steuern

eine

einer

in

Frage.

ständigen
Besteuerung

Planungsunsicherheit

das

Investitionsklima negativ beeinflussen.
Vereinzelt wurde Kritik an der Menge und der Differenziertheit
der Steuern laut. Ein solches System
kompliziert

130

und

zu

schwerfällig

vgl. Gretschmann K., Ökosteuern, S.424
vgl. Ewringmann D., Ökologische Steuerreform S.74
132
vgl. UPI, Reaktionen, S.5f
133
vgl. Ewringmann D., Ökologische Steuerreform, S.64f
134
vgl. Förster H., Ökosteuern, S.39f
135
vgl. B, Öko-Abgaben, S.51
136
vgl. Gretschmann K., Ökosteuern, S.424
131

136

.

sei zu undurchsichtig, zu
Werden

daneben aber

die

- 86 -

Diskussionen und die jeweiligen Anlaufphasen beim

Inkraftreten

137

berücksichtigt, so dürfte sich diese Kritik relativieren .
c. Rückgabeabsicht der Ökosteuern
Da Ökosteuern nicht an die persönliche
Betroffenen
belasten,

Leistungsfähigkeit

der

anknüpfen und damit nicht direkt das Einkommen
sondern
die
Einkommensverwendung
der

Wirtschaftssubjekte besteuern, wirken sie regressiv138.
sie belasten diejenige

Das heißt,

Bevölkerungsschicht am meisten, die die

höchste Konsumquote aufweisen kann. In der Regel handelt es sich
um Rentner, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Studenten.
Sollen direkte Steuern durch die Belastung von Produkt- und
Emissionsteuern
ersetzt
werden,
so
wird
'zugleich
das
Redistributionspotential verringert, das in der progressiven
Tarifgestaltung der Einkommenbesteuerung steckt;139. Um diese
Steuerlastverschiebung zu Ungunsten der sozial Schwächeren zu
umgehen bzw. abzumildern, ist die Rückgabemöglichkeit der
Ökosteuer
entwickelt
worden. Der Staat erhebt dazu die
notwendigen Ökosteuern, gibt aber gleichzeitig seine Einnahmen an
die jeweiligen Individuen zurück. Damit soll die Attraktivität von
umweltfreundlichem
Verhalten bei den Bürgern durch das
Steuereinsparmotiv
gefördert
werden140.
Mehrere
Gestaltungsmöglichkeiten bieten sich dazu an. Zum einen ist eine
prozentuale Senkung einer direkten Steuer (beispielsweise der
Einkommens- oder Lohnsteuer) möglich. Dieser Ansatz würde aber
erstens
weiter

die regressive Wirkung der indirekten Steuern
erhöhen
und
zweitens
Nicht-Steuerpflichtige

noch
bzw.

Arbeitslose nicht in den Genuß einer Rückzahlung kommen lassen141.
Der andere Vorschlag beinhaltet die Möglichkeit, daß ein
pauschaler, für jeden gleich großer Steuerbetrag erlassen wird.
Davon Nicht-Betroffene würden Transferleistungen erhalten. Dieser
'Ökobonus' hätte dann keine verzerrende Wirkung mehr 142143.

137

Sieht man einnal vom UPI-Konzept ab, ist die Menge an Steuerausgestaltungen eher gering; v.Weizsäckers Vorschlag beinhaltet

z.B. nur 5 Steuern
l38
vgl. Naumann M, Sauerborn W., Umweltverbrauchsteuer, S.440
139
vgl. HansmeyerK.-H.,Schneider H.K., Umweltpolitik, S.65
140
'Wer Energie spart, der gewinnt, wer mit der Umwelt Raubbau betreibt, der muß zahlen.' Vgl. Arbeitsbericht d. Arbeitsgruppe
Fortschritt '90, Offensive, S.8
141
vgl. Bundesamt für Ümwelt, Wald u. Landschaft, u.a., CO2-Abgabe, S.20
142
vgl. Endres A., Matysik S., Ökosteuern, S.454
143
Die SPD hat in ihrem Programm 'Fortschritt '90" vorgesehen, eine Erhöhung der Mineralölsteuer durch den Wegfall der Kfz-Steuer
und Ausgleichsmaßnahmen für nicht-steuerpflichtige Bürger (z.B. Anhebung des Grundfreibetrages bei Lohn- und
Einkommenstuern, Fernpendlerpauschale, Rentenanstieg und Arbeitslosen- und Souialhilfeanhebung) zu kompensieren, Vgl. Augstein
R., Ökossteuer. S.90
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d. Kritik am Steuer-Rückgabekonzept
Die Gefahr, mit der die Lösung dieser unerwünschten
Steuerlastverschiebung zu kämpfen hat, liegt in dem immer
geringer werdenden Umwelteffekt. Je mehr eine Ökosteuererhebung
durch 'Ökoboni' abgefedert werden wird, desto geringer werden
vorraussichtlich
die
nötigen
Substituionswirkungen
der
144
Besteuerten sein . Die Konsequenz daraus für eine steuersetzende
Instanz läge in einer so starken Anhebung der Sätze, daß trotz
der geschilderten Gefahr die erwünschten Vermeidungsaktivitäten
bei den Individuen inganggesetzt würden. Weitere Maßnahmen, die
in einer staatlichen Unterstützung umweltfreundlicher Produkte
bzw.
Produktionstechniken lägen, setzen auf den gleichen
Mechanismus145.
4. Würdigung

Die von den ganzheitlichen Ökosteuer-Systemen angestrebten Ziele
und Aufgaben sind nach der erfolgten Diskussion nicht zu
verwirklichen, obwohl ihre Einführung umweltpolitisch erwünscht
wäre. Das gewachsene Steuersystem, daß in seinem Fundament auf
Einkommen- und Mehrwertsteuer beruht, läßt sich zwar nicht
durch Öko-Steuern ersetzen, könnte aber zumindest durch sie
ergänzt werden. Durch den Einsatz von einzelnen Ökosteuern
könnten die Eingriffsmöglichkeiten zur Lösung der Umweltprobleme
erhöht werden. Man würde damit eher ihrer Vielfältigkeit gerecht
werden. Außerdem ließen sich durch die in der Praxis gewonnenen
Erkenntnisse zusätzliche Rückschlüsse über ihre Effektivität
gewinnen,
die
darüberhinaus
noch
die
finanzpolitische
Anerkennung verstärken könnte.
Es wäre zu überlegen, ob nicht eine eigenständige, neu zu
gründende Behörde sich mit den dazu notwendigen Erfordernissen
auseinandersetzen sollte.146 Eine damit verbundene Trennung
zwischen dem herkömmlichen Steuersystem und der Erhebung bzw.
Verwendung von Öko-Steuern entspricht zwar nicht den
ursprünglichen Vorschlägen, würde sich aber aufgrund der auf
diese Weise klarer möglichen Ausgestaltung zur Lenkungsabsicht
hin anbieten. Dazu käme eine eindeutigere Verbindung zwischen
Andministration und Öko-Steuer zustande, was sich in Form von
144
145
146

Bergmann/Ewringmann sehen in dem regressiven Verteilungseffekt sogar eine Vorraussetzung für eine umweltfreundliche Wirkung.
Vgl. Bergmann D., Ewringmann D., Öko-Steuern, S.70
vgl, Endres A., Matysik S., Ökosteuern, S.454
vgl. Franke S.F., Öko-Steuern, S.226
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einer

erhöhten

Variabilität

Sachverstand zeigen könnte.

und

problemangemessenem
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F. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

PIGOU's im Grunde genommen einfache Problemlösung
der
Internalisierung von externen Effekten hat gezeigt, daß eine
Lösung
der
U m weltproblematik
zunächst
überhaupt nicht
beabsichtigt war. Erst die Bezeichnung der Umweltverschmutzung
als externen Effekt hat dafür gesorgt, daß mit einer Erreichung
einer allokationsoptimalen Lösung zugleich die Umweltnutzung
optimiert wurde.
In der kritischen Auseinandersetzung mit dem Pigou-Konzept ging
es für die Ökonomen zunächst einmal darum, diesen Ansatz mit
einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten zu konfrontieren, um die
Steuerlösung zu vervollständigen bzw. zu perfektionieren. Dazu
kam mit dem Lösungsvorschlag von COASE eine neue Sichtweise
der
Natur
der externen Effekte und damit auch des
umweltproblems. Obwohl beide Ansätze in der paretianischen Welt
das Allokationsoptimum erreichen, stehen sie sich doch mit ihren
Maßnahmen gegenüber.
Durch die in der Realität immer stärker werdende Umweltbelastung
ist die Frage der Durchführbarkeit beider Vorschläge immer
stärker in den Vordergrund gerückt. Obgleich beiden Ansätze in
der theoretischen Diskussion keine grundsätzliche Überlegenheit
nachgewiesen werden konnte, hat sich insbesondere wegen der
einer Verhandlungslösung entgegen stehenden Transaktionskosten
die Pigousche Welt durchgesetzt.
Eine intensive Beschäftigung mit einer tatsächlichen Realisierung
der Pigou-Steuer hat selbst bei der Existenz der notwendigen
Bedingungen aus der Theorie die Grenze dieser Konzeption
aufgezeigt. Die Vielschichtigkeit der Umweltprobleme im Bereich
der Separierung der auftretenden Schäden und den nicht
vorhersehbaren Verlauf der Schadensfunktionen sind Beispiele
dafür.
Sieht man von dieser Problematik einmal ab, so ist es zwar möglich
die steigende Schadstoffanzahl, die zeitliche Dimension eines
Schadenseintritt und das Auftreten von Irreversibilitäten in das
pigousche Internalisierungskonzept theoretisch zu integrieren,
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allerdings

ist

dazu

mindestens

die

Kenntnis

Schadensursache-Schadens Wirkungsbeziehung
Informationsdefizit
Anstrengung

aber,

nie

Instrumenteneinsatz
Die

notwendig.

wahrscheinlich

behoben

werden

auch

kann,

der
Dieses

bei

aller

läßt

einen

im Sinne PIGOUs endgültig scheitern.

angesprochenen

einzelner

daß

von

Lösungsvorschläge

Umweltschäden

zur

nehmen

Monetarisierung

sich

des

zweiten

Problembereiches der praktischen Steuererhebung an. Obwohl der
Erfolg der Monetarisierung der Nutzen von Umweltverbesserungen
in

diesem

Zusammenhang

von

der

gelösten

Wirkungsbeziehung des Schadens abhängig
Bemühungen

der

Ökonomie gerade auf

umweltpolitische

sind, so können die

diesem

Entscheidungen

Ursache-

im

Gebiet doch
Rahmen

für

neuer

Anwendungsgebiete für Nutzen-Kosten-Analysen genutzt werden.
Aus den Problemen eines potentiellen Einsatzes einer Pigou-Steuer
als

Instrument

der

Umweltpolitik

sind

nun,

wenn

man

bisherigen, ökonomischen Rahmen für die Integration der
als

ausreichend

anerkennt,

Konsequenzen

in

den

Umwelt

instrumenteller

Hinsicht zu ziehen.
Dem wurde in der vorliegenden Arbeit durch die Darstellung von 3
unterschiedlichen Umweltinstrumenten gerecht. Im Standard-Preis
Ansatz wurde die Zielsetzung Allokationsoptirnum zugunsten einer
größeren Praktikabilität

aufgegeben. Aber der auch hier nötige

hohe Informationbedarf steht der angestrebten reinen Anwendung
dieses Instrumentes in der
Ansatz

den

Praxis entgegen.

gedanklichen

vorgestellten

Bezugspunkt

Ökosteuern dar.

Hier

steht

Dafür stellt dieser
für

die

erstmals

mögliche Umweltschonung im Gegensatz zu den bisher
optimalen

bzw.

effizienten

Verwendungen

der

ebenfalls

die

maximal

geforderten
Umwelt

im

Vordergrund.
Läßt

man

die

prinzipielle

umweltsteuerlichen
Gefahrenabwehr

Grenze

Maßnahmen,

liegt,

die

außer acht,

der
ja

Anwendung

in

einer

so. haben

beide

von

konkreten
mittels

der

Korrektur der Preise handelnden Instrumente besonders mit ihrer
politischen und

pragmatischen Durchsetzung zu kämpfen. In der

Lösung

Problematik

dieser

liegt

der

zur

Zeit

wohl

größte
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Handlungsbedarf, denn der
Tradition

stammenden

Einsatz beider aus der Pigou'schen

Instrumente kann

eine ganze Reihe von

erfolgsversprechenden Lösungen bieten.
Der das Optimalkonzept beibehaltene 'Ansatz unter Unsicherheit'
zeigt

eine

interessante

Alternative

zu

den

beiden

anderen

Instrumenten auf. Die Verbindung zur Pigou-Steuer ist hier wohl
am

direktesten.

dargelegten

Inwieweit

aber

jemals

Schadens Wahrscheinlichkeiten

konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet

aus

einem

mit

operierenden

offen
Ansatz

werden, hängt auch

von dem politischen Druck einer Öffentlichkeit ab.
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