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VORWORT

Wenn im Vorwort zur ersten Studie "Umweltpolitik" des Beirats
für Wirtschafts- und Sozialfragen 1976 die Umweltpolitik als "ein
neues Feld der gesellschaftlichen Auseinandersetzung" angesprochen
wurde, so hat sich diese Einschätzung in dem seither verstrichenen
Jahrzehnt sicher als richtig erwiesen. Nicht zuletzt aus diesem Grund
hat es der Beirat fUr zweckmäßig gehalten, den Bereich der Umwelt-
politik neuerlich zum Gegenstand einer Studie zu machen. Dabei
wurde eine Bestandsaufnahme der Umweltsituation vorgenommen
und ausführlich auf den aktuellen Stand der Diskussion über die ver-
schiedenen umweltpolitischen Instrumente eingegangen, die sich seit
der letzten Studie stark weiterentwickelt und aufgefächert hat. Der
Heterogenität des Gegenstands entsprechend ist der Empfehlungsteil
der vorliegenden Studie umfangreicher als bei anderen Beiratsgutach-
ten. Es lag jedoch in der Intention des Beirats, die Problematik der
einzelnen Teilbereiche möglichst umfassend zu behandeln und geeig-
nete Maßnahmen vorzuschlagen bzw. Anregungen zur eingehende-
ren Prüfung neuer Instrumente zu geben.

Vor allem aber war es das Anliegen des Beirats, dem vielfach ge-
äußerten Umwelt- und Wachstumspessimismus und einer daraus ab-
geleiteten Verabsolutierung ökologischer Zielsetzungen entgegenzu-
treten. Umweltschutz ist aus der Sicht des Beirats ein Ziel auch der
Wirtschaftspolitik, das derzeit mit hoher Priorität zu verfolgen ist, in
Abwägung mit den anderen Zielen der Wirtschaftspolitik wie Vollbe-
schäftigung und Wirtschaftswachstum. Nicht eine generelle Hem-
mung des technischen Fortschritts, sondern dessen forcierte Nutzbar~
machung für die Lösung von ökologischen Problemen bildet die
Grundlage für eine langfristige umweltpolitische Konzeption.

Die vorliegende Studie wurde von der Arbeitsgruppe "Umweltpoli-
tik" unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Erich Streißler ausgear-
beitet, der von den Geschäftsführern Dr. Harald Glatz und Dkfm.
Georg Knoll unterstützt wurde. Ihnen und vor allem den zahlreichen
Autoren der Teilentwurfe gebUhrt der Dank des Beirats in erster Li-
OIe.

Wien, im Feburar 1986

Herbert Tumpel
Vorsitzender des Beirats

für Wirtschafts- und Sozialfragen
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I. BESTANDSAUFNAHME

1. Umweltbeeinträchtigungen, Schadstoffe und Schäden

1.1. Vorerwägung

Voraussetzung fUr effektive Umweltmaßnahmen im politischen,
rechtlichen, winschaftlichen, technischen und ökonomischen Bereich
zum Schutz, zur Erhaltung und Wiederherstellung der Umwelt ist
eine umfassende Kenntnis der Umweltsituation in Österreich. Der
Zustand der Umwelt in Österreich ist weitgehend von den bestehen-
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen sowie von den techni-
schen Bedingungen geprägt. DarUber hinaus hat auch das weltweite
Geschehen beträchtlichen Einfluß.

Die folgende Bestandsaufnahme behandelt zuerst die Umweltbe-
einträchtigung von Boden, Luft und Wasser sowie durch Lärm, greift
dann die Probleme des Abfalls und schädlicher Chemikalien beson-
ders heraus und betrachtet schließlich die Umweltgefährdung fUr
Tiere und Pflanzen als Konsequenz der dargelegten Beeinträchtigun-
gen.

1.2. Umweltbereich ..Boden"

FUr die Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes ist ein gesun-
der Boden von wesentlicher Bedeutung. Deshalb schreiben die Raum-
ordnungsgesetze der Länder im allgemeinen vor, daß mit dem unver-
mehrbaren Boden behutsam und sparsam umzugehen ist.

Klimaunterschiede und geologische Verschiedenheiten fuhren im
Laufe längerer Zeiträume zur Bildung von Böden von unterschiedli-
cher Beschaffenheit und Nutzungseignung. Heute bedeckt der Wald
rund 45% der Fläche Österreichs; weitere 20% dienen als Ackerland
und für Spezialkulturen, etwa 25% sind GrUnland, die restlichen
10% bestehen aus land- und forstwirtschaftlich nicht produktiven
oder verbauten Flächen. Der Anteil des Waldes nahm in den letzten
Jahrzehnten zu.

Die Entwicklung zur Industriegesellschaft brachte in Österreich
wesentliche Änderungen der Bodennutzung mit Folgen für die Um-
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welt. So weist die Agrarstatistik bei Kulturland eine Abnahme von
75.000 ha von 1980 bis 1983 auf, die vor allem durch die Bautätigkeit
(Siedlung, Industrie, Gewerbe, Verkehr) verursacht wurden.

Die Raumplanung in Österreich hat die Aufgabe, diese Nutzungs-
änderungen ökonomisch und umweltgerecht zu gestalten. Es beste-
hen wenige konkrete regionale Raumordnungskonzepte, die die örtli-
che Raumplanung der Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich un-
tereinander koordinieren. Insbesondere die Flächenwidmungspläne
weisen deshalb öfters überdimensionierte Neuwidmungen von Bau-
flächen auf, die der Struktur und dem realen künftigen Bedarf sowie
den Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden nicht entsprechen.
Das führt zur unökonomischen Bodennutzung und fördert die Zer-
siedlung der Landschaft. Diese Pläne nehmen auch wenig Rücksicht
auf die Belange der Umwelt.

Landschaftsgestaltungspläne als Begleitpläne zu den Flächenwid-
mungsplänen, wie in der Schweiz oder in der BRD, sind in Österreich
nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Der Fremdenverkehr und seine Folgeeinrichtungen (Beherber~
gungskomplexe, Campingplätze, Erschließungswege, Sporteinrich-
tungen) entziehen weitere bedeutende Bodenflächen der landwirt-
schaftlichen Nutzung bzw. verursachen deren Degradierung.

So führt beispielsweise die Nutzung von Flächen als Skipisten zu
Erosionsschäden, Verschlechterungen des Wasserhaushaltes, Vegeta-
tionsschäden, Störungen des Landschaftsbildes und Ertragsminderun-
gen.

Die wichtigsten Eigenschaften der Böden in Österreich werden seit
1958 vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft in Bo-
denkarten erfaßt.

Von der landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs wird etwa ein
Drittel intensiv bewirtschaftet (Bodennutzungserhebung 1983). Auf
diesen Flächen konzentriert sich der größte Anteil des Betriebsmittel-
aufwandes für Handelsdtinger, Pflanzenschutz und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel. Bei deren unsachgemäßer Anwendung können sich
für den Boden, die Vegetation sowie für das Grundwasser erhebliche
Gefahren ergeben.

Eine Zusammenfassung von Kleinflächen in größere zusammen-
hängende Nutzflächen erfolgte im Zuge der Kommassierung in der
Landwirtschaft. Diese erreichten Ende 1983 bereits etwa 785.000 ha.
Bei den Zusammenlegungen wurden nicht immer Umweltbelange
entsprechend berücksichtigt. Nachteilig fUr die Umwelt erwies sich
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dabei vor allem der Verlust der landschaftsgliedernden Geländeswfen
und der Wegfall von Hecken und Feldrainen, die zur Verarmung der
heimischen Fauna und Flora führten. Die Nichtberücksichtigung des
hängigen Geländes erhöht die Erosionsgefahr. Der durch die Zusam-
menlegung begünstigte Einsatz schwerer Landmaschinen kann eine
erhöhte Bodenverdichwng mit sich bringen.

Unkontrollierte und ungeordnete Müllablagerungen üben - insbe-
sondere durch Sickerwässer, Schwelbrände, Ungeziefer und Verwe-
hung von deponiertem Material - negative Einflüsse auf den Boden
aus. Besondere Gefahren drohen dem Boden von unsachgemäßer Ab-
lagerung von Sonderabfall.

Umweltgefahren drohen von der Ausbringung des Klärschlammes
auf landwirtschaftlich genutzte Flächen. Auf diese Weise können
Schadstoffe aus dem Schlamm, z. B. Schwermetalle und organische
Verbindungen, in den Boden gelangen. Diese können später aus dem
Boden kaum mehr entfernt werden. Eine laufende Kontrolle des
landwirtschaftlich verwertbaren Klärschlammes auf seine Inhalts-
stoffe erfolgt in den seltensten Fällen. Auch Richtwerte für Schwer-
metalle in solchem Klärschlamm bestehen derzeit nur in Oberöster-
reich und in der Steiermark.

Eine weitere Gefahr für den Boden stellt der sogenannte "Saure
Regen" dar (siehe Abschnitt 1.1.8.). Auch Blei- und andere Schwer-
metallverbindungen, Salzsäure, Fluoride und diverse Stäube sowie
Natriumchlorid als Streusalz belasten den Boden. Streusalz führt zu
Veränderungen des Bodens und ist, in Verbindung mit anderen Fak-
toren, eine Ursache der Schädigung und des Absterbens der Straßen-
begleitvegetation.

1.3. Umweltbereich "Luft"

Die Luftverunreinigung in Österreich hat in den letzten Jahrzehn-
ten stark zugenommen. Luftverunreinigende Stoffe werden von der
Sachgüterproduktion, der Energiewirtschaft, dem Verkehr, dem
Hausbrand und aus anderen Quellen als Emissionen in die Atmo-
sphäre abgegeben. Dazu kommen grenzüberschreitende Schadstoffe.
Sie beeinträchtigen in sehr unterschiedlichen Ausmaßen die menschli-
che Gesundheit, die Flora, Fauna und auch die verschiedensten Mate-
rialien (Bauwerke).
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1) Die Akademie der Wissenschaften hat in einer Empfehlung vorgeschlagen, das
österreichische Bundesgebiet je nach Anzahl der Landstriche in drei nicht unbedingt
zusammenhängende Zonen einzuteilen. (Für die einzelnen Zonen wurden normative
1missions-Grenzwertkonzentrationen angegeben.)

Zone I: Besonders zu schützende Gebiete, z. B. Naturschut7.gebiete, Kur- und Er-
holungsräume

Zone Il: Restliches Bundesgebiet, ausgenommen die in
Zone IIJ: zusammengdaßten Belastungsgebiete, in denen ein gewisses vermehrtes

gesundheitliches Risiko für bereits vorgeschlldigte bzw. besonders empfindliche Perso-
nen gegeben sein kann.

Mit der Erfassung und Messung von Luftverunreinigungen befas-
sen sich in Österreich Bundes- und Landeseinrichtungen, universitäre
und außeruniversitäre Institutionen, darunter auch das Österreichi-
sche Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG). Brauchbare Meß-
verfahren zu kontinuierlichen, registrierenden Messungen stehen der-
zeit nur fUr einige Luftschadstoffe, wie Schwefeldioxid, Stickoxide,
Kohlenmonoxide, Salzsäure, Fluoride und Ozon sowie Schadstoff-
gruppen, wie Kohlenwasserstoffe und Staub zur Verfügung. Weitere
Luftschadstoffe werden derr-eit nur stichprobenartig - oft nur mit
Hilfe aufwendiger Verfahren - ermittelt.

Schwefeldioxid wird am häufigsten gemessen. Da es stets in Ver-
bindung mit anderen Stoffen auftritt, wird die SOrKonzentration
allgemein als Grad der Luftverunreinigung angesehen. Messungen er-
gaben, daß in allen großen Städten Österreichs die von der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaft für die Zone IJI) empfohlenen
Grenzwerte der "Luftqualitätskriterien SO/' im Winter überschritten,
im Sommer dagegen fast überall unterschritten werden.

Eine Vergrößerung der durch Luftverschmutzung (also nicht aus-
schließlich S02) als geschädigt ausgewiesenen Waldgebiete während
der letzten zehn Jahre auf ein Vielfaches zeigt an, daß die Luftquali-
tät auch außerhalb der klassischen Rauchschadensgebiete in vielen
Fällen für den Wald nicht mehr erträglich ist. Ein Teil der Ende 1985
insgesamt auf etwa 600.000 ha geschätzten immissionsgeschädigten
Waldgebiete könnte dies vielleicht auch schon vor zehn Jahren gewe-
sen sein, ohne damals erfaßt zu werden, so daß die neu hinzugekom-
menen Schäden nicht ganz genau quantifiziert werden können. Ein
starker Anstieg kann jedenfalls nicht geleugnet werden.

Die SOrEmission in Österreich wurde für das Jahr 1985 auf
200.000 t (1979 - 440.000 t) geschätZt. Davon entfallen nach frühe-
ren Schätzungen auf kalorische Kraftwerke, auf Industrieanlagen
und Großgewerbe etwa 70% und auf die Haushalte etwa 10% (siehe
Tabelle 1).
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Berechnungen auf Grund von Brennstoffmengen und deren Schwe-
felgehalt weisen darauf hin, daß 1979 der Höhepunkt der gesamt-
österreichischen SOrEmissionen erreicht war.

Unter den Brennstoffen ist der Hauptverursacher von SOrEmis-
sionen in Österreich weiterhin das Heizöl schwer, mit dem vor allem
Kraftwerke und Industriefeuerungsanlagen befeuert werden.

Den überwiegenden Anteil an den österreichischen Emissionen von
Stickoxiden (1980 geschätzt etwa 240.000 t), Kohlenmonoxid (1980
etwa 1 Mio. t) und Kohlenwasserstoffen (1980 etwa 150.000 t) weist
der Kraftfahrzeugsverkehr auf. Durch die Zunahme des Kraftfahr-
zeugverkehrs in den letzten Jahrzehnten und höher verdichtende Mo-
toren sind die NOx-Emissionen angestiegen. Allein der Zuwachs der
NOx-Emissionen durch den PKW- und Mopedverkehr betrug im
Zeitraum 1965 bis 1980 nach Berechnungen des Österreichischen
Bundesinstituts für Gesundheitswesen etwa 225%.
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1.4. Umweltbereich ..Wasser"

Der zunehmende Bedarf des Wassers für Nutzungen aller Art
macht eine umweltgerechte Bewirtschaftung erforderlich. Trotz des
Wasserrechtsgesetzes und des Einsatzes bedeutender Mittel ist die Si-
tuation der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und der Gewäs-
serreinhaltung in Österreich nicht in allem zufriedenstellend.

Insbesondere im Bereich der Abwasserreinigung sind noch bedeu-
tende Anstrengungen zu unternehmen. Für 1980 wurde geschätzt,
daß die anfallenden Abwässer eine Schmutzfracht aufweisen, die
etwa einem Gleichwert von 29 Mio. Einwohnern entsprechen (davon
21,5 Mio. EGW1) aus dem Produktionsbereich). Davon werden ca.
15 Mio. EGW durch das öffentliche Kanalnetz übernommen. Zur
Verfügung standen rein mechanische Kläranlagen mit einer Kapazi-
tät von 1,7 Mio. EGW und biologischen Anlagen mit einer Kapazität
von 7,3 Mio. EGW. Die etwa 5.500 österreichischen Industriebetriebe
verbrauchten 1980 etwa 1,6 Mrd. m3 Wasser. Anzumerken ist, daß
der Wasserverbrauch der Industrie zum großen Teil aus nicht verun-
reinigtem Kühlwasser besteht. Rund 4.500 Betriebe leiteten ihre Ab-
wässer in das öffentliche Kanalnetz, davon rund 1.000 nach Vorbe-

1) EGW - Einwohnergleichwen



handlung. Dazu kommen die Abwässer von Gewerbebetrieben, über
die keine näheren Angaben vorliegen. Die konzentriert durch Kanäle
abgeleiteten Abwässer lassen die Belastungen der Wasserläufe anstei-
gen, wenn Kläranlagen fehlen oder nicht ausreichend arbeiten.

Von den 1.100 Betrieben, die direkt in den Vorfluter einleiteten,
betrieben nur 500 oder 9% der Gesamtbetriebe keine Vorbehand-
lung. Insgesamt wurden 1980 aber erst ungefähr ein Drittel der pro-
duktionsbedingten Wasserverschmutzung durch Kläranlagen aufge-
fangen. Seit 1980 wurde durch die Inbetriebnahme neuer Kläranlagen
sowohl im kommunalen wie auch im industriellen Bereich Verbesse-
rungen erreicht.

So wurde beispielsweise in der Papier- und Zellstoffindustrie, die
1980 die Fließgewässer noch mit etwa 9 bis 10 Mio. EGW belastete,
eine Verminderung der dem Vorfluter zugeführten Schmutzwasser-
fracht auf etwa die Hälfte erreicht, obwohl gleichzeitig wesentliche
Kapazitätserweiterungen vorgenommen wurden.

Zu den vorher genannten Gewässerbelastungen von insgesamt
etwa 29 Mio. EGW (1980) kommen noch zusätzlich die von der
Landwirtschaft und dem Straßenverkehr verursachten. Auch die An-
säuerung der Niederschläge durch die Luftverschmutzung (siehe
dort) beeinträchtigen zunehmend die Gewässergüte und die Boden-
qualität.

Die zusammenfassenden Darstellungen des Wasserwirtschaftskata-
sters über die Güteverhältnisse der österreichischen Fließgewässer ha-
ben aufgezeigt, daß es durch die laufenden abwassertechnischen
Maßnahmen gelungen ist, den Gütezustand der österreichischen
Fließgewässer im allgemeinen zu erhalten, d. h. die ständig steigende
Belastung der Gewässer zu kompensieren, wobei regionale Verbesse-
rungen auch Verschlechterungen gegenüberstanden.

Durch Maßnahmen zur Fernhaltung häuslicher und gewerblicher
Abwässer konnten die meisten der großen österreichischen Badeseen
saniert werden. Eine Ausnahme stellen die beiden größten Seen, der
Bodensee und der Neusiedler See, dar. Während der Neusiedler See
insbesondere durch den hohen Nährstoffeintrag aus der Landwirt-
schaft gefährdet wird, gelangen in den Bodensee aus dem Rheinkanal
stark verschmutzte Wässer. Probleme der Wassergüte bestehen auch
noch immer bei kleineren Seen und Baggerteichen, die vom Fremden-
verkehr intensiv genutzt werden.

Die bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlämme stellen
allerdings wegen ihrer Belastung mit umweltgefährdenden Stoffen,
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z. B. Schwermetallen, oft ein neuerliches Problem dar, dem bisher zu-
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Auch die Trinkwasserversorgung wirft in Österreich Probleme auf,
da das Grundwasser mengenmäßig nur beschränkt verfügbar ist und
überdies immer mehr durch Verunreinigungen gefährdet wird. Zu
den bekannten Keimproblemen kommen immer mehr andere Verun-
reinigungen, wie Nitrate im Falle der Auswaschung der Stickstoff-
dünger aus der Landwirtschaft oder auch nicht oder kaum abbau bare
(Zeitraum etwa 8.000 Jahre) Lösungsmittel aus Betrieben (Tri, Per),
hinzu.

Routinemäßige Untersuchungen des Trinkwassers erfolgen nur im
Hinblick auf wenige traditionelle Parameter. Es gibt - zum Unter-
schied von der BRD - keine Trinkwassergütekataster, die Problem-
stoffe, wie z. B. Nitrate, Phosphor und chlorierte Kohlenwasserstoffe,
reglStneren.

Die steigende Grundwasserentnahme flir Trinkwasser und land-
wirtschaftliche Zwecke bedeutet einen Eingriff in den Wasserhaus-
halt. Die rasche Abführung des Wassers durch regulierte und befe-
stigte Wasserläufe, die letztlich außer Landes führen, die immer mehr
eingeschränkten Versickerungsflächen und die Versiegelung der Flä-
che (z. B. durch Siedlungen) vermindern die Menge und die Neubil-
dung des Grundwassers.

Der Rückgang der Grundwassermenge und des Grundwasserspie-
gels wirkt sich außerdem ungünstig auf die Vegetation und den Er-
trag der landwirtschaftlichen Kulturen aus. So wurde z. B. wegen der
ungünstigen Grundwasserverhältnisse im Marchfeld der Bau eines
Bewässerungskanals beschlossen.

1.5. Umweltbereich "Lärm"

Der Lärm gehört zu den vom Menschen am lästigsten empfunde-
nen Umweltbeeinträchtigungen. Der Mikrozensus 1982 hat ergeben,
daß sich die Bewohner von 20% der österreichischen Wohnungen
(stark oder sehr stark) durch den Lärm gestört fühlen.

Die Erhebungen des Mikrozensus zeigen seit 1973 eine relative Ab-
nahme der als stark und sehr stark empfundenen Lärmstörungen. Als
Gründe dafür können angenommen werden, daß zunehmend Woh-
nungen am (meist ruhigeren) Stadt- bzw. Ortsrand bezogen werden,
und daß durch Ortsumfahrungen der Lärm verlagert wird. Mögli-
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cherweise spielt auch eine gewisse Gewöhnung an den Lärm oder in
jüngster Zeit der Bau von Lärmschutzeinrichtungen eine Rolle.

Als überwiegender Lärmerzeuger wird der Kraftfahrzeugverkehr
genannt (80% der Bewohner der 530.000 Wohnungen mit starker
und sehr starker Lärmstörung nennen ihn). Die hierzulande gelten-
den Geräusch-Emissionsgrenzwerte für Kraftfahrzeuge entsprechen
zwar im wesentlichen den internationalen Regelungen und den Be-
stimmungen der meisten Industriestaaten, nicht mehr jedoch dem
neuesten Stand der Technik.

Die Kontrolle der Einhaltung der genehmigten Geräusch-Emis-
sionsgrenzwerte wird in der Praxis selten durchgeführt und ist unzu-
reichend.

Die Motorräder und Motorfahrräder gehören zu den lautesten
und nach Meinung vieler unangenehmsten Lärmerregern. Auch hier
sind die geltenden Grenzwerte hoch angesetzt. Die periodisch und ad
hoc durchgeführten Überprüfungen des technischen Zustandes dieser
Fahrzeuge sind unzureichend, was zur Folge hat, daß die geltenden
hohen Geräusch-Emissionsgrenzwerte sehr oft beträchtlich über-
schritten werden.

Eine gewisse Minderung der Belästigung durch den Verkehrslärm
wurde durch verkehrslenkende (z. B. Umfahrungen, verkehrsberu-
higte Zonen) und verkehrsordnende (z. B. Geschwindigkeitsbegren-
zungen) Maßnahmen stellenweise erreicht.

Durch lärmschutzgerechte Trassenführung (z. B. bei der Autobahn
im Bereich Bregenz, Umfahrungen im Raum Wien), die Art des Stra-
ßenausbaues (z. B. Tunnel, Terraineinschnitte, weiche Fahrbahnen)
und zusätzliche Maßnahmen (z. B. Lärmschutzkulissen) werden
Lärmminderungen im Straßenumfeld erzielt. Die Einführung der
UmweltverträglichkeitsprUfung im Straßenbau konnte bereits gewisse
lännmindernde Planungs maßnahmen initiieren.

Das Lärmproblem im Schienenverkehr ist im Bereich der Bundes-
bahnen (ÖBB) in Österreich rechtlich noch nicht geregelt. Teilweise
Regelungen auf diesem Gebiet betreffen nur die Straßenbahnen.

Motorschiffe erzeugen zwar größeren Lärm als Lastkraftfahr-
zeuge, dieser wird jedoch im Hinblick auf die zumeist größeren Ent-
fernungen zu den Betroffenen am Ufer und die niedrigeren Frequen-
zen der Geräusche im allgemeinen als weniger störend empfunden.
Grenzwerte gibt es nur für Betriebsgeräusche von Schiffen in Gewäs-
sern, die innerstaatlichen Regelungen unterliegen.

Das Befahren der Seen mit Sportmotorbooten mit Verbrennungs-
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motoren Ist m Österreich meistens verboten oder wesentlich be-
schränkt.

Die Gefahr von Lärmbelästigungen in der freien Landschaft durch
allgemeinere BenUtzung von Motorschlitten konnte durch Landesge-
setze abgewendet werden.

Mit der Zunahme des Flugverkehrs hat der Fluglärm stark zuge-
nommen. Als besonders lästig wird regional die Sportfliegerei und der
Hubschraubertourismus beurteilt. Eine neue möglicherweise erhebli-
che Lltrmquelle könnten die Ultraleicht-Flugzeuge darstellen, die eine
motorisierte Weiterentwicklung der Drachengleiter sind.

Die Fluglärmkontrolle erfolgt durch Überwachungsanlagen auf
den Flughäfen, die Festlegung von Lärmschutzbereichen und Über-
flugbeschränkungen, durch Vorschreibung von Mindestflughöhen
und Anweisungen zur Vermeidung unnötigen Lärms auf Flug- und
Landeplätzen.

Der Baustellenlärm wird durch Landesgesetze bekämpft, die je-
doch teilweise unterschiedlich normieren.

Die Raumplanungsgesetze der Bundesländer enthalten Bestimmun-
gen, die direkt oder indirekt die Vermeidung von Beeinträchtigungen
durch Lärm verlangen. Ergänzend dazu wurden Lärmgrenzwerte für
verbaute Gebiete in den ÖAL-Richtlinienl) festgelegt. Zur Orientie-
rung der Planer wurden in einigen Bundesländern und in mehreren
großen Gemeinden Österreichs Lärmkarten erstellt. Dennoch nimmt
die örtliche Raumplanung noch wenig Rücksicht auf Lärmprobleme.
In vielen Fällen ist es zulässig, Wohnhäuser in extrem lärmexponier-
ten Lagen an Hauptverkehrsstraßen oder in unmittelbarer Nähe von
Industrie- und Gewerbebetrieben zu errichten. Derart situierte
Wohnbauten werden sogar oft aus öffentlichen Mitteln gefördert.

Ein Lärmproblem in den Wohnungen bleibt jedoch weiter beste-
hen: die Haushalts- und Gartengeräte, für die in Österreich noch
keine Geräusch-Emissionsgrenzwerte vorgeschrieben werden.

Das steigende Gesundheitsbewußtsein, die strengere Vollziehung
der Arbeitnehmer-Schutzgesetze durch die Arbeitsinspektorate und
die lltrmltrmeren modernen Betriebseinrichtungen haben wesentlich
zur Verbesserung der Lärmsituation am Arbeitsplatz beigetragen.
Trotzdem fuhlten sich 1980 noch immer 21% der Arbeitnehmer an
ihrem Arbeitsplatz durch Lärm belästigt.

t) öAL - österreichischer Arbeitsring fUr Ul.rmbehmpfung, Wien, beim Techni-
schen Gewerbemuseum
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1.6. Umweltbereich "Abfall"

Die Verkürzung der Arbeitszeit und die dadurch verlängerte Frei-
zeit haben die Bedeutung des Freizeitlärms für die Volksgesundheit
gesteigert. Seiner Vermeidung wird deshalb bei der Planung von Er-
holungseinrichtungen immer mehr Beachtung gewidmet.

Der Müllanfall in Österreich hat als Folge der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und der veränderten Produktions- und Konsumbedingun-
gen immer noch steigende Tendenz. Im Jahr 1983 fielen in Österreich
etwa 1,625.000 Tonnen/Jahr Hausmüll an, das sind etwa 218 kg pro
Einwohner und Jahr. Der Hausmüllanfall stieg seit 1973 jährlich um
etwa 2 bis 3% an. Rund 90% der Gemeinden mit 96% der Bevölke-
rung verfügen über eine Müllabfuhr.

Laut einer Studie, die vom Bundesministerium für Gesundheit und
Umweltschutz vergeben wurde, fallen jährlich etwa 2,5 Mio. t Son-
derabfälle an. Von diesen werden etwa 110.000 bis 350.000 t als ge-
fährlich eingestuft und bedürfen daher einer Sonderbehandlung. Die
Beseitigung des steigenden Anfalles an SonderrnUll, der eine Behand-
lung benötigt, ist noch nicht gelöst. Derzeit besteht nur eine nicht al-
len Anforderungen entsprechende Sondermüll- Entsorgungsanlage
Simmering (EBS) in Wien und eine zweite Großanlage in überöster-
reich ist geplant. Es besteht zur Zeit jedoch noch keine Deponie für
gefährliche Sonderabfälle. Die Verbringung von Sonderabfall über
die Grenzen stößt zunehmend auf Schwierigkeiten.

Die Tierkörper- und Schlachthofabfallbeseitigung ist noch nicht in
allen Bundesländern gelöst. Auch für den Seuchenfall ist nicht überall
vorgesorgt.

Eine Studie des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheits-
wesen (1976) ergab, daß in Österreich etwa 38.000 t Krankenhausab-
fälle jährlich anfallen, von denen etwa 6.500 t in hauseigenen Ver-
brennungsanlagen, die oft nicht umweltkonform ausgeführt sind, be-
seitigt werden. In Wien wird der infektiöse und umweltgefährdende
Krankenhausabfall von der EBS beseitigt.

In Österreich fallen jährlich etwa 120.000 Autowracks an. Tech-
nisch ist es möglich, deren Beseitigung durch zwei Schredderanlagen,
mehrere Schrottpressen und SchrottmUhlen sowie Wrackverwerter
vorzunehmen. Gegenwärtig muß jedoch die öffentliche Hand für die
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Kosten der Sammlung der Autowracks aufkommen. Die anfallenden
Metalle werden von der Hüttenindustrie verarbeitet.

Die ansteigende Menge an Altreifen wird zunehmend durch Wie-
derverwertungsbetriebe als Rohstoff verwertet. Ein großer Teil wird
als Energieträger in der Zementindustrie verbrannt.

In vielen Gemeinden werden Sammlungen von Abfallstoffen (Pa-
pier, Glas, Textilien, Kunststoffe, Batterien) durchgeführt und zur
weiteren Verwertung gebracht. Die Verwertung von Abfallstoffen ist
noch nicht allgemein üblich. Das gleiche gilt für die Sammlung und
Beseitigung von im Haushalt anfallendem Sondermüll (Medika-
mente, Lackreste, Putzmittel etc.).

In Österreich sind zwar keine großen Kernenergieanlagen in Be-
trieb, jedoch gibt es zahlreiche Stellen im Gesundheitswesen und in
der Industrie, wo radioaktiver Abfall anfällt. Bisher gibt es für radio-
aktive Abfälle mit langer Halbwertszeit nur ein Zwischenlager in Sei-
bersdorf und kein Endlager.

23

1.7. Umweltbereich "Chemikalien"

EG-Behörden schätzen, daß sich derzeit in den Industriestaaten
etwa 45.000 bis 60.000 Chemikalien am Markt befinden. Auf Grund
der EG-Regelungen werden in den Mitgliedsstaaten die Chemikalien
in einer Inventarliste, dem sogenannten Altstoffregister, zusammenge-
faßt. Im Rahmen des OECD-Chemie-Prüfungs-Programmes werden
derzeit Methoden ausgearbeitet, die eine einheitliche Prtifung von
Chemikalien regeln sollen. Diese Verfahren sollen dann für die Mit-
gliedsstaaten verbindlich sein.

In Österreich ist ein allgemeines Chemikaliengesetz in Ausarbei-
tung. In vielen Industriestaaten, wie z. B. in der Bundesrepublik
Deutschland, existiert ein solches. Art und Menge der hierzulande am
Markt oder in der Produktion befindlichen Chemikalien sind weitge-
hend unbekannt, weil keine generelle Verpflichtung zur Registrie-
rung besteht. Eine Überwachung der Handhabe von Chemikalien ist
bei Lebensmitteln, Kosmetika, Pflanzenschutzmitteln, Arzneimitteln
und Giften vorgeschrieben.



1.8. Umweltbereich "Pflanzen und Tierwelt"

Die Vegetation, die etwa 90% Österreichs bedeckt, beeinflußt die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Nutzungsfähigkeit
der Naturgüter. Sie bestimmt weitgehend das Aussehen und den Cha-
rakter der Kulturlandschaft und ist ein bedeutender Faktor nicht nur
einer gesunden Umwelt, sondern auch der österreichischen Wirt-
schaft.

Die landwirtschaftlichen Aktivitäten, die auf etwa 45% der Lan-
desfläche erfolgen, verursachen auch Umweltbelastungen, insbeson-
dere durch den Einsatz technischer Geräte und Agrarchemikalien.
Wasserwirtschaftliche Maßnahmen, wie Flußbegradigungen sowie
der Verlust von Flurgehölzern bei Kommassierungen, beeinträchtigen
die Lebensgrundlagen vieler Pflanzen und Tiere.

Zur Erhöhung der Erträge werden chemische Düngemittel und
Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt. Unsachgemäße Anwendung
kann zu Ertragseinbußen, die überreichliche Anwendung zur Anrei-
cherung von Schadstoffen in den Pflanzen und im Boden zur Verun-
reinigung der Gewässer sowie zur Verminderung der Artenvielfalt
führen.

Bestandsaufnahmen uber die gefährdete österreichische Flora und
Fauna werden von zahlreichen wissenschaftlichen Organisationen
und Stellen durchgeführt und in zusammenfassenden Publikationen
des Bundesministeriums fUr Gesundheit und Umweltschutz veröffent-
licht. Alle diese "roten Listen" weisen besorgniserregende Prozent-
sätze gefährdeter oder teilweise ausgestorbener Arten auf. Die Ge-
fährdungsursachen sind in den meisten Fällen komplex und nicht
durchwegs auf Belastungen der Umwelt zurückzuführen, obwohl
außer Zweifel steht, daß derartige Belastungen mit zum Rückgang
bzw. zum Aussterben dieser Arten beitragen.

Die Luftverunreinigungen, die Auswirkungen des Fremdenver-
kehrs, Wildschäden und verschiedene Schädlinge bedeuten für die
Landwirtschaft, besonders aber fUr die Forstwirtschaft, eine nicht zu
unterschätzende Gefahr.

Rund 45% der Fläche Österreichs sind Wald, wenn vom österrei-
chischen Wald die Rede ist, muß zunächst festgehalten werden, daß
es sich dabei um keinen Urwald handelt, sondern um ein Ergebnis
zielgerichteten menschlichen HandeIns. Dies begann schon in vorge-
schichtlicher Zeit mit Rodungen zur Gewinnung von Landflächen
und reicht über die mehr oder weniger planlose, exploitative Holz-
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nutzung des Altertums, des Mittelalters und der beginnenden Neu~
zeit, bis zur modernen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Der
Wald, eine Lebensgemeinschaft vieler Arten von Lebewesen, stellt
heute dennoch das wohl naturnaheste Charakterelement unserer Kul-
turlandschaft dar und ist in der Lage, eine Vielzahl positiver Wirkun-
gen auf den Menschen aliszuuben.

Er schützt vor Lawinen und Wildbächen und bewahrt den Boden
vor Erosion. Rund 21,9% der österreichischen Waldfläche sind
Schutz- und ca. 0,7% sind Bannwald. Der Wald hat einen positiven
Einflug auf das Klima, filtert die Luft und das Wasser und ist einer
der bedeutendsten Erholungsräume.

Gleichzeitig produziert er aber auch den wichtigen regenerierbaren
Rohstoff Holz und ist daher Betriebsmittel der Forstwirtschaft. Diese
wiederum ist die Grundlage einer bedeutenden holzbe- und -verar-
beitenden Industrie und fUr die österreichische Handelsbilanz von
wesentlicher Bedeutung. Unter Berücksichtigung der ca. 175.000
Bauern, die einen wichtigen Teil ihres Einkommens aus dem Wald
beziehen, bietet dieser Verdienst für rund 240.000 Berufstätige (Un-
selbständige und Selbständige).

Basis forstwirtschaftlichen Denkcns und Handclns ist das Prinzip
der Nachhaltigkeit. Dieses besagt, daß dem Ökosystem Wald nicht
mehr entnommen werden darf, als es auf naturliehe Weise ersetzen
kann.

Der Wald ist ein sehr sensibler Gradmesser fUr die Qualität unserer
Umwelt. Bäume - vor allem Nadelbäume - sind gegenüber Luft-
verunreinigungen sehr empfindlich. Die Schadstoffe in der Luft füh-
ren im Nahbereich der Emittenten zu akuten Rauchschäden, wie z. B.
in der Mur-Mürzfurche, im Lavant- und Gailtal, im oberösterreichi-
schen Zentralraum, um Ranshofen, im Bereich Lend und Hallein so-
wie im unteren Inntal. Der schädigende Einfluß gewisser Luftverun-
reinigungen auf Waldbäume und -boden in solchen »klassischen"
Rauchschadensgebieten wurde von Forstwissenschaftern schon vor
über 100 Jahren erkannt. Seit einigen Jahren treten auch in Gebieten
Waldschäden auf, die augerhalb der genannten Rauchschadensge-
biete liegen. Dieses neuartige, "Waldsterben" genannte Syndrom brei-
tet sich so rasch aus, daß es eine ernste Bedrohung für den Bestand
des Waldes darstellt. Alle Indizien und die meisten wissenschaftlichen
Untersuchungen weisen darauf hin, dag diese Waldschäden eine
Komplexkrankheit des gesamten Ökosystems Wald ist, deren primäre
Ursache in der Schwächung und Schtidigung des Waldes durch Luft~
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schadstoffe liegt. Sekundär sind noch andere Schadensfaktoren (z. B.
Witterung, Nährstoffarmut, Schadinsekten und -pilze, Schalenwild)
am "Waldsterben" beteiligt. Da es in naturnahen Mischwäldern
ebenso stark auftritt, wie in nicht standortgemäßen Fichten~Reinbe-
ständen, sind die Schäden nicht kausal durch die Art der Bewirtschaf-
tung des Waldes bedingt.

Österreichweite, vom Bundesministerium fOr Land- und Forstwirt-
schaft durchgeführte Erhebungen, wie z. B. Schneeuntersuchungen
und das Bioindikatornetz, haben ergeben, daß außer den bekannten
Rauchschadensgebieten auch andere Gebiete Immissionseinwirkun-
gen aufweisen. Auf Grund dieser Erhebungen kann auch angenom-
men werden, daß ein Großteil der in Österreich festgestellten Immis-
sionsschäden am Wald hausgemacht ist, was nicht ausschließt, daß in
bestimmten Teilen Österreichs erhebliche Schäden durch grenzUber-
schreitende Luftverunreinigungen verursacht werden.

Das Ökosystem Wald scheint nicht mehr in der Lage zu sein, die
langjährige chronische Belastung mit Luftschadstoffen Zu verkraften
und droht daher umzukippen.

Von den gasförmigen Luftschadstoffen sind vor allem Schwefeldio-
xid (S02), Stickstoffoxide (NOx), Chlor (CI2), Fluor (F2), Chlor- und
Fluorwasserstoff (HCl und HF), Ammoniak (NH3), und diverse Koh-
lenwasserstoffe (CxHy), von den staubförmigen Schadstoffen sind vor
allem Kalzium- und Magnesiumverbindungen sowie Blei, Zink, Kup~
fer, Cadmium und andere Schwermetalle zu nennen.

Unter Sonneneinwirkung können aus verschiedenen Abgasen (z. B.
NOx und CxHy) gefährliche Photooxidantien (z. B. Ozon oder Per-
oxidazetylnitrat) entstehen.

Die Wirkungs mechanismen von Luftverunreinigungen auf den
Wald - vor allem das Zusammenwirken mehrerer Schadstoffe -
sind trotZ weltweiter Forschungsbemuhungen bisher wissenschaftlich
noch nicht vollständig erfaßt. Fest steht, daß Schadstoffe durch die
Spaltöffnungen der Nadeln und Blätter aufgenommen werden. Das
kann zu Störungen der Assimilation sowie der Transpiration und so-
gar zu Verbrennungen und Verätzungen fuhren. Vor allem Schwefel+
dioxid und Stickstoffoxide sind für die Bildung des sogenannten
"Sauren Regens" verantwortlich, der eine Absenkung des pH-Wertes
im Boden und an den Nadel- bzw. Blattoberflächen bewirkt. Die Fol-
gen davon sind vor allem die Störung des BodenJebens, die Schädi-
gung des Feinwurzelsystems der Bäume, die Freisetzung toxischer
Metallionen und die Nährstoffauswaschung. Weiters bewirken
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Stäube und schadstoffreicher Niederschlag auch eine akkumulative
Anreicherung des Bodens mit Giften.

Die ökologischen Folgen dieser Luftverschmutzung äußern sich
zunächst in einer Minderung der Vitalität der Bäume, was eine er-
höhte Anfälligkeit gegen Sekundärschäden durch Insekten, Pilze,
Sturm und Schnee sowie Zuwachsverluste bewirkt. (Neben der Luft-
verschmutzung sind auch standortswidrige Nadelholzreinbestände
ein Grund fUr solche Sekundärschäden. Standortsgemäß wären Na-
delholzreinbestände in Österreich nur auf ca. 30% der Waldfläche.1)

Im Wirtschaftswald-Hochwald gibt es solche Bestände aber auf 69%
der Waldfläche. Davon sind 45% Fichtenreinbestände.) Bei längerer
bzw. starker Schadstoffeinwirkung sterben Einzelbäume oder ganze
Bestände ab.

Nachweisbar sind Ende 1984 Flächen im Ausmaß von insgesamt
rund 425.000 ha (rund 11,3% der österreichischen Gesamtwaldfläche
bzw. rund 13,4% der Ertragswaldfläche), auf denen Überschreitun-
gen der Schwefel- und/oder Fluorimmissionsgrenzwerte festgestellt
worden sind. Da aber auch eine große Anzahl anderer Luftschad-
stoffe, wie z. B. Stickstoffoxide, Kohlenwasserstoffe und Photooxi-
dantien, die durch das Bioindikatornetz derzeit noch nicht oder nur
ansatzweise erfaßt werden, Immissionsschäden am Wald verursachen,
dürfte die gesamte immissionsgeschädigte Waldfläche in Österreich
um einiges größer sein.

Der ökonomische Schaden durch forstschädliche Luftverunreini-
gungen durfte nach SChätZungen der Forstlichen Bundesversuchsan-
stalt mindestens 2 Mrd. S pro Jahr betragen. In dieser Schätzung wur-
den nur die forstwirtschaftlichen Schäden und die Schadenskompo-
nenten berücksichtigt, die durch jene bedingt sind, oder mit ihnen
direkt in Zusammenhang stehen. Nicht berLicksichtigt wurden die
Folgen der Luftverunreinigungen auf die menschliche Gesundheit,
die Tierwelt, die Land- und Wasserwirtschaft, den Gartenbau, die
Bauwerke, Kulturdenkmäler sowie auf diverse Materialien.

Schwere Waldschäden werden auch durch das Schalenwild verur-
sacht, das sich durch Überhege in den letzten Jahrzehnten derart ver-
mehrt hat, daß fast in ganz Österreich nicht tragbare Wilddichten be-
stehen. Die Wildschäden sind nun umso gefährlicher, da sie gemein-

1) Standortgernliß: Durch menschlichen Einfluß ungestörte Baumartenzusammen-
setzung (Urwälder). Im Wirtschaftswald ist iiberdies zwischen stanJorttauglichen und
standortwidrigen Beständen in Gebieten unter 600 mm Niederschlag bzw. auf luftar-
men, wechselfeuchten Standorten (gesChätzt 3% der Waldfläche) zu differem:iercn.



sam mit den Immissionsschäden auftreten und eine zusätzliche Be-
drohung der Existenz vieler Waldbestände sind. Mehr als die Hälfte
des Jungwuchses ist stark verbissen. (Durch den Keimlingsverbiß ver-
hindert das Wild oft die VerjUngung ökologisch wertvoller Baumar-
ten wie Tannen und Ahorn. Die Folge ist eine Verarmung der ohne-
hin durch Immissionsschäden bedrohten Ökosysteme.) Ein weiterer
ins Gewicht fallender Wildschaden sind Schälschäden, die durch das
Rotwild vor allem in mittelalten Beständen angerichtet werden.

Der ökonomische Schaden (ohne BerUcksichtigung der langfristi-
gen Folgeschäden), der durch die Wildschäden der österreichischen
Volkswirtschaft entsteht, durfte derzeit 3 bis 4 Mrd. S pro Jahr betra-
gen.

Die langfristigen ökologischen Schäden (Verarmung der Ökosy-
steme, Verlust der Bestandesstabilität etc.) wiegen aber noch schwe-
rer.

Wertverluste am Waldbestand werden auch durch Waldarbeiten
und Forststraßenbau verursacht. Es sind dies meist mechanische Rin-
denverletzungen, die in der Regel Holzfäule Zur Folge haben. Im Er-
tragswald weisen rund 75 Mio. Bäume solche Schäden auf.

Schwere Waldschäden werden auch durch den Schisport verur-
sacht. Diese Schäden treten vor allem im Schutzwaldbereich der
Hochlagen, wo es ohnehin zuwenig Wald gibt, auf und sind dadurch
besonders schwerwiegend. Sie haben bereits ein sehr bedenkliches
Ausmaß erreicht.

Der überwiegende Teil dieser Schäden wird durch Rodungen für
den Bau von Schipisten und durch das Tiefschneefahren auf Jung-
wuchsflächen verursacht.

Die Rodungen fUr Schipisten haben einen erhöhten oberflächlichen
Wasserabfluß zur Folge und vergrößern damit die Gefahr von Hoch-
wässern und Erosion. Die an die Rodungsflächen angrenzenden Be-
stände können auch Schäden durch Wind (Windwurf und -bruch) er-
leiden.

Das Tiefschneefahren abseits der Pisten im Nahbereich von Auf-
stiegshilfen ist zu einem großen Problem geworden, da beim Befah-
ren von eingeschneiten Jungwuchsflächen die kleinen Bäumchen
durch die scharfen Stahlkanten der Schier abgeschnitten oder zumin-
dest schwer verletzt werden. Neben dem großen ökologischen ist
auch der ökonomische Schaden besonders bei den sehr kostspieligen,
in der Regel mit öffentlichen Mitteln geförderten Hochlagenauffor-
stungen sehr gravierend.
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2. Bisherige Maßnahmen zur Verminderung der Umweltbdastungen

2.1. Umwdtbereich "Luft"

Der größte Teil der auftretenden Luftbelastungen ist direkt oder
indirekt auf den Energieverbrauch zurUckzuführen. Daher wirken
sich die Bestrebungen, den Energieverbrauch zu senken, bei den Luft-
schadstoffen positiv aus. So ist festzustellen, daß der Gas- und Strom-
verbrauch, also der Verbrauch schadstoffarmer Energieträger, stark
zugenommen, der Verbrauch von Kohle und insbesondere von Erdöl-
produkten von 11,4 Mio. t (1973) auf 8,8 Mio. t (1983) jedoch stark
abgenommen hat. Allein daraus ergeben sich Verminderungen der
Umweltbelastungen. Der Gesamtenergieverbrauch fiel von 1973
(915 PJ) auf 898 PJ im Jahre 1983, d. h. um 2%. Im Bereich der Indu-
strie sank der Verbrauch von 242 PJ (1973) auf 207 PJ (1983), d. h.
auf 86%. In den Jahren 1979 und 1980 hatte der Verbrauch an Mine-
ralölprodukten bzw. an Gesamtenergie ein absolutes Maximum er-
reicht. Auch der steigende Anteil von Kraftwärmekupplungen und
von Fernwärme wirkt sich emissionsmindernd aus. Es wird geschätzt,
daß heute etwa ein Fünftel des ausbauwürdigen Potentials an Fern-
wärmeabgabe erschlossen ist. Von 1972 bis 1983 konnte der An-
schlußwert im Bereich der Städte nahezu verdreifacht werden. Die
nutzbare Wärmeabgabe betrug im Jahr 1983 4.865 Gigawattstunden
(GWh). Zusätzlich wurden von der Industrie an Direktverbraucher
noch 320 GWh abgegeben.

Durch Installation von Staubfiltern und der Beschränkung des
Schwefelgehaltes in Erdölprodukten wurden wesentliche Verminde-
rungen der Staub- und SOrEmissionen erreicht.

Selbst im Bereich des PKW-Verkehrs stieg, trotz stark steigender
Autozahl (PKW + Kombi 1,541.000/1973/; 2,414.000 /1983/; An-
stieg 57%), der Benzinverbrauch von Normal und Super von
2,22 Mio. t (1973) lediglich um 10,5% auf 2,45 Mio. t (1983). Durch
die Absenkung des Bleigehaltes im Benzin von 0,4 g/I auf 0,15 g/l
wurde eine Senkung auf 41% der verkehrsbedingten Bleiemissionen
von 1973 erreicht.

Zwischen April und Oktober 1985 werde das verbleite Normalben-
zin zur Gänze durch unverbleites ersetzt, womit einerseits ein weite-
rer Rückgang der Bleiemissionen verbunden ist und anderseits die ka-
talytische Abgasnachbehandlung ermöglicht wird. Ab Oktober 1985
werden neu zugelassene Benzin-PKW aus Mitteln der KFZ-Steuer
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mit höchstens 7.000 Schilling gefördert, wenn sie die US~Abgasgrenz-
werte 1984 einhalten. Vom 1.Jänner 1987 an werden neu zugelassene
Benzin-PKW mit einem Hubraum über 1.500 cm3 diese US-Abgas-
grenzwerte einhalten müssen, ab 1.Jänner 1988 gilt dies auch für alle
Benzin-PKW mit kleinerem Hubraum. Zusätzlich ist ab 1985/1986
für alle KFZ eine jährliche AbgasüberprUfung vorgesehen. Mit diesen
Maßnahmen wird vorerst der Trend der letzten Jahre zu mehr Stick-
oxiden gestoppt und in der Folge auch umgekehrt werden können.

Die Schwefeldioxidemissionen aus flüssigen Brennstoffen entwik-
kelten sich nach Angaben der Österreich ischen Mineralölverwaltung
uber ein Maximum von ca. 300.000 t 1979 zu einem Wert von
160.000 t im Jahre 1984. Dies ist auf die starke Verringerung des Ver~
brauches und die stufenweise Herabsetzung des Schwefelgehaltes in
Heizölen zurückzuführen. Da die letzte Verringerung des Schwefel-
gehaltes Mitte 1984 erfolgte, sind fUr 1985 noch geringere Emis-
SIOnen zu erwarten.

Das Dampfkessel-Emissionsgesetz (1981) und dessen Durchfüh-
rungsverordnungen sieht bei neuen Dampfkesselanlagen unabhängig
vom Standort der Anlage eine Begrenzung der Emissionen entspre-
chend dem Stand der Technik vor. Falls die vom Gesetz vorgesehe-
nen Maßnahmen nicht ausreichen, ist die Genehmigung bzw. Be-
triebsbewilligung zu verweigern.

Die neuen Kohlekraftwerke Dürnrohr, Voitsberg 3, Riedersbach 2
und Mellach werden mit Rauchgasentschwefelungsanlagen ausgerü-
stet, die Steinkohlenkraftwerke Dürnrohr und Mellach außerdem
auch noch mit Stickoxidkatalysatoren.

Durch die Vorschriften des Dampfkessel-Emissionsgesetzes, die
auch für Altanlagen gelten, werden eine Reihe von emissionsmindern-
den Maßnahmen zur Staubabscheidung, SOrReinigung und Stick-
oxidminderung ausgelöst, die entsprechend dem Stand der Technik
zu Verminderungen der Emissionen führen werden.

Im Bereich der durch den Produktionsprozeß bedingten staubför-
migen und gasförmigen Emissionen wurde durch die konsequente
Anwendung der technischen Erkenntnisse, insbesondere bei der Er-
neuerung von Anlagen, wesentliche Emissionsreduktionen erreicht.
Dies betrifft insbesondere die Grundstoffindustrie. Es wird geschätzt,
daß in den letzten 15 Jahren, infolge der verbesserten Entstaubungs-
technik, im Industriebereich eine Herabsetzung der Staubemissionen
um etwa 70% erreicht wurde (1969 ca. 115.000 t). Ein Beispiel hiefür
ist die Zementindustrie, in der der Staubauswurf seit 1950 von
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24.000 t bei einer Produktion von 1,2 Mio. t Zement auf 800 t Staub
1980 bei einer Produktion von 4 Mio. t reduziert werden konnte.
Trotz einer Verdreifachung der Produktion betragen die Emissionen
nur mehr ein Dreißigstel von 1950.

2.2. Umweltbereich "Wasser"

Bis vor etwa 10 Jahren wurde eine fortschreitende Verschlechte-
rung der Gewässergüte der stehenden und fließenden Gewässer
Österreichs beobachtet. Ursachen waren einerseits der steigende
Wasserverbrauch der Bevölkerung und der Ausbau der öffentlichen
Kanalisation ohne gleichzeitige Errichtung ausreichender biologi-
scher Kläranlagen. Anderseits kam es infolge Wasserverbrauchsstei~
gerungen durch Produktionsausweitungen und durch EinflUsse der
Landwirtschaft zu einer vermehrten Belastung der Gewässer. Durch
den im letzten Jahrzehnt stark forcierten Bau von biologischen Klär-
anlagen im kommunalen und industriellen Bereich und durch die Ab-
haltung der Einleitung von Abwässern in Badeseen durch Ringkanali~
sationen sowie durch die Errichtung von mechanischen Kläranlagen
zur Reinigung von nur durch Feststoffe verunreinigten Abwässern,
insbesondere im Bereich einzelner Industriezweige, konnten wesentli-
che Verbesserungen der Gewässerbelastung erreicht werden. So war
die mit ca. 10 Mrd. S durchgefUhrte Sanierung der österreichischen
Badeseen erfolgreich. Diese weisen nunmehr fast überall wieder
Trinkwasserqualität auf.

Die Mur ist, neben der Traun, der durch Abwässer am stärksten
verunreinigte österreichische Fluß. Verfahrens änderungen in der In-
dustrie - vor allem der Zellstoffindustrie - sowie biologische Klär-
anlagen führten zu einer wesentlichen Entlastung. An der jugoslawi-
schen Grenze erreicht die Mur derzeit bereits die Güteklasse II bis
IIU) Eine Verminderung der Abwasserbelastung der Donau durch

I) Die Einteilung der Gilteklassen bezieht sich auf die Auswirkungen organischer,
fäulnisfiihiger Verunreinigungen, wie sie aus h:tuslichen, aber auch entsprechenden ge-
werblichen und industriellen Abwassereinleitungen gegeben sind.
Die Gilteklassen sind wie folgt gekennzeichnet:

I - kaum verunreinipt
11- mäßig verunreilllgt

111- stark verunreinigt
IV - außergewöhnlich stark verunreinigt
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Tabelle 3

Abwasserbeseitigung nach BundesLindem 1981
Bund.d.nd Gebllude

in:!lReuln[
Öff.ntliche, H.u,kllIrftnloge Senkgrube Sonstige Abwos,.d,.-
Kanalne-rz 5eitigung, unbekftnnt

Proz.ent

Burgenland ....... 93.420 60'1 20'8 9'0 10'2
Kärnten ......... 126.600 28'1 39'0 22'7 10'1
Niederösterreich .. 437.000 43'2 10'7 37'1 9'0
Oberösterreich .... 269.700 35'8 9'4 48'3 6'5
Salzburg ......... 87.260 43'3 30'4 19'8 6'5
Steiermark ....... 257.000 29'4 28'1 28'3 14'1
Tirol ............ 116.900 46'1 30'4 12'8 107
Vorarlberg ... _... 64.640 43'6 31'3 10'4 14'8
Wien ............ 134.300 69'6 17 21'7 7'0

Österreich ........ 1,587.000 42'0 18'8 29'6 9'6

Q: HlIu,.,- und Wohnung"lIhlung 1981.

die Großkläranlage in Wien und Linz konnte ebenfalls eine merkliche
Verbesserung der Wassergüte bewirken.

Allein aus Mitteln des Wasserwirtschaftsfonds wurden in den Jah-
ren 1970-1984 Bauvorhaben in der Höhe von 66,475 Mrd. S im
kommunalen Bereich gefördert. Ca. 15% entfallen auf Kläranlagen,
85% auf Kanalisationsanlagen. Von der Industrie wurden im glei-
chen Zeitraum vom selben Fonds geförderte Bauvorhaben in der
Höhe von 10,240 Mrd. S durchgeführt, die Abwasserreinigungsanla-
gen, Kreislaufführungen u. ä. ausschließlich der Verringerung der Ab-
wasserbelastung dienende Maßnahmen beinhalten.

Um annähernd auf Güteklasse 11bei allen Gewässern zu kommen,
wird geschätzt, daß bis zum Ende dieses Jahrhunderts allein die kom-
munalen Kläranlagen und Kanalisationen einen Kostenaufwand von
75 Mrd. S (Preisstand 1983) erfordern werden. In diesen Kosten sind
die darüber hinaus notwendigen Kleinkläranlagen noch nicht enthal-
ten.

2.3. Umweltbereich ,.Lärm"

Bei der Belastung durch Lärm überwiegt der Verkehrslärm mit
80% Anteil. Durch Maßnahmen zum Schallschutz an Bundesstraßen
im Rahmen der 1%igen Zweckwidmung von Bundesstraßenbaumittel
wurde es ermöglicht, Bauwerke zu errichten, die die Schallausbrei-
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Tabelle 4

tung herabsetzen, sowie bei Anrainern schalldiimmende Maßnahmen
durchzuführen. Günstige Auswirkungen sind von Schallschutzmaß-
nahmen im Rahmen der Wohnbauförderung und der Wohnungsver-
besserung einschließlich steuerlicher Begleitmaßnahmen zu erwarten.
Der immer häufigere Einbau von Liirmschutzfenstern trägt wesent-
lich zur Lärmminderung in Gebäuden bei. In der Industrie wurden in
den letzten 10 Jahren etwa 1 Mrd. S fUr Lärmbekämpfungsmaßnah-
men aufgewendet.

Beeinträchtigung des Wohnens durch La:rmstörung
Ergebnisse des Mikro7-ensus Män 1970, 1973, 1976, 1979, 1982

Bewohnte Wohnungen

mit lehr mit Itarker mit gering-
mrker fugigcr

Llnnstör"ng
%

GliederunSlmerkmale

ohne

insge:'lllm[

Ah'nl""
Zahlen
(1.000)

Wohnungen insge-
samt

1970 .
1973 .
1976 _.
1979 .
1982 .

2.429
2.486
2.598
2.624
2.659

Tabelle 5

Lärmquellen : Wohnungen
Ergebnisse des Mikrozensus März 1970, 1973, 1976, 1979, 1982

In!gesam[

Gliederung

Ab,olut<
Zohlen
(1.000)

Wahnungen insge-
samt

1970.. 569
1~3 6~
1976 .. _. _ 603
1979 _ 525
1982............ 530

Wohnung~nmit sehr mrker oder st8Iker Utrm!ltörung

LIlnnquolle
Betriebe umliegende

Wohnungen
Verkehr anderer

J.lrm dUf<,h
H~usb~-
wohne!

1I0nnillel"
J.lrm

%

77'2 9'3 10"9 2'6
79"4 9"4 4"2 4"3 2'7
81'2 7'7 4'4 3'6 32
72'4 9'7 7'4 5"7 4'8
80'0 5'4 5'4 4'6 3'6
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Tabelle 6

Ab/allerhebung 1980: Hausmüllanjall, Müllentsorgung

2.4. Umwe1tbereich "Abfall"

1973 verfügten 61 % der Gemeinden tiber eine Müllabfuhr, 1980
waren es bereits 88%. Die Zahl der Hausmülldeponien konnte vOn
ca. 2.000 im Jahre 1973 auf weniger als 1/3 verringert werden, wobei
der Großteil des Mülls wenigen zentralen Deponien zugeführt wird.
Der Müll vOn mehr als einem Drittel der Bevölkerung wird Kompo~
stierungs-, Rottungs- oder Verbrennungsanlagen zugeführt.

Durch alle diese Maßnahmen konnte eine wesentliche Verringe-
rung der Gefahrenpotentiale, die von ungeordneten Deponien ausge~
hen, erreicht werden.

Auch im Bereich der industriellen Abfälle (Sonderabfälle) wurden
in vielen betriebseigenen Abfallbeseitigungsanlagen wesentiche Ver-
besserungen der Entsorgung vorgenommen. Die einzige zentrale
Verbrennungsanlage in Wien kann jedoch nur einen Teil gefährlicher
brennbarer Abfälle beseitigen. Derzeit stehen Deponien für gefährli-
chen Sonderabfall in keinem einzigen Bundesland zur Verfügung.
Damit ist für einen wesentlichen Teil der Sonderabfälle das Entsor-
gungsproblem ungelöst.

Das betriebsinterne und zwischenbetriebliche Recycling entwik-
kelte sich in den letzten Jahren auf Grund neuer Technologien außer-

Hnu.~mtlJl- Spezlfu:chel Gemeinden Bevölkerung MUll.bfuhr in Gemein"en
menge MulI.ni.1I durch
'/J.hr k~/Einwohnt':r'/ mi[ reRelmtl.ß~er Hnusmüll- gemeinde- Priv[\tunter-

Bunde:'i:lilnd J.hr .b uhr ~iKene nehmen
Unter-

nelllnen1)

%

Burgenland ..... 39.185 144 65 70 23 11
K:trnten .... _.. _ 113.557 216 88 95 15 73
Niederösterreich . 258.792 183 90 94 35 50
Oberösterreich .. 221.443 181 98 99 12 82
Salzburg ....... 85.576 213 95 98 17 74
Steiermark ...... 202.715 170 75 89 34 38
Tirol ........... 116.266 215 85 95 21 58
Vorarlbcrg. _____ 47.779 176 95 99 7 85
Wien 474.000 294 100 100 100

Österreich 1,559.313 209 872) 942) 292) 572)

Q~Önel'l"eichisches Bunde:'>inni[ll[ für Gelundheiuwe,en (OBIG).
1) Fins(~hli(~ßlich Gemeindeverhlnde.
~) Ohne Wien, wo die gesamte Bevölkerung t~ntsürgt wird (g(~m(~indccigcn(~s Unwrrwhm(~n).
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Tabelle 9

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp./ungsmittel: Verbrauch nach
Wirkstoffin in Österreich 1978-1980
Wirbtoffe

1976 1979 1980
Menge in Tonnen

346'8 344'1
(172"6) (163"8)

1.860"7 1.682')
1.801"8 2.194"H

89"8 67"3
n 1"3
sn 49"2

4.153"8 4.338'8

Insektizide _, , .
(davon Mineralöle, Carbolineen, Paraffinöle) .

~e~~\~\~~::::::::::::::::::::::::::::::::
Atemgifte _, , , , , .. , , , .
Rodentizide , _, , , , , , , , . , , .
Andere Pflanzensehutzmiuel """",

413'1
(220'8)

1.956"5
1.856'0

80'2
2'3

iOn

Insgesamt , , , , , , , .. , , . 4.415'2

ordentlich stark. Hiezu leistet auch die Abfallbörse der Handelskam-
mer einen wesentlichen Beitrag,

Auch im Bereich der Altstoffsammlung aus dem privaten Bereich
wurden vorwiegend durch die Österreichische Produktionsförde-
rungsgesellschaft (ÖPG) 1983 eine Menge von 123.000 t Sekundär-
rohstoffen der Verwertung zugeführt. Alleine die Österreichische
Produktionsförderungsgesellschaft sammelte u. a. 55.000 t Altpapier,
10.000 t Alttextilien und 31.000 t Altglas. Im Jahre 1975 waren es hin-
gegen erst 17.000 t Altpapier und 1.200 t Alttextilien. Damit bleibt
aber der wiederverwertete Anteil in Österreich noch beträchtlich hin-
ter anderen Ländern zurück. Die kürzlich gegründete Abfall-Sam-
mel- und Verwertungsagentur (ASVA) hat sich die Aufgabe gestellt,
den Anteil zu erhöhen.

3. Österreich im internationalen Vergleich

An Hand einer OECD-Untersuchung soll eine Standortbestim-
mung Österreichs im internationalen Vergleich vorgenommen wer-
den. So wurde im Jahre 1982 von der OECD im Rahmen der Erar-
beitung des "Second OECD-Report on the State of the Environ-
ment" eine umfangreiche Erhebung über die Umweltsituation ihrer
Mitgliedsstaaten durchgeführt.

Beim folgenden Versuch einer Einschätzung des österreichischen
Umweltzustandes im Vergleich zu anderen OECD-Staaten kann es
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3.1. Energieverbrauch

sich allerdings nur um eine grobe Standortbestimmung handeln. Ne-
ben fehlender Aktualität des Datenmaterials (1981 und weiter zu-
rückliegend) wird die Vergleichbarkeit der internationalen Daten
durch deren Inhomogenität, Definitionsunterschiede und Unvollstän-
digkeit erheblich erschwert. Speziell für Österreich gilt, daß bereits
jüngere und die Schadstoffbelastung niedriger ausweisende Daten
zur Verfügung stehen als sie von der OECD ihren vergleichbaren
Veröffentlichungen zugrunde gelegt werden. Darüber hinaus muß
die Aussagekraft der Daten durch die geographische Lage und die je-
weilige Wirtschaftskraft der einzelnen Länder relativiert werden.
Trotzdem können aus diesem internationalen Datenmaterial gewisse
vorsichtige Schlüsse für Österreich gezogen werden. In der folgenden
Betrachtung wurden folgende Bereiche unterschieden:

- Energieverbrauch
- Luftverunreinigung
- Abwasserbeseitigung und
- Landschaftsschutz

Sowohl die Höhe als auch die Struktur des Energieverbrauches be-
einflussen das Ausmaß der Umweltbelastung. Besonders traditionelle
Energiequellen wie Öl und feste Brennstoffe haben einen großen An-
teil an den Verunreinigungen der Luft,

Der österreichische Gesamtenergieverbrauch pro Kopf war im
Jahre 1975 mit 4'65 TOE (Tonnen-Öltiquivalent) deutlich niedriger
als der OECD-Durchschnitt (6'05 TOE). Nur insgesamt sechs der 25
OECD-Staaten weisen einen niedrigeren Pro-Kopf-Verbrauch als
Österreich auf. Mit Abstand am günstigsten schneidet die Schweiz ab
(2'87 TOE),

Die Entwicklung des Energiebedarfes im Zeitraum zwischen 1970
und 1981 (Tabelle 1) hat in den meisten Staaten eine steigende Ten-
denz, Lediglich in Luxemburg, Großbritannien und Dänemark
konnte der Gesamtenergieverbrauch gesenkt werden,

Bei näherer Betrachtung der Verbrauchsentwicklung im gesamten
OECD-Raum zeigen sich deutliche Auf- und Abwärtstrends, die als
Reaktion auf die sprunghaften Erdölpreiserhöhungen der Jahre 1973
und 1979 gesehen werden können. Dem wachsenden Energiebedarf
von 1970 bis 1973 folgt ein Verbrauchsrückgang, der erst 1976 von
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Tabelle I

Gesamtenergiebedar/ pro Kopf, OECD-Staaten, 1970-1981

Index: 1975 - 100 TOE/Kopf')

1970 1971 1972 197-' 1'174 1975 1976 1977 197B 1979 I '!HO l'JHl 1975

Kanada 84 87 95 100 101 100 103 105 106 106 109 107 1'87
USA ... 98 9H 102 104 104 100 105 107 109 108 102 99 1'8H
Japan. 92 94 99 106 105 100 105 105 107 111 106 105 4'73
Australien H6 HH 89 95 99 100 106 107 111 116 114 114 4"82
Neuseeland " H2 H5 93 94 97 100 102 106 106 104 lOH 108 4'99
Belgien 101 99 108 112 109 100 107 106 111 116 111 103 5'37
BRD" 99 99 102 109 106 100 110 109 112 117 112 107 4'41
Dllnemark, 115 108 112 111 100 100 107 110 113 116 107 96 3'81
Finnland. , . , , . , . 91 93 99 106 105 100 105 lOH 109 116 119 117 6'26
Frankreieh ,.,. 95 98 102 110 107 100 105 106 113 116 116 114 3'83
Grie"henland ., . 68 7H HH 102 97 100 107 114 121 127 125 122 4'06
Großbritannien 104 106 105 109 105 100 97 99 99 103 95 91 6"20
Irland ,. 99 110 107 109 111 100 101 105 105 121 115 114 6'44
Island .... _" .... HO H9 93 114 109 100 96 111 113 11H 118 121 5'74
halien """".,., 94 97 102 106 105 100 106 lOH 107 111 110 107 5'1H
Jugo,la wien ,"'" 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Luxemburg, , , , . , , 114 117 117 122 12H 100 101 96 103 9H 91 H1 15'17
Niederlande , , , , , . H7 89 101 107 104 100 111 107 109 114 107 100 5'54
Norwegen"" , 91 92 96 100 99 100 104 101 111 120 118 119 4"83
Österreich ... H9 90 95 104 10.\ 100 104 105 107 116 116 113 4"65
Portugal, , . , .. 76 85 91 n 101 100 100 106 120 128 124 120 4"08
Schweden, , . 9.\ 93 95 101 95 100 105 102 104 107 101 104 4"84
S"hweiz. " 93 94 95 104 n 100 97 105 106 106 110 108 2'H7
Spanien 72 Hl 84 93 97 100 104 106 111 114 114 113 4'12
TUrkei" , ......... 51 55 60 96 97 100 107 114 107 104 107 110 6".\2

Nordamerika .. 97 97 102 104 104 100 105 106 109 108 103 100 1'89

Australien!
Neuseeland . ., .... H5 87 H9 95 99 100 105 107 110 115 113 113 4"85

OECD-Europa ""' 96 97 101 107 104 100 105 105 107 111 107 104 4'74

EG" . -, .... ,., .. n 100 103 109 106 100 105 106 108 112 lOH 104 4'79

OECD-Gesamt , , . 96 96 101 105 104 100 105 106 109 110 106 103 6'05

Q;OECD
1) TOE _ Tonnen-ÖI-Aquivalent
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Grafik 1

Energieverbrauch pro Kopf
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einer neuerlichen Aufwärtsphase abgelöst wird. Nach dem Höchst-
stand von 1979 nimmt der Energiekonsum wieder ab. Mit der Ein~
schränkung, daß in Österreich nach dem "zweiten Ölpreisschock"
der Energieverbrauch relativ langsamer zurückgegangen ist, liefert
die österreichische Gesamtenergieverbrauchskurve ein mit der Ge-
samt-OECD vergleichbares Bild (Grafik 1).

3.2. Luftverunreinigung

Die bedeutendsten luftbelastenden Stoffe sind Schwefeloxide
(SO,), Staub, Stickoxide (NO,), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlen-
wasserstoff (CH).

Im gesamten OECD-Bereich betrug die mengenmäßige Belastung
der Luft im Jahre 1980 54 Mio. t SO" 18 Mio. t Staub, 37 Mio. t NOx,
149 t CO und 38 Mio. t CH.

SOx-Emissionen treten überwiegend in Form von Schwefeldioxid
(S02) auf. Das Ausmaß der SOrKonzentration wird am häufigsten
zur Messung der Luftqualität herangezogen.

Bei den Pro-Kopf-SOx-Emissionen (Tabelle 2a) weist Österreich
mit 59 kg einen durchschnittlich hohen Wert auf. Auf etwa gleich ho-
hem Niveau liegen die Emissionswerte der BRD (52 kg), Belgiens
(57 kg), Frankreichs (59 kg) und Schwedens (64 kg). Höhere 50x-
Luftverunreinigungsziffern je Einwohner sind u. a. in Kanada
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Tabelle 2 a

Lufiverunreinigung durch Schadstoffimissionen, ausgewiihlte Staaten,
1980

Emil5ionje
Einwohner(kg/Einwohner)

SO, 5t.ub NO, CO CH

Kanada j) ............ 199 96 76 4-07 90
USA ....................... 104- 34- 91 375 96
Japan a) ........... 12 14- (28)
Australien a) ........... (101) (18) (62) (252) (29)
Neuseeland a) ........... (28) (7) (28) (181) (12)

~~E~~........~).:::::::::: 57 27 15 85
52 12 50 14-0 28

Dl1nemark a), e), f) ...... 89 (9) 4-7 118 (16)
Finnland c), k) ........ 119 20 37 138
Frankreich .................. 59 5 27 97
Griechenland a), b) ........ 73 (4-) (20) (72) (9)
Großbritannien I) ............ 83 8 33 158 60
Italien a) ........... (4-6) (3) (22) (71) (9)
Niederlande ................ 32 10 34- 98 29
Norwegen g) ........... 34 16 31 153 38
Ö s te r r e ich a), i) ......... 59 40 (73) 74 8
Portugal .................... 27 12 25 54 9
Schweden h) ......... 64 20 39 161 53
Schweiz a) ........... (21) (2) (25) (111) (13)
~anien d) ........... 100 4-1 22 101 20

Urkei a) ........... (16) (3) (8) (83) (4)
Q:OECD

a) nie Ziffern in KJammttr ( ) beruhen auf SChltZungen, die sich auf Fmis5iomwene Ilm t 978 beziehen; Ziffern
der Indu.'1tric nicht entha..lten.

b) Die Ziffern fur SOx beziehen sich l\uf Emiuionswerte 'uS 1978.
<.:) Die Ziffern fuT' CO beziehen .liich auf Emissionswerte am: 1979.
cl) Die Ziff{Tn fOr SOKI Staub und NO~ beruhen auf Elt1ill.nion.swerten Am 1979.
e) Industrie und "milcellar'leous" sind bei NO~ ausgeklammert.
E) MobileQuellennur fUrCO.
g) HMiscelll\Deom" lind im Sraub nicht enthllltl!'n.
h) Die Ziffern beziehen sich i\uf Emi!lSionsweft(~i\U5 1978.
i) WertefUrpriv.'" Kr.ftf.hrzeugc nur fUrCO und CH.
j) Die Ziffern fUr St.ll.ub,CO und eH beziehen !ich auf Emi55iomwene aus 1978.
k) Die Ziffern für Staub und Nüx beziehen sich auf Emiuionell aus 1978,
I) Die SO -Emis,1:iontlnbeinhalten nicht die Indunrie.

m) Die Ziffern beruhen auf Teil-EmiuiolHldilunmlwril\l.

(199 kg), Finnland (119 kg), den USA (104 kg), Spanien (100 kg), Dä-
nemark (89 kg) und Großbritannien (83 kg) zu verzeichnen. Niedri-
ger ist die SOx-Emissionsmenge pro Kopf in Japan (12 kg), der Tür-
kei (16 kg), der Schweiz (21 kg), Portugal (27 kg), den Niederlanden
(32 kg) und Norwegen (34 kg).

Auch wenn andere Vergleichsgrößen, wie WertSchöpfung (Ta-
belle 2b) oder Energieverbrauch (Tabelle 2c) zugrundegelegt werden,
zeigt sich, daß Österreich mit seinen Ziffern im OECD-Mittelfeld
liegt. Bezogen auf die Wertschöpfung (BNP) sind die Schwefel oxid-



Q;OECD
il) Die Ziffern in Klllmmer () beruhen nuf SchKt:r.ungen, die sich auf F:mj~~ionS'Wertc MU.~ 1978 bt'ziehcn; 7iffern

tier T ndmuie nicht enthalten.
b) Die Ziffern fUr SO:. beziehen .~ich auf Emi~siOJ1sW'er'(e ß.m 197B,
c) Die Ziffern fUr CO beziehen sich auf Emi~.siomwertc aUS 1979.
cl) Die Ziffern fUr SO:., Stiil,ub und NO:. blTuht':T1auf Eminionswerten ,\llU 1979.
e) Industrie und ..mi.scell(meous~ :sind bei NO:. l\u8g(~klammert,
f) Mobile Quellen nU' fUrCO,
g) "Mis(~ell.aneoU5" sind im SlllUb nicht enthKh.en.
h) Die Ziffern he ziehen sich auf 'Emi.,üomwertc I\US 197H.
i) Werte fUr privow K,.frf.hrzeuge nur (ur co und CH.
i) Die Zifferr~ fUr Staub, CO und Cl I bezit~h(~n .~ich .auf Emissionswen:e illU 1978,

k.) Die Ziffern fUr Staub und NO:. bC:I.if.hen~ich I\uf Emissionen aU5 1978.
I) Dit: SO -Emiuioncn hei,)halrtln nicht. di(~Tildunrie.

m) Die Zifft~rn beruhen nufTcil-Fmi.'i~iomdnt.enmateTilll.

Tabelle 2 b

Lufiverunreinigung durch Schadstoffimissionen, ausgewählte Staaten,
1980

Emi15ion je
Einbeit des BNP BIP pro
(kg/ 1.000 US.$) Kopf

SO, Staub NO, CO CH in 1.000
US-$

Kanada j) .. - .... , , .. 18'8 9'1 7'2 3H"5 8'5 10"758
USA .... , .............. ,' 9'2 3"0 8'0 33"0 8"4 11"412
Japan a) .... , , , ... 1"3 1"6 (3"1) 8"908
Australien a) ., ..... , .. (10"6) (1'9) (6"5) (26'4) (3'0) 9'565

Neuseeland a) ... , , .... , (3'8) (0"9) (3'8) (20) (1'6)

~~Ee~ .. , .. _,
m) ........ - 4'8 n 1"3 T2 11'898
............. 3"9 0'9 3'8 10'6 2'1 13"237

DlInemark a), e), f) .... , 6'9 (0"7) H 9'1 (1"3) 12"941
Finnland c), k) .. _ .... 11"4 1'9 H 13"2 10"479
Frankreich .......... _ ..... 4"9 0'4 2'2 8-0 12'182

Griechenland a), b) .,_ In (1'0) (4"9) (17"2) (2'0) 4'162

Großbritannien I) . , .... - 8'9 0'8 H 16'9 6'4 9'387

Italien a) .. , ..... , , (67) (0"5) (3"2) (10"2) (1 '3) 7'011
Niederlande. , .. , .... , .... , n 0'8 2'9 8"2 2"4 11"970
Norwegen g) _..... " .. n 1"2 n 10"9 n 14'120

Österreich a), i) ..... , .. 5'8 3"9 (7'1) T2 0'8 10'183

Portugal . , .. , ............ , 11"0 4'9 10"3 22'1 3'8 2"489
Schweden h) .... " , . _ . 0 1"4 2"6 10"9 H 14'938

Schweiz a) , ....... ,. (1'3) (0"1) ( 1"6) (6"9) (0"8) 15'920

~anien d) . , , , .. _ .. , 17'8 T2 3'8 17'9 n 5'655
Urkei a) .... , , , .. , (In) (2"6) (Tl) (70'1) (3'8) 1"274

emiSSIOnen in elf der betrachteten Staaten höher bzw. etwa gleich
hoch, wtihrend sie in sieben Staaten niedriger liegen.

Die eingangs erwähnte Problematik der Vergleichbarkeit des Da-
tenmaterials resultiert neben umfangreichen Definitionsunterschieden
(vgl. Fußnoten in den Tabellen) auch aus der Notwendigkeit der Be~
rücksichtigung zusätzlicher Faktoren.

So ist das Ausmaß der Schadstoffemission nicht unabhängig vom
Industriealisierungsgrad. Auch die Struktur der WirtSchaft (Grund-
stoffindustrie/Finalproduktion) ist maßgeblich.
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Tabelle 2 c

Lu/tverunreinigung durch Schadsto./femissionen, ausgewiihlte Staaten,
1980

Emi.':'i:ion je
Einheit konsumierter Energie (kg/TOE)

SO, S[auh NO, CO eH

Kanada j) ............ 21'0 10"0 8'0 42"8 H
USA ............... _....... 13"1 0 In 47'3 In
Japan a) ... " ........ n H (8'9)
Australicn a) ..... _...... (19'4) (n) (1Z-0) (48'6) (5'5)
Neuseeland a) ............ (7'5) (1'8) (7"6) (48'4) (3"3)

~~E~~.......~):::::::::::12"0 57 3"2 17'9
11"6 2"6 In 31"5 6"2

Dänemark a), e), f) ....... 2n (2"4) lZ'S 3D (H)
Finnland c), k) ......... zn n 67 24"8
Frankreich ......... " ........ 16'0 1"4 n 26'3
Griechenland a), b) .. " _. _... H3 (2'5) (1Z'I) (HO) (5"1)
Großbritannien I) ........ " " .. 23"0 Z'2 n 43"6 16'6
Italien a) ............ (18"6) (1'4) (8"9) (Z8'4) (3"5)
Niederlande . . . , . . . . . . . . . . . . 6'9 n n ZO'9 6'2
Norwegen g) .... - ....... 5'9 Z-8 5'2 Z6-1 6'6
Österreich a), i) . . . . . . . . . 16'4 11"0 (ZO'I) ZO'3 2"3
Portugal ........... " ........ Z4'6 Ir! 23"0 49"6 8"5
Schweden 11) ........... 10"9 3"5 6'6 zn 9'0
Schweiz a) _........... (5'3) (0"5) (6"4) (Z8'Z) (3"4)
Spanien d) ........... 49'1 19-9 10"6 49"4 97
TUrkei a) ... " _....... Z2'0 (0) (ln) (114'Z) (6"2)

Q,OECD
11.) Die Liffl!'rn in Klammer () beruhen auf S(,~h~tz~mgen, die Jich auf El'nissionswerte ilU5 197:=1heziehen; Zifft.~rn

der Industrit~ nicht enthnlten.
b) Die Ziffern fUrSl\ bezieher~ sj(:hauf Emissiomwene au~ 1978.
(~) Dil~Ziffern fUr CO he:r.j(.~h(~nsich auf Emi.':'>ionswcrtc [HIS 1979.
d) Die Ziffern fUr SO~l Staub und NOk IH:ruhcn auf EmiuiollSWerten aus 1979.
e.) Indu.'''lri(~ und "miscellnneom'" sind bei NO~ nmg~klnmmerl.
f) Mobile Quellen nUe fUe CO,

g) /tMisc.ellllneous" sind im Staub nicht enthalten,
h) Die Ziffern beziehen .~j~~hMuf Emissionswerre llU.~ 1971:1,
i) Wene fu ...private KnftfnhrzeuKe nur' rUr CO und Cl L
j) Die Ziffern fUr Stnub, CO und eH beziehen sich auf F:missiümw~rte o.u.~ 1978.
k) Die Ziffer'l~ rUrSu.ub und NÜl beziehen sich l\uf Emi55ionen au.~ 197M.
I) Die SO -Emissionen beinhalten ni(:ht die lndmteie.

m) Die Ziffern bel'Uhen auf Tcil-Emi.uionsdatenmau.°:rial.

Die Annahme, daß ein höherer Grad an Industriealisierung und
Wohlstand auch von größeren Umweltbelastungen begleitet ist, wird
in Grafik 2 nicht bestätigt. Es zeigt sich, daß mit zunehmendem
Wohlstand (steigendem BIP) offenbar auch die Bereitschaft und Fä-
higkeit zunimmt, größere Umweltschutzanstrengungen zu unterneh~
men. Gerade jene Staaten, deren Wertschöpfung pro Kopf am nied-
rigsten ist, erweisen sich als die relativ größten SOx-Emittenten. Zum
Beispiel beträgt in Griechenland der SOx-Ausstoß je erzeugter BNP-
Einheit 17'3 kg, während etwa in Schweden nur 4'3 kg Emissionen je
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Grafik 2

Zusammenhang zwischen Pro-Kopf-Schadstojfemissionen und
Pro-Kopf- Wertschöpfung
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Wenschöpfung anfallen, das BIP gleichzeitig aber rund 3 1/2 mal so
groß ist.

Stellt man die SOx-Emission der verbrauchten Energiemenge ge-
genüber (Tabelle 2c), so ist die Umweltbelastung in insgesamt elf von
21 Staaten geringer als in Österreich.

Im Zeitraum zwischen 1970 bis 1979 ist das Ausmaß an Staubemis-
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sionen in den meisten OECD~Staaten signifikant zurückgegangen.
Staubemissionen stammen überwiegend aus dem Energiesektor.
Österreichs Emissionswert von 40 kg pro Kopf im Jahre 1980 stellt
einen relativ hohen Wert dar. Höhere Emissionen je Einwohner sind
nur in Kanada (96 kg) und in Spanien (41 kg) zu verzeichnen.

Die Belastungen durch die Umwelt durch NOx-Emissionen stam-
men in der OECD zu annähernd gleichen Teilen aus den Sektoren
Verkehr, Energie und Industrie. In Österreich uberwiegt jedoch bei
weitem der NOx-Ausstoß aus dem Verkehrssektor.

Die NOx-Werte Österreichs zählen zu den vergleichsweise schlech-
testen Ergebnissen. Die Pro-Kopf~Emissionen sind nur in Kanada
und den USA höher. An der international ungünstigen Position
Österreichs ändert auch die Betrachtung des auf Wertschöpfung bzw.
Energieverbrauch bezogenen Emissionsausstoßes wenig.

Wesentlich günstiger sieht die heimische Situation im Hinblick auf
Kohlenmonoxid-Emissionen aus. Die Ausstoßmenge an CO ist mit
74 kg je Einwohner in fast allen betrachteten Staaten höher, ausge-
nommen in Italien (72 kg), Griechenland (71 kg) und Portugal
(54 kg).

In bezug auf eine Wertschöpfungseinheit beträgt die Emissions-
menge in Österreich 7"2 kg. Geringer ist dieser Wert nur in der

Grafik 3

Schadstoffimissionen je Einheit des BNp, BRD/Österreich 1980
kg J. 1.000 US-$

1M

DBRD
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3.3. Abwasserreinigung

Schweiz (6"9 kg). Demgegenüber liegt die durchschnittliche CO-Be-
lastung bei mehr als 18 kg je Einheit des BNP.

Je verbrauchter Energieeinheit (TOE) ist die mengenmäßige Bela-
stung mit Kohlenmonoxid in Belgien am niedrigsten (17'9 kg). An
zweiter Stelle folgt Österreich mit 20'3 kg, knapp gefolgt von den
Niederlanden (20'9 kg).

Vergleichsweise noch positiver einzustufen ist das Ausmaß der
CH~Emissionen in Österreich. Die Werte für Kohlenwasserstoff lie-
gen sowohl bezogen auf die Wertschöpfung als auch auf den Ener-
gieverbrauch am niedrigsten. Bei den Pro-Kopf-Emissionen weist die
Türkei eine geringere Belastung auf,

Aus einem unmittelbaren Vergleich des Ausmaßes an Schadstoff-
emissionen in Österreich mit jenem in der BRD geht hervor, daß ge-
ringeren Werten der SOx-, Staub- und NO,-Belastung höhere Emis-
sionswerte bei CO und CH gegenüberstehen (Grafik 3).

Im Jahre 1980 entsprach das in Österreich durch Kläranlagen einer
Reinigung unterzogene Abwasservolumen einem Bevölkerungsanteil
von 40%. Im internationalen Vergleich liegt dieser Wert nur im unte-
ren Mittelfeld (vgl. Tabelle 3). In Großbritannien und Schweden wer-
den die kommunalen Abwässer der gesamten Bevölkerung gereinigt,
Sehr hohe Entsorgungsanteile finden sich auch in den USA (90%),
Frankreich (81'5%) und der BRD (81'5%).

Aus den verfügbaren Daten über die Entwicklung der durch Ab-
wasserreinigung erfaßten Bevölkerungsanteile zwischen 1970 und
1980 (Grafik 4) geht hervor, daß in den meisten Staaten erhebliche
Ausweitungen bei der Reinigung kommunaler Abwässer stattfanden.

Obwohl in Österreich das Niveau der fUhrenden OECD-Staaten
noch nicht erreicht ist, wurden zwischen 1970 und 1980 doch verhält-
nismäßig umfangreiche Verbesserungen vorgenommen.

Zur Beseitigung von Wasserverunreinigungen werden mechani-
sche, biologische und chemische Kläranlagen eingesetzt, Da es sich
im Falle der mechanischen Klärung nur um die Entfernung grober
FeststoHe handelt, wird die Behandlung von Abwässer durch zumin-
dest biologische Kläranlagen weitestgehend als Grundanforderung
angesehen. Das aus der Gesamtabwasserentsorgung gewonnene Bild
muß demzufolge relativiert werden. Deutlich geringer ist der Entsor-
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Entwicklung des durch Abwasserkliiranlagen entsorgten
Bevölkerungsanteils
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gungsgrad etwa in den USA (53 statt 90%), Frankreich (59 statt
81'5%) oder Portugal (7 statt 30%). Auch in Österreich sinkt der
entsorgte Anteil der Bevölkerung, Jene Staaten, die in bezug auf bio-
logische Abwasserreinigung die höchsten Werte aufweisen, sind
Schweden (98%), Großbritannien (88'9%), die Niederlande (76%)
und die BRD (71'6%).
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Tabelle 3

Entsorgung kommunaler Abwässer durch Kläranlagen, ausgewiihfte
Staaten, 1970/1975/1980

Anteile in Prozent
Cll:Siil.ITllenuorgung

der B(~...ölkerunK

1970 1975 Ino

Kanada ... ".,.,'
USA ,.,.,., .
Japan ' , . , , , ,
Neuseeland , , ,
Belgien b). , .
BRD d) ., .
D1inemark ..... , , ..
Finnland e) '
Frankreich. , , '
Griechenland, '
Großbritannien g) , .
Irland .... , .. , ... '
Italien e) . '
Luxemburg, ....
Niederlande .. "
Norwegen , ..
Österreich a), .
Portugal ... ' , , ... , .
Schweden f) .. , , ..
Schweiz, ... , .. , ",
Spanien .. ', .... " ,

90'0
23'0
80'0

5'8
74'8
70'6
63'0

14'0

45'0
19'0 25'0
16'0
20'1 24'0
78'0 100'0
35'0 55'0

14'3

Q;OECD
_) Ge:,>chtltzte5 D{\t~nm"1.eriill.
b) Di" Ziffern;n den Spolton 1980 beziehen ,ich ouf 1979,
c) KL\nalnoU".cfUr weniger ab 200 Einwohner ~ind L\mgek.lamrn(~rt.
d) Die Ziffern in den Spallen 1970 beziehen sith auf 1969.
e) Die Ziffern in den Spl'..Iwn 1970 beziehen .tich L\uf1971.
f) Nur stltdtische Bevölkerung (8 .. ·7% der Ge.llnmtbevölkerung).
1;) Die Ziffern in d4.~nSpalten 1980 beziehen sith ~uf 1978.

Die Zunahme von VerbrauchsgUtermengen und die stark gestie-
gene Menge der Verpackungsabfälle sind die wesentlichen Ursachen
für tendenziell steigenden Müllanfall.

Die dominierenden Verfahren zur Beseitigung des Mtillanfalls -
Deponierung oder Verbrennung - stellen schwerwiegende U mwelt-
belastungen dar. Neben Verbesserungen der Entsorgung (z, B. Mo-
dernisierung bei Verbrennungsanlagen) sind deshalb vor allem Maß-
nahmen, die auf Reduzierungen des Abfallvolumens zielen, notwen-
dig.

3.4. Abfallbeseitigung
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56'0
90'0
30'0
81'0
23'4
81'8

69'08n
0'5

100'0
33'0
30'0
76'0
68'0
34'0
40'0
30'0

100'0
70'0
17'9

43'0
53'0

49'0
22'9
71'6

76'0
61'0
30'0
30'0

7'0
98'0
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Tabelle 4

Umfang des kommunalen Mülls, ausgewiihlte Staaten, 1975/1980
Umf.ng pro Kopf

1975 1980
Zunahme

(in Prozent)

Kanada"",,' "" "" , """""
USA"""""""""""""" ,
Japan, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Australien """"""""""""
Neusecland , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Belgien _"""""" "" , "" '" "
BRD b) ...... , ...... , ....
Dtlnemark _ , _ , , __ , , , , , , , , , , , , , ,
Finnland """"" _ , , , , , , , , , , , , , ,
frankreich, , , , , , , , , , , , , , , _
Griechenland, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Großbritannien a) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Italien """"""""""""'"
Niederlande '" _, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Norwegen"",,"""" """" "
Österreich, _, _, __ """"""",
Portugal _ _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Schweden """"", _ , , , , , , , , , , , ,
Schweiz, _ , , , _ , _, , , ' , , , , , , , , , , , , , ,
Spanien """'" _ , ' _ , , , , , , , , , , , , ,
Nordamerika, """""""""'"
Australienl

Neuseeland , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OECD-Europa c) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
EG d) """""""'"
OECD-Gesamt c) , , , , , , , _ , , , , , , , , , ,

525'9
702'8
360'9
680'6
672'6
313'0
529'8
399'4
290'0
288'6
259'3
282'4
246'0
431'1
415'4
222'9
151'8
300'8
3367
214'7
686'0

648'8
341'4

+8'3
+ 5'7

+80'6
+ 5'8
+ 5'6

372'5
295'9
501'6

286'5
252'5
300'2

187'1

393'0
249'8

l'8
-2'5
+43'6

+ 19'2

+ 2'7
+43'5

679'2
300'0
369'7
600'0

Q,OECD
.) Uur I::ngl.nd und W.le"
~) Umf.aI)1t d~s gesammelten stldtischcn Mulis.
,.) OECD-S,h~tl.ung,
d) Nicht tlntho.lten: Luxemburgl Irland.

Im gesamten OECD-Raum fielen 1980 durchschnittlich 600 kg
kommunaler Müll pro Kopf an. Nur halb so groß ist die Durch-
schnittsmenge in der OECD-Europa, Mit 223 kg Mull pro Einwoh-
ner liegt Österreich nach Spanien (215 kg) und Portugal (116 kg) an
drittletzter Stelle. Bedenklich ist dagegen die Zunahme der Pro-
Kopf-Müllmenge um 20% in nur 5 Jahren (1975 bis 1980), Dies ent-
spricht einer jährlichen Zuwachsrate von etwa 4%, Im Vergleich
dazu beträgt die durchschnittliche jährliche Steigerung in der BRD
oder Belgien nur etwas mehr als 1%, RLickläufig ist die Entwicklung
in Großbritannien und Italien. Am stärksten zugenommen haben die
Abfälle pro Kopf in der Schweiz (+ 43' 5%) und den Niederlanden
(+ 43'6%).
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Grafik 5

Zunahme des Pro-Kopf-Mülls zwischen 1975 und 1980 in Prozenten
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In Österreich sind über 1'2 Mio. ha Fläche geschützt, Im Verhältnis
zur Gesamtfläche sind das fast 15%. In allen anderen OECD-Staaten
ist dieser Anteil geringer. Der Mittelwert liegt bei weniger als 3%,

3.5. Landschaftsschutzgebiete
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Tabelle 5

Geschützte Fliichert'), OECD-Staaten, 1980
Ge~chUtzte Httchen

AnzRhl1er Gcsamtgrö(h~
FI~chen ) (in 1.000 ha)

Antcilll.n der
G .. nmtflKche
(in Prozent)

Ge9chl.llne Fll1che
je 1 ,000 Einwohl\~r

(in ha)

Kanada ............. 75 21.634 2'2 915'0
USA - - ............. 232 47.879 5'1 218'1
Japan, .............. 48 2.179 5'9 18'8
Australien ........... 376 31.148 4" 2.191'2
Neuseeland .......... 100 2.627 9'8 845'6
Beißen ............. 1 4 0'1 0'4
BR ............... 29 362 1'5 5'9
Dänemark .......... 12 26 0'6 5'1
Finnland ..... , .. , _, , 14 967 2'7 202'0
Frankreich") , , , ...... 609 1'1 11'3
Griechenland ........ 13 86 0'6 9'2
Großbritannien ...... 49 1.492 6'1 267
Irland .............. 4 21 0'3 6'4
Island .............. 25 790 Tl 3,526'2
Italien .......... , ... 7 274 0'9 4'8
Jugoslawien ......... 20 336 1'5 15'2
Luxembur~ ....... , ..
Niederlan e ...... , .. 21 74 2'0 5'3
Norwegen ....... , .. 23 982 3'0 241'9
Österreich ...... 16 1.224 14'6 163'1
Portugal .. , , .. , , .. , . 7 179 1'9 18'2
Schweden ........... 36 1.034 2'3 124'8
Schweiz ............ 10 72 1'7 11'5
~anien ............. 14 102 0'2 2'7

Urkei ......... "." 14 271 0'3 6'3

OECD-Gcsamt ...... 1.146 114.370 2'8 1447

l\) Jede! Flltchc, Inseln lusgenomment in größer 1111:1.000 ha,
b) Anzahl von Bächen, fUr welche die Größe beka.nnt in.
c) Ge~chU[z[e Filtchen, ohne RUcbicht ftuf ihre Größe enthalten.

Bezieht man die Schutzzonen der einzelnen Staaten auf deren Ein-
wohnerzahl, so ergeben sich in Kanada, den USA, Australien, Neu-
seeland, Finnland, Island und Norwegen höhere Werte. Es handelt
sich bei diesen Staaten durchwegs um solche mit großen Landreser-
ven bzw. geringer Bevölkerungsdichte.

Die BRD oder die Schweiz weisen pro Kopf nur einen Bruchteil
der in Österreich auf einen Einwohner entfallenden Schutzfläche aus.

Grundsä.tzlich sind die Zahlen, die in Tabelle 5 als Landschafts-
schutzgebiete angegeben werden, aber wenig aussagekräftig. Die tat-
sächliche Schutzwirkung der Gebiete kommt dabei wegen der ganz
verschiedenen rechtlichen Ausgestaltungen des Schutzes (in Öster-
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reich z. B. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, N atur-
parks, geschützte Landschaftsteile, Pflanzenschutzgebiete, Seen-
schutzgebiete) nicht zum Ausdruck.

3.6. Schlußfolgerungen

Das Ergebnis des Versuches, durch Gegenüberstellung der heimi~
sehen Umweltsituation mit jener anderer OECD-Staaten zu einer
Gesamteinschätzung zu gelangen, ist keinesfalls eindeutig. Die Ana-
lyse der verschiedenen Umweltbereiche fühn zu unterschiedlichen
Einordnungen.

In einigen Bereichen liegen für Österreich günstige, in anderen
eher schlechte Vergleichswerte. Insgesamt dürfte jedoch der Schluß
zulässig sein, daß die .Position Österreichs in diesem OECD-Ver-
gleich im oberen Bereich anzusiedeln ist.
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11.VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE DER
UMWEL TPOLInK

1. Umwelt im Wirtschaftskreislauf

1.1. Kreislaufmodelle in der ökonomischen Theorie

Kreislaufbetrachtungen, die in der Ökologie von zentraler Bedeu-
tung sind, werden auch in der ökonomischen Theorie ausführlich
herangezogen. Bei den verschiedenen Kreislaufmodellen der Wirt-
schaftstheorie werden zumeist Gilter(Leistungs- )ströme und Geld-
ströme zwischen einigen Sektoren dargestellt. Im allgemeinen werden
die Ströme zwischen den Sektoren der Konsumenten, der Produzen-
ten und einem fiktiven Investitionskonto betrachtet:

-----------------------------Ultw1e W1d .-ge-ehlltt.t. GuWk1ne

Brutlolnvntlt\oMn_._._._._---_._._.~~_._..
Meist sind diese Modelle so angelegt, als handelte es sich bei der

Wirtschaft um ein geschlossenes System. Der Zusammenhang zwi-
schen Wirtschaft und Umwelt wird in der Regel außer acht gelassen.

1.2. Umwelt als Produktionsfaktor

Die moderne ökonomische Theorie kennt meist nur die Produk-
tionsfaktoren Arbeit und Kapital. Umwelt, Energie, Rohstoffe schei-
nen lange Zeit in den gängigen Modellen und Produktionsfunktionen
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1.3. Synthese von ökonomischen und ökologischen Kreislaufmodellen

nicht auf (auch der bei den nationalökonomischen Klassikern noch
vorhandene Produktionsfaktor Grund und Boden kann nur bedingt
als Berücksichtigung der Umweltproblematik angesehen werden).

Tatsächlich hängt die wirtschaftliche Tätigkeit und somit auch der
Wirtschaftskreislauf von der verschiedenstartigen Wechselwirkung
zwischen Wirtschaft und Umwelt ab:

Regenerierbare und nicht regenerierbare Ressourcen werden der
Umwelt entnommen und entweder direkt konsumiert oder im
Produktionsprozeß eingesetzt.
Abfall im weitesten Sinne des Wortes (Kuppelprodukte bei Pro-
duktion und Konsum) werden an die Umwelt abgegeben.

Umweltprobleme entstehen dann, wenn durch die Entnahme der
Ressourcen und/oder die Abgabe von Abfallstoffen an die Umwelt
die Möglichkeit weiterer Entnahme von Ressourcen und/oder die
weitere Abgabe von Abfallstoffen an die Umwelt behindert wird. Der
Problematik der Nichteinbeziehung der Umwelt in die Produktions-
funktion wurde man sich angesichts der Verknappung verschiedener
Rohstoffe am ehesten bewußt. Seitdem gibt es auch verschiedene Mo-
delle, die einzelne Rohstoffe, wie etwa die Energie, in die Produk-
tionsfunktion einbeziehen.

Die ökologischen Kreislaufmodelle sind dadurch gekennzeichnet,
daß sie weitgehend alle Inputs und Outputs berücksichtigen. Dabei
muß klar werden, daß aus Gründen der thermodynamischen Gesetz-
mäßigkeit auch hier die Prozesse nicht ewig ablaufen können. Eine
Einbeziehung auch der ökologischen Kreislaufvorstellung vor allem
der Schnittstellen zwischen den ökologischen Kreisläufen und den
rein wirtSchaftlichen Kreisläufen könnte jedoch dazu fuhren, daß die
Zusammenhä.nge leichter erkannt werden und so verhindert werden
kann, daß isolierte Maßnahmen suboptimal eingesetzt werden. Die
bereits erwähnten punktuell auftretenden Engpässe sowohl auf der
Input- als auch auf der Output-Seite stellen deutliche Signale (nicht
zuletzt auch ökonomischer Art) dar, um der "materialwirtschaftli-
chen" Komponente im ökonomischen Denken mehr Raum zu geben.
Das führt dann in der Praxis dazu, daß die "Entnahmen" aus der N a-
tur und die "Abgaben" an die Natur reduziert werden, ohne daß
zwangsläufig die konsumierbaren Leistungen reduziert werden. Dies
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geschieht meist dadurch, daß die Produktions- und Konsumationsab-
läufe durch technische oder organisatorische Vorkehrungen "umwelt-
sparender" eingesetzt werden. In überwiegendem Maße mündet das
in eine Zunahme der Recyclingprozesse, d. h. einseitig gerichtete Ab-
läufe mit ihren zwangsläufigen Folgen (Erschöpfung der Ressourcen
auf der einen Seite und zum Teil nicht reparable Umweltschäden auf
der anderen Seite) werden in geschlossene oder wenigstens teilweise
geschlossene Kreisläufe umgewandelt.

2. Einzelwirtschaftliche versus gesamtwirtschaftliche Rationalität

Im Bereich der Umwelt/Wirtschaft-Beziehungen treten aus ver-
schiedenen Gründen (externe Effekte, unterschiedlicher Planungsho-
rizont, Umwelt als öffentliches Gut usw.) Divergenzen zwischen ein-
zelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher EinschätZung ein.

2.1. Auswirkungen externer Effekte

Neben den marktmäßigen Beziehungen und Verflechtungen, die
den Teilnehmern am Wirtschaftsgeschehen in der Regel sowohl vom
Ausmaß her als auch von der Betroffenheit her bekannt sind, gibt es
auch eine große Anzahl nicht marktmäßiger Beziehungen. Die be-
kanntesten negativen externen Effekte sind die Umweltbeeinträchti-
gungen. Externe Effekte gehen bei einzelwirtschaftlich rationaler
Kalkulation nicht in die kostenmäßigen überlegungen der wirtschaft-
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lichen Entscheidungsträger ein. Aus dieser Verzerrung der Kosten-
struktur kommt es im Vergleich mit einem gesamtwirtschaftlichen
Optimum zur Verzerrung der Produktions- und Konsumstruktur.
Güter, bei deren Produktion oder Konsum negative externe Effekte
(z. B. Umweltschäden) auftreten, werden in Relation zu ihrem tat-
sächlichen Verbrauch an volkswirtschaftlichen Ressourcen zu billig
sein, ihre Produktion bzw. ihr Konsum wird über das volkswirtschaft-
lich optimale Ausmaß hinaus ausgedehnt werden. In jenen Bereichen,
in denen die Schädigung auftritt, kommt es zu überhöhten Kosten.
Produktion und/oder Konsum liegen unter dem Optimum.

2.2. Internalisierung externer Effekte

Durch sogenannte "Internalisierung" externer Effekte werden die
ursprünglich nicht marktmäßigen Beziehungen, die noch dazu meist
nicht leicht monetär quantifizierbar sind, in die Wirtschaftsrechnung
der Betroffenen einbezogen. In diesem Fall werden bei den Produk-
tions- und Konsumentscheidungen die "volkswirtschaftlich richtigen"
Kosten bzw. Preise berücksichtigt. Internalisierung wird durch eine
den gesellschaftlichen Kosten entsprechende Abgrenzung der rechtli-
chen Verantwortungen erreicht.

Wenn auch nicht immer ausdrücklich so bezeichnet, ist doch ein
Großteil der umweltpolitischen Zielsetzungen auf eine derartige In-
ternalisierung der externen Effekte hin ausgerichtet. Wie es gelingt,
diese Effekte zu internalisieren, ist eine Frage der Ausgestaltung des
umweltpolitischen Instrumentariums.

2.3. Umwelt als öffentliches Gut

Besonders deutlich treten die Unterschiede zwischen einzelwirt-
schaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Rationalität dort zutage, wo
die nutzbare Umwelt kostenlos Zur Verfügung steht. Rational den-
kende einzelne werden in diesen Fällen von dem jeweiligen Umwelt-
gut das erreichbare Maximum konsumieren, weil die umweltscho-
nende Konsumzurückhaltung eines einzelnen für diesen keinerlei
Vorteil bringt. Im Gegenteil: Jeder Konsumverzicht eines einzelnen
ermöglicht es den anderen, mehr zu konsumieren. Hier stellt sich die
Frage, auf welche organisatorische Weise es möglich ist, auch die
Nutzung von Umweltgütern gesellschaftlich optimal zu gestalten.
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3. Umwelt und Wirtschaftswachstum

Das Wirtschaftswachstum, traditionell definiert als positive Verän-
derung des Volksei nkommens oder BIP gemäß Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnung, gilt als Maßzahl zur Feststellung der Dynamik der
wirtschaftlichen Leistungskraft, an der eine wesentliche wirtschafts-
politische Zielerfüllung gemessen wird. Diese Wachstumsdefinition
berücksichtigt weitgehend alle Leistungen, die von den Wirtschafts-
einheiten erbracht werden, jedoch ohne Beachtung positiver und ne-
gativer Effekte. In das traditionelle Wirtschaftswachstum geht nur
der Output ein, nicht jedoch der Einsatz bzw. Verbrauch von Res-
sourcen. Aus ihm ist somit nicht ersichtlich, ob und wie rationell die
betreffende Wirtschaft mit den ihr zur Verfügung stehenden Ressour-
cen umgegangen ist. Sowohl Rohstoffverbrauch als auch Umweltqua-
lität bleiben also unberücksichtigt. Daher werden nicht nur die positi-
ven Wirkungen des Umweltschutzes unzureichend widergespiegelt,
die negativen Wirkungen des fehlenden Umweltschutzes (Schadens-
beseitigungskosten) können sogar zu einer BIP-Erhöhung und somit
zu einer scheinbaren Wohlstandssteigerung führen.

Aus diesem Grund wurden verschiedentlich Überlegungen zur De-
finition einer "sozialen Nettowohlfahrt" durchgeführt, die einerseits
bisher nicht in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung enthaltene
Tatbestände miteinschließt und anderseits nicht direkt wohlfahrtsrele-
vante Tatbestände ausschließt (vgl. Beiratsstudie "Wohlfahrtsindika-

")toren .
Im folgenden seien die wesentlichsten Wechselwirkungen zwischen

Umwelt und Wirtschaftswachstum dargestellt.

3.1. Der Einfluß des Wirtschaftswachstums auf Umwelt und
Umweltpolitik

3.1.1. Erhöhung des Rohstoffverbrauches und erhöhter Schadstoffiusstoß
durch das Wirtscha/tswachstum

Wenngleich in den meisten traditionellen Produktionsfunktionen
nur die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit sowie teilweise tech-
nischer Fortschritt aufscheinen, so hat die Umweltdiskussion der ver-
gangenen 20 Jahre klargemacht, daß fast jede Produktion Energie
und meist auch Rohstoffe benötigt und daß viele Produktionen als



3.1.2. Stärkeres Wirtscha./tswachstum ermöglicht Abzweigung von
Ressourcen für Maßnahmen der Umweltverbesserung

Kuppelprodukte einen Schadstoffausstoß aufweisen. Da sowohl ho-
her Rohstoff- und Energieverbrauch als auch Schadstoffausstoß als
Umweltbeeinträchtigungen anzusehen sind, ergibt sich, daß mit jeder
intensiven SachgUterproduktion eine gewisse Umweltbelastung ver-
bunden ist. Unter der Annahme gleichbleibender Umweltbelastung je
produzierter Einheit (kein umweltsparender technischer Fortschritt)
und bei unveränderter Produktionsstruktur erhöht sich zwangsläufig
mit der Produktion die Gesamtmenge der an die Umwelt abgegebe-
nen Schadstoffe. Wenn nun, wie in vielen Situationen eines positiven
Wirtschaftswachstums, die Sachgüterproduktion zunimmt, steigt
auch die Umweltbelastung.

Dieser Kausalzusammenhang ist auf Grund von Naturgesetzen!)
zwar nicht völlig zu beseitigen, jedoch hat die Entwicklung der Um-
welttechnik in den letzten Jahren gezeigt, daß es ohne weiteres tech-
nisch möglich ist, die Umweltbeeinträchtigung je produzierter Einheit
zu verringern. Dazu kommt, daß keineswegs die Herstellung jedes
Produktes gleich "umweltintensiv" ist, so daß auch eine Veränderung
der Produktionsstruktur zugunsten umweltfreundlicher Produkte die
Auswirkungen dieses Kausalzusammenhanges mildern kann. Manche
Dienstleistungen können fast ohne Umweltbelastung auskommen.

Unter Berücksichtigung der technischen und organisatorischen
Verringerung der Umweltbeeinträchtigung je produzierter Einheit
und der Veränderung der Produktionsstruktur erscheint es möglich,
auch bei positivem Wirtschaftswachstum einen Weg zu finden, die
Umweltbelastung nicht ansteigen zu lassen.

Die meisten Umweltschutzmaßnahmen (wenn sie nicht ausschließ-
lich organisatorischer Art sind) bestehen entweder in

der Errichtung umweltfreundlicher Produktionsanlagen anstelle
von umweltbelastenden Produktionsanlagen,
Schutzmaßnahmen, um Abwässer, Abgase usw. zu reinigen u. ä.
oder in
der Beseitigung bereits eingetretener Umweltschäden.

1) So besagt der zweite Hauptsatz der 1bennodynamik vereinfacht ausgedrUckt,
daß völlig verlustfreie Energieumwandlungen nicht möglich sind.
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All diese Maßnahmen können reibungsloser durchgeführt werden,
wenn sich die Wirtschaft in einer Phase des Wachstums befindet. So
ist die Umstellung auf umweltfreundlichere Produktionsanlagen ein-
facher, wenn die Investitionen auf Grund der wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten sowieso durchgeführt worden wären und bei der Neu-
investition eben auch das umwelttechnisch Neueste verwirklicht wird.
Da die Umweltschutzmaßnahmen der zweiten und der dritten ge-
nannten Art betriebswirtschaftlich (also wenn man von ihrer Umwelt-
schutzwirksamkeit absieht) "unproduktive Investitionen" darstellen,
ist es in einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation meist schwierig, die hie-
für erforderlichen Mittel freizusetzen. Aus diesen Gründen dürfte es
insgesamt leichter sein, Umweltschutzmaßnahmen bei Vorhandensein
von Wirtschaftswachstum durchzuführen.

Umgekehrt ist es jedoch denkbar, daß bei starkem Wirtschafts-
wachsturn und infolgedessen ausgelasteten Kapazitäten zwar umwelt-
technisch interessante Neu- oder Ersatzinvestitionen vorgenommen
werden, für nicht produktionsbedingte Umweltinvestitionen jedoch
keine Kapazitäten zur Verfügung stehen.

3.1.3. Ein höheres Wohlstandsniveau hebt die Sensibilitiit gegenüber
Umweltbeeinträchtigungen

Angesichts materieller Armut wird man eher bereit sein, Umweltbe-
einträchtigungen hinzunehmen, vor allem dann, wenn die Verringe-
rung der Umweltbeeinträchtigungen den Wohlstand zu gefährden
droht. Mit steigendem Sozialprodukt nimmt anderseits die relative
Bedeutung des wirtschaftspolitischen Zieles "Umweltschutz" zu.

Es hat den Anschein, daß diese wohlstandsbedingte Wertverschie-
bung des Umweltschutzzieles überlagert wird von einem generellen
Trend zu verstärktem Umweltbewußtsein.

3.2. Der Einfluß der Umweltpolitik auf das Wirtschaftswachstum

3.2.1. Einzelwirtscha/tliche und gesamtwirtscha/tliche
Kostensteigerungen

Die Vornahme von Umweltschutzmaßnahmen verbraucht in der
Regel Produktionsfaktoren. Ein Teil der Umweltschutzmaßnahmen,
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vor allem solche, die Umweltschäden im nachhinein beseitigen oder
mildern sollen, führen beim Investor einzelwirtschaftlich gesehen
nicht zur Erzeugung von Sachgütern oder Leistungen, die am Markt
verkauft werden können. Auch wenn Umweltschutzmaßnahmen
nicht isoliert vorgenommen, sondern bei der Planung von Produk-
tionsanlagen mitberücksichtigt werden, ist es möglich, daß für um-
weltfreundliche Investitionen bei gleicher Produktionsleistung mehr
Produktionsfaktoren aufgewendet werden müssen, als bei einer um-
weltbelastenden Konzeption. Durch Fortschritte der Umwelttechnik
gelingt es freilich manchmal, umweltfreundliche Lösungen zu finden,
die kaum mehr oder unter Umständen sogar weniger kosten, als um-
weltschädliche Lösungen. Dieser Einsatz an Produktionsfaktoren,
dem keine oder nur eine geringere Produktion gegenüber steht, stellt
einen potentiellen Wachstumsverlust dar.

Die wachstumssenkenden Effekte des Umweltschutzes werden in
vollem Umfang freilich nur bei vollausgelasteten Kapazitäten auftre-
ten.

Anderseits entfallen durch Umweltschutzmaßnahmen die Kosten
der Schadensbeseitigung bei anderen Wirtschaftseinheiten (Betriebe
oder Haushalte) oder bei der öffentlichen Hand. Beispiele dafür sind
etwa verringerte Gesundheitsschäden, Krankheitskosten oder verrin-
gerte Schäden an Bauwerken durch Maßnahmen der Luftreinhaltung.
Die Mittel, die ansonsten ZUr Schadensbeseitigung einzusetzen wä-
ren, können daher "produktiv" zur Erstellung zusätzlicher konsu-
mierbarer Leistungen verwendet werden.

Umweltschutzaufwendungen können auch indirekt das Wirt-
schaftswachstum beeinträchtigen. Sowohl einzel- als auch gesamt-
wirtschaftlich stellen die für Umweltschutzmaßnahmen aufgewende-
ten Produktionsfaktoren Kosten dar. Es hängt von der Nachfrage-
Elastizität und Wettbewerbssituation (bzw. auch von preispolitischen
Maßnahmen) ab, ob und in welchem Ausmaß diese Kosten auf die
Preise überwälzt werden können. In dem Ausmaß, in dem diese
Überwälzung nicht möglich ist, wird die Ertragslage der Unterneh-
men reduziert. Dadurch verringert sich entweder (bei überwälzung
auf die Preise) die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens (unter
Umständen der gesamten Volkswirtschaft) oder es können (bei der
Reduzierung der Ertragskraft des Unternehmens) Unternehmen oder
auch ganze Wirtschaftszweige in wirtschaftliche Schwierigkeiten
kommen.



63

3.2.2. Verbesserung der Bedingungen zur Leistungserstellung durch
Erhöhung der Umweltqualittit

Umweltbelastungen können auch direkte negative Auswirkungen
auf die Bedingungen der Leistungserstellung haben. Dies wurde bis-
her vor allem in kurz- und mittelfristigen Argumentationen zu wenig
berücksichtigt. In den Fällen, in denen die Umweltbeeinträchtigung
die Leistungserstellung erschwert, leisten Umweltschutzmaßnahmen
einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum. So liefert etwa
nach Verbesserung der Luft- und Bodenqualität ein gesunder Wald
ohne Aufwendung zusätzlicher Produktionsfaktoren mehr Holz.
Weitere Beispiele positiver Wirkungen des Umweltschutzes ließen
sich in manchen Regionen für den Fremdenverkehr ableiten oder für
die Landwirtschaft, das Klima und das Wetter.

3.2.3. Chancen durch Umwelttechnologie

Unabhängig davon, ob die Durchführung von Umweltschutzmaß-
nahmen "produktiv im traditionellen Sinn" anzusehen ist oder ob
Umweltschutzmaßnahmen zu einer Sicherung der langfristigen volks-
wirtschaftlichen Produktionsbasis führen, fuhren verstärkte Umwelt-
schutzmaßnahmen zu einer erhöhten Nachfrage nach Geräten und
Anlagen, die dem Umweltschutz dienen. Für jene Firmen, die in der
Lage sind, in diesem Bereich Produkte und Leistungen anzubieten,
ergeben sich große Wachstumschancen, insbesondere dann, wenn
diese Unternehmen sich bemilhen, durch Verbesserung der vorhande-
nen Technologien gegenüber ausländischen Produkten Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen.

4. Umwelt und Produktivität

4.1. Makroökonomische Betrachtung

Ab etwa 1973 mußten die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivi-
tät in allen OECD-Ländern einen markanten Einbruch hinnehmen.
Da dieser Trendbruch zeitlich etwa mit dem Einsetzen verstärkter
Umweltschutzbestrebungen (Beschränkungen, Auflagen, Ausweitung
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der Arbeit der Behörden) zusammenfiel, wurde (vor allem in den
USA) nach einem ursächlichen Zusammenhang der beiden Phäno-
mene gesucht.

Auf makroökonomischer Ebene angestellte Untersuchungen gin-
gen davon aus, daß Ausrtistungen zur Messung, Verminderung und
Kontrolle von Schadstoffen produziert, angeschafft, bedient und in-
standgehalten werden mtissen. Da der dafür erforderliche Einsatz
von Kapital und Arbeit nicht der Produktion meßbaren Outputs
dient, wird mit demselben Faktoreinsatz wie früher ein geringerer
Output produziert oder aber derselbe Output mit gestiegenem Fak-
toreinsatz: die Produktivität sinkt also.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die von Zeitreihenanalysen
und Querschnittvergleichen bis zu ökonometrischen Simulationen
reichen, weisen auf einen produktivitätshemmenden Effekt der Um-
weltprogramme, der allerdings weit geringer als erwartet sein dürfte:
Im Maximalfall der USA beträgt der durch Umweltschutzmaßnah-
men verursachte Wachstumsrückgang der Produktivität nur 0'05 bis
0'15 Prozentpunkte pro Jahr, in anderen untersuchten OECD-Staa-
ten (z. B. Frankreich) erreicht dieser Effekt nur ein Fünftel des für die
USA errechneten Wertes. Der Großteil der Verlangsamung des Pro-
duktivitätswachstums wird durch andere Faktoren erklärt wie Ener-
giepreisanstieg, verlangsamte Kapitalbildung und strukturelIe Ände-
rungen (sektorale Verschiebungen, wachsender Anteil weiblicher und
jüngerer Arbeitskräfte).

Die Aussagekraft dieser Ergebnisse wird allerdings durch erhebli-
che konzeptionelle Mängel limitiert: Schwierigkeiten bei der Daten-
erfassung machten grobe ad hoc-Schätzungen nötig, und in die An-
nahmen über exogene Variable fließen subjektive Bewertungen ein.
So wird zumeist davon ausgegangen, daß die für Umweltschutz auf-
gewendeten Faktoreinsätze, die zur Produktion »meßbaren Outputs"
zur Verfügung stehenden Mittel im Verhältnis 1:1 reduzieren (crow-
ding out), was nur bei Vollauslaswng berechtigt ist. In einem realisti-
scheren Unterauslastungsszenario bedeuten Umweltschutzmaßnah-
men eine Steigerung der Nachfrage. Die Berücksichtigung dieser so-
wie anderer positiver externer Effekte ließen den negativen Einfluß
der Umweltschutzaufwendungen auf das Produktivitätswachstum auf
Makroebene noch geringer erscheinen.



4.2. Mikroökononllsche Betrachtungen

Mikroökonomische Studien auf Branchen- und Firmenebene dürf-
ten ein realistisches Bild der effektiven Auswirkungen geben. Eine
Zusammenfassung solcher Fallstudien durch die OECD ergab, daß
unter gewissen Voraussetzungen Umweltschutzinvestitionen gleich-
zeitig zu sowohl niedrigerer Umweltbelastung als auch zu verringer-
ten Produktionskosten und zu steigender Produktivität führen kön-
nen.

Nicht erreicht wurde dieses Ziel, wo man auf die Einführung von
Umweltschutzauflagen bloß mit dem nachträglichen Einbau von Fil-
tern, Reinigungs- und Überwachungsmechanismen in bestehende An-
lagen ("end-of-pipe-treatment") reagierte.

Erfolgreich waren die Umstellungen vor allem dort, wo die Schad-
stoffemissionsreduktion von Planungsbeginn an bei der Projektierung
der Anlagen integriert war und komplett neue Verfahren entwickelt
wurden; Kreislaufführungen, die eine wiederholte Nutzung derselben
Rohstoffe ermöglichen, oder die Verbrennung produktionsspezifi-
scher Abfälle, was die Beseitigungskosten verringert und der Energie-
zufuhr dient. Beispiele für solche Modifikationen findet man in der
niederländischen Zuckerverarbeitung, in der norwegischen Eisen-Sili-
zium- Verbund herstellung, in einigen Metallplattierungswerken in
Frankreich und der BRD sowie in der norwegischen und schwedi-
schen Papierindustrie. Auch in der österreichischen Papier- und
Zellstofferzeugung war ähnliches zu beobachten. Eine französische
Untersuchung von 200 Industrieanlagen mit strikten Emissionsbe-
schränkungen ergab, daß sich 45% der neuen Verfahren nach 3 bis 5
Jahren als wirtschaftlicher und 13% als weniger wirtschaftlich als die
alten Anlagen erwiesen.

Neben den direkten positiven Folgen wurden auch nicht unmittel-
bar beabsichtigte produktivitätshebende Effekte registriert. Dazu zäh-
len neben Energie- und Rohstoffersparnis auch Einnahmen aus Li-
zenzgebühren für die neuen Verfahren, verbesserte Arbeitsbedingun-
gen, Förderung der Kommunikation zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sowie ein besseres Verständnis der grundle-
genden Produktionsabläufe, was die rasche Weiterentwicklung för-
dert.

Aus den vorliegenden Fallstudien lassen sich folgende gemeinsame
Charakteristika erkennen:
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Speziell in energieintensiven, höchst umweltbelastenden Sektoren
(Grundstoffindustrie) flihrten emissionsbeschrä.nkende Gesetze
zu einer vorzeitigen Ersetzung alter Verfahren und Anlagen
durch neue, auf effizienteren Energieeinsatz und Recyclingmög-
lichkeiten abgestimmte und somit produktivere Verfahren.
Neue Produktionstechniken wurden besonders dort entwickelt,
wo bereits Forschungs- und Entwicklungsabteilungen existieren,
die auch in anderen Bereichen technologisch fortschrittlich orien-
tiert sind (Papierindustrie in Kanada, Norwegen, Schweden).
Wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen mit kontinuierlichen In-
vestitionsprogrammen waren eher zur Einführung neuer, kosten-
gUnstiger Prozesse bereit; finanzschwächere Unternehmen ten-
dierten zu einem Festhalten an den traditionellen Verfahren, was
zum teueren Zubau von Umweltschutzeinrichtungen an die alten
Anlagen führte (britische Zucker- und Papierindustrie).
Besondere Vorteile ergaben sich dort, wo die Umweltschutzpro-
gramme gerade in eine Zeit der Neuformulierung der For-
schungs- und Entwicklungsprogramme fielen, so daß die Umwelt-
maßnahmen voll in die grundlegenden Entwicklungsstrategien in-
tegriert werden konnten.
Daneben hängt der wirtschaftliche Erfolg von Umweltschutzpro-
grammen wesentlich vom Verhalten der öffentlichen Hand ab.
Folgende Faktoren erwiesen sich in der Vergangeheit als förder-
lich: Strafgeblihren bei Emissionen, öffentliche Förderung von
Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie von Investitionen
zur Umweltbelastungskontrolle, Zusammenarbeit der Behörden
und der betroffenen Firmen bei der Festlegung der Ziele, Koope-
ration aller an der Gesetzgebung und DurchfUhrung beteiligten
Behörden, frühe und ausführliche Information Uber zukünftige
geforderte Emissionsstandards sowie über verftigbare Produk-
tions- und Kontrolltechniken, ein exakter Zeitplan, um Unsicher-
heiten zu beseitigen, um solche Maßnahmen rechtzeitig antizipie-
ren zu können, eine pragmatische Formulierung und Anwendung
der Gesetze, die auf spezielle Probleme (etwa der Finanzierungs-
kosten oder regionalen Gegebenheiten) RUcksicht nimmt.

Als negatives Beispiel ist hier die kanadische Papierindustrie anzu-
führen, wo ein zu knapper Zeitplan zur Einführung unerprobter An-
lagen zu einer erheblichen Kostensteigerung fUhrte.
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4.3. Externe Effekte

In all diesen Untersuchungen wurden externe Effekte von Umwelt-
schutzinvestitionen noch nicht berucksichtigt. Denn der unmittelbar
durch Umweltschutzinvestitionen beabsichtigte Nutzen (Reduktion
der Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit) wird mit den tra-
ditionellen Outputmaßnahmen nicht erfafh, da diese nur mit Preisen
bewertbare und auf Märkten gehandelte GUter und Leistungen bein-
halten. Dennoch wirken solche externe Nutzen - wenn auch erst
längerfristig - produktivitätssteigernd : Durch eine reinere Umwelt

reduzieren sich Arbeitsausfälle durch Krankheit, Invalidität, Früh-
pensionen; gleichzeitig sinkt der Aufwand für Krankenkassen,
Spitalbau etc.
steigen land- und forstwirtschaftliche Erträge und Fischfangquo-
ten
steigt die Effizienz der durch Wasser- und Luftverunreinigung ge-
schädigten Wirtschaftsbereiche
verringern sich die Kosten für kommunale Wasserversorgungs-
und Kläranlagen sowie fUr die Beseitigung von Umweltschäden
(diese reduzierten sich beispielsweise in Frankreich zwischen 1970
und 1978 jährlich um einen Betrag, der 0"7 bis 0'9% des BIP ent-
spricht)
verlängert sich die Lebensdauer von Materialien durch verringerte
Korrosion, geringere Reparaturkosten fallen an (dieser Effekt
wurde 1978 fUr die USA auf l' 5 Mrd. Dollar geschätzt)
der in den Haushalten durch verringerte Reparaturen und sin-
kende Gesundheitsausgaben eingesparte und anderwertig kon-
sumptiv verwendete Betrag hat keinen unmittelbaren Einfluß auf
das gemessene BIP, wurde aber im Jahre 1978 fUr die USA auf
25 Mrd. Dollar (1'2% des gemessenen BIP) geschätzt.

4.4. Zukünftige Entwicklungstendenzen

Für die zweite Hälfte der achtziger Jahre kann angenommen wer-
den, daß Umweltschutzinvestitionen zwar nicht in jedem Fall produk-
tivitätssteigernd sein werden, jedoch in den westlichen Industriestaa-
ten die Tendenz zu produktivitätssteigernden Umweltschutzinvesti-
tionen zunimmt, denn:
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auf Grund des technischen Fortschritts und der Ausweitung der
Märkte für umweltschonende Anlagen sinken die Kontroll- und
Schadensbeseitigungskosten pro Outputeinheit. Innerhalb der
Umweltschutzausgaben findet dadurch eine tendentielle Verlage-
rung des Schwerpunktes von den Investitionsausgaben zu den lau-
fenden Ausgaben statt.
Durch das verlangsamte Wachstumstempo steigt der Bedarf nach
umweltschonenden Anlagen langsamer, und durch die weiterhin
erwartete Unterauslastung scheint die Gefahr eines "crowding
out" gering.
Die langfristig positiven Effekte des Umweltschutzinvestitions-
schubs der siebziger Jahre werden erst langsam wirksam.
Der Anteil der schwer umweltbelastenden energieintensiven Wirt-
schaftssektoren ist rückläufig, die speziell in diesem Bereich in
den siebziger Jahren bedeutenden te uren end-of-pipe-Mechanis-
men werden laufend durch neue Generationen von integrierten
Programmen ersetzt.
Der Ideenschub im Forschungs- und Entwicklungsbereich wird
auch in anderen Bereichen zu Produktivitätssteigerungen führen
(Energie-, Rohstoffersparnis ).

Während die in den makroökonomischen Untersuchungen festge-
stellten leicht produktivitätshemmenden Effekte von Umweltschutz-
investitionen durch mikroökonomische Untersuchungen nicht immer
bestätigt werden, weisen daneben vor allem die in Zukunft noch ver-
stärkt zu erwartenden sozialen und externen Nutzen auf eine pro-
duktivitätssteigernde Wirkung.
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5. Umweltschutz und Beschäftigung
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Um ein möglichst umfassendes Bild der Wirkung von Umwelt-
schutzmaßnahmen auf die Beschäftigung zu erhalten, sind folgende
Unterscheidungen angebracht:

5.1. Direkte (Primär-) und indirekte (Sekundär-)Effekte

Zumeist werden bloß die unmittelbar aus Umweltschutzmaßnah-
men resultierenden Effekten registriert, wie etwa die Steigerung von
Nachfrage, Output und Beschäftigung in Umweltschutzindustrien
oder die Kostensteigerungen in umweltbelastenden Bereichen. Neben
diesen direkten Effekte existieren auch indirekte, nicht so leicht meß-
bare Effekte durch Multiplikator- und Akzeleratorwirkungen zusätz-
licher Konsum- und Investitionsausgaben, durch die Veränderungen
relativer Preise sowie durch die Finanzierung öffentlicher Ausgaben
über Steuern oder Schulden.

5.2. Positive und negative Effekte

Sowohl direkte als auch indirekte Beschäftigungseffekte können
positiv oder negativ ausfallen.

Positive Effekte entstehen unmittelbar durch zusätzliche Ausgaben
der Industrie oder der öffentlichen Hand, durch Investitionen, durch
laufenden Aufwand für den Betrieb von Umweltschutzanlagen sowie
bei den mit Umweltschutz befaßten Behörden (Planung, Verwaltung,
Vollzug). Dazu kommen die indirekten Multiplikator- und Akzelera-
toreffekte durch zusätzliche Einkommen, die Wirkung auf Zulieferer
etc.

Negative Beschäftigungseffekte durch Umweltschutzinvestitionen
ergeben sich durch Kosten- und Preissteigerungen in den betroffenen
Bereichen, was im Extremfall zur Schließung von Grenzbetrieben
führen kann. Als nachgelagerte Effekte wären außer der negativen
Multiplikatorwirkung noch etwaige Produktionsverlagerungen ins
Ausland oder Verluste auf Exportmärkten zu beachten.

Nur eine Bilanzierung dieser beiden Wirkungsweisen kann den ge-
samtwirtschaftlich relevanten Nettoeffekt von Umweltschutzmaßnah-
men auf die Beschäftigung ermitteln.
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5.3. Kurzfristige und langfristige Effekte

In den oft angestellten kurzfristigen Analysen werden nur die di-
rekten Effekte erfaßt. Sekundäre Effekte bedürfen einer langfristigen
Analyse, die etwa auch die Änderungen der Export-Import-Struktur
berücksichtigt. Hiezu ist anzumerken, daß das Umweltproblem im
Interesse einer langfristigen Sicherung existentieller Grundlagen auch
dann gelöst werden muß, wenn es kurzfristig ökonomische Nachteile
bringen sollte. Langfristig Uberwiegt in jedem Fall die beschäftigungs-
sichernde Wirkung von Umweltschutzmaßnahmen, da ohne Umwelt-
schutz langfristig jegliche wirtschaftliche Aktivitäten durch die Zer-
störung der Lebensgrundlagen nur noch sehr eingeschränkt zugelas-
sen wUrden.

5.4. Sektorale Effekte

Sowohl regional wie auch branchenweise können positive und ne-
gative Effekte sehr unterschiedlich wirksam werden. Neben einer
Nettorechnung wäre daher eine Analyse besonders betroffener Berei-
che zu stellen, da schwerwiegende sektorale Probleme bei der Bilan-
zierung unberücksichtigt bleiben.

5.5. Mikro- und Makroeffekte

Mikroökonomische Untersuchungen können i. S. von Punkt 5.4.
nur als Unterstützung gesamtwirtschaftlicher Analysen dienen, denn
die Beurteilung vom Umweltschutz betroffener Unternehmen oder
Branchen kann bloß direkte positive und negative Effekte registrie~
ren. Makroökonomische Studien sind notwendig zur Ermittlung des
Nettoeffektes, von Multiplikatoreneffekten, der alternativen MitteI-
verwendung sowie von dynamischen Prozessen. Die Problematik ma-
kroökonomischer Modelle liegt in der Wahl der relevanten Varia-
blen, der Schätzung von Parametern und im Datenmaterial. Was ge-
samtwirtschaftliche Modelle vor allem leisten können, ist die Angabe
der Richtung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer konse-
quenten Umweltpolitik.
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Meissner/Hödl und Knoth schlagen als Kompromiß sektorale Mo-
delle vor, die sich auf vom Umweltschutz besonders betroffene Sekto-
ren beschränken. Die Beschäftigungseffekte werden dabei in einer ge-
nauen Datenerhebung quantifiziert und mittels eines Multiplikator-
satzes mit der Gesamtwirtschaft verbunden. Nicht berücksichtigt wer~
den dabei die indirekten Effekte etwa durch Lohn- und Preisände-
rungen.

5.6. Nicht meßbare Beschäftigungseffekte

Neben den quantifizierbaren Effekten stehen auch noch nicht meß-
bare Beschäftigungseffekte, die sich durch eine höhere Nachfrage in
der Tourismus- und Freizeitindustrie infolge eines besseren Gesund-
heitszustandes, einer höheren Lebenserwartung und Freizeitqualität
ergeben.

5.7. Alternative Mittelverwendung

Für Umweltschutzinvestitionen verwendete Ressourcen stehen in
anderen Bereichen nicht zur Verfügung. Ob ein Beschäftigungseffekt
eintritt, ist davon abhängig, ob ohne Umweltschutzinvestitionen die
Mittel brachliegen würden. Im allgemeinen hängt dies von der Be-
schäftigungsstruktur und der Kapazitätsauslastung ab: Bei Vollbe-
schäftigung werden die Lohn- und Preiseffekte dominieren, in Zeiten
unausgelasteter Kapazitäten dagegen der positive Beschäftigungsef-
fekt.

Zu den Möglichkeiten einer alternativen Verwendung der vom
Staat zu Umweltschutzzwecken aufgewendeten Mittel stellt die
OECD fest (OECD 2., S. 6 ff und OECD 3., S. 11 ff), daß eine Ein-
heit öffentlicher Ausgaben für Umweltschutzzwecke um 20 bis 40%
beschäftigungswirksamer ist als eine Einheit des durchschnittlichen
öffentlichen Ausgaben-Mix und als andere fiskalische Maßnahmen
(z. B. Steuerreduktionen, Transfers) und auch rascher greift als diese.
Die Nettobelastung des Budgets beträgt dabei nur etwa 30% der ur-
sprünglichen Ausgaben, wenn die zusätzlichen Steuereinnahmen so-
wie die Reduktion der Kosten der Arbeitslosigkeit einkalkuliert wer-
den.



5.8. Intemationale Studien

Frühe internationale Studien überbewerteten die kurzfristigen ne-
gativen Veränderungs effekte, da sie noch in Zeiten annähernd voll~
ausgelasteter Kapazitäten durchgeführt wurden. Das Zeitprofil von
Umweltschutzprogrammen zeigt durch Investitionen und Nachfrage
in den ersten Jahren positive Beschäftigungsauswirkungen, die länger-
fristig durch Preis- und Einkommenseffekte kompensiert werden, so
daß bei gesamtwirtschaftlicher, langfristiger Betrachtung kaum eine
Auswirkung auf die Gesamtbeschäftigung festgestellt werden konnte.
Sp1itere Untersuchungen zeigten auf Grund geänderter Rahmenbe-
dingungen (verstärkte Unterauslastung, Arbeitslosigkeit) leicht posi-
tive Nettoeffekte.

Die negativen Beschäftigungseffekte scheinen gesamtwirtschaftlich
kaum von Bedeutung zu sein. Die umfassendste Untersuchung von
Betriebsschließungen infolge von Umweltschutzbestimmungen durch
das Economic Dislocation Early Warning System ergab, daß in den
Jahren 1971 bis 1983 32.899 Arbeitsplätze in den USA durch Be-
triebsschließungen infolge von Umweltschutzauflagen vernichtet
wurden, was bei über 90 Mio. Beschäftigten in den USA als eher be~
scheiden zu betrachten ist. Auch die These der Abwanderung bzw.
Nichtansiedlung von Betrieben auf Grund zu hoher Umweltschutz-
auflagen wird in der Literatur weitgehend widerlegt (Helbach, Pear-
son, Knödgen, Gladwin). Vor allem die Studien in der BRD weisen
dagegen die Verhinderung und Verzögerung von Projekten als be-
schäftigungsgefährdensten Effekt des Umweltschutzes aus. Nach
Meissner/Hödl können 70.000 Arbeitsplätze in der BRD zumindest
für die Zeit des "Investitionsstaues" nicht besetzt werden. Andere
Autoren halten diesen Effekte allerdings für geringer (Bericht 1977,
Sprenger). Eine Zusammenfassung der Studien für die BRD ergibt
dennoch einen positiven Nettoeffekt von 70.000 bis 290.000 Beschäf-
tigten. Während die gesamtwirtschaftliche Betrachtung leicht positive
Beschäftigungseffekte erwarten läßt, können sektoral jedoch erhebli-
che Probleme eintreten.

Die negativ betroffenen Bereiche (Chemie, Erdöl, Papier, Bergbau,
Eisen und Stahl) liegen vor allem im Grundstoffsektor, doch zählen
viele davon auch zu den Nutznießern des Umweltschutzes. Direkt
durch steigende Nachfrage profitieren vom Umweltschutz vor allem
die Bauindustrie, Maschinenindustrie, Metallverarbeitung und der öf-
fentliche Dienst. Indirekt profitieren jene Bereiche, für die reine U m-
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welt ein wichtiger Inputfaktor ist, wie reines Wasser (Chemie, Nah-
rungs- und Genußmittelindustrie), reine Luft (Hüttenindustrie) sowie
Land- und Forstwirtschaft, Fremdenverkehr und diverse Freizeitindu-
strien.

5.9. Ergebniss fUr Österreich

Die umfassendste österreich ische Studie Uber die Beschäftigungs-
wirkungen des Umweltschutzes von Knoth versucht für die Bereiche
Industrie und Großgewerbe, öffentliche Hand und E- Wirtschaft die
in den Jahren 1974 bis 1979 fUr Umweltschutzzwecke getätigten Aus-
gaben zu schätzen, aufgeteilt auf Investitionen und laufende Kosten
sowie auf die Kategorien Luft, Wasser, Abfall und Lärm. Nach einer
Preisbereinigung wird unter Heranziehen der Beschäftigungsmultipli-
kararen entsprechend der Input-Output- Tabelle 1964 (Preis- und Ar-
beitsproduktivitätsänderungen auf den Stand 1976 modifiziert) der
direkte und indirekte positive Beschäftigungseffekt der Umwelt-
schutzausgaben ermittelt, und zwar der direkte Effekt durch zusätzli-
che Nachfrage nach Umweltschutzgütern und -leistungen, durch Pla-
nung und Verwaltung von Umweltschutzmaßnahmen, durch Betrieb
und Überwachung von Umweltschutzeinrichtungen sowie der indi-
rekte Effekt durch die Nachfrage nach Vorleistungen.

Die in Tabelle 6 dargestellten zahlenmäßigen Ergebnisse erschei-
nen im Hinblick auf die BRD-Daten plausibel. Die dort angeführten
österreichischen Zahlen stellen eher eine Unterschätzung des positi-
ven Effektes dar, da einerseits verschiedene Ausgabenkategorien
nicht berücksichtigt wurden (Investitionen mit rentabilitätserhöhen-
dem und strukturverbesserndem Effekt, wie etwa in der Papierindu-
strie) und da vom Ausgabenvolumen Abschläge für eventuell nicht be-
schäftigungswirksame Anteile (Steuern) vorgenommen wurden. An-
derseits können mit dieser Methode Veranderungseffekte und damit
mögliche Beschäftigungseffekte nicht erfaßt werden.

Im Detail zeigten sich bei den Investitionen Bauvorhaben mit
einem großen inlandswirksamen Anteil am beschäftigungswirksam-
sten. Bei einem größeren Anteil technischer AusrUstungen sinkt der
Beschäftigungseffekt durch die höhere Produktivität und einen stei-
genden Auslandsanteil. Von den Investitionen erwies sich folglich die
Abwasserbehandlung am beschäftigungsintensivsten.

Im Zeitablauf ist allerdings eine deutliche Tendenz der Verschie-
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7.200
23.000

bung von den Investitionsausgaben zu den laufenden Betriebsausga-
ben festzustellen, wobei die Luftreinhaltung und die Abfallentsorgung
die personalintensivsten Bereiche darstellen.

Die vorliegenden Ergebnisse lassen es naheliegend erscheinen, Um~
weltschutzausgaben als Instrument der (konjunkturellen) Beschäfti-
gungspolitik einzusetzen. Dabei kann allerdings Umweltschutz als
eigenständiges Ziel beeinträchtigt werden. Ein primär antizyklischer,

Tabelle 6

Beschäftigungswirkungen von Umweltschutzausgaben in Österreich

Gesamter Beschd/tigungse./fekt der Umweltschutzaktivitdten in auf 100
gerundeten Mannjahren

5.10. Umweltpolitik als Beschäftigungspolitik

1974 1979

SachgUterproduktion . _ _...... 8.100
öffentlicher Bereich _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.200

Gesamt 30.200

Beschajtigungswirkungen der Umweltschutzau}wendungen in der
Sachgüterproduktion in Mannjahren

25.300

197~ 1979

a) direkte Besch:iftigungswirkungen _ .
davon durch
- rnvestitionen _ .
- Betriebsausgaben .
- Umweltschutzbedienstete _ _ .

b) indirekte Beschäftigungswirkungen __ .
davon durch
- Investitionen __ .
- Betriebsausgaben _ _

6.128

3.354
774

2.000
1.993

1.581
412

5.476

2.527
949

2.000
1.697

1.199
498

Summe a)+b) _ _ .
auf 100 gerundete Summe .
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8.121
8.100

7.173
7.200



Beschiifiigungswirkungen der öffintlichen Umweftschutzaufwendungen
in Mannjahren

197'; 1979

a) direkte Beschäftigungswirkungen .
davon durch
- Investitionen .
- Betriebsausgaben .
- Personal fUr Abfallemsorgung .
- Personal fUr Abwasserentsorgung .
- UmweltbUrokratie und Expenen .

b) indirekte Beschäftigungswirkungen .
davon durch
- Investitionen .
- Betriebsausgaben .

14.372

6.272
548

5.392
1.660

500
2.838

2.528
310

18.400

10.401
690

5.176
1.633

500
4.630

4.273
357

konjunkturabhängiger Einsatz des Umweltschutzes bedeutet ebenso
eine Gefährdung der Eigenständigkeit dieses Zieles wie etwa die For-
derung nach einer Reduktion von Umweltschutzauflagen in einer Re-
zessIOn.
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17.210
17.200

23.030
23.000
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6.2. Sektorale Preiseffekte

6. Auswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen auf die
Marktpreise

6.1. Direkte Preiseffekte

Direkte Preiseffekte entstehen durch jene Kosten, die bei den Pro-
duzenten selbst entweder durch Emissionsabgaben, Auflagen oder an-
dere umweltpolitsche Instrumente anfallen. Werden diese Kosten
durch Investitionen verursacht, fallen höhere Abschreibungen und in
der Folge auch höhere Betriebskosten an, die je nach Preiselastizität
der Produkte des Betriebes kurzfristig weitergegeben werden können
(an weiterverarbeitende Betriebe oder an Endverbraucher) oder nicht.
Langfristig aber werden diese Kosten itmerhalb der (geschlossenen)
Gesamtwirtschaft auf die Endverbraucher (öffentliche Hand, Konsu-
menten) überwälzt oder sie führen zu Vermögensverlusten von Pro-
duzenten (Arbeitnehmer, Arbeitgeber).

Indirekte Preiseffekte sind einerseits jene, die durch verteuerte
Vorlieferungen (wobei die Verteuerung ebenfalls auf U mweltschutz-
maßnahmen :wrückgeht) bei den Weiu~rverarbeitern anfallen, aber
auch jene Effekte, die dadurch erzeugt werden, daß z. B. bei massiven
Umwelt-Investitionen Angebotsengpässe (nach "Umweltschutzpro-
dukten") auftreten können, die zu kurzfristigen Preiserhöhungen
fuhren.

Neben den genannten Effekten auf das allgemeine Preisniveau sind
jene zu beachten, die einzelne Sektoren der Wirtschaft unterschied-
lich treffen, also sektorale Preiseffekte. Diese haben eine Verschie-
bung in der Preisstruktur der GUter zur Folge (Änderung der relati-
ven Preise), da jene Branchen, die bei ihrer Produktion stärker als
andere die Umwelt belasten ("emissionsintensive Branchen") durch
Umweltschutz maßnahmen stärkere Kostenerhöhungen auferlegt be-
kommen als solche, die kaum die Umwelt beanspruchen (Beispiel:
Grundstoffindustrie einerseits, Dienstleiswngssektoren anderseits).
Neben der unterschiedlichen Betroffenheit nach Branchen ist jedoch
auch die unterschiedliche Kostenstruktur von Firmen innerhalb der-
selben Branche zu beachten, die von der gewählten Produktionstech-
nologie beeinflußt wird: So können auch bei genereller Überwälzbar-
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keit von Kostensteigerungen innerhalb einer Branche (da für alle Be-
triebe dieser Branche dieselbe Nachfrageelastizität nach ihren Pro-
dukten herrscht) deutliche Unterschiede in der Kostenbelastung der
einzelnen Betriebe auftreten. Einzelne emissionsintensive Betriebe
werden nicht (voll) überwälzen können und daher Gewinneinbußen
erleiden, die zum Ausscheiden dieser Betriebe aus dem Produktions-
prozeß fuhren können. Wie sich Kostenerhöhungen auf einzelne Be-
triebe auswirken, hängt in der Theorie weitgehend von der Zahl der
Anbieter auf einem Markt ab: Per Saldo steigt mit der Zahl der An-
bieter die Konkurrenz, dadurch sinkt die Möglichkeit zur Überwäl-
zung in die Preise. Dies gilt verstärkt auch fUr einzelne Betriebe bzw.
Branchen, die der ausländischen Konkurrenz, sei es im In- oder Aus-
land, ausgesetzt sind.

6.3. Kurz- und langfristige Preis effekte

Die bisherigen Erklärungen betreffen hauptsächlich die kurzfristi-
gen Preiseffekte. Nur im kurzen Zeitraum sind ÜberwälzungsUberle-
gun gen dieser Art relevant, langfristig kann angenommen werden,
daß bei einer geschlossenen Wirtschaft alle Kostensteigerungen auf
die Endverbraucher überwälzt werden: Gelänge es (bei mehreren An-
bietern) einer Reihe von Firmen nicht, ihre gestiegenen Kosten in die
Preise zu überwälzen, wUrden ihre Gewinne sinken und die Firmen
letztlich aus dem Markt ausscheiden. Dadurch wUrde es bei gege-
bener Nachfrage zu Kapazitäts- und Angebotsengpässen kommen,
die es den verbliebenen Erzeugern ermöglichen wUrden, ihre Preise
zu erhöhen, bis die Nachfrage wieder (zu einem höheren Preis als
vorher) befriedigt werden kann.

6.4. Andere Preis effekte

Neben den bisher genannten Preiseffekten sind noch andere zu
nennen:

Durch Umweltschutz induzierte Innovationen können per Saldo
preissenkend wirken (z. B. Substitution zwischen Investitions- und
Betriebskosten) .
Umweltschutzbedingte Substitutionen von Produktionsfaktoren
oder Produkten kann volkswirtschaftliche Kosten senken.
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Tendenziell preiseffektverstärkend wirken durch Umweltschutz
bedingte Mengeneffekte. Bei sehr unelastischer Nachfrage nach
emissionsintensiven Produkten wird als Folge von Auflagen etc.
die Produktion eingeschränkt und dadurch der Preis erhöht.
Preisdämpfend wirken effizient genutzte Kapazitätseffekte, die
etwa bei gemeinsamem Betrieb von auf größerer Basis effizienter
arbeitenden Umweltschutz anlagen (Kläranlagen, Müllbeseitigung
etc.) auftreten, im Gegensatz dazu, daß einzelne Verursacher
Kleinanlagen selbst betreiben; ebenfalls tendenziell preisdämp-
fend wirken auch solche Kapazitätseffekte, die bei Erzeugern von
Umweltschutzprodukten durch neue oder verschärfte Umwelt-
schutzaktivitäten erhöht wird und sie so in größeren Serien die
FrUchte einer Mengendegression durch Preissenkung weitergeben
(nur bei mehreren Anbietern, nicht bei Monopolisten wahrschein-
lich).

6.5. Empirische Ergebnisse

Es scheint, daß in der theoretischen Literatur die Wichtigkeit von
Nachfrageelastizitäten für die Preisbildung der Unternehmen überbe~
tont wird. Empirische Untersuchungen, die auf Umfrageergebnisse
oder ökonometrische Funktionen beruhen, zeigen fast durchgehend
auf, daß Unternehmen bei ihrer Preisbildung überwiegend Angebot-
selemente (also Kostenelemente) berücksichtigen. Dabei wird zumeist
eine Variante der Vollkostenpreisbildung angewandt, wobei auf die
Vollkosten ein (konstanter oder variabler) Gewinnaufschlag gemacht
wird. Eine österreichische Befragung (Nowotny et al.) aus dem Jahre
1978 ergab, daß 26% der befragten Unternehmen nach dem stren-
gen, weitere 49% nach dem flexiblen Vollkostenprinzip ihre Preise
bilden. Auf die Frage nach den Gründen für Preisänderungen nannte
die überwiegende Mehrzahl Kostengründe, nur eine Minderheit Än-
derungen in den Nachfragebindungen. Auch eine ncuere Umfrage
des WIFO aus dem Jahre 1981 (siehe Aiginger 1983, S. 227 ff) bestä-
tigt die Dominanz von Angebots-(Kostenfaktoren) für die Preisbil-
dung der Unternehmen, allerdings in geringerem Ausmaß als die vor-
ige Befragung. Aus Auslandsmärkten wird jedoch Nachfragefaktoren
eine leichte Dominanz über Angebotsfaktoren zugerechnet. Ökono-
metrische Preisfunktionen von Guger (in Nowotny et al. S. 299 ff) ge-
ben Kostenfaktoren ein deutlich stärkeres Gewicht als Nachfrage~
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schwankungen und auch den Preisfuhrer-Einflüssen deutscher Indu-
striepreise. Eine Nachrechnung dieser Funktionen bis in die jUngste
Zeit bestätigt Gugers Ergebnisse (siehe Aiginger 1983, S. 232 f). Dif-
ferenziert davon ist jedoch die Preissetzungssituation österreichischer
Anbieter auf Auslandsmärkten zu sehen, da hier möglicherweise in
höherem Ausmaß als auf dem Inlandsmarkt österreichische Anbieter
Preisnehmerfunktion haben, ihre Preise daher an die der Konkurrenz
anpassen müssen, gleich wie ihre Kostensituation aussieht.

Empirisch geschätzte Effekte von Umweltschutzmaßnahmen auf
das allgemeine Preisniveau hängen vom Verschmutzungsgrad, der
angestrebten Verbesserung, den Wirtschaftsstrukturen, Substitutions-
elastizitäten im Produktions- und Konsumbereich und anderen Ein-
flußfaktoren ab. Daher sind generell gültige Aussagen kaum möglich.

Konkrete empirische Untersuchungen der Preiseffekte von be-
stimmten Umweltschutzprogrammen zeigen, daß für viele Branchen
"die Kosten ausreichender Standards an Umweltqualität geringer sein
durften als vielfach angenommen wird" (Nowotny, S. 246).

Die Kosten des "Clean Air Act" der USA wurden mit weniger als
1% vom Umsatz der betroffenen Industrie angenommen. Die Ge-
samtkosten der Umweltschutzprogramme der BRD in der ersten
Hälfte der siebziger Jahre wurde auf 0'9% des deutschen BIP ge-
schätzt (siehe Nowotny, S. 247). Eine andere Berechnung weist nach,
daß der BlP-Defiator der BRD durch Umweltschutzmaßnahmen
zwischen 1970 und 1975 um ca. 1% gestiegen ist (Kunze 1975, S. 33).

Als Schätzung der Gesamtaufwendungen (Investitionen und lau-
fende Betriebskosten) fUr Umweltschutz in Österreich in den siebzi-
ger Jahren werden oft 1'1% des BIl>genannt. Damit läge Österreich
im unteren Mittelfeld eines internationalen Vergleiches (Aiginger in:
Plan-Consult 1980).

Diese AufwandsschätZungen kommen in einem längerfristigen
Konzept einer Kosten- bzw. Preiseffektschätzung nahe, wenn man
annimmt, daß längerfristig alle Kosten überwälzt werden.

Deutlich abweichend von den hier genannten Durchschnittswerten
sind die Kosten und Aufwendungen einzelner Wirtschaftsbereiche
bzw. einzelner Regionen fUr den Umweltschutz.

Für die österreichische Industrie (für die eine Kostenerhebung der
Bundeskammer vorliegt) wurde für den Zeitraum 1978 bis 84 eine di-
rekte Kostenbelastung von durchschnittlich 0'84% des Produktions-
wertes errechnet. Der größte Teil hievon wird fUr Maßnahmen auf
dem Gebiet der Luftreinhaltung ausgegeben (0'37%), gefolgt von
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Wassermaßnahmen (0'32%), Kosten fUr Abfallbeseitigung (0'11 %)
und letztlich für Lärmbeseitigung (0'02%),

Die Belastung mit direkten Kosten ist sehr gering für Konsum- und
Investitionsgtiterbranchen (z, B, Bekleidung 0%, Lederverarbeitung
0'1 %, Maschinen 0'2%), jedoch deutlich höher für Branchen der
Grundstoffindustrie (Papiererzeugung 1'2%, Chemie 1'5%, Eisen~
hütten 1'8%, Erdölindustrie 2'8%), Diese hier ausgewiesenen Bela~
stungen dUrften auch für die Zukunft die Branchenhierarchien recht
eindeutig widerspiegeln, obwohl offensichtlich je nach dem Be-
wußtwerden bestimmter Umweltbelastungen immer wieder einzelne
Umweltmedien, und damit einzelne Branchen und Produktions-
zweige, kurzfristig stärkere oder schwächere Kostenbelastungen auf
sich nehmen müssen (Beispiel: während der siebziger Jahre stärkeres
Augenmerk der Wasserprobleme, damit stärkere Kostenbelastung der
Papierindustrie, anfangs der achtziger Jahre stärkere Beachtung von
Luftproblemen, damit der Erdölindustrie, Kraftwerke und Eisenhüt-
ten u, a,),

Obwohl z, B, bei technisch hochwertigen Investitionsgütern die di~
rekten Umweltschutzkosten gering sind, trägt dieser Sektor doch
durch seine mit Umweltschutzkosten belasteten Vorleistungen insge-
samt deutlich Umweltaufwendungen mit. Aiginger-Skolka (1982) ha-
ben diese indirekten Effekte mit Hilfe eines Input-Output-Modells
berechnet und dabei herausgefunden, daß auf Grund der internen
Verflechtung der Industrie deren indirekte Kosten fast gleich hoch
sind wie die direkten Kosten, Anderseits haben jene außerindustriel-
len Sektoren, wie ElektrizitätswirtSchaft und öffentliche Hand, die
hohe direkte Kosten aufweisen, nur relativ niedrige Verflechtungs-
grade und daher niedrige indirekte Kosten,

Indirekte und direkte Kosten zusammen ergeben die kumulativen
Kostenbelastungen einzelner Bereiche durch Umweltschutzausgaben,
Dabei zeigt sich, daß die BerUcksichtigung indirekter Effekte die
branchenweisen Kostenunterschiede verringert, In einer Prognose für
1985, die die beiden Autoren durchfUhren, errechnen sie eine kumu-
lative Belastung der Energieversorgung von 10% des BPW, des öf-
fentlichen Dienstes von 5%, der nichtmetallischen Mineralien von
4%, der Chemie-, Erdöl- und Holzindustrie von 2'5% und der Me-
tallverarbeitung von 1% (Variante 1 des Umweltszenarios; S, 539),

All diese Berechnungen haben nicht jene Preiseffekte berücksich-
tigt, die oben als eventuell preisdämpfend bzw, preisverstärkend ge-
nannt wurden, Es erweist sich, daß in der empirischen Praxis tatsäch-



lich "volkswirtschaftliche" Preiseffektschätzungen zur Zeit nur annä-
herungsweise möglich sind. Trotzdem reichen die vorhandenen Infor-
mationen fUr die Feststellung aus, daß zwar die generellen Preisef-
fekte einer effektiveren Umweltpolitik nicht sehr gravierend sind,
wohl jedoch auf sektoraler, lokaler wie einzelbetrieblicher Ebene
hohe Belastungen auftreten können. Soweit jedoch Preissignale in
einer gemischten Wirtschaft als Steuerungselemente für effizientere
RessoUfcenallokation angesehen werden, sind eben solche Unter-
schiede wünschenswerte Effekte einer effizienten Umweltpolitik.
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7. Außenwirtschaftliche Aspekte

7.1. Auswirkungen des Umweltschutzes auf das außenwirtschaftliche
Gleichgewicht

Die Probleme dieses Abschnittes können am besten an Hand fol-
gender oft genannter Meinungen diskutiert werden:

Über Preiserhöhungen, die durch inländische Umweltschutzmaß-
nahmen ausgelöst sind, können Schwierigkeiten für die Wettbe-
werbsfähigkeit im Export der betroffenen Unternehmen auftreten.
Zusätzlich kann importseitig eine Beeinträchtigung der Wettbe-
werbsfähigkeit inländisch produzierter Güter eintreten, wenn de-
ren Produktion im Inland, nicht aber im Ausland mit Umweltauf-
lagen belastet ist.
Weiters können internationale Kapitalströme durch Umweltaufla-



7.2. Einschränkungen

gen insofern beeinflußt werden, als durch hohe Umweltauflagen
einerseits heimische Betriebe zur Verlagerung ins Ausland ge~
drängt werden, anderseits mögliche ausländische Investoren abge-
schreckt und in andere Länder "abgedrängt" werden.
Letztlich können jedoch Umweltauflagen zu technischen Innova-
tionen und damit international handelbaren Produkten führen,
die dann in anderen Ländern abgesetzt werden können. Wie groß
die Auswirkungen solcher Effekte in der Praxis sind, hängt u. a.
davon ab, ob es sich um ein großes oder ein kleines Land handelt
(also von der Größe des Binnenmarktes) und ob sich die Auflagen
auf (End- )Produkte oder Produktionsprozesse beziehen. Ander-
seits ist es auch möglich, daß Umweltschutzauflagen sogar einen
Schutz vor Importen dadurch bieten, daß sie für ausländische An-
bieter schwer erfüllbar sind. Doch kann auch importseitig ein de-
fizitverstärkender Effekt auftreten, wenn Güter zum Umwelt-
schutz verstärkt importiert werden müssen.

Wichtig für die österreichische Außenwirtschaft ist auch die Bedeu-
tung von Umweltschutzaktivitäten für den Fremdenverkehr: So kom-
men Maßnahmen, die die Produktionsbetriebe und die öffentliche
Hand belasten, der FremdenverkehrswirtSchaft und damit auch der
österreich ischen Leistungsbilanz zugute. Allerdings ist hier eine quan-
titative AbschätZUng kaum möglich, doch darf dieser für die österrei-
chische Leistungsbilanz wichtige Wirtschafts zweig keineswegs aus
der Betrachtung ausgeklammert bleiben.

Grundsätzlich hängen die beiden ersten genannten Punkte eng mit
der vorher diskutierten Frage der Preiswirkung des Umweltschutzes
bei offener Wirtschaft ZUSammen: Werden bei theoretischer Betrach-
tung die Kosten von Umweltschutzauflagen auf die Preise überwälzt,
so kommt es bei elastischer Nachfrage ausländischer Abnehmer zu
Einbußen an Absatzmöglichkeiten. Die (ausländischen) Abnehmer
werden dann auf nicht umweltabgabenbelastete Produkte anderer
Länder oder andere Produkte ausweichen (Substitutionseffekte). Da-
mit sinken die Exporte und die Außenhandelsbilanz verschlechtert
sich.

Diese theoretisch richtige Betrachtung muß jedoch in der Realität
relativiert werden, da einerseits diese Effekte nur eintreten, wenn in
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einem Land deutlich höhere Umweltschutzkostenbelastungen auftre-
ten als in anderen Ländern und zweitens generell "die Umweltschutz-
komponente im internationalen Wettbewerb in den meisten (industri-
ellen) Bereichen durchschnittlich von weit untergeordneter Bedeu-
tung (ist)" (Wicke, S, 303), Andere Faktoren, wie Qualität, Lieferfä-
higkeit, Service leistungen, Arbeitskosten, andere Preisfaktoren und
vor allem die Entwicklung der Wechselkurse spielen eine weit grö-
ßere Rolle, Trotzdem kann es sehr wohl von durch Umweltschutzko-
sten ausgelösten Preiserhöhungen zu Markt- und Exportverlusten
einzelner Firmen und Branchen gekommen sein. Der empirische
Nachweis auf volkswirtschaftlicher Ebene ist jedoch kaum möglich.
Von den zehn Industriebranchen, die in Österreich 1982 mehr als die
Hälfte ihrer Produkte exportierten, hatten nur vier (Bergbau-Magne-
sit, Eisenhütten, Chemie und Ledererzeugung) überdurchschnittliche
Umweltschutzkosten aufzuweisen.

Dies trifft auch auf die ausländische Konkurrenz zu, da bei handeI-
baren GUtem die Produktionsprozesse international gesehen sehr
ähnlich sind. Daher ist realistischerweise damit zu rechnen, daß zu-
mindest innerhalb der Konkurrenz mit anderen Industrieländern
diese österreichischen Branchen kaum Wettbewerbs nachteile durch
ihre über dem österreich ischen Durchschnitt liegende Belastung mit
Umweltschutzkosten erleiden,

83

7.3. Marktanteilsentwicklung

Eine Analyse der Marktanteilsentwicklungen dieser besonders mit
Umweltschutzkosten belasteten Sektoren während der letzten 10
Jahre zeigt, daß alle diese Bereiche (Chemie, Magnesit, Eisenhütten,
Ledererzeugung, aber auch Papier und Stein-Keramik) im WeItex-
port zwischen 1973 und 1982 deutlich Marktanteile gewonnen ha-
ben: So ist etwa der nominelle Anteil österreichischer Pharmazeutika
am Weltmarkt von 0'8% auf 1'5% gestiegen, der von Düngemitteln
von 0% auf 3%, der von Kunststoffprodukten von 1"4% auf t '8%;
ebenso der von Leder von 2'0% auf 2'5%, der von Eisen und Stahl
von 2'2% auf 27%, der der Nicht- Eisenmetalle von 1'0% auf 1'6%.

Die angefUhrte Entwicklung deutet darauf hin, daß die über dem
österreichischen Industriedurchschnitt liegende Belastung mit Um-
weltkosten diese Branchen bislang keine zurechenbaren Marktanteile
gekostet hat, Daraus kann man jedoch anderseits nicht schließen, daß



7.4. Produktionsverlagerungen

die Marktanteile ohne Umweltschutzbelastung nicht noch stärker ge-
stiegen wären.

Weiter relativiert wird das Argument von der Bedrohung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit durch Umweltschutzauflagen durch
das Beispiel der USA und Japans in den siebziger Jahren. Beide Län-
der hatten international deutlich überdurchschnittlich hohe Umwelt-
kosten (auf Grund der in diesen Ländern besonders stark gestiegenen
Belastung durch Emissionen in den Jahren zuvor), trotzdem gelang es
beiden - besonders aber Japan - gerade in diesem Zeitraum, ihre
Marktanteile auf den internationalen Weltmärkten deutlich zu erhö-
hen (Wicke, S. 288).

Das Problem, daß Firmen auf Grund von heimischen Umwelt-
schutzbestimmungen ihre Produktion ins Ausland verlegen, ist für die
BRD untersucht worden. Hödl-Meissner (1978) kommen zu dem
Schluß, daß Umweltfaktoren bei Standortentscheidungen nur eine re-
lativ untergeordnete Bedeutung haben. In einer neueren Untersu-
chung für die Bundesrepublik Deutschland weist Knödgen (1982)
nach, "daß Umweltschutzanforderungen in der Regel das am wenig-
sten wichtige Motiv für Standortverlagerungen und Auslandsinvesti-
tionen waren" (S. 93). Von 150 befragten Unternehmen, die nach
ihren Motiven für Investitionen in Entwicklungsländern befragt wur-
den, ist nur für 13 der Kostenfaktor "Umweltschutz" ein "wichtiges"
oder "sehr wichtiges" Investitionsmotiv. Weitaus stärker werden Si-
cherungen von Absatzmärkten und die Erschließung neuer Märkte
(zwei Drittel der Befragten) und die Umgehung von Handelsschran-
ken (die Hälfte) bewertet (Knödgen 1982).

Der Effekt der möglichen Nicht-Ansiedlung ausländischer Investo-
ren auf Grund zu strenger deutscher Umwelt-Auflagen konnten sie
mangels Information nicht schätzen. Für Österreich kann angenom~
men werden, daß aus diesem Punkt keine nennenswerten (negativen)
Effekte auf Kapital- und laufende Zahlungsströme im internationalen
Zahlungsverkehr ausgehen bzw., daß diese Effekte äußerst gering
sind. Zur Beurteilung der Effekte solcher Standortverlagerungen ist
festzustellen, daß industrialisierte Länder ihre internationalen Wett-
bewerbsvorteile bei der Erzeugung von hochverarbeiteten Produkten
der Konsum- und Investitionsgüterindustrien haben, die jedoch von
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der direkten Umweltkostenbelastung her in der Rangskala der mit
Umweltkosten belasteten Branchen weit hinten liegen. Auch aus die-
sem Grund dUrfen die Effekte im Außenhandel durch Umweltschutz-
auflagen nicht überbetont werden. So können auch Umweltaktivitä~
ten die Wirkung einer "Technologie-Peitsche" erhalten, die Umstruk~
turierung fördern.

7.5. Exportchancen

Der letzte angesprochene Punkt behandelt etwaige Vorteile und
exportschaffende Wirkungen von Umweltschutzauflagen. Gerade in
einem kleinen, sehr stark außenhandelsverflochtenen Industrieland
wie Österreich könnte die "industriepolitische Option" des Umwelt-
schutzes durch gezielte Auflagen Anreize zur Produktion von inno-
vativen Produkten für den Umweltschutz bringen. Gerade die mittel-
betrieblich organisierte österreichische Investitionsgüterindustrie
könnte hier auf Grund der Tatsache, daß es sich bei vielen Umwelt-
schutzgUtern um Einzel- bzw. Kleinserienfertigung handelt, gute
Chancen haben. Allerdings kann sich der positive Effekt auch umdre-
hen, wenn heimische Erzeuger die Chancen zur Produktion nicht
nützen und dadurch Auflagen im Umweltschutzbereich einen Import-
sog induzieren. Deutsche Studien (z. B. Ullmann-Zimmermann) be-
trachten allerdings die langfristigen Marktchancen von "end-of-
pipe"-Umweltschutzanlagen (also solche, die nachträglich z. B.
Schadstoffausstoß vermindern sollen, wie etwa Luftfilter) skeptisch,
da zunehmend integrierte Anlagen und Leistungen angeboten wUr-
den, die bereits im Produktionsprozeß Emissionen verringern oder
verhindern würden (5. 409). Gleichzeitig ist zu beachten, daß den
Märkten für Umweltgüter auch von anderer Seite langfristig Grenzen
dadurch gesetzt sind, daß bestehender Nachholbedarf zunehmend
geringer wird, wenn auch sogar die Industrieländer zur Zeit von einer
solchen "Sättigungsgrenze" noch weit entfernt sind.

7 .6. Schlußfolgerungen

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Effekte auf den
Auslandsmärkten von heimischen Umweltschutzanstrengungen gene-
rell nur sehr wenig ins Gewicht fallen dürften, wenn auch einzelne
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Betriebe (Grenzbetriebe) in deutliche Schwierigkeiten kommen kön-
nen. Auch von einer Verlagerung ins Ausland größerer Teile des
österreichischen Produktivkapitals auf Grund von zu strengen Um-
weltauflagen ist nichts bekannt. Bei den Umweltschutzgütern dürfte
in Zukunft ein gewisses Exponpotential bestehen, wenn auch zur Zeit
österreichische Betriebe auf diesem Sektor eher einen negativen Han-
delsbilanzsaldo (wie bei Investitionsgütern überhaupt) aufweisen
dürften.

Weiters muß beachtet werden, daß solche Effekte nur dann dem
Umweltschutz als "Negativa" angerechnet werden dUrften, wenn hei-
mische, kostenwirksame Anstrengungen auf diesem Gebiet deutlich
denen der Hauptkonkurrenten vorauseilten. Davon kann jedoch im
Normalfall (abgesehen von Ausnahmen) nicht ausgegangen werden,
wie die international eher durchschnittlichen Umweltausgabenanteile
Österreichs beweisen. Gleichzeitig müssen die für andere Winschafts-
zweige sich positiv auswirkenden Umweltaktivitäten des produzieren-
den Bereiches in eine gesamtwinschaftliche Kosten-Nutzen-Rech-
nung einbezogen werden. In der Gesamtbilanz der Auswirkungen
von Umweltschutz auf ökonomische Kreisläufe durfte jedenfalls der
Außenhandelsbereich für Österreich per Saldo nur einen geringen
Beitrag ausmachen. Dabei wird davon ausgegangen, daß in der Zu-
kunft keine wesentliche Erschwerung wirtschaftlicher Aktivitäten re-
lativ zum Ausland als Folge umweltpolitischer Zielsetzungen eintritt.

Literatur (zusätzlich zu der unter 6. genannten):
F:. HÖDI.. W. MEISSNER, AUlwirkungen der Umweltpolitik auf Jen Arbcitsmork,. Bonn 197ij.
A. ULLMANN. K. ZIMMERMANN, S"uhu, und volbwimchafdiche Bedeutung der UmweltschlitzinJlIbtric in

cle, Bunde<republik Deutschland, ZfU 3, 1981.
G. KNÖDGEN; Umweluchll ..:r. und indu:Hr'ielle Smndortenucheiduns, Campu5 Verlftg, Frankfurt 1982,

8. Technologische Auswirkungen

8.1. Technische Grundprobleme

Technik ist allgemein die Art und Weise, Erfahrungen und Er-
kenntnisse zum Erreichen eines Zieles einzusetzen, im besonderen die
Gesamtheit aller Maßnahmen, die gezielte Anwendung naturwissen-
schaftlicher Erkenntnisse bedeuten.



Technologie ist die Lehre von den Produktionsprozessen und Ar-
beitsverrichtungen (die der Herstellung von GUtem dienen) (Gräff,
Wörterbuch des Umweltschutzes, Kosmos).

Die Anforderungen an die technischen Verfahren entwickelten sich
vom Bereich der Schadstoffabscheidung als nachgeschalteter Teil von
Anlagen und Geräten zur integrativen Beachtung der Schadstoffmin-
derung im technischen Verfahren. So sind, den allgemeinen wirt-
schaftlichen Erfordernissen entsprechend, heute angebotene techni-
sche Verfahren auf geringen Rohstoff- und Energieverbrauch, ge-
ringe Luft-, Wasser- und Abfallbelaswng wie auch lärmarme Gestal-
tung gerichtet. So werden etwa Kreislaufführungen im Bereich der
Wassernutzung wie auch bei Abfallstoffen sowie eine Ausnützung all-
fälliger Restenergien angestrebt. Ein Beispiel für die sinnvolle Nut-
zung von Abfallprodukten ist die Herstellung von Schwefelbeton, aus
den in Rauchgasreinigungsanlagen anfallenden Schwefelabfällen.

Die Anwendung der modernen Technik führt zu komplexen Opti-
mierungsproblemen. Zu bedenken ist, daß die Forderung, bei gege-
benen Produktionstechniken immer höhere Abscheidegrade zu errei-
chen, Kosten- und Energieaufwand exponentiell steigert. Da die
Energieerzeugung ihrerseits immer auch mit Umwelteinwirkungen
verbunden ist, muß auf die Minimierung der gesamten Umweltbela-
stung Rücksicht genommen werden. Bei der Festlegung der Anforde-
rungen ist zu berücksichtigen, daß es zu einer räumlichen Verlage-
rung der Belastung und/oder zu einer solchen in andere Umweltbe-
reiche kommen kann.

Bei der Bewertung der eingesetzten Technologien sind zwei
Aspekte zu beachten:

1. Die spezifische Umweltbelaswng per Einheit
sowie

2. die Mengenentwicklung der Einheiten (vgl. PKW-Problem).
Aus all dem leiten sich folgende Zielvorstellungen ab:

o Technische Maßnahmen
Weiterentwicklung der bestehenden technischen Verfahren zur
Verminderung der spezifischen Umwc1tbc1astung oder Entwick-
lung alternativer technischer Verfahren (z. B. anstelle von Benzin-
antrieb Wasserstoffantrieb).

o Nicht technische Maßnahmen
Informationen und Bewußtseinsbildung können Verhaltungsän-
derungen bewirken. Förderungsmaßnahmen und Rechtsnormen
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können den Umfang der Anwendung bestimmter Techniken re-
geln und auch eine effektivere Anwendung sicherstellen (Beispiel:
Verringerung des Individualverkehrs durch Fahrgemeinschaften,
Förderung öffentlicher Verkehrsmittel, autofreier Tag, Bahn statt
Straßenverkehr etc.).

8.2. Stand der Technik

Die technische und juristische Literatur kennt eine Vielzahl von
Definitionen fUr den Begriff "Stand der Technik", die von einem Be~
reich der allgemein angewendeten technischen Standards über den
Stand des technisch Erprobten und Bewährten bis zum Stand von
neuester, wissenschaftlich-technischer Entwicklung reichen (siehe
8.5.).

Hiebei sind insbesondere zwei Anwendungsbereiche zu unterschei-
den:

o Technologischer Begriff
Erkenntnisstand der technischen Wissenschaften, der eine techni-
sche Anwendung dieser Erkenntnisse unabhängig von wirtschaft-
lichen und sonstigen Optimierungskriterien möglich erscheinen
läßt (das technisch Machbare).

o Rechtlicher Begriff
Unbestimmter Gesetzesbegriff, der sicherstellen soll, daß die tech~
nische Weiterentwicklung bei der Anwendung eines Gesetzes Be-
rücksichtigung findet und entweder eine Ziel- und Gtiterabwä-
gung beinhaltet oder im Zusammenhang mit begleitenden Rege-
lungen über Art und Umfang der Ziel- und GUterabwägung (wie
z. B. wirtschaftliche Vertretbarkeit, Verhältnismäßigkeit etc.) zu
betrachten ist.

Technische Anforderungen versuchen bestimmte Emissionsstan-
dards zu gewährleisten. Eine solche Festlegung von Emissionsstan~
dards kann erfolgen:

o entsprechend den derzeit bekannten technischen Möglichkeiten
(Stand der Technik) sowie der sonstigen Randbedingungen oder

o als in der Zukunft liegende Zielvorgabe, wobei unter Umständen
derzeit noch nicht bekannt sein muß, mit welchen technischen
Verfahren diese Standards eingehalten werden können.
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8.3. Anwendung des Standes der Technik

Bei der Anwendung des Begriffes "Stand der Technik" ist zu fra-
gen, ob es sich um Anlagen und Einrichtungen handelt, die in Groß-
serien Produzenten oder Konsumenten angeboten werden, oder ob es
sich um Spezial- bzw. Groß anlagen handelt, die nur in geringer Zahl
bzw. nur in großen Zeitabständen errichtet werden.

Im erSten Fall ist jedenfalls sicherzustellen, daß fortschrittliche und
ausreichend erprobte und betriebssichere Einrichtungen vorgeschrie-
ben werden. Im zweiten Fall ist auf den Aspekt der Fortentwicklung
der Technik, insbesondere also der Anwendung neuester technischer
Erkenntnisse, besonders Bedacht zu nehmen.

Unbestritten in diesem Zusammenhang ist, daß neben der Anwen-
dung des Standes der Technik auch eine Prüfung der konkreten Um-
weltsituation erfolgen muß, die maßgebend für die Genehmigung der
Errichtung oder des Betriebes von Anlagen, Geräten und Fahrzeugen
Ist.

Bei der Errichtung von Neuanlagen bereitet eine Berlicksichtigung
des Standes der Technik im allgemeinen keine Probleme. Bei Altanla-
gen müssen neben den technischen auch die betriebswirtschaftlichen
Probleme berücksichtigt werden.

Aus volkswirtSchaftlichen Überlegungen ist hiebei unter Einbezie-
hung von Kosten-Nutzen-Rechnungen zu prüfen, wieweit ältere aber
noch arbeitsfähige technische Verfahren

1. ohne Änderungen beibehalten,
2. nachgerüstet (Anpassung an den Stand der Technik) oder
3. stillgelegt werden sollen.

8.4. Bereiche der Umwelttechnologie

o Reinigungstechnologien im klassischen Sinn wie z. B. Abluftreini-
gung, Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung und Lärmschutzein-
richtungen als nachgeschaltete Maßnahmen.

o Entwicklung und Anwendung emissionsarmer technischer Ver-
fahren inklusive besserer Rohstoff- und Energieausnützung (inte-
grierte Verfahren) sowie von Verfahren, die Abfall- und
Recyclingaspekte berücksichtigen. Hiebei ist insbesondere darauf
zu achten, daß es nicht zur Entstehung neuer Umweltbelastungen
in anderen Sektoren (Medien) kommt.
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o Produktion und Markterschließung fUr langlebige und reparatur-
freundliche Güter. Hier muß insbesondere die Problematik er-
höhter Anschaffungskosten und der Annahme durch den Markt
beachtet werden, auch im Hinblick auf umwelt- und sicherheits-
technische Verbesserungen künftiger Produktgenerationen.

In allen diesen Fällen ist festzustellen, daß technische Prozesse
zwar Umweltbelastungen mit sich bringen können, mit fortschreiten-
der Technik jedoch die Technik als Problemlöser der Umweltfragen
in zunehmendem Maße eingesetzt wird. In bezug auf die Technik der
Zukunft ist es notwendig, alle mit neuen technischen Entwicklungen,
Verfahren, Produkten und KonsumgUtern verbundenen Umweltaus-
wirkungen einer umfassenden Betrachtung zu unterziehen. In diesem
Sinne sind auch positive Umweltauswirkungen des verstärkten Einsat-
zes neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie z. B. aus den Berei-
chen Mikroelektronik, Biochemie, Gentechnik und biologische
Schädlingsbekämpfung zu beachten.

8.5. Anhang

Begriffsbestimmung des "Standes der Technik"

Bundesrepublik Deutschland

Immissionsschutzgesetz :
"Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Ver-

fahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der die praktische Eig-
nung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen gesichert er-
scheinen läßt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind ins-
besondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebswei-
sen heranzuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden sind."

Technische Anleitung Luft 1974:
"In begründeten Fällen können auch noch nicht für den jeweiligen

Anwendungsfall abschließend betriebserprobte Maßnahmen als dem
Stand der Technik entsprechend angesehen werden, z. B. wenn diese
in einem Maße erprobt worden sind, daß die vorgesehene Anwen-
dung ohne unzumutbares Risiko möglich ist."



Österreich

Gewerbeordnung (Novelle 1981):
"Der Stand der Technik i. S. dieses Bundesgesetzes ist der auf den

einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwick-
lungsstand fortschrittlicher, technologischer Verfahren, Einrichtun-
gen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und
nachgewiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen heranzuziehen."

Dampfkessel- Emissionsgesetz :
"Der Stand der Technik i. S. dieses Bundesgesetzes ist der Entwick-

lungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtun-
gen, Betriebsweisen und Reinigungsverfahren, deren FunktionstUch-
tigkeit im Dauerbetrieb erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes
der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtun-
gen oder Betriebsweisen heranzuziehen."

Im erläuternden Bericht des Bautenausschusses wird festgehalten:
Es soll sichergestellt werden, daß nicht der Einsatz von uner-

probten oder wirtschaftlich untragbaren Mitteln verlangt wird. Auf
die Angemessenheit der zur Erreichung des angestrebten Erfolges
einzusetzenden Mittel ist Bedacht zu nehmen.

9. Recycling

In den hoch industrialisierten Staaten ergeben sich durch den hohen
Pro-Kopf-Verbrauch von Konsumgütern und den ausgedehnten Bal-
lungsgebieten Probleme bei der schadlosen Abfallbeseitigung sowie
der Beschaffung von geeigneten Deponiemöglichkeiten. Daher muß
die Wiederverwertung von Abfällen und Nebenprodukten - durch
die auch eine Schonung der natürlichen Ressourcen erreicht und
durch die die Belastung und Schädigung der Umwelt vermindert wird
- im Vordergrund stehen.

Es besteht also kein Zweifel, daß diese Wiederverwertung einen
volkswirtschaftlichen Nutzen bringt. Technisch hingegen sind in vie-
len Fällen der Wiederverwertung Grenzen gesetzt, da die aus Altstof-
fen gewonnenen neuen Materialien oft nur fUr minderwertigen Ge-
brauch geeignet sind. So kann z. B. recycliertes Altpapier nicht mehr
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als Verpackung für Lebensmittel eingesetzt werden, sondern muß
hauptsächlich für Wellpappe, Karton, Schreibpapier u. ä. Verwen-
dung finden.

9.1. Hausmüll

Innerhalb der verschiedenen Abfallarten nimmt der Hausmüll vo-
lumsmäßig eineri relativ großen Raumbedarf für die Deponierung in
Anspruch.

Die Verwertung von einzelnen Rohstoffen hat sich in der Praxis
bereits bewährt. So ist z. B. die Sammlung von Altpapier, Altglas, Alt-
textilien, Autowracks usw. in weiten Bevölkerungskreisen grundsätz-
lich akzeptiert. Diese Materialien werden im Produktionsprozeß neu-
erlich eingesetzt.

In Müllverbrennungsanlagen wird die Verwertung der Abfälle je-
doch zunehmend mit dem Ziel durchgeführt, daraus Energie zu ge-
winnen (Näheres siehe Abschnitt HI.S.). Auch die Verwertung des
Mülls im Sinne einer biologischen Umwandlung (Kompostierung) -
wobei die Mitverarbeitung von toxisch unbelastetem Klärschlamm
einen weiteren Vorteil bildet - kann bei guter Umweltvertdl.glichkeit
des Kompostes einen wertvollen Rohstoff für Gartenbau, Landwirt-
schaft etc. ergeben.

Der weitere Ausbau der Bestrebungen zur Wiederverwertung des
Hausmülls scheitert in vielen Fällen an der Unwirtschaftlichkeit der
Sammler- und Wiederverwertungstätigkeiten, den fehlenden Techni-
ken für Materialtrennung, dem Platzmangel zur Aufstellung von ge-
trennten Sammelgefäßen, der dauerhaften Motivation der Bevölke-
rung u. ä.

Zur Verwertung des Hausmülls werden vielseitige Entwicklungs-
anstrengungen, insbesondere hinsichtlich der physikalisch-techni-
schen Verfahren zum Sortieren oder Trennen der Stoffe, unternom-
men, um mit diesen Techniken eine wirtschaftlich tragbare Rückge-
winnung zu erreichen.

9.2. Industrie

Die Industrie bemüht sich in verstärktem Ausmaß, die im Produk-
tionsbetrieb anfallenden Abfälle zu verwerten bzw. von vornherein zu



vermindern. Neben der Kostenverminderung fUr die Entsorgung der
Abfälle wird fallweise auch eine Produktivitätssteigerung bzw.
Kostenersparnis erreicht.

Beim unternehmensinternen Recycling werden Abfälle aus dem
Produktionsprozeß neuerlich im Produktionsprozeß desselben Unter-
nehmens eingesetzt. Diese Form des Recyclings ist bereits in vielen
Branchen verbreitet.

Eine Wiederverwertung von Abfallstoffen aus Produktionsprozes-
sen erfolgt verstärkt auch durch Einsatz in anderen Industriezweigen,
entweder direkt oder nach Transformation.

Die Abfallbörsen der Handelskammerorganisation sind als Ver-
mittlungsstelle tätig, um die anfallenden Abfälle bzw. Rückstände
eines Betriebes einem anderen zur Wiederverwertung anzubieten.

Darüber hinaus gibt es bereits eine große Zahl von gemischten For-
men der Wiederverwertung. Ein Teil der Abfälle kann z. B. auf
Grund seiner Zusammensetzung im eigenen oder fremden Unterneh-
men eingesetzt werden. Der nicht recyclierbare Rest muß auf eine
Deponie gebracht werden oder - sollte es sich um einen energetisch
verwertbaren Stoff handeln - zur Energiegewinnung eingesetzt wer-
den.

Immer mehr an Bedeutung gewinnen die Aufbereitungsprozesse,
bei denen Abfälle mit Hilfe von physikalischen, chemischen oder bio-
logischen Verfahren in ihre Bestandteile getrennt werden (z. B. Me-
talle, Lösungsmittel). Dies wird meist in Firmen durchgeführt, die
sich auf diese Entsorgung spezialisiert haben. Die neugewonnenen
Stoffe können dann wiederum als Grundstoffe oder als Hilfsmittel
den Produktionsprozessen zuge fuhrt werden. Bei dieser Art der Auf-
bereitung können aber auch Abfälle entstehen, die wegen ihrer Ge-
fährlichkeit die Umwelt besonders belasten und daher einer besonde-
ren Beseitigung bedürfen.

Die Kosten für die Entsorgung bzw. Beseitigung von gefährlichen
Industrieabfällen sind ständig im Steigen begriffen. Dadurch erhöhen
sich die Chancen, immer mehr Abfallstoffe mittels neuer Techniken
zu neuen Grundmaterialien zu transformieren und immer bessere
Sammel- oder Sortierinstallationen wirtschaftlich einsetzen zu kön-
nen.

Trotz vieler neuen Bemühungen zur Wiederverwertung von Ab-
fallstoffen bleibt doch ein erheblicher Teil des MUlIs, der noch auf
Deponien abgelagert werden muß. Die Gemeinden oder Regionalver-
bände stehen allerdings in verstärktem Maße vor dem Problem,
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Standorte für neue Deponien zu finden. Ein massiver Druck von Bür-
gerinitiativen fuhrt dazu, daß neue Standorte abgelehnt werden, auch
wenn sie geeignet und dringend notwendig sind. Diese Tendenz birgt
die große Gefahr in sich, daß u. a. wiederum wilde Deponien zum
Schaden der Umwelt entstehen können.



III. AUSGEWÄHLTE SEKTORALE UMWELTPROBLEME

1. Industrie

1.1. Allgemeines

Die Probleme des Umweltschutzes sind in den gewerblichen Be-
trieben sehr vielschichtig und tangieren daher eine Reihe von ver-
schiedenen Sektoren. Aus diesem Grunde sind mehrere Problemberei-
che der Industrie bereits im Kapitel I. und 11.behandelt bzw. kommen
auch noch in Kapitel IV. zur Sprache.

Im Abschnitt 11.5.wurden bereits Möglichkeiten und Chancen für
die österreichische Industrie aufgezeigt, um im Zusammenhang mit
dem Umweltschutz innerbetrieblichen Nutzen ziehen zu können. Es
darf aber nicht übersehen werden, daß eine Umweltverbesserung für
zahlreiche Unternehmen auch finanzielle Belastungen mit sich bringt.

Die österreichische Industrie wendet seit vielen Jahren beträchtli-
che Mittel auf, um die bei der Produktion entstehenden Umweltbela-
stungen zu verringern. Die auf Grund der gesetzlichen Bestimmun-
gen notwendigen Umweltschutzmaßnahmen sind im allgemeinen
nicht generell festgelegt, sondern werden durch die Behörde im Ein-
zelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse vorgeschrie-
ben. Auch freiwillige, vom Betreiber beabsichtigte Umweltschutzmaß-
nahmen werden vielfach mit der Behörde abgestimmt und bedürfen
ebenfalls einer behördlichen Bewilligung.

Die nachstehenden Ausführungen (Punkt 1.2. und 1.3.) sind haupt-
sächlich den Problemen der Umweltschutzaufwendungen der öster-
reichischen Industrie gewidmet.

1.2. Erhebungen der Bundeswirtschaftskammer

Die Bundeswirtschaftskammer führte 1983 (wie bereits 1974 und
1978) eine Sondererhebung über die Umweltschutzaufwendungen
der österreichischen Industrie durch, die den Zeitraum von 1978 bis
1990 umfaßt. Mit 4.460 Berichten konnten 2/3 aller Industriebetriebe
mit 507.847 Beschäftigten (d. s. 86'3% aller Industriebeschäftigten)
erfaßt werden.
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Ermittelt wurden folgende Umweltschutzaufwendungen:

o Investitionen in Anlagen
o laufende Aufwendungen
o Beiträge zu Gemeinschaftsprojekten sowie
o sonstige Aufwendungen (Forschung und Entwicklung, Recycling,

Entschädigung und Rekultivierung).

Der Begriff Umweltschutzaufwendungen war sehr eng definiert.
Es wurden nur Aufwendungen erfaßt, die dem Umweltschutz außer-
halb der Betriebsgrenzen dienten (Dienstnehmerschutzmaßnahmen
waren damit automatisch ausgeschlossen) und überdies das Betriebs-
ergebnis negativ beeinflußten. Investitionen mit Umweltschutzeffek-
ten, die aber vornehmlich aus anderen überlegungen wie z. B. Tech-
nologieänderung, Rationalisierung, Kapazitätsausweitung, Rentabili-
tätserhöhung, Strukturverbesserung etc. getätigt wurden, waren da-
mit ebenfalls ausgeschlossen. In derartigen Erhebungen anderer ver-
gleichbarer Industriestaaten (z. B. BRD, Niederlande, Schweden,
USA) werden teilweise Dienstnehmerschutzmaßnahmen oder ande-
ren, sonstigen Hauptzwecken dienende Maßnahmen mit Umwelt-
schutzeffekt einbezogen. Ebenfalls nicht erfaßt wurden auch Verfah-
rensumstellungen, die bei höchstens gleichen Kosten geringere Um-
weltbelastungen bringen, sowie Investitionen zur Herstellung um-
weltfreundlicher Produkte.

Erhebungsprobleme ergaben sich, da in zunehmendem Maße Um-
weltschutzvorkehrungen in Gesamtvorhaben integriert sind und da-
her vielfach weder Investitions- noch Betriebskosten von den Betrie-
ben gesondert ausgewiesen werden. Es ist daher zu vermuten, daß die
realen Aufwendungen stark unterschätzt werden.

Bei den Erhebungswerten 1984 bis 1990 ist anzufügen, daß diese
tendenziell niedrig gemeldet werden, da bei Klein- und Mittelbetrie-
ben im allgemeinen keine langfristigen Investitionsprognosen vorlie-
gen und bei Großbetrieben vielfach nur durch die zuständigen Or-
gane genehmigte Investitionsvorhaben angegeben werden.

Weiters ist festzuhalten, daß filr die Jahre 1983/84 zwar laufende
Kosten erhoben wurden, die jedoch auf Grund von nicht abgeschlos-
senen Betriebsunterlagen ermittelt werden mußten, so daß auch in
diesem Bereich sicher eine Unterbewertung vorliegt. Für die Jahre
1985 bis 1990 wurden keine laufenden Kosten ermittelt.

Zieht man in Betracht, daß im Beobachtungszeitraum 1970 bis
1984 die Preise auf dem Sektor der Umweltschutzaufwendungen sich
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Tabelle 7
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Die Umweltschutzaufwendungen betrugen

1970-1973 5'8 Mrd. S
1974-1977 10'8 Mrd. S
1978-1984 28'4 Mrd. S
1970-1984 45'0 Mrd. S

Tabelle 8

Umweltschutzaujwendungen (in Mio. öS)
zu ll\uftloden PreiJen

Luft Wns~er Abf.lI lJIrm Son.nige Summe

1970-1973 ........ 2.214 2.257 890 197 227 5.785
Anteile (%) ........ 38'3 39"0 15'4 3'4 3'9 100"0
1974--1977 ........ 3.236 5.573 1.490 263 230 10.792
Anteile (%) ........ 30'0 51'6 13'8 2"4 2'2 100"0
1978--1984 .. _..... 12.068 10.644 3.528 676 1.479 28.395
Anteile (%) ........ 42'5 37'5 12'4 2"4 5'2 100"0

1970-1984 ........ 17.518 18.474 5.908 1.136 1.936 44.972
Anteile (%) ........ 39'0 41'1 13"1 2'5 4"3 100"0
1985--1990 .... _... 1.942 3.959 441 216 1.049 7.607
Anteile (%) .... _ 25'5 52'1 5'8 2'8 13'8 100"0

1970--1990 ........ 19.460 22.433 6.349 1.352 2.985 52.579
Anteile (%) ..... _.. 37'0 42'6 12'1 2'6 5"7 100"0

nicht unwesentlich verändert haben, käme man unter Zugrundele-
gung der Preise von 1983 auf Gesamtaufwendungen von rund 55
Mrd. S für die Jahre 1970 bis 1984.

FUr die Jahre 1985 bis 1990 wurden Investitionen sowie sonstige
Aufwendungen von rund 7"6 Mrd. S ermittelt. Diese Summe scheint
aber die voraussichtlichen Kosten erheblich zu unterschätzen. Nimmt
man stattdessen die durchschnittlichen Aufwendungen für die Jahre
1983/84 und schreibt sie fort, so ergeben sich voraussichtliche Ge-
samtaufwendungen für die Jahre 1985 bis 1990 von rund 31 Mrd. S,
was für den gesamten Beobachtungszeitraum 1970 bis 1990 Aufwen-
dungen von etwa 86 Mrd. S ergibt.



1.3. Hauptergebnisse der Erhebung

Die Entwicklung der Jahresdurchschnittswerte für Umweltschutz-
aufwendungen zu laufenden Preisen sowie deren Summenwerte zu
Preisen 1983 zeigt Tabelle 9.

Diese stiegen von 1'25 Mrd, S (1970) auf 3'5 Mrd, S (1977) und
5'2 Mrd. S (1984) um mehr als 300%, Preisbereinigt ergibt sich eine
Steigerung der Aufwendungen um 130%, das sind im Jahresdurch-
schnitt 6'1 %,

Besonders gesteigert wurden die Aufwendungen für die Reinhal-
tung der Luft, Wurden 1970 bis 1972 jährlich 310 Mio, S investiert,
sind es 1983/84 schon fast 1'3 Mrd. S pro Jahr. Noch stärker wuch-
sen die laufenden Aufwendungen, und zwar von rund 190 Mio, S
(1970 bis 1972) auf 1'15 Mrd, S jährlich. Ungefähr parallel dazu ver-
lief die Entwicklung bei den laufenden Kosten für die Wasserreinhal-
tung, Etwas schwächer wuchsen die Investitionen im Bereich Wasser-
reinhaltung. (BezUglich der anderen Bereiche siehe Tabelle 9.)

Die Industrieaufwendungen fUr den Umweltschutz konzentrieren
sich in zunehmendem Maße auf fUnf Fachverbä.nde, und zwar: Erdöl-
industrie, Chemische Industrie, Bergwerke und eisenerzeugende In-
dustrie, Papierindustrie und Stein- und keramische Industrie, Auf
diese fünf Fachverbä.nde entfielen 1970 bis 1972 70'5% aller industri-
ellen Umweltschutzaufwendungen, 1983/84 bereits 79'8%, Ein-
schließlich der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und Gaswerke
und Fernheizbetriebe erhöhen sich diese Anteile auf 80'5% (1970 bis
1972) bzw, 86'6% (1983/84).

Regional gesehen werden die höchsten Aufwendungen 1983/84
für Umweltschutz in Niederösterreich mit 4'2 Mrd. S (40'9%) und
Oberösterreich (3"4 Mrd, S bzw. 30'3%) erbracht. Vom verbleiben-
den Rest entfallen die größten Teile auf die Steiermark (1'1 Mrd, S
bzw. 10'7%) und Wien (0'8 Mrd. S bzw, 8%). Diese Auf teilung ist si-
cherlich auch von den Zufälligkeiten des Erhebungsraumes abhängig.

Die verstärkte Investitionstä.tigkeit der Industrie in den Umwelt-
schutz geht aus der Relation zu den gesamten Investitionsaufwendun-
gen hervor: Betrug 1971 der Anteil der Umweltschutzinvestitionen an
den Gesamtinvestitionen der Industrie 3'2% (1979: 3"3%), hat sich
der Anteil bis 1983/84 mit 6'5% mehr als verdoppelt.

Je Industriebeschäftigtem wurden 1971 S 1.935'- aufgewendet,
1983 bereits S9,177"-,
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2.1.1. Die land- und /orstwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft als
Ökosystem besonderer Art

2. Land~ und Forstwirtschaft

2.1. Positive externe Effekte der Land~ und Forstwirtschaft

Die Landschaft Österreichs präsentiert sich als Kulturlandschaft,
die aus der Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Lebens-
raum entstanden ist. Sie wird heute als natnrlich und selbstverständ~
lich empfunden, obwohl sie das Ergebnis der Nutzungs-, Bebauungs-
und Pflegemaßnahmen der letzten Jahrhunderte ist. Der größte Teil
der bisherigen Veränderung der Landschaft wird im allgemeinen als
notwendig und richtig erachtet. Große Teile der bestehenden Kultur+
landschaft Österreichs werden zu den reizvollsten Europas gezählt.

Die land- und forstwirtschaftlichen Flächen repräsentieren ein
Ökosystem besonderer Art (Agrarökosystem). Das Erscheinungsbild
der Kulturlandschaft wird durch ein kausales Wirkungsgefüge der
Landschaftsfaktoren geprägt. Faktoren, wie etwa Klima und Zusam-
mensetzung der bodennahen Luftschichten, Wasserhaushalt, Boden,
Pflanzen und Tierwelt, unterliegen einem dauernden Wandel, der
mehr oder minder stark durch die sich laufend ändernden Interessen
der menschlichen Gesellschaft bewirkt wird. Agrarökosysteme kön-
nen - wie alle Ökosysteme - nur dann langfristig stabil sein, wenn
die Grenzen der Einflußfaktoren nicht überschritten und die im fol~
genden kurz angeführten naturgesetzlichen Eigenschaften von Öko+
systemen eingehalten werden:

o Die Natur arbeitet stets mit weitgehend geschlossenen Kreisläu+
fen ohne Bedarf an Energiezufuhr durch den Menschen.

o In größeren natürlichen Gefügen stehen Absterben und Geboren-
werden von Lebewesen, Gesamtverbrauch und Produktion von
Stoffen und Energie in einem Gleichgewicht. Dieses ist nicht
starr, sondern in Grenzen dynamisch (= anpassungsfähig).

o Natürliche Gefüge weisen in Anpassung und Entwicklung große
Stabilität auf. Änderungen erfolgen nur ganz langsam.

o Durch Eigenregulation besitzen intakte natürliche, naturnahe und
gesellschaftliche Systeme die Fähigkeit, nach Störungen das
Gleichgewicht wieder herzustellen.

o Schockartiger Außeneinfluß führt zwar unter Umständen zum
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Zusammenbruch des Gefüges, doch durch Selbstregeneration
kann sich das Gefüge auf einem allerdings wesentlich niedrigeren
Stand fangen und stabilisieren.

o Selbstregulation und -regeneration sind jedoch nur langsam und
in begrenztem Maße möglich. Werden Grenzwerte (Stärke,
Dauer, Häufigkeit von Einwirkungen) überschritten, kommt
plötzlich ein unwiderruflicher, sogar nach Beendigung der Stö-
rung selbsttlndig weiterlaufender und meist irreversibler autono-
mer und eskalierender Prozeß in Gang. Dieser Prozeß pendelt
sich erst nach geraumer Zeit und auf erheblich verändertem, oft
ungünstigerem Niveau wieder ein.

Diese Grundsätze zeigen, daß es sich bei Agrar-Ökosystemen, die
den größten Teil der natürlichen Umwelt darstellen, um ein sehr sen-
sibles Gefüge handelt, dessen hauptsächliche Zusammenhtlnge auf
Basis des heutigen Wissensstandes nicht voll durchschaubar sind.
Daraus ergibt sich die Gefahr irreversibler Schäden für die natürliche
Umwelt, und daß im Bereich der Agrar-Ökosysteme die land- und
forstwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen existentiell gefährdet
werden können.

2.1.2. Landschaftspflege durch die Land- und Forstwirtschaft

Die Bedeutung land~ und forstwirtschaftlicher Ttltigkeiten für
Landschaftspflege zeigt sich erst dann, wenn diese Tätigkeiten nicht
mehr erbracht werden: Störung des Landschaftsbildes durch Brach-
flächen, Entstehung reiner Waldlandschaften ohne Freiflächen, man-
gelnde Verjüngung und Funktionsverlust von Schutz- und Bannwäl-
dem, erhöhte Lawinen- und Schneebrettgefahr auf nicht mehr ge-
mähten bzw. beweideten Wiesen und Almen. Die Landwirte nehmen
mit ihrer Tätigkeit bereits wichtige Funktionen der Boden- und Land-
schaftspflege wahr, für die nicht unerhebliche Transferleistungen ge-
rechtfertigt sind.

Versuche, die Landschaftspflege der Land- und Forstwirtschaft
durch staatliche Einrichtungen zu ersetzen, sind bisher nicht selten
gescheitert.

Zuschüsse können dazu beitragen, daß Land- und Forstwirtschaft
auch unter extremen Bedingungen aufrechterhalten wird.
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2.1.3. In/rastrukturleistungen der Land- und Forstwirtschaft

Die Kulturlandschaft bietet die Grundlage für den Erholungsraum,
der sowohl für die Ballungszcntren als auch für den Fremdenverkehr
von entscheidender Bedeutung ist. Dazu gehört sehr wesentlich die
Schaffung und Zurverfügungstellung der notwendigen Infrastruktur.
Das Wegenetz, Schutzbauten, Verkehrs- und Telefonverbindungen
werden unter hohem Aufwand, teilweise durch die Land~ und Forst-
wirtschaft, errichtet und erhalten und dienen über ihren primären
Zweck hinaus der gesamten Bevölkerung und dem Fremdenverkehr.

Mögliche Konflikte einer rein ökonomisch betriebenen Land- und
Forstwirtschaft mit Forderungen, die an eine Erholungslandschaft ge-
steilt werden, sind sicher nicht zu leugnen. Eine reine Naturland-
schaft wird zumeist als schlechtere Erholungslandschaft empfunden
als unsere gegenwärtige ländliche Kulturlandschaft. Eine gedeihliche
Zusammenarbeit zwischen Land- und Forstwirtschaft einerseits und
ausschließlich auf Landschaftspflege ausgerichteten Organisationsfor-
men anderseits wird im einzelnen gegenseitiges Verständnis und auch
des öfteren Konzessionen erfordern, wobei anzuerkennen sein wird,
daß die Tätigkeit der Land- und Forstwirtschaft an ökonomischen
Maßstäben ausgerichtet ist und auch Beiträge zur Landschaftspflege
unter dieser Prämisse stehen müssen.

Die Land- und Forstwirtschaft bereitet eine wesentliche Grundlage
für den Fremdenverkehr. Ohne Bewirtschaftung der Flächen fehlt die
Attraktivität und damit die Basis fUr den Fremdenverkehr im ländli-
chen Raum. Insbesondere durch die Erhaltung der Vielfalt und
Eigenart einer Landschaft wird eine Steigerung des Erholungswertes
erzielt. Weitere Bezugspunkte zum Fremdenverkehr sind im entspre-
chenden Kapitel behandelt.

In verschiedenen Diskussionen wurde immer wieder auf die Frage
der Mindestbesiedlung und der Erhaltung des Siedlungs raumes hin-
gewiesen. Diese Frage ist im engen Zusammenhang mit der Erhaltung
der Kulturlandschaft zu sehen und weist auf volkswirtschaftliche Zu-
sammenhänge und Interessen hin.

Geordnete Bodenbewirtschaftung sichert in der Regel den Wasser-
haushalt und verhindert Verkarstung und Versteppung. Durch die
Erhaltung und Steigerung der dauerhaften Nutzungsfähigkeit von
NaturgUtern, wie Boden und Wasser, sichert die Land- und Forst-
wirtschaft die Existenzgrundlage fUr Menschen und Tiere.

Der Boden und die Pflanzen sind in der Lage, bis zu einem gewis~
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sen Ausmaß Schadstoffe aufzunehmen und als Filter zu fungieren,
Dadurch werden Schadstoffe gebunden und weitere Belastungen der
Umwelt verhindert. Bei Pflanzen gilt das sowohl fUr den Blattbereich
als auch fUr den Wurzelbereich. Durch übermäßige Immissionen
kommt es zu einer überbeanspruchung der "Filterwirkung" von Ve-
getation und Boden.

Der Boden-Wasserhaushalt ist Bestandteil des gesamten Wasser-
haushaltes einer Landschaft und damit des planetarischen Wasser-
kreislaufes. Die Pflanzen, deren Lebensvorgänge an eine ausrei-
chende Wasserversorgung gebunden sind, stellen- ein Regulativ fUr
die Wasserversorgung mit weitreichenden Auswirkungen für die ge-
samte Wasserwirtschaft dar, Durch eine Schädigung der Pflanzen
durch Immissionen kann es zu einer Störung der Regulierung kom-
men.

2.2. Negative externe Effekte der Land- und Forstwirtschaft

Insbesondere in den letzten Jahrzehnten haben sich in Teilberei-
chen der Landwirtschaft Produktionsmechanismen festgesetzt, die
aus dem industriellen Bereich kommen, und somit haben außerland-
wirtschaftliche Faktoren, die ökologische Zusammenhänge in den
Hintergrund treten lassen, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die
Nachfragesituation für bestimmte land- und forstwirtschaftliche Pro-
dukte, Weltmarkt- und binnenwirtSchaftliche Preise, die Preis/Ko-
sten- Verhältnisse und nicht zuletzt die starke Abwanderung mit dem
damit verbundenen Zwang zur Mechanisierung lassen es den Bauern
rational erscheinen, vor allem die Produktionsmenge auszudehnen.

Als Konsequenz dieser Situation ist die Produktivität im Agrarbe-
reich - nicht nur in Österreich, sondern seit Jahrzehnten in allen In-
dustrieländern - in einem Außmaß gestiegen, das kein anderer Wirt-
schaftsbereich zu verzeichnen hat. Die Arbeitsproduktivität (Wert-
schöpfung je Beschäftigtem) betrug 1983 206'8% des Wertes 1970
(realer Wert). Im gleichen Zeitraum ist die Netto~Flächenproduktivi-
tät (bereinigt um importierte Futtermittel) auf 134'6% gestiegen (rea-
ler Wert der landwirtschaftlichen Endproduktion je Hektar landwirt-
schaftlicher Nutzfläche),

Der reale Wert der Netto-Endproduktion der Landwirtschaft (be-
reinigt um importierte Futtermittel) hat 1983 122'1 % des Wertes
1970 ausgemacht, während sich im gleichen Zeitraum die Zahl der in
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der Land- und Forstwirtschaft Erwerbstätigen von rund 454.000 auf
rund 282,000 Personen verringert hat. Das Aktivkapital in der Land-
und Forstwirtschaft ist von S 68.9S0'-/ha reduzierter landwirtschaft-
licher Nutzfläche1) im Jahre 1970 auf S 141.531·-/ha RLN im Jahre
1982 gestiegen. Im Zeitraum 1970 bis 1980 ist die Anzahl der land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe auf 83'S% des Niveaus 1970 zu-
rückgegangen. Immer mehr landwirtschaftliche Erzeugnisse werden
von einer schrumpfenden Zahl von Betrieben in immer größeren Ein-
heiten erzeugt,

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind unter dem Einfluß der Ver-
änderung des ökonomischen Datenrahmens (Preis/Kosten-Schere)
genötigt, sich in zunehmendem Maß auf bestimmte pflanzliche oder
tierische Produkte zu spezialisieren.

Die Grenzen der ökologischen Belastbarkeit des nicht austauschba-
ren Produktionsfaktors Grund und Boden werden unter dem Zwang
der Erzielung laufender angemessener Erträge oft nicht mehr beach-
tet. Die Folgen davon können in die Zukunft verlagerte und erhöhte
Produktionskosten sein sowie negative externe Effekte, die die Ge-
meinschaft zu tragen hat.
o Ansatzpunkte für derartige Entwicklungen können etwa dort ent-

stehen, wo im Zusammenhang mit Flurbereinigung oder Meliorie-
rungsmaßnahmen ökologisch zu wenig differenziert vorgegangen
wird. Planungsfehler und Baueingriffe bei der Verkehrserschlie-
ßung des ländlichen Raumes können insbesondere auf sensiblen
Gebirgsstandorten zu nachhaltig wirksamen Problemen führen.

o Der in diesem Zusammenhang oft genannte Einsatz von Pflan-
zenschutzmittel gegen tierische und pflanzliche Schadfaktoren
kann insbesondere im Zusammenhang mit fehlerhafter Auswahl,
Anwendung und Entsorgung von Resten bzw. Verpackungen zu
Umweltproblemen führen, In nicht wenigen Fällen ist die Anwen-
dung von Agrarchemikalien eine unvermeidbare, direkte Folge
der beschriebenen Intensivierung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion. Der Markt fUr Pflanzenschutzmittel konzentriert sich
auf relativ wenige Anbieter und ist durch ein Strenges System der
Zulassung und Registrierung gesetzlich geregelt. In Österreich
sind auch Pflanzenschutzmittel auf dem Markt, die hinsichtlich
der Umweltverträglichkeit in anderen Ländern nicht mehr als auf

1) Reduzierte landwirtschaftliche Nutzflllche (RLN): rechnerisches flächenmaß,
das die geringere Ertragsf:thigkeit von Extensivflächen gegenüber Normalcrtragsflä-
chen berücksichtigt.



den jüngsten Stand befindlich angesehen werden. Für die entspre-
chenden Anwendungsbereiche sind in anderen Ländern Mittel
neuerer Generation auf dem Markt, die aber in Österreich noch
nicht eingeführt sind.

o Die Verwendung von Mineraldüngern hat - krasse Fälle der
Überdilngung ausgenommen - keine negativen Auswirkungen
auf die Qualität der erzeugten landwirtschaftlichen Produkte, den
Boden~ und den Wasserhaushalt. Das derzeit in Vorbereitung be-
findliche Düngemittelgesetz wird Qualität und Schadstoffgehalt
der Dünger streng regeln. Ökologisch oft bedenklich ist die Aus-
bringung von Klärschlamm auf land- und forstwirtschaftliche Bö-
den, da, abgesehen von der Düngewirkung, der Gehalt an
Schwermetallen und anderen anorganischen und organischen
Schadstoffen ein nicht zu unterschätzendes Umweltrisiko in sich
bringt. Die Land- und Forstwirtschaft lehnt daher diese Form der
Entsorgung des Klärschlammes ab, solange dessen Unbedenklich-
keit nicht gewährleistet ist.

o Die Bewässerung landwirtschaftlicher Kulturen ist in Österreich
auf wenige Intensivanbaugebiete beschränkt. In ungünstigen Fäl-
len kann sie - ähnlich wie die Trinkwasserentnahme (z. B. Mit-
terndorfer Senke) - nachteilige Wirkungen für den Grundwas-
serhaushalt hervorrufen (z. B. Grundwasserabsenkung).

o In Getreideanbaugebieten stellt die großflächige Verbrennung
von Stroh für den Natur- und Artenschutz ein Problem dar.

o Österreich ist in der glücklichen Lage, daß der Massentierhaltung
im Verhältnis zu anderen Ländern enge Grenzen gesetzt sind
(Festlegung von Bestandsgrenzen) ; bei derartigen Formen der
Tierhaltung wären starke negative externe Effekte zu befürchten.
Ein Mißverhältnis zwischen Bodenfläche und Viehbesatz etwa
führt zu empfindlichen Beeinträchtigungen der Umwelt (überhöh-
ter Viehbesatz).

o Trotz großer Streuung des Eigentums an landwirtschaftlichen
Flächen kann es, vor allem in intensiven Ackerbaugebieten, in-
folge des eingeengten Fruchtwechsels zur regionalen Dominanz
bestimmter Kulturpflanzen kommen. In Abhängigkeit von der
räumlichen Ausdehnung derartiger Agrarformen kann dies auch
damit zu negativen Umweltauswirkungen führen. Sinngemäß das
gleiche trifft auch für reine Nadelholzaufforstungen auf ungeeig-
neten Standorten (Tieflagen) zu.

Die Ausgaben der landwirtschaftlichen Betriebe betrugen für Dün-
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gemittel im Jahr 1982 etwa 4'2 Mrd. $, jene für Maschinen- und Ge-
räteinvestitionen 9'9 Mrd. S und jene für die Maschinen- und Gerä-
teerhaltung 3'3 Mrd. S. Auf Grund der Struktur der einschlägigen
Industriebereiche konzentriert sich dieses Volumen auf ~elativ wenige
spezialisierte Betriebe.

Zur Verringerung oder Vermeidung der negativen externen Ef-
fekte der heutigen LandwirtSchaft werden verschiedentlich Änderun~
gen in der Produktionsstrategie gefordert, die einen geringeren Ein+
satz industriell bestimmter Faktoren in der landwirtschaftlichen Pro-
duktion bewirken. Mit Ausnahme einiger Marktnischen konnten sich
aber derartige Modelle bisher noch nicht durchsetzen. 'Die Gründe
dafür liegen in erster Linie darin, daß bei gegebenem Preisniveau für
argrarische Produkte ein Rückgang der Flächen- und Arbeitsproduk-
tivität zwangsläufig zu Einkommensverlusten für die in der Land-
und Forstwirtschaft Tätigen führen müßte. Auf volkswirtschaftlicher
Ebene müßten weiters die sich ergebenden Änderungen bei den der
Land- und Forstwirtschaft vor- bzw. nachgeschalteten Winschaftsbe-
reichen mitberücksichtigt werden.

Die aufgezeigten Strukturänderungen der Land- und Forstwirt-
schaft führen auch zu Auswirkungen in anderen Bereichen, die ihrer-
seits wieder mit der Umweltproblematik zusammenhängen. Neue
Probleme entstehen etwa durch die im Zuge der Strukturänderungen
begünstigten Bildung von Ballungsgebieten einerseits und Entsied-
lungsgebieten anderseits.

Teile des ländlichen Raumes werden nicht mehr land- und forst-
wirtschaftlich genutzt. Die Flächen werden anderen Zwecken zuge-
fahrt - oder sich selbst überlassen (Sozialbrache).

Die Unterschiede der durchschnittlichen Einkommen zwischen
Ballungsgebieten und peripheren ländlichen Gebieten werden größer.
Der Trend zur Abwanderung und Entsiedlung ist gegeben. In beson-
ders benachteiligten Regionen ist die Grenze der erwünschten Min-
destbesiedlung erreicht bzw. unterschritten.

Der ländliche Raum wird zunehmend als "Ausgleichsraum" der in
den Ballungsräumen lebenden Bevölkerung genutzt. Danach entste-
hen neue Ansprüche mit entsprechenden Folgewirkungen.

Vor den negativen Folgen einer Industrialisierung der Agrarpro-
duktion warnten verschiedene Autoren. Diese Industrialisierung der
Agrarproduktion wirft neben den bereits aufgezeigten eine Reihe von
weiteren umweltrelevanten Fragen auf; darunter das Energie- und
das ökologische Problem.



Beim Energieproblem geht es um die Relation der für die Erzeu-
gung aufgewendeten Energiemenge zu dem durch die Ernte erzielten
Energieertrag. Diese Relation wird mit zunehmender Technisierung
und Mechanisierung ungünstiger. Die Tendenz geht dahin, daß eine
ausreichende Energieversorgung eine Vorbedingung fUr eine ausrei-
chende Versorgung mit Nahrungsmitteln wird.

Beim ökologischen Problem geht es um die nachteiligen Auswir-
kungen der Industrialisierung der Landwirtschaft. Sie tragen zu nach-
teiligen Umwelteffekten bei, wobei immer zu berücksichtigen ist, daß
vor allem gesellschaftliche und wirtschaftliche Zwänge zu dieser Si~
tuation geführt haben.

2.3. Schädigung der landMund forstwirtschaftlichen
Produktionsgrundlagen durch andere Sektoren

Durch Belastung der Umwelt wird gleichzeitig die land~ und forst-
wirtschaftliche Produktionsgrundlage geschädigt und unter Umstän-
den auf Dauer in Frage gestellt. Wurden diese vielfältigen Faktoren
ursprünglich nicht oder kaum beachtet, so haben sie mit zunehmen-
der Industrialisierung und Motorisierung grundlegende Bedeutung
erlangt. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Schadstoffe, die in die
Atmosphäre emittiert werden:

Zu den auf die Vegetation schadwirksamen Abgasen zählen ins-
besondere Schwefeldioxid (S02), Stickoxide (NOx), Fluorwasser-
stoff (HF), Chlorwasserstoff (HCI), Ammoniak (NH3) und ver-
schiedene Kohlenwasserstoffe. Die schädigende Wirkung erfolgt
sowohl direkt in gasförmigem Zustand (trockene Deposition) als
auch in Wasser gelöst als Nebel, Regen und Schnee (nasse Depo-
sition).
Von den Stäuben können, abgesehen von den Schwermetallen
(Molybdänstaub), insbesondere Magnesium (MgO) und Kalk-
staub (CaO) schädlich wirken.
Schwermetalle werden im Boden und in Geweben gelagert. Es
gibt zwei Gruppen:
a) jene Gruppe der Schwermetalle, die ohne biochemische Funk-

tion bleiben (u. a. Blei, Kadmium, Quecksilber) und
b) jene Gruppe mit biochemischen Funktionen (u. a. Zink und

Kupfer).
Umwandlungsprodukte, wie etwa die im Zusammenwirken von
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Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen und UV-Licht gebildeten Pho-
tooxidantien einschließlich Ozon sind für Pflanzen toxisch.
Säuredepositionen (nasse Deposition von Schadstoffen aus der
Luft bzw. von kontaminierten Pflanzen) können zu Störungen im
Bodenbereich wie auch im Nä.hrstoffkreislauf und im Stoffwech-
sel der Pflanzen führen.
Durch die Ansä.uerung der Böden gelangen vermehrt Schwerme-
tal1e in den Wasserkreislauf. Als gravierendstes Folgeproblem ist
jedoch die Freisetzung phytotoxischer Aluminiumionen im Boden
anzusehen. Dadurch wird langfristig der Wald in seinem Bestand
gefährdet. Großrä.umige Untersuchungen weisen auf die zuneh-
mende Bodenaciditä.t und Bodendegradation hin. Untersuchun-
gen der Auswirkungen auf Ackerböden werden durchgeführt. Die
bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, daß bereits seit Jahren
ein Teil der sich aus Bodenuntersuchungen als notwendig erwei-
senden Düngeraufwendungen sich aus der erforderlichen Neutra-
lisierung dieser Effekte ergeben hat.
Unsachgemäßer Chemikaliengebrauch verschiedenster Art im täg-
lichen Leben (z. B. Insektensprays, Holzschutzmittel, Pflanzen-
schutzmittel, Motoröl, Batterien etc.) kann außerhalb der eigentli-
chen Anwendungsbereiche schä.dliche Wirkungen auf die Agrar-
ökosysteme haben.
Siedlungsabfäl1e können mit zunehmendem Wohlstand zu einem
grundlegenden Problem in qualitativer und quantitativer Hinsicht
werden. Hier sei insbesondere auf die Problematik der unschädli-
chen Entsorgung von Klärschlamm und "wilden Deponien" etwa
entlang von Verkehrswegen hingewiesen.
Siedlungsabwässer im Streusiedlungsbereich ohne Anschluß an
Kanalisation und Kläranlagen stellen ein weiteres Problem dar.
Naturnahe Entsorgungsverfahren bieten sich hiefür an.

Die Zusammenhänge von der Emission von Schadstoffen über de-
ren Transmission in der Atmosphäre, die Immission bis hin zur
Schadwirkung auf Vegetation und Boden sind komplex und in ihren
Details zum Teil noch nicht vollständig erforscht. Durch Zusammen-
wirken mehrerer Schadstoffe kann es zu Synergismen bzw. Multipli-
kationseffekten kommen. Abgesehen von der direkten Schädigung
von Vegetation und Boden werden durch schädliche Luftverunreini-
gungen häufig auch sekundär auftretende Schä.den bewirkt, wie bei-
spielsweise eine nachteilige Veränderung der Frostresistenz oder auch
der Trockenresistenz. Durch das Hinzutreten schä.dlicher Luftverun-
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relO1gungen kann bewirkt werden, daß an und für sich natürliche
"Streßfaktoren", die vom Ökosystem Vegetation - Boden verkraftet
werden könnten und daher nicht als Schadfaktor anzusehen wä.ren,
zu zusätzlichen Schädigungen führen. Bei der Festlegung von wir-
kungsbezogenen Immissionsgrenzwerten bzw. bei der Beurteilung
der Immissionssituation auf ihre Schädlichkeit muß auch auf diese
Zusammenhänge Bedacht genommen werden.

Auf die Belastbarkeit von Ökosystemen wurde bisher viel zu wenig
Bedacht genommen. Schon relativ geringe Grenzwertüberschreitun-
gen bei einzelnen Schadfaktoren bzw. das Zusammentreffen mehre-
rer Schadfaktoren, die jeder für sich genommen noch im Bereich der
Toleranz liegen, kann zu einem Umkippen und kompletten Ausfä.llen
mit großen Schädigungen führen.

Für die Agrarproduktion müssen die Grenzen der Belastbarkeit des
Bodens mit organischen und anorganischen Stoffen gesehen werden.

Störungen des Wasserhaushaltes und der Wassergüte können sich
ergeben:
a) durch Veränderung des Grundwasserspiegels (auf Grund von ver-

fehlten Baurnaßnahmen oder durch Störung des ökologischen
Gleichgewichtes) oder

b) durch Verschrnutzung der Oberflä.chenwässer bzw. des Grund-
wassers, die bis zur Unbrauchbarkeit als Beregnungswasser gehen
kann.

Die sogenannte" Versiegelung" des Bodens, etwa durch Verkehrs-
und Siedlungsmaßnahmen, betrifft oft gerade die besten land- und
forstwirtschaftlichen Flächen. Von 1937 bis 1978 ergab sich ein An~
stieg der i. S. der landwirtschaftlichen Produktionsstatistik unproduk-
tiven Flä.chen um rund eine halbe Million Hektar. Gegenwärtig sind
davon etwa 10 bis 12% des "Dauersiedlungsraumes" mit einer tä.gli-
chen Zuwachsrate von 35 ha betroffen.

übernutzung der Landschaft durch Tourismus, Fremdenverkehr
und Jagd kann zu erheblichen und nachhaltigen Schädigungen der
Agrarökosysteme führen (siehe Abschnitt lII.3. und Abschnitt 1.1.8.).
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3.1. Schwerpunkte des österreicruschen Frenldenverkehrs

Für Österreichs Volkswirtschaft ist der Faktor Fremdenverkehr
von besonderer Bedeutung. Etwa 10% des BNP werden durch den
Fremdenverkehr erwirtSchaftet, besonders in den alpinen Landestei-
len. Der Anteil der Deviseneinnahmen aus dem Fremdenverkehr an
den "Gesamtexporterlösen" ist hoch,

Der Ausländerfremdenverkehr und die Exportwirtschaft zeigen
den größten Produktionseffekt, d, h, der Konsum von 1 Mio. S durch
Auslandstouristen bewirkt eine Gesamtproduktion von 1'62 Mio, S,
Der Produktionsmultiplikator des Ausländerfremdenverkehrs betr1igt
daher 1'62. Der durchschnittliche Produktionsmultiplikator der ge-
samten österreichischen Wirtschaft wird mit 1'36 angegeben, Die
Nettoquote (Anteil der Wertschöpfung am Gesamtumsatz) betr1igt im
Hotel- und Gastgewerbe etwa zwischen 46 und 49%. Sie wird nur
VOnBauwirtSchaft, Verkehrs- und Nachrichtenwesen bzw, Versiche-
rungswesen übertroffen.

Im internationalen Vergleich liegt Österreich mit seinen Seilförder-
anlagen an der Spitze. Schon 1975 verteilten sich die Aufstiegshilfen
wie folgt:

Österreich (3.127), Frankreich (2.748), Schweiz (1.533) und Bun-
desrepublik Deutschland (983),

1983 endeten insgesamt 28% der Haupt- und Kleinseilbahnen
oberhalb der Waldgrenze.

Österreich besitzt auch weltweit die meisten Gletscherlifte, n1imlich
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44 in den sechs Sommerschigebieten. Italien, Frankreich und die
Schweiz weisen zusammen nur 24 Gletscherschilifte auf.

Die Attraktivität Österreichs als Fremdenverkehrsland liegt neben
vielen anderen Aspekten vor allem in der Vielfalt des landwirtschaftli-
chen Anbotes für sehr differenzierte Zielgruppen, in der Vielzahl kul-
turgeschichtlich bedeutsamer Objekte und in der Tatsache, daß -
bedingt durch die großklimatische Lage - ein zweisaisonales Ur-
laubsangebot (Sommer- und Winterfremdenverkehr) möglich ist.

Entsprechend diesen Voraussetzungen können (vereinfachend) in
Österreich vier Schwerpunkte des Fremdenverkehrs unterschieden
werden.
Kulturelle Attraktivität: Hauptstädte, Schlösser, Burgen, Stifte etc.;

Kongreß- und Tagungstourismus.
Landschaftliche Attraktivität mit kulturell-zivilisatorischer Überprä-

gung: viele österreichische Seengebiete, Abschnitte von Flußtälern.
Landschaftliche Attraktivität mit intensiven Sportmöglichkeiten : al-

pine Schigebiete, alpine Wandergebiete.
Landschaftliche Attraktivität mit hohem Natürlichkeitscharakter und

geringerer kulturell-zivilisatorischer Überprägung: Hoffnungsge-
biete für einen "Neuen Tourismus", wie z. B. im Waldviertel,
Mühlviertel, in der Oststeiermark, in Teilen des Burgenlandes.

3.2. Zur Umweltsituation in Fremdenverkehrsregionen

In Fremdenverkehrsregionen treten Umweltprobleme und Land-
schaftsbeeinträchtigungen (Landschaft als Kapital des Fremdenver-
kehrs) auf, wobei der Fremdenverkehr einerseits Betroffener dieser
Umweltproblematik ist, anderseits aber zunehmend auch Verursacher
wird.

Die globale und nationale Umweltsituation führt im österreichi-
schen Fremdenverkehr zu Problemen.

Vordringliche Probleme sind:
Luftverschmutzung: Schäden an kulturhistorisch wertvollen Ob-
jekten, Wald schäden, Beeinträchtigung der Luftqualität in Erho-
lungsgebieten.
Wasserverschmutzung: Minderung der Qualität von Oberflä-
chengewässer und Grundwasser (Probleme der Trinkwasserver-
sorgung, insbesondere bei fremdenverkehrsbedingten Bedarfsspit-
zen).
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Lärmbelastung : Straßenverkehr, Luftverkehr
Beeinträchtigung durch Bauten: z. B. Trennung von funktionalen
Landschaftseinheiten, die für den Fremdenverkehr von Bedeutung
sind, durch Straßen, z. B. Ufer - See; Ortskern - Landschaft.

Manche dieser Probleme sind unabhängig von der jeweiligen Frem-
denverkehrsregion und daher nur auf Bundesebene oder sogar über-
nationaler Ebene zu lösen.

Daneben ergeben sich eine Reihe von positiven Aspekten, die mit
Landschaftsveränderungen verbunden waren und sind und für den
Fremdenverkehr neue Möglichkeiten eröffnet haben (z. B. Stauseen
der Kraftwerke Kaprun, Ouenstein).

Bezogen auf die eingangs erwähnten Fremdenverkehrsschwer-
punkte, lassen sich tabellarisch einige Problemzusammenhänge dar-
stellen:

Schwerpunkt Bei,piel
Fremdenverkehr lil.bBetroffener der Premdenv~T'kehr al~ Verunacher
Umweltprobleme der Umweltprobleme

1. Haupt- - Luftverschmutzung fühn - Ruhender und flie-
Kulturelle städte, zu Sch!lden an Bauwer- ßender Verkehr
Attrakti- Schlösser, ken
vit!lt Burgen, - Erschlltterungen durch

Stifte den Schwerverkehr
- Flußaufstau durch Kraft-

werke bringt in manchen
Fällen negativ beuneilte
Veränderungen der Kul-
turlandschaft, aber auch
neue Chancen fllr den
Fremdenverkehr

2. Badeseen, - Seenver.~chmutzung, so- - Seenverschmutzung
Land- Ab- weit Ringkanalisierung durch Periensiedlun-
schaftli- schnitte der umliegenden Gemein- gen und Spitzen im
ehe At- von F1uß- den noch immer fehlt Badebetrieb
traktivität tälern - Seenverschmutzung - Schädigung von
mit hoher durch Abschwemmung Schilfgllnel und ande-
kulturel- von Dllnger aus den an- ren Uferbereichen
ler über- grenzenden Landwin- durch Boots- und Ha-
prägung schaftsgebieten fenbetrieb sowie Ver-

- Flußaufstau durch Kraft- hllttelung
werke bringt in manchen - Zerstörung des Land-
Fällen negativ beuneilte schaftsbildes durch
Veränderungen der Kul- Übererschließung
turlandschaft
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Schwel"punk[ Bei.,piel fremdenverkehr Ilb Betroffener der Fremdenverkehr all Verurncher
Umweltprobleme der UmweIrprobleme

3. Alpine - Aufgabe der Almnutzung - Überdimensionierte
Land- Gebiete oberhalb der Waldgrenze Schigebietserschlie-
schaftli- fuhrt zur Verringerung ßung und Zerstörung
che At- der landschaftlichen At- der fUr die Land-
traktivitllt traktivität und zu Wild- schaftssicherung
mit inten- bach- und Lawinenpro- wichtigen Vegeta-
Slver blemen tionsdecke bei der Pi-
SPOrt- - Waldschäden, insbeson- stenpräparierung
möglich- dere am Schutzwald (Flurschäden)
keit - Beeinträchtigung des - Rodungen im Schutz-

Landschaftsbildes durch waldbereich fUr Win-
unbedachte Situierung tersportanlagen
von technischer Infra- - Intensiver Ausbau von
struktur wie Hochspan- Zufahrts- und Er-
nungsmasten schließungsstraßen

- Wenig naturnaher Was- - Zerstörung der land-
serbau schaftlichen Attrakti-

- Wenig pfleglicher, unsen- vitH durch Fremden-
sibler forststra- verkehrsgroßprojekte
ßen( -wege)bau - Forstschäden durch

Tiefschneefahren

4. Waldvier- - Waldschäden - Zersiedelung mit
Land- tel, Muhl- - Bach- und F1ußverbauung landschaftsunrypi-
schaftli- viertel, - Gewässerverschmutzung schen Ferienh11usem
che At- üststeier- - Aufgabe der landwirt- - Fehlende Mullentsor-
traktivität mark, schaftlichen Nutzung und gung und Hwilde De-
mit ho- Teile des Aufforstung der Flächen ponien" in der freien
hem "Na- Burgen- mit nicht standortgemä- Landschaft, oft verur-
türlich- landes ßen Fichtenmonokulturen sacht bei plötzlicher
keitscha- - Agrartechnische Maß- Abfallmengensteige-
rakter ~ nahmen (Bachverroh- rung durch den frem-
und ge- rung, GrundstUckszusam- denverkehr
nngerer menlegung, Heckenro-
Kultur. dung) fuhren zur Ver-
Überpr11- minderung der land-
gung schaftlichen Vielfalt
(Hoff- - Wenig pfleglicher land-
nungsge- wirtschaftlicher Wegebau
biete fUr als Zerstörer typischer
emen Landschaftsstrukturen
"neuen - Wenig naturnaher Was-
Touris- serbau
mus")



3.4. Landschaftsplanung in anderen Ländern

3.3. Zur Entwicklung des Landschaftsbildes in Österreich

Das Landschaftsbild ist der optische Eindruck der Landschaft ein~
schließlich ihrer Silhouetten, Bauten und Ortschaften.

Die Gesetzgebung der österreichischen Bundesländer (Raumord-
nungsgesetze, Nawrschutzgesetze) mißt der "typischen Erschei~
nungsform der Landschaft" hohe Bedeutung zu. Die Bewertung des
"Landschaftsbildes" ist durch international erprobte Verfahren mög-
lich und Teil der Landschaftsplanung. Einschlägige Verfahren wer-
den in Österreich nur in Ansätzen angewandt.

In Österreich fehlt der auf die Flächenwidmungsplanung folgende
Planungsschritt einer "umweltbezogenen" Bebauungsplanung. Es
kann daher zu Bauten kommen, die als Störungen im Landschaftsbild
empfunden werden.

Beispielsweise werden Häuser auch im ebenen Gelände gebaut, die
durch das Hochheben des Kellers und die typische Böschung von der
Sitzterrasse nicht dem vorherrschenden Landschaftscharakter ent-
sprechen.

Österreich zeichnet sich durch eine Vielfalt kleinräumiger, typi-
scher Erscheinungsformen der Landschaft aus. So erlebt man beim
Durchreisen Österreichs im Verlauf von relativ wenigen Straßen kilo-
metern eine sehr hohe Anzahl verschiedener Landschaftstypen. Diese
besondere Eigenschaft Österreichs muß im Rahmen der weiteren
planmäßigen Entwicklung für den Fremdenverkehr mehr als bisher
beachtet werden.

Planungsinstrumente auf überörtlicher Ebene orientieren sich mei-
stens an zwei (planungstheoretisch) verschiedenen Möglichkeiten:

Regionale Entwicklungsprogramme (-konzepte), die für eine be~
stimmte Planungsregion Entwicklungsziele formulieren und un-
terschiedliche NutzungsansprUche koordinieren. Dabei werden
jeweils für die verschiedenen Nutzungsinteressen, wie Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Verkehr etc" Ziele aufgestellt und allge-
meine Maßnahmen angegeben, die zur Erreichung dieser Ziele
eingesetzt werden können.
Sektorale Fachprogramme (-konzepte), wobei unter "sektoral"
ein bestimmter Nutzungsinteressent zu verstehen ist (z. B. Frem-
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denverkehr), für den (manchmal auch für das gesamte Landesge-
biet) regional- oder teilregionalspezifische Entwicklungsmöglich-
keiten und Entwicklungsgrenzen aufgezeigt bzw. formuliert wer-
den.

In einer Reihe von europäischen Staaten, insbesondere in der Bun-
desrepublik Deutschland, ist der Planungsschritt "Landschaftspla-
nung" sowohl als begleitende Fachplanung zu anderen Fachplanun-
gen, als auch als teilintegrierende Planung im System der Raumpla-
nung gesetzlich verankert. Dazu ist festzuhalten, daß der Planungs-
schritt "Landschaftsplanung" in der Bundesrepublik den Charakter
einer "Soll-Planung" und nicht einer "Muß-Planung" hat. Der Erfolg
von Maßnahmen, die im Zuge der Landschaftsplanung vorgeschlagen
werden, liegt daher in erster Linie in der Möglichkeit ihrer politischen
Durchsetzung. Ist dieser politische Wille gegeben, so kommen die
Vorschläge des Landschaftsplaners mittelfristig zum Greifen. Voraus-
setzung dabei ist auch, daß der zuständige Landschaftsplaner auf län-
gere Frist die Betreuung des Bauherrn (Stadt, Gemeinde) wahrneh-
men kann. Denn Landschaftsplanung ist eine Entwicklungsplanung,
die im Laufe der Zeit gewisse Modifikationen berücksichtigen muß.

4. Verbraucher

4.1. Rahmenbedingungen des (umweltwirksamen)
Verbraucherverhaltens

Anbieter wie Verbraucher sind im Regelfall auf ihre Eigeninteres-
sen bedachte Wirtschaftssubjekte, die übergeordneten allgemeinen
Interessen nur dann zu folgen bereit sind, wenn entsprechende Maß-
nahmen und Instrumente vorhanden sind, die den Markt unter diesen
allgemeinen Interessen ordnen. Produktionsverfahren und Produkt-
angebote sind betriebswirtschaftlichen Kalkulen unterworfen. Allge-
meine und unverbindliche Leitziele, etwa schonend mit der Umwelt
umzugehen oder "vernUnftige" Dinge zu produzieren, spielen hierin
wohl eher eine sehr periphere Rolle. Allgemeininteressen werden
dann realisiert, wenn es entsprechende Instrumente gibt, diese Inter-
essen durchzusetzen, Haftungs- und Schadenersatznormen mit einer
breiten Schicht Anspruchsberechtigter, Auflagen bei Produkten und
Verfahren, die entsprechenden normativen Charakter haben und
durchgesetzt werden können oder Abgaben für bestimmte Produkte



4.2. Die Einstellung der Verbraucher

oder Verfahren sind sicherlich der geeignete Weg, um allgemeine In-
teressen in der Sphäre der Produktion wirksam zu machen.

Ähnliches trifft auch auf den Verbraucher zu: Konsumenten sind
im allgemeinen bestrebt, ihre Kosten-Nutzen-Relation zu optimieren.
Umweltfreundliche Verhaltensweisen, die beim privaten Konsum an-
setzen wollen, haben wohl kaum eine große Chance, wenn zum einen
das Angebot an umweltbeeinträchtigenden GUtem vorhanden ist,
zum anderen keine entsprechend durchsetzbaren Allgemeininteressen
oder keine entsprechenden Preis nach teile vorliegen.

Es hat auch für den Konsumenten ~ wie für jedes andere Wirt-
schaftssubjekt ~ zu gelten, daß er für soziale Kosten, die sein Kon-
sumverhalten verursacht, auch aufzukommen hat. Wenn man davon
ausgeht, daß das Angebot verbrauchsgerecht ist, so ist der Verbrau-
cher der Verursacher aller Umweltbelastungen. Nachfragesteuernde
Instrumente haben die Funktion, diese Verursachung bewußt zu ma-
chen.

Die Einstellungen der Menschen weisen recht deutlich in eine um-
weltbezogene Richtung. So wären etwa 62% der österreichischen Be-
völkerung bereit, bei konkreten Problemen (die Umweltschutzfragen
betreffend) selbst aktiv mitzuarbeiten (Umweltschutz und Öffentlich-
keit 1982).

Diese Bereitschaft ist vor allem von der Bildung der einzelnen ab-
hängig ~ die Bereitschaft, sich selbst zu engagieren, steigt mit stei-
gender Schulbildung; auffällig ist auch, daß die unter 60jährigen
diese Bereitschaft in einem relativ homogenen hohen Maß aufweisen
(rd. 70%), während es bei den über 60jährigen einen recht tiefen
Bruch in der Bereitschaft gibt (hier sind es nur mehr 37%).

Diese Bereitschaft scheint relativ konsistent zu sein. So sprechen
sich etwa 56% für ein Verbot von Kunststoffflaschen, Getränkedosen
u. dgl. aus - auch dann, wenn sich das Getränk dadurch für den
Verbraucher verteuern sollte. Die Bereitschaft, einen finanziellen Bei-
trag zum Schutz der Umwelt zu leisten, ist in der Mehrheit der öster-
reichischen Bevölkerung vorhanden. 53% der österreichischen Bevöl-
kerung wären unter Umständen bereit, monatlich eine Abgabe bzw.
Steuer zu bezahlen, wenn dieses Geld ausschließlich und direkt dem
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Umweltschutz in Österreich zugute käme (Politische Kultur 1983).
Wie oft im Bereich der Einstellungen der Menschen, scheinen sich

auch bei umweltbezogenen Einstellungen diese nicht in ähnlichem
Ausmaß in entsprechende Verhaltensweisen umzusetzen.

So stagniert etwa die Sammeltätigkeit bei jenen Altstoffen, wo ent-
sprechende Wiederverwertungs- und Rtickholsysteme angeboten
werden (Bericht 1982). Teilweise ist sogar - trotZ vermehrter Zahl
von Sammelstellen - ein Rückgang der gesammelten und einge-
brachten Altstoffmengen feststellbar (Niederösterreichischer Bericht
1982/83). Dieser Sachverhalt ist jedoch nicht i. S. einer "Falsifizie-
rung" der Einstellung der Menschen durch die Wirklichkeit und die
realisierten Verhaltensweisen zu verstehen, sondern reicht bestenfalls
als Indiz dafür aus, daß Einstellungen und Verhaltensweisen mitunter
auseinanderklaffen können.

Insbesondere im Bereich der Energieverwendung dürfte eine Stei-
gerung des umweltbewußten Umgehens mit Energie auch im Zusam-
menhang mit den Kostensteigerungen für Energieträger einhergegan-
gen sem.

Befragt zu den Einstellungen und Verhaltensweisen, die auf das
Leben, das man in der Bundesrepublik Deutschland heute führt, zu-
treffen (Lebensziele 1981), waren - unter der verbraucherbezogenen
Einstellung - die ranghöchsten Statements "auf den Preis achten"
(93% Zustimmung) und "Sparsam mit der Energie umgehen" (85%
Zustimmung).

Konkret zu Energiesparmaßnahmen befragt, äußerten rd. 55% die
Auffassung, daß bereits versucht worden sei, beim Heizen zu sparen
(Lebensziele 1981). Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Österreich
(Soziale Folgen 1983). Rund 58% geben an, daß in den letzten 10
Jahren Einschränkungen, kleine und größere Veränderungen im
Heizverhalten erfolgt seien.

In eine ähnliche Richtung, nämlich durch ein stärkeres Kosten-
Nutzen~Denken der Verbraucher sich ergebendes umweltschonende-
res Verhalten, weisen auch andere Untersuchungen (Bewußtseinsten-
denzen 1983), (Konsumenten 1982): Einerseits ist Einsparbereitschaft
festzustellen, insbesondere bei Extras im Konsumverhalten, ein ver-
mindertes "Lustempfinden" beim Kaufen und Konsumieren, die ver-
stärkte Neigung zum Kauf preisgünstiger Ware, ein gestiegenes Be-
wußtsein für gesunde Ernährung usw. Anderseits läßt sich auch deut~
lieh die Favorisierung der Langlebigkeit bei dauerhaften Konsumgü-
tern, die die entscheidende Produktdimension ist, ausmachen. So ist
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z. B. die Bereitschaft, für gesicherte, längere Lebensdauer auch einen
höheren Preis zu bezahlen usw., recht ausgeprägt.

Meinungsforschungen zeigen ein gewisses Mißtrauen in die Fähig-
keit der staatlichen Einrichtungen und der Gesellschaft, Umweltfra-
gen zufriedenstellend zu lösen. Insbesondere die bildungsmäßig ge~
hobenen Bevölkerungsgruppen und die jüngeren Menschen sind hier
unzufrieden (Wurzeln 1981). Dabei wird ein Großteil der Verant-
wortung, für eine saubere und geschützte Umwelt zu sorgen, dem
Staat zugewiesen: So antworteten beispielsweise (Umweltschutz und
Öffentlichkeit 1982) in der Frage-Ausprägung "soll auf alle Fälle
durchgeführt werden": 52% - Errichtung von großräumigen Natur-
schutzzonen, 85% - Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften für
Betriebe bezogen auf Abwässer und Abgase, 60% - gesetzliche Ver~
pflichtung zum Bau von Abwasserkläranlagen für Gemeinden. Dage-
gen vergleichsweise nur 22% - Verzicht auf den Bau von Wasser-
kraftwerken, wenn damit das Landschaftsbild stark beeinträchtigt
wird.

Die Bevölkerung scheint in einem relativ hohen Maß bereit, Um-
weltschutzmaßnahmen zuzustimmen, auch wenn damit in das eigene
Verbrauchsverhalten eingegriffen wird und entsprechende Kosten für
den einzelnen Verbraucher damit verbunden sind. Man ist sogar
mehrheitlich zu einer aber zweckgebundenen Umweltschutzabgabe
bereit. Wichtig erscheint die Verstehbarkeit derartiger operativer In-
strumente. Das Preisbewußtsein der Verbraucher und auch damit das
Kosten-Nutzen-Verständnis hat in den letzten Jahren sicherlich kräf-
tig zugenommen; zugleich scheint das Verständnis für sozialen Aus-
gleich und Verursacher- Beziehungen recht ausgeprägt zu sein. Das
legt den Schluß nahe, daß alle jene Maßnahmen, die direkt "greifen",
die also einem Verursacherprinzip entsprechen, durchaus eingesehen
werden würden: etwa eine preisliche Belastung jener Güter, die um-
weltproblematisch sind.

4.3. Umweltbezogene Probleme des Verbrauches

Der Verbraucher tritt heute in den überwiegenden Fällen einem für
ihn zunehmend unübersehbaren Güter- und Dienstleistungsangebot
gegenüber. Vielfach gehen die Verbraucher dabei von der "unter-
schwelligen" Annahme aus, daß die angebotenen Produkte geltenden



Standards entsprechen. Dies trifft in vielen Fällen zu. Die Grundan-
nahme, "daß etwas ,Unrechtes' oder ,Schädliches' ja nicht angeboten
werden dürfe", hat ihren Grund in der durchaus funktionierenden
Aufgabe staatlicher Einrichtungen, etwa im Bereich der Lebensmittel-
kontrolle, auf die Einhaltung von Standards zu achten einerseits und
der Selektionswirkung des Marktes anderseits. FUr den Umweltbe-
reich und fUr umweltbezogene Auswirkungen im Zusammenhang mit
dem Güterkonsum fehlen jedoch geeignete Standards und operative
Instrumente und auch entsprechend durchgebildetes 'Verbraucherbe-
wußtsein.

Zweifellos kann jedoch den einzelnen Verbraucher nicht abver-
langt werden, in einem hohen Ausmaß die Umweltbedeutung des ein-
zelnen Konsumaktes mitzubedenken. Angesichts der Fulle möglicher
Problembereiche ist hier der einzelne Verbraucher nicht nur bei wei-
tem uberfordert, sondern es erscheint in einer derartigen generellen
Situation (auch Marktsituation) ein ungleich höheres Maß an Verant-
wortung dem fachlich nicht geschulten Verbraucher, der ja um seine
Lebensbedürfnisse zu befriedigen, eine Vielzahl von Konsumhand-
lungen setzen muß, nicht zumutbar.

In folgenden Konsumbereichen sind Probleme zu registrieren:

o Bereich der Haushaltsreinigung
Reinigungs- und Pflegemittel erscheinen in einer Vielzahl auf
dem Markt. Die Umweltauswirkungen dieser Produkte sind noch
nicht ausreichend geklärt.

o Freizeit- und Hobbybereich
Farben und Lacke, Holzschutzmittel, aber auch Hobbychemika-
lien, wie etwa Fotochemikalien, sind jedenfalls als ubliche Haus-
haltskonsumgüter zu bezeichnen; auch hier ist die Frage der Ent-
sorgung dieser Produkte nicht hinreichend geklärt.

o Bereich Wohnungspflanzen und Garten
Pflanzenschutz- und Düngemittel werden von Gartenbesitzern,
aber auch in Wohnungen regelmäßig verwendet;
auch hier ist eine entsprechende Information über die geeignete
Anwendung noch nicht hinreichend realisiert, desgleichen die
Entsorgung dieser Produkte.

o Bekleidung und Haushaltstextilien, Kunststoffgebrauchsgegen-
stände
Gegenstände aus diversen Kunststoffen, etwa PVC, können im
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Rahmen der normalen Hausmüllentsorgung - insbesondere bei
Verbrennung - problematisch sein.

o Sperrmüll
Hier wurden von vielen Gemeinden schon Entsorgungsmöglich-
keiten entwickelt, jedoch ist für große Verbrauchergruppen die
Sperrmüllentsorgung noch nicht ausreichend geregelt.

o Arzneimittel
Das Wegwerfen unbenUtzter oder nicht mehr benützter Arznei-
mittel und ihre Entsorgung mit dem Haushaltsmull scheint nicht
unproblematisch zu sein, da bestimmte Inhaltsstoffe umweltbela-
stend sind. Hier wurden Versuche mit speziellen Emsorgungsli-
nien über die Apotheken gestartet und durchgeführt, die zweck-
mäßigerweise weiter auszubauen wären.

o Verkehr - Kraftfahrzeuge
Der Besitz und Gebrauch von Autos ist heute noch immer sehr
stark von emotionalen Beweggründen geprägt. Umweltschonen-
dere Pkw-Nutzung ist ein Ziel, konnte bisher kaum durchgesetzt
werden.
Auch die Entsorgung von Autowracks und alten Reifen verur-
sacht durch unsachgemäße Ablagerung noch große Probleme. Für
die regelmäßige Optimierung von Vergaser- und Zündungsein-
stellungen bei Kraftfahrzeugen sind nunmehr Überprufungen vor-
gesehen.

o KonsumgUterverpackungen
Zufolge des steigenden und differenzierteren Bedarfes sowie
neuer Vertriebsformen und -wege (Großbetriebe des Einzelhan-
dels) ist der Einsatz von Packmittel fUr Konsumgüter in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch die weit verbreitete
Güterversorgung im Selbstbedienungssystem werden diese Ver-
packungen dem Vertriebs system entsprechend nach verkaufspsy-
chologischen und verkaufsfördernden Gesichtspunkten sowie
nach Maßgabe allfälliger Vorschriften wie Produktdeklaration
etc. gestaltet. Abgesehen von Maßnahmen gegen "Mogelpackun-
gen" (wobei hier Umweltgesichtspunkte nur am Rande und indi-
rekt berührt werden) gibt es im Bereich der Konsumgüterverpak-
kungen keine operativen Instrumente und Maßnahmen. Die
Marktkräfte drängen zur Verwendung bestimmter Verpackungs-
arten.
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o Nutzungsdauer von dauerhaften Konsumgtitern
Es gibt auf der einen Seite ein starkes Bestreben der Verbraucher,
die Nutzungsdauer von Gebrauchsgütern zu erhöhen (die Ver-
brauchereinstellungen weisen in diese Richtung), auf der anderen
Seite wird in vielen Fällen die Lebensdauer aus technisch-kom-
merziellen Erwägungen der Anbieterseite beschränkt.

o Freizeitverhalten allgemein
Mit zunehmender Freizeit hat die Bereitschaft zu Kurzurlauben
und Ausflugsfahrten und Zweitwohnsitze in ländlichen Gegenden
zu erwerben, zugenommen. Eine Zunahme des Kfz- Verkehrs und
infrastrukturelle Mehraufwendungen in Zweitwohnsitzgebieten
waren die Folge; damit haben sich auch eine Reihe von Mehrbela-
stungen der Umwelt ergeben.
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5. Energie und Verkehr

5.1. Schadstoffemissionen durch Energieerzeugung und -anwendung

Tabelle 1 auf Seite 30 zeigt die Hauptverursacher der österreichi-
schen Luftschadstoffemissionen. Die in der Tabelle angegebenen
Zahlen geben nur einen groben Überblick über die Emissionen von
Hauptschadstoffen durch die Hauptverursacher. Für eine umfassende
Beurteilung der Bedeutung der Emissionen ist jedoch auch die Art
und der Ort der Emissionen, also letztlich die Immissionswirkung zu
berücksichtigen. So treten Emissionen von Haushalten, Verkehr und
zum Teil auch von der Industrie meist in Bodennähe auf, wirken da-
her unmittelbar auf den Menschen. Zu berUcksichtigen wären auch
noch der Import (aber auch der Export) von Schadstoffen.

Es zeigt sich, daß bei S02 Industrie und Kraftwerke Hauptverursa-
eher sind. Bei NO" CO und Kohlenwasserstoffen dominiert eindeu-
tig der Straßenverkehr. Hausbrand und andere Kleinverbraucher fal-
len nur bei S02 und Rußemissionen ins Gewicht.



5.2.1. Schadstoffemissionen des Straßenverkehrs

Gemeinsam mit der Luftverschmutzung durch energetische Pro-
zesse ist die Gewässerbelastung zu betrachten.

Neben den indirekt - das heißt über Luftverschmutzung - be-
wirkten Gewässerbelastungen durch die Energiewirtschaft (kalorische
Kraftwerke, Raffinerien) sind auch direkte Beeinträchtigungen durch
den Bergbau (Erdöl, Kohlewäsche, Erdgas bei der Reinigung) und
den Transport (Tankwagenunfälle, mit geringer Häufigkeit auch Pi-
pelinebrUche) möglich.

Bei der Verfeuerung von Kohle in großen Feuerungen entstehen
beträchtliche Mengen von Schlacke, die bei unzulänglicher Deponie-
rung das Grundwasser beeinträchtigen können. Bei Rauchgasreini-
gungsanlagen entstehen je nach Verfahren mehr oder weniger RUck-
stände, die das Grundwasser belasten können.

Ein Problem, das alle thermischen Kraftwerke einschließlich der
Kernkraftwerke gemeinsam haben, ist die Wärmeabgabe Uber das
Kuhlwasser. Wo nicht ausreichend fließendes Wasser zur Ableitung
der Wärme in die Umgebung zur VerfUgung steht, werden Kuhl-
tUrme verwendet. Sehr viel geringer ist dieses Problem bei Kraftwer-
ken mit Kraft-Wärme-Kupplung, da dort die nutzlose Wärmeabgabe
an die Umwelt auf die Hälfte bis zu einem Drittel reduziert wird.

5.2. Emissionen der Erzeugung und Anwendung flüssiger Brenn-
und Treibstoffe

Der Straßenverkehr verursacht nicht nur durch Unfälle große
Schäden fUr Leben und Gesundheit, er ist auch Hauptverursacher der
gesundheits gefährdenden Luftverschmutzung durch Kohlenmonoxid
und Kohlenwasserstoffe. Er ist fUr zwei Drittel der Stickoxidemissio-
nen verantwortlich, die neben den Schwefelverbindungen die Entste~
hung des "sauren Regens" begünstigen und auch Vorläufer der vege-
tationsschädlichen Photooxidantien sind.

Die Gesamtemissionen des Straßenverkehrs inklusive landwirt-
schaftlich betriebener Fahrzeuge im Jahr 1980 betrugen:

700.000 Tonnen Kohlenmonoxid - CO
146.000 Tonnen Stickoxide - NOx (als N02)
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104.000 Tonnen Kohlenwasserstoffe - HC
970 Tonnen Blei

13.600 Tonnen Schwefeldioxid - S02

Die einzelnen Gruppen weisen folgende prozentuelle Anteile ftir
das Jahr 1980 auf:

Tabelle 10
co NO, C,Hy BI.i SO,

PKW ............... 85'6 <4.f1 56'9 90'9 8'3
LKW und Busse ...... 8'0 48'6 19'4 7'1 74'0
Einsg,urige KFZ ...... 6'0 0'4 2l'5 2'0 0
Lan wirtschaft ....... 0'4 6'9 n 0 177

Gesamtverkehr ....... 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0

Bereits in der Vergangenheit wurden die Abgaswerte, welche bei
der Typisierung von Kraftfahrzeugen in Österreich erfüllt werden
mtissen, mehrmals verschärft.

Eine Verringerung der Emissionen läßt sich auch weiterhin durch
herkömmliche Maßnahmen erreichen. Besonders wirksam ist die ver-
besserte Wartung und Einstellung der Motoren, liegen doch die in
der Praxis gemessenen Abgaswerte sehr weit über jenen, die bei der
Typisierung vorgeschrieben sind.

Die neuen strengen Abgasvorschriften werden eine schrittweise
Verminderung der Schadstoffemissionen aus dem Kfz- Verkehr be-
wirken.

Für das österreichische Energiekonzept wurde ein Umweltszenario
für den Straßenverkehr bis zum Jahr 2005 erarbeitet: Für den gesam-
ten Fahrzeugbestand ergeben sich gemäß dieser Prognose für das
Jahr 2000 - bei gleichbleibendem Bestand und Fahrverhalten wie im
Jahr 1980 - folgende Verringerungen der Abgasemissionen:

-69%
-32%
-42%

Dieselmotoren zeigen gegenüber Benzinmotoren unterschiedliche
Emissionswerte. So emittieren Diesel-PKW wesentlich weniger CO,
CxHy und NOx als benzinbetriebene PKW, bei den sogenannten Parti-
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PKW Benzin - .
PKW Diesel - .
LKW Benzin _- .
LKW Diesel .
Einspurige KFZ - .
LandwirtSchaft - .

63.000
1.500
5.200

66.000
550

10.000

596.000
3.400

36.000
20.000
42.000
2.700

58.000
900

4.000
16.000
22.000
2.300

keln liegen sie allerdings bedeutend schlechter. Ein besonderes Pro-
blem sind die Stickoxidemissionen der Diesel-LKW. Dies geht aus
Tabelle 11 hervor:

Tabelle 11

Gruppe NO,
Sch.dotoffe in Tonnen (lnO)

CO

Ablchö.tzung der Sthad!ltoffemi.':'lionen dtl5 Stmßenvcrkehr5 nach BrunerlStruw~ 19B4,

Die Tabelle enthält jedoch nicht die Feststoff- und Tröpfchenemis-
sionen, bei denen gerade die Dieselmotoren besonders ins Gewicht
fallen. Die hohen Emissionsraten an diesen sogenannten Partikeln
sind der Hauptnachteil der Dieselmotoren gegenüber Ottomotoren,
deren Partikel-Emissionsfaktoren etwa ein Zehntel betragen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei allen Maßnahmen
zur Entgiftung und Verringerung der Abgase aus dem Individualver-
kehr vor allem für Ballungsgebiete nicht übersehen werden soll, daß
der effizienteste Umweltschutz in diesem Bereich die Benützung bzw.
Forcierung öffentlicher Verkehrsmittel ist. Bei diesem meist schienen-
gebundenen Verkehr beträ.gt einerseits der entsprechende Energieein-
satz nur 15 bis 20% gegenUber dem Individualverkehr, und anderer-
seits wird elektrische Energie zum Antrieb verwendet, die am Ort der
Anwendung keinerlei Umweltbelaswng verursacht. Außerdem wird
jene in Österreich uberwiegend (zwei Drittel) aus der einzigen noch
ausbaubaren heimischen Energiequelle, der Wasserkraft, erzeugt.

5.2.2. Die Entschweftlung flüssiger Brennstoffe

Die Entschwefelung von Gasölen (Ofenheizöl) kann auf großtech-
nisch erprobte Weise durch Hydrierung erfolgen.

Der Schwefelgehalt der RUckstandsheizöle (Heizöl leicht, mittel
und schwer) kann auf drei Wegen vermindert werden, nämlich durch
o indirekte Entschwefelung,
o höheren Einsatz schwefelarmer Rohöle,
o direkte Entschwefelung des Rückstandes.
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Der Schwefelgehalt in Heizölen wurde In Österreich bereits wie
folgt gesenkt:

Tabelle 12
bis

31. 12. 1982
(ÖNORM)

.b
I. 1. 1983

ob
1. 1. 1984

.b
1. 7.1984

Ofenheizöl .
Heizöl leicht .
Heizöl mittel .
Heizöl schwer .

Die Emissionen an S02 durch die Verbrennung von Heizöl schwer
in Österreich konnten deutlich, nämlich auf rund ein Drittel ihres Ni-
veaus im Jahr 1979, verringert werden. Dies ist einerseits auf die eben
dargestellte stufenweise Entschwefelung, andererseits auf den sinken-
den Verbrauch an Heizöl schwer zuruckzufuhren. Der Verbrauch
lag 1979 noch bei 3'3 Mio. Tonnen und betrug 1984 etwa 1'6 Mio.
Tonnen.

Zum Unterschied vom europäischen Ausland, wo maximale Schwe~
felwerte von vier Prozent keine Ausnahme sind, wird die Situation in
Österreich noch durch das Angebot zweier zusätzlicher "schwarzer"
Heizöle, nämlich Heizöl leicht und mittel verbessert. Ihr Schwefelge-
halt wurde gleichfalls gesenkt, womit der durchschnittliche Schwefel-
gehalt von Heizöl schwer 1985 1'8% beträ.gt (der entsprechende
Wert fUr 1979 lag bei 2'9%).

Wie in der BRD kann auch in Österreich Heizöl schwer mit 1%
Schwefel nur in geringen Mengen bereitgestellt werden. Sein Anteil
am gesamten Heizöl-schwer-Angebot wird nach Angaben der Mine-
ralölwirtschaft in den achtziger Jahren die 20-Prozent-Marke kaum
übersteigen.

Grundsä.tzlich muß festgestellt werden, daß die Kosten fUr die Pro-
duktentschwefelung progressiv mit dem Entschwefelungsgrad anstei-
gen. Internationale Studien zeigen, daß die Reduktion des Schwefel-
gehaltes im Heizöl schwer von z. B. 3'5% auf 1% rund 38 Dollar je
Tonne kostet, wobei allein etwa zwei Drittel der Kosten fUr eine Re-
duktion von 2% auf 1% anfallen.

Diese Kosten finden in der Preisdifferenz zwischen Heizölen mit
hohem und solchen mit geringem Schwefelgehalt ihren Niederschlag.
Auf internationalen Märkten beträgt diese Differenz zwischen
Heizöl schwer mit 2% bzw. Heizöl schwer mit 1% rund 60 DM je
Tonne.



5.3.1. Allgemeines

5.3. Konventionelle Kraftwerke

Die letzten Jahre waren vom Bestreben sparsamen Umgangs mit
Energie in ihrer Gesamtheit und ferner von der Notwendigkeit einer
Reduktion der Umweltbelastung bestimmt.

Durch die gleichzeitig ablaufende Wirtschaftsrezession und die
Verteuerung der Energie kam es im Verein mit den vorstehenden Be-
mühungen zu einer deutlichen Reduktion des Gesamtenergieverbrau~
ches, nicht jedoch im Stromverbrauch. Sowohl die von der Bundesre~
gierung deklarierte Substitution des Erdöls durch andere Energieträ-
ger als auch der ökonomische Rationalisierungsdruck in der Wirt+
schaft und auch der weiter ansteigende Lebensstandard der österrei-
chischen Bevölkerung führten zu einem ununterbrochenen Strombe-
darfsanstieg, der nun mit der einsetzenden wirtschaftlichen Erholung
wieder deutliche Zuwachsraten aufweist. Dieser Vorgang dürfte noch
nicht an seinem Sättigungspunkt angelangt sein. Die Energieprogno-
sen des Wirtschaftsforschungsinstitutes und der Elektrizitätswirt-
schaft erwarten auch weiterhin eine Zunahme des Stromverbrauchs.

Zur Abdeckung des Strombedarfs nutzt Österreich zu einem gro+
ßen Prozentsatz (80%) heimische Energieträger (70% Wasser, 10%
Braunkohle). Dabei ist die Elektrizität neben Fernwärme und Gas die
umweltfreundlichste Nutzungsart von Energie (besonders in Bal-
lungsgebieten) und hat eine nahezu universelle Einsatzmöglichkeit.
Dies gilt auch bei geringer Abnahmedichte, wobei die Elektrizität in
erster Linie mit Heizöl bei der Wärmeerzeugung konkurrieren muß.

Die neuesten Kraftwerksbauten (Wärme- und Wasserkraft) wer-
den nach ihrer Inbetriebnahme die AußerdienststeIlung älterer kalori-
scher Kraftwerke mit geringeren Umweltschutzeinrichtungen ermög-
lichen und damit einen doppelten Emissionsminderungseffekt bewir-
ken. Erstens die Stillegung bzw. Reservehaltung älterer kalorischer
Kraftwerke und zweitens die weitere Substitution von Erdöl in Indu-
strie, Gewerbe und Haushalt, wobei gerade die letzteren Sparten
durch ihre Nähe zum Menschen in Ballungsgebieten und ihre geringe
Emissionshöhe, d. h. große Nähe zur Biosphäre, als besonders um-
weltbelastend einzustufen sind.

Trotz der überwiegenden Nutzung der Wasserkraft ist die Installa-
tion von ergänzenden Wärmekraftwerken zwingend, um die verblei~
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bende Deckungslilcke in den wasserarmen Monaten zu schließen. Er-
schwerend kommt hinzu, daß diese wasserarmen Monate vorwiegend
in der kalten Jahreszeit mit dem dann erhöhten Energiebedarf zusam-
menfallen.

Durch eine Anpassung der Verbrauchsstruktur an das Angebot von
Fernwärme und Elektrowärme sowie durch eine Vergleichmäßigung
des Bedarfes Uber die Tageszeit kann eine bessere Kontinuität des
Wärmekraftwerkseinsatzes erreicht werden. Damit können Umwelt-
belastungen reduziert und die Reinigungs- und Filteranlagen der
Wärmekraftwerke optimal eingesetzt werden.

Im Bereich der E-Wirtschaft ist die Primärenergieversorgung bei
Kohle auf langfristigen Verträgen aufgebaut und kann daher nicht in
nennenswertem Maß auf Gas umgestellt werden, umsomehr als durch
den vorgesehenen Wasserkraftwerksausbau, Stromimporte und
Tausch von freier Sommerenergie gegen Winterstrom der Einsatz der
kalorischen Kraftwerke insgesamt zurückgenommen wird. Gas-ÖI-
kraftwerke werden zur Zeit überwiegend mit Erdgas betrieben.

5.3.2. Wasserkraftwerke

Das Energiepotential der Wasserkräfte ist den wertvollsten Natur-
schätzen Österreichs zuzuordnen und stellt auf Grund seiner Erneu-
erbarkeit gleichzeitig die wichtigste heimische Energiequelle dar.
Selbst bei zurückgehenden Fördermengen reichen die heute bekann-
ten Vorräte Österreichs an fossilen Energieträgern nur mehr 20 bis
30 Jahre aus. In weiterer Zukunft wird die heimische Primärenergie-
basis vorwiegend durch die Nutzung des Wasserkraftpotentials gebil-
det werden. Im Jahr 1983 war das nach wirtschaftlichen Kriterien
ausbauwUrdige Wasserkraftpotential Österreichs (53.700 Gigawatt-
stunden pro Jahr) zu ca. 60% in Betrieb oder in Bau; für 21.500 Giga-
wattstunden pro Jahr liegen Projekte vor.

Wasserkraftwerke belasten Luft, Wasser und Boden nicht mit
Schadstoffen. Je nach ihren grundsätzlichen Konstruktionsmerkma-
len treten jedoch auch verschiedene Auswirkungen auf Natur und
Landschaft auf. Man unterscheidet zwischen Niederdruckanlagen
oder Laufkraftwerke fUr die laufende ungeregelte Nutzung des zu-
fließenden Wassers (bei Schwellbetrieb ist allerdings eine gewisse Re-
gelung möglich) und Hochdruckanlagen oder Speicherkraftwerken,
deren Zuflüsse mit Hilfe eines Speichers geregelt werden können.
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Der Anteil des Regelarbeitsvermögens der Laufkraftwerke Öster~
reichs an der gesamten Wasserkraftnutzung beträgt etwa 70%. Die
Staurtlume besitzen auch bei Laufkraftwerken sehr verschiedenartige
Erscheinungsbilder. Neben echten "Stauseen" mit einer Zunahme der
Gewtlsseroberfläche gegenuber dem Naturzustand von mehreren
100% - etwa vom Typ des Draukraftwerkes Edling - gehören die-
ser Kraftwerkskategorie auch sogenannte "Flußstaue" mit einer Zu-
nahme der Gewtlsseroberfltlche von unter Umständen nur etwas mehr
als 1% (Typ Donaukraftwerk) an, bei denen der Flußcharakter auch
bei verminderter Fließgeschwindigkeit durchaus gewahrt bleiben
kann.

Standorte von Laufkraftwerken sind häufig in Bereichen von natur-
nahen Räumen, also insbesondere in Augebieten, gelegen. Diese stel-
len unter Umständen letzte Rückzugsgebiete von speziellen Erschei-
nungsformen von Fauna und Flora dar. In der Regel sind aber gerade
diese Augebiete nicht zuletzt auf Grund der vor Jahrzehnten erfolg-
ten Regulierungsmaßnahmen der flußläufe und der damit verbunde-
nen progressiven Eintiefung (z. B. Traun im Bereich der Weiser
Heide: 10 Meter seit der Regulierung, Donau bei Hainburg : 40 cm in
den letzten 20 Jahren) bereits mittelfristig bei freiem Lauf der Dinge
in ihrer Existenz gefährdet (Absinken des Grundwasserspiegels, man-
gelnde Erreichbarkeit fUr Hochwässer).

Gerade bei Laufkraftwerken sind mittels geeigneter Maßnahmen
die Grundwasserverhältnisse im Kraftwerksbereich und die Restdota-
tion, allenfalls auch die Gewährleistung von Überschwemmungen der
Augebiete beherrschbar, so daß wohl weitgehend ein gewünschter
UmweltzuStand herbeigeführt werden kann. Ähnliches gilt auch für
Wasserschutzgebiete, Brunnenanlagen usw.

Speicheranlagen nutzen bevorzugt die gefällsreichen Zubringer der
Hauptflüsse, deren stark wechselnde WasserfUhrung in der Regel nur
durch Speicherung zur Erzeugung hochwertiger Spitzen- und Regel-
energie herangezogen werden kann.

Umweltrelevante Probleme bestehen im Zusammenhang mit dem
Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken mit Ausnahme spezieller Be-
reiche der Wasserbiologie (Fischereiwirtschaft) praktisch nur in ihrer
optischen Präsenz, also bezüglich ihrer Wirkung auf die Landschaft.
Sekundärwirkungen auf die Umwelt, etwa auf Grund der Vorbela-
stung der FlUsse mit Schadstoffen, stehen nicht im ursächlichen Zu-
sammenhang mit der Wasserkraftnutzung. Es muß jedoch auf das
Zusammenwirken der Einflüsse Verschmutzung und Aufstau hinge-



wiesen werden. Wasserwirtschaftliche Auswirkungen, z. B. auf den
Grundwasserstrom, Hochwasserschutz und dergleichen, sind durch
wasserbautechnische Vorkehrungen beherrschbar.

Sowohl für Speicher- als auch für Laufkraftwerke besteht bei Ein-
haltung allgemein anerkannter landschaftspflegerischer GrundsätZe
ein breites Spektrum von Möglichkeiten, die Wirkung der Wasser-
kraftanlage auf das Landschaftsbild ohne besonderen finanziellen
Aufwand wesentlich zu mildern. Wesentlich schwieriger hingegen -
wenn nicht sogar unmöglich - ist die grundsätzliche Frage nach der
landschaftsästhetischen Beurteilung von Wasserkraftwerken nach ei-
nigermaßen objektiven Kriterien zu beantworten.

Während auf der einen Seite Stauseen von manchen als Belebung
des Landschaftsbildes betrachtet werden, kann andererseits ein ver-
mehrter Widerstand gegen jede Veränderung der mehr oder minder
"natürlichen" Landschaft festgestellt werden. Die Frage der Lebens-
qualität oder der subjektiv empfundenen Umweltqualität ist kaum be-
antwortbar und quantifizierbar.

Im Falle der Nutzung des Wasserkraftpotentials handelt es sich bei
den quantifizierbaren Elementen der naturräumlichen Eingriffe um
den Flächenbedarf für die Einbauten und die zusätzliche Wasserober-
fläche, um genutzte Wassermengen und um die Länge allenfalls teil-
weise oder gänzlich trockengelegter Wasserläufe.

Im Problem der Restwassermengen bei Wasserkraftwerken besteht,
da unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Anlage ein-
wirkend, ein schwerwiegendes kontroversielles Thema in Zusammen-
hang mit dem Komplex Wasserkraft - Umwelt.

Während der Stromverbrauch im Winterhalbjahr größer ist als im
Sommerhalbjahr, sind bei den hydraulischen Produktionsmöglichkei-
ten die Verhältnisse gerade umgekehrt. Dies bedeutet, daß bei ohne-
hin geringen natürlichen Wasserständen im Winter die relativ größten
Restwassermengen abgegeben werden müßten und gleichzeitig der
höchste Bedarf an elektrischer Energie besteht. Diese Schere öffnet
sich besonders stark bei kleineren nicht regelbaren Kanal- und Auslei-
tungskraftwerken (Kleinwasserkraftwerken), so daß Anforderungen
an die Restwassermengen sich bereits weit jenseits der Existenzfrage
von manchen Flußkraftwerken bei österreichischen Verhältnissen be-
finden. Schon dieses Problem stellt jedenfalls auch in Österreich die
Grenze für den Ausbau kleiner und kleinster Wasserläufe dar. Bei un-
sachgemäßem Bau ist der Eingriff in das lokale Ökosystem oft sehr
beachtlich.
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S02
NOx

CO
C.Hy

Staub

95.000 t
20.000 t
5.000 t
1.400 t
8.000 t

Anders gelagert ist die Frage der Restwassermenge bei Hochdruck-
anlagen (Speicherkraftwerken) in hochalpinen Räumen. Hier spielt
die Restwassermenge im Winter keine oder eine nur unbedeutende
Rolle. Ein Problem der Dotierung von Gletscherbächen existiert im
Sommer. Für die Unterläufe der Flüsse bringt ein Jahresspeicherbe-
trieb sogar eine Verbesserung der Wasserführung im Winterhalbjahr
mit sich.

5.3.3. Schadstoffemissionen kalorischer Kraftwerke

Für das Jahr 1980 wurden die Emissionen der Anlagen der Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen, der Fernheizwerke, der Hütte Linz
und des Fernheizwerkes Mödling VOm Bundesministerium für Ge-
sundheit und Umweltschutz geschätzt. Es ergaben sich hiebei fol-
gende Werte:

Für die Prognose der Emissionen für das Jahr 1990 wurden eine
Reihe von Annahmen getroffen, u. a. 90-prozentige Entschwefelung
der in Betrieb gehenden kohlegefeuerten Kraftwerke, Stillegung
einiger Kraftwerksblöcke, Steigerung des Energieeinsatzes in allen
Werken um etwa 9% gegenüber 1980, Schwefelgehalt von Heizöl
schwer 2% (außer schon jetzt einprozentiges Heizöl verfeuernde
Werke), Nachrüswng einiger Kraftwerke mit Teilentschwefelung,
Geltung der Emissionsgrenzwerte und Brennstoffregelungen der
2. Durchführungsverordnung zum Dampfkessel-Emissionsgesetz für
Alt- und Neuanlagen.

Für 1995 wurden gegenüber 1990 folgende Annahmen getroffen:

Schwefelgehalt in Heizöl schwer beträgt maximal 1%, der Energie-
einsatz in Kraftwerken liegt nur unwesentlich höher als 1990, Tech-
nologien Zur Stickoxidminderung auf 200 mg/rn) im Abgas werden in
Neuanlagen und in einem Teil der Altanlagen angewendet.
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Unter all diesen Annahmen ergeben sich fUr 1990gegenüber 1980
folgende Verminderungen der Emissionen:

S02
Staub

mlOus 70-75%
mlOUS 70-75%

Filr das "verstärkte Umweltszenario" 1995 können folgende Re-
duktionen angenommen werden:

S02
NOx

Staub

mlOus 80-90%
mlOUS 40-65%
mlOUS 80-90%

Der tatsächliche Brennstoffeinsatz und die Emissionen werden von
der Leistung der Wasserkraftwerke, von der Verftigbarkeit der
Brennstoffe, von der Einsatzplanung der Kraftwerke, vom Ausbau
der Fernwärme usw. abhängen.

5.3.4. Maßnahmen bei Wärmekraftwerken

Die neuen großen Kohlekraftwerke Voitsberg 3, DUrnrohr, Mel-
lach und Riedersbach 2 werden mit hochwirksamen Staub filtern und
insbesondere mit Rauchgasentschwefelungsanlagen ausgerUstet, de-
ren Gesamtentschwefelungsgrad 90% betragen wird.

Bei Altanlagen bieten sich neben der Stillegung zwei Möglichkeiten
zur Reduktion von SOrEmissionen an: Der Einsatz von schwefelar-
men Brennstoffen (Erdgas oder entschwefeltes Heizöl schwer - Re-
duktionen des Schwefelgehaltes bis unter 0'3% sind im Ausland aus-
geführt) oder die Nachrüstung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen.

Nach Ansicht der Elektrizitätswirtschaft kommen fUr die Nachrü-
stung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen in Österreich nur einige
moderne Ölkraftwerke in Frage. Hier ist zu berücksichtigen, daß
diese Kraftwerke in den letzten Jahren meist relativ gering ausgelastet
waren, weitgehend mit Gas gefahren wurden und aus diesem Grund
eine Nachriistung mit Rauchgasentschwefelungsanlagen nur eine ge-
ringfügige Verbesserung der Emissionssituation bewirken könnte. In
Betracht zu ziehen fUr eine Nachrüstung mit einer Rauchgasent-
schwefelungsanlage wären nur Blöcke mit hohen J ahresbetriebsstun-
den bei Ölbetrieb.
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5.4.1. Allgemeines

Bezüglich Staub wären alle bestehenden Kohlekraftwerke, die
nicht innerhalb der nächsten Jahre stillgelegt werden, auf Emissions-
werte, die dem Dampfkesselemissions-Gesetz (DKEG) entsprechen,
nachzurüsten.

Auch bei Ölkraftwerken, die bei den heute vorliegenden Ölqualitä-
ten etwa 120 bis 170 mg/rn) Staub, hauptsächlich Ölkoks, emittieren,
könnte die Möglichkeit einer weiteren Reduktion des Staub ausstoßes
durch Entstaubungseinrichtungen in Betracht gezogen werden, wobei
jedoch in bezug auf Kosten und Nutzen das gleiche gilt wie bei Ent-
schwefelungsanlagen.

Bei Staub ist durch den hauptsächlichen Einsatz der neuen Kohle-
kraftwerke und vermehrten Gaseinsatz jedenfalls eine spürbare Entla-
stung erreichbar.

Anders als bei S02 und Staub ist bei Stickoxiden (NO,) durch die
Entstickungsanlagen der neuen kalorischen Kraftwerke nur eine ge-
ringe Entlastung der Gesamtemission zu erwarten. Ein nicht zu un-
terschätzendes lokales Problem könnten auch die spezifisch große
NOx-Mengen emittierenden Gasturbinen darstellen, wenn sie über
das derzeit gegebene Maß betrieben werden sollten. Der Anteil der
Kraftwerke an den gesamten österreichischen NOx-Emissionen ist,
wie schon erwähnt, jedoch mit etwa 8% nicht so bedeutend wie der
an S02 (ca. 23% im Jahre 1980).

Eine spürbare Verminderung der Emissionen in Ballungsgebieten
wäre weiters durch vermehrte Heizwärmeauskopplung aus den kalo-
rischen Kraftwerken, die mit hohen jährlichen Einsatzzeiten betrie-
ben werden, erreichbar, da hiermit die insgesamt für Strom und
Wärme verfeuerte Brennstoffmenge deutlich vermindert werden
kann. Außerdem wird der Verbrennungsvorgang in Kraftwerken bes-
ser kontrolliert bzw. werden durch effektive Umweltschutzmaßnah-
men erhebliche Verbesserungen gegenüber Einzelfeuerungen er-
reicht.

5.4. Kernenergie

Sind es bei konventionellen thermischen Kraftwerken die festen
und/ oder gasförmigen Rückstands- bzw. Verbrennungsprodukte des
eingesetzten Rohenergieträgers, deren Einwirkung auf die Biosphäre
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möglichst gering zu halten ist, so sind es bei der Nutzung der Kern-
energie die beim Betrieb eines Kernkraftwerkes entstehenden radio-
aktiven Stoffe, die in ihrer Auswirkung auf die Umwelt zu begrenzen
sind.

Ohne auf Einzelheiten der Entstehung dieser Stoffe einzugehen,
seien folgende Gruppen angeführt:
o Spaltstoffe aus der Spaltung der Brennstoffkerne
o Aktivierungsprodukte durch Neutroneneinfang
o Transurane durch Kernumwandlung, insbesondere Plutonium.

Der größte Teil dieser Stoffe wird im Inneren der Brennstäbe er-
zeugt und bleibt dort eingeschlossen. Die Aktivierungsprodukte je-
doch entstehen im Reaktorwasser selbst, hauptsächlich aber in den
Strukturteilen des Reaktorkerns sowie in den mit dem Reaktorwasser
mitgeführten Korrosionsprodukten der Komponenten des Reaktor-
Kühlkreislaufes.

Ein geringer Teil von gasförmigen und leicht flüchtigen Spaltpro-
dukten gelangt teils durch Diffusion, teils durch praktisch unvermeid-
liche Undichtheiten an einzelnen Brennstäben ins Reaktorwasser. Da
eine absolute Dichtheit auch der Kreisläufe nicht erreicht werden
kann, müssen geringe Leckagen in Kauf genommen werden und mit
ihnen die darin enthaltenen radioaktiven Stoffe, die auf diesem Wege
auch in die Raumluft von Teilen des Anlagen-Kontrollbereiches ge-
langen können.

5.4.2. Umweftauswirkungen bei Normafbetrieb

Der Betrieb von Kernkraftwerken erfordert, geringe Mengen an
gasförmigen radioaktiven Stoffen über den Abluftkamin sowie flüs-
sige radioaktive Abfälle tiber den Vorfluter kontrolliert und im Rah-
men der behördlich festgelegten Grenzen an die Umgebung abzuge-
ben.

Die höchstzulässigen Abgaberaten für radioaktive Stoffe werden
von den Behörden auf Grund der nationalen Gesetzgebung (z. B.
Strahlenschutzgesetz und Strahlenschutzverordnung) im Einklang
mit den Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommis-
sion (ICRP) so festgelegt, daß die daraus resultierende Strahlenbela-
stung der Bevölkerung etwa im Bereich von 1% der natürlichen
Strahlenbelastung und damit innerhalb ihres Schwankungsbereiches
zu liegen kommt.
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') Mikrosievert; 1 J.lSv~ 0'1 mrem

Die tatsächlichen Abgaben liegen in der Regel noch weit unter den
behördlichen Grenzwerten. So wurde z. B. aus den Abgabewerten
1980 der Kernkraftwerke in der BRD eine durchschnittliche Strahlen-
belastung der Bevölkerung im Umkreis von 0 bis 3 km von rd.
0·15 ~SVl) bzw. im Umkreis von 0 bis 20 km von kleiner als 0·02 ~Sv
aus der Abluft berechnet. Die Belastung aus dem Abwasser errechnete
sich im Durchschnitt für Gruppen aus der Bevölkerung mit mittleren
Verzehr- und Lebensgewohnheiten mit kleiner als 0,1 ~Sv.

Zum Vergleich sei die durchschnittliche Strahlenbelastung des
Österreichers aus natürlichen Strahlenquellen mit rd. 2.000 ~Sv ange~
fUhrt. Die zusätzliche obige Strahlenbelastung durch Kernkraftwerke
würde demnach weniger als 0·1% der natürlichen Strahlenbelastung
betragen.

5.4.3. Umweltauswirkungen bei Stör/ällen

5.4.3.1. Auslegungsstörfälle

Das Auftreten von Störfällen in Kernkraftwerken wird durch höch~
ste Anspruche an Auslegung, Werkstoffwahl, Qualitätssicherung so-
wie Personalausbildung möglichst unwahrscheinlich gemacht; unge-
achtet dessen ist jedoch der Behörde fUr eine Reihe sogenannter Aus-
legungsstörfälle, z. B. Bruch einer kuhlmittelführenden Rohrleitung
über den gesamten Umfang, der Nachweis fUr deren Beherrschung
zu erbringen. Hiezu ist u. a. erforderlich, daß Sicherheitssysteme
mehrfach vorhanden sind (Redundanz) und/oder auf unterschiedli-
chen Prinzipien beruhen (Diversität). Dies gilt auch fUr die Energie-
Eigenbedarfsversorgung. Kennzeichnend für die Auslegungsstörfälle
ist, daß in jedem Fall die erforderliche KUhlung des Reaktorkerns
und somit seine Integrität und der sichere Einschluß der Spaltpro-
dukte und Transurane in den Brennstäben gewährleistet ist.

5.4.3.2. Kernschmelzunfälle

Obwohl die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Auslegungs-
störfalles bereits sehr klein ist, befaßt sich die Sicherheitsforschung in-
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tensiv auch mit den Folgen von Störfällen, bei denen postuliert wird,
daß die Kühlung des Reaktorkerns nicht in ausreichendem Maße si-
chergestellt ist und totales oder teilweises Kernschmelzen auftritt. In
diesem Fall würden große Mengen von radioaktiven Stoffen in das
Reaktordruckgefäß freigesetzt werden.

Ein solcher Störfall hat sich im Kernkraftwerk Three Mile Island
(TM I) nach Kühlmittelverlust und nachfolgendem teilweisem
Schmelzen von Brennstäben ereignet. Bekanntlich war jedoch die
Freisetzung von radioaktiven Stoffen an die Umgebung nur geringfü-
gig und die Auswirkung dieses Unfalles auf die Bevölkerung nicht
von radiologischer Relevanz.

Erst wenn man bei der Störfallmodellierung noch einen Schritt
weiter geht und Annahmen trifft, die auch ein Versagen des Reak-
tordruckbehälters und des Sicherheitsbehälters nach sich ziehen,
würde eine Freisetzung von größeren Mengen radioaktiver Stoffe an
die Umgebung möglich werden. Der Eintritt derartiger Unfallabläufe
ist jedoch so unwahrscheinlich, daß hiefür die Bezeichnung "hypothe-
tisch" gerechtfertigt ist. Doch selbst in diesem Fall würde es der Zeit-
ablauf gestatten - vom Eintritt des Störfalles bis zur allfälligen Frei-
setzung von radioaktiven Stoffen in die Umgebung vergehen etwa
fUnf Tage -, durch Aktivierung entsprechender Alarmpläne Schutz-
maßnahmen für die Bevölkerung durchzuführen.

Hinsichtlich der Freisetzungsmengen haben einige Forschungen
der letzten Jahre im Zusammenhang mit den Analysen der Auswir-
kungen des TMI-Störfalles ergeben, daß manche bisher verwendeten
Freisetzungsfaktoren zu hoch angesetzt wurden.
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5.4.4. Umweltauswirkungen durch Endlagerung von hochradioaktiven
Abfiillen

Hochradioaktive Abfälle ergeben sich bei der Wiederaufarbeitung
von abgebrannten Brennelementen oder es werden diese, falls man
auf eine Wiederaufarbeitung verzichtet, selbst als Abfall deklariert
und entsprechend behandelt.

In der ersten - einige hundert Jahre umfassenden - Phase, in der
die Abfälle stark radiotoxisch sind, müssen sie durch einen dichten
Einschluß vollständig von der Biosphäre ferngehalten werden.

In der zweiten, längeren Phase, fällt die Radiotoxizität in einem
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Zeitraum der Größenordnung von 10.000 Jahren unter das Niveau
verschiedener in der Natur vorkommender radioaktiver Stoffe (z. B.
der Uranerze). Es ist in der zweiten Phase daher ein absoluter Ein-
schluß der Abfälle nicht mehr zwingend; es muß jedoch sichergestellt
sein, daß der Eintritt der Abfälle in die Biosphäre auf ungefährliche
Mengen begrenzt wird, ähnlich wie bei den natürlich radioaktiven
Mineralien.

Zur technischen Realisierung dieser Forderungen werden die Ab-
fälle in eine endlagerfähige Form übergeführt (Konditionierung). Bei
der Wiederaufarbeitung fällt der hoch radioaktive Abfall in flüssiger
Form an. Seine Verfestigung erfolgt durch molekulare Verteilung in
einer auslaugfesten Glasmatrix, wobei das noch flüssige Glas in ca.
150 Liter fassende zylindrische Behälter aus rostfreiem Stahl gegossen
wird, die anschließend gasdicht verschweißt werden. Diese Art der
Verfestigung wird in Frankreich bereits im industriellen Maßstab
durchgeführt, weitere Anlagen sind in Belgien und Großbritannien im
Bau.

Nach einer Abkilhlzeit, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt,
werden die verglasten hochradioaktiven Abfälle bzw. die nicht aufge-
arbeiteten abgebrannten Brennelemente vor der Einbringung in ein
Endlager in korrosionsfeste Behälter eingeschlossen.

Hinsichtlich der Umweltauswirkung werden zwei Schutzziele vor-
gegeben:

Erstens sollen Radionuklide, die aus einem verschlossenen Endla-
ger in die Biosphäre gelangen, zu keiner Zeit zu Individualdosen füh-
ren, die 100 ~Sv pro Jahr überschreiten.

Zweitens ist das Endlager so anzulegen, daß es jederzeit innerhalb
einiger Jahre verschlossen und hernach auf Sicherheits- und Überwa-
chungsmaßnahmen verzichtet werden kann.

Die Inbetriebnahme von Endlagern für hochradioaktive Abfälle ist
nicht vor Beginn des nächsten Jahrhunderts erforderlich.

Die bisherigen Ergebnisse der weltweit intensiv durchgeführten
Forschungen sowohl auf nationaler Basis als auch in internationaler
Zusammenarbeit, lassen jedoch bereits die Aussage zu, daß fUr die
Endlagerung radioaktiver Abfälle vom Standpunkt der Technik ziel-
führende Lösungen vorhanden sind, was jedoch nicht ausschließt,
daß durch weitere Arbeiten eine sicherheitsmäßige Optimierung er-
folgt.



5.4.5. Zusammenfassung

Die Erfahrungen aus dem Betrieb der Kernkraftwerke haben ge-
zeigt, daß die bislang erkannten Umweltauswirkungen bei normalen
Verhältnissen praktisch zu vernachlässigen sind.

Für Auslegungsstörfälle kann die Auswirkung in einem weiten Be~
reich kontrolliert und damit auf ein zulässiges Ausmaß reduziert wer-
den. Selbst für die hypothetischen Kernschmelzunfälle ist das damit
verbundene Risiko, verglichen mit anderen, allgemein akzeptierten
Risken, gering.

Da auch die Endlagerung der radioaktiven Abfälle - obwohl der-
zeit kein definitives Endlager in westlichen Industriestaaten besteht
- einer technischen Lösung zugeführt werden kann, darf somit vom
Standpunkt der Umweltauswirkungen die Nutzung der Kernenergie
als eine vergleichsweise umweltfreundliche Art der Energieumwand-
lung bezeichnet werden.

5.5. Fernwärme

5.5.1. Allgemeines

Bevor auf energie- und umweltpolitische Aspekte der Fernwärme
eingegangen werden kann, sollen vorerst die technischen und ener-
giewirtschaftlichen Aspekte kurz angerissen werden.

Die häufigste Art der Fernwärmeerzeugung besteht in der Kraft-
Wärme-Kupplung in kalorischen Kraftwerken. Bei konventionellen
kalorischen Kraftwerken werden etwa 35 bis 40% der eingesetzten
Energie in elektrische umgewandelt. Die restlichen 60 bis 65% gehen
als Abwärme in die Atmosphäre oder in die Kuhlwässer verloren.
Kombiniert man nun die Erzeugung der elektrischen Energie mit der
Erzeugung von Fernwärme, so kann unter Verzicht auf einen Teil
der elektrischen Energie ein verhältnismäßig größerer Anteil an Fern-
wärme erzeugt und bereitgestellt werden. Je nach Bauart und Be-
triebsart werden 21 bis 27% der Primärenergie in elektrische Energie
und 25 bis 60% in Wärmeenergie umgewandelt, so daß die gesamte
Nutzenergie zwischen 50 und 80% zu liegen kommt.

Neben diesen Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen sind für eine Fern-

137



wärmeerzeugung auch Verbrennungsanlagen für Mull und Klär-
schlamm gut geeignet. Aus rein energiewirtschaftlicher Betrachtung
ist die Erzeugung der Fernwärme aus industrieller Abwärme - wobei
kein zusätzlicher Energieeinsatz beim industriellen Prozeß notwendig
ist - am günstigsten. In der Eisen- und Stahlindustrie, Papierindu-
strie, keramischen Industrie usw. fallen durchwegs Abwärmemengen
in Form von Abgasen oder heißen Abwässern an, die für eine Fern-
wärmeerzeugung in Frage kämen.

Da Fernwärmeleitungen und Verteilnetze hohe Investitionen erfor-
dern, ist für einen wirtschaftlichen Einsatz der Fernwärme eine be-
stimmte Mindestverbauungsdichte bzw. Mindestabnahmedichte er-
forderlich (bei sehr kleinen Einheiten 100 bis 150 Wohnungen in
zwei- bis dreigeschoßiger Bauweise). Das Vorhandensein von Groß-
abnehmern wie Bürogebäuden, öffentlichen Gebäuden, Hallenbä-
dern, Spitälern und dergleichen kann für den Ausbau eines Fernwär-
menetzes gute Startbedingungen erbringen.

5.5.2. Verbesserung der Umwelt in den Ballungsgebieten

Der Ausbau der Fernwärme in den Ballungsgebieten bringt sehr
positive Umwelteffekte. Es kann davon ausgegangen werden, daß vOr
allem die während der Wintermonate zu einem großen Teil durch
den Hausbrand verursachte Luftverschmutzung in den Stadtberei-
chen durch den Einsatz der Fernwärme auf rund ein FUnftel gesenkt
werden kann.

Den Emissionsreduktionen, die lokal entscheidende Immissionsver-
besserungen nach sich ziehen, stehen jedoch Emissionen bei zentralen
Wärmeerzeugungsanlagen gegenüber, wenngleich auf Grund atmo-
sphärischer Dispersions- und Transmissionsvorgänge deren Auswir-
kungen auf die Immission abgeschwächt werden.

Die Analysen, die im Rahmen des 2. Beschäftigungsprogrammes
für den Fernwärmeteil durchgeführt wurden, haben ergeben, daß
deutliche Emissionsentlastungen bei Kohlenmonoxid (CO), Kohlen-
wasserstoff (CxHy) und Staub zu verzeichnen sind, jedoch höhere
Emissionen von NOx auf Grund feuerungstechnischer Bedingungen
von Großanlagen auftreten. Die Gesamteffekte bei Schwefeldioxid
hängen in starkem Ausmaß von zukünftigen Umweltmaßnahmen ab.
Die Absenkung des Schwefelgehaltes im schweren Heizöl auf 2%
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und darunter und die verschärften Bedingungen zur Rauchgasent-
schwefelung bei Großanlagen lassen jedoch gleichfalls einen deutlich
positiven SOrGesamteffekt erwarten.

Die Entlastung der Umwelt wird vor allem erreicht:

o Durch die Verringerung des Energieeinsatzes (Brennstoffeinsat~
zes) durch die rationelle Energienutzung.

o Durch die ausgezeichneten Möglichkeiten der Rauchgasreinigung
in Großkesselanlagen bzw. in Kraftwerken.

o Durch die Ausführung von hohen Kaminen bei diesen Großanla-
gen, wodurch die Abgase in hohe Luftschichten eingetragen wer-
den und über dem Ballungsgebiet keine negativen Auswirkungen
entstehen. Allerdings ist an dieser Stelle auf die Problematik des
Femtransports von Schadstoffen in bisher unbelastete Gegenden
hinzuweisen. Die Vielzahl der anderen Heizungsarten in Bal-
lungsräumen macht diese jedoch auch zu großen "Kaminen", was
ebenfalls zu einem nicht unerheblichen Ferntransport führt.

o Durch die Verringerung der thermischen Belastung von Flüssen,
durch teilweise Nutzung der Abwärme aus kalorischen Kraftwer-
ken, die mit Kraft-Wärme~Kupplung ausgestattet werden, und die
Entlastung des lokalen Verkehrs im Ballungsraum durch Entfall
der Brennstoffzustellung mittels Kraftfahrzeugen.

5.5.3. Entwicklung der Fernwiirmeabgabe in Österreich

Heute ist etwa ein Fünftel des ausbauwtirdigen Potentials erschlos-
sen. Von 1972 bis 1983 konnte der Anschlußwert österreichischer
Städte nahezu verdreifacht werden. Beispielsweise stieg der An-
schlußwert in Wien in diesem Zeitraum um das Sechsfache. Die
durchschnittliche Anschlußdichte je Kilometer liegt seit 1975 mit
rund 5 MW /km konstant, wobei sich entsprechend der jeweiligen
Versorgungsstruktur große Unterschiede ergeben.

Die nutzbare Wärmeabgabe der Wärmeversorgungsunternehmen
(Erzeugung in Wärmeversorgungsunternehmen inklusive Industrie-
einspeisung) betrug im Jahr 1983 5.185'4 GWh und entsprach damit
etwa dem Wert des Vorjahres (1982 5.188'1 GWh; 1981
4.394'6 GWh).



Nutzbare Wiirmeabgabe in GWh
Tabelle 13

Wlhmevet.,orR:unglllunternehmtlß (Erzeugung in WVU
uno Industrieein:IJpei:'lulliÜ

Fernheizkmft- Fern- und Block- Summe
werke heiz.w~rk~

Abgobe der Indu-
nrie an Direktver-

hraucherl)

ln~gelllo.mt

1981 .
1982 .
1983 .

2.099"3
2.156·6
2.259·2

2.295·3
2.613"0
2.605·9

4.394·6
4.7697
4.865·1

4.394·6
5.188·1
5.185·4

Q:ÖStZ
') Wurde e",m.l, für d.. Johr 198Z erhobel\.

5.6. Raumheizung

Sowohl beim Brennstoffeinsatz in Kraft- und Fernheizwerken als
auch in Heizungsanlagen beim Endverbraucher werden Schadstoffe
freigesetzt. Damit sind aus umweltpolitischen Aspekten zuntichst die
Schadstoffemissionen und ihre Umweltbelaswng aus bei den Sektoren
zu quantifizieren und zu bilanzieren.

Als wesentliche Schadstoffe gelten dabei Schwefeldioxid, Stick-
oxide und Staub. Die Schwefeldioxid- und Staubemissionen des
Hausbrandes werden im wesentlichen durch die Wahl des Energieträ-
gers und die Höhe des Nutzungsgrades beeinflußt, Filter sind kaum
möglich. Dagegen werden in modernen kalorischen Kraftwerken wie
auch in Fernheizkraftwerken Abscheidetechnologien installiert. Ver-
gleicht man z. B. die Schwefelemissionen eines nach dem heutigen
Stand der Technik entschwefelten Kohlekraftwerkes mit einer mit
Heizöl extra leicht betriebenen Zentralheizungsanlage, ergeben sich
trotz des bis zu zehnmal höheren Schwefelgehalts in Kohle gleiche
Emissionen pro eingesetzter Energieeinheit. Bei den Stickoxiden be-
tragen die Emissionsraten pro eingesetzter Energieeinheit im Haus-
brand wegen der niedrigeren Verbrennungstemperaturen und des ge-
ringeren Luftüberschusses weniger als ein Drittel bis herunter zu
einem Zwanzigstel. Dies wäre bei Großfeuerungsanlagen nur durch
den Einsatz von Katalysatoren erreichbar. Bei Kohlenmonoxid und
Kohlenwasserstoffemissionen haben die Großfeuerungsanlagen (aus
denselben GrUnden wie oben) um Größenordnungen bessere Emis-
SlOnsraten.
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Die den MARKAL-Berechnungen (Energiebericht und Energie-
konzept 1984 der Österreichischen Bundesregierung) zugrunde ge-
legten Emissionsfaktoren für das Basisjahr 1980:

Tabelle 14

Sektor Kraftwerke:
so, NO co CxJ:1r Staub

kg/TJ kg/f) kg/TJ kll/ J kll/TJ

Kohle ....... 1.205"") 199 11"00 3"4 247*)
Öl .......... 1.280 215 HO 6·8 60
Gas ......... 191 1·00 0·5 0·1

Tabelle 15

.) Mitttilwert für 1980t die !leuen Kraftwerke haben Werte fUr S02 yon etwa 120 Kilognunm/Tj, für $(ß.ub un-
ter ~oKilogramm/TJ-

SO,
kg/TJ

Etagen- und Zentralheizung:
NO co Cxl:iY

kg/6 kg/TJ kll/TJ
Staub
kg/TJ

Steinkohle ...
Braunkohle ..
Briketts .
Koks .
Heizöl cl .
Heizöl I .
Gase .
Holz .

1) davon ca. 73010 eH...

550
800
350
500
220
450

SO,
kll/TJ

50
20
20
70
50
60
50
20

5.500
4.000
4.000
6.500

70
70
60

4.000

Einzeloftn:
NO co

kg/fJ kg/TJ

200
300
300

10
15
10
101)

150

200
300
100
50

5
15
0·1

400

Tabelle 16

Sta.uh
kg/TJ

Steinkohle ...
Braunkohle ..
Briketts .
Koks .
Heizöl cl .
Heizöl I .
Gase .
Holz .

I) <i,von ca. 75% Cl-l;

550
800
350
500
220
450

30
10
10
50
30
60
30
10

6.500
5.000
5.000
6.500

110
70

100
5.000

200
300
300

10
15
10
JQl)

150

200
300
100
50
10
15
0·1

400
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Um den Anteil der einzelnen Heizungsarten an den Schadstoff-
emissionen annähernd beurteilen zu können, benötigt man neben den
spezifischen Emissionsraten auch den Anteil der Energieträger an der
Wohnraumbeheizung. Die jUngsten Daten dazu stammen vom Mi-
krozensus März 1983. Danach wurden 30% der bewohnten Woh-
nungen überwiegend uber leitungs gebundene Energieträger beheizt:
15% mit Gas, 9% mit Strom und 6% mit Fernwärme. Die Ubrigen
70% der bewohnten Wohnungen, die überwiegend über nicht lei-
tungsgebundene Energieträger beheizt wurden, teilen sich auf in:
43% feste Brennstoffe (24% Kohle, Koks, BrikettS und 19% Holz)
und 26% Heizöl.

Der Trend geht eindeutig zu den leistungsgebundenen Energieträ-
gern. Der Anteil von Gas als liberwiegende Heizart stieg von 4%
1969 auf 15% 1983, der Anteil von Strom von 2% 1969 auf 9%
1983, der der erst später aufkommenden Fernwärme von 1977 über
2% auf 6% im Jahr 1983.

Der Anteil der überwiegend mit Öl beheizten Wohnungen stieg
von 10% 1969 auf 30% im Jahr 1980 und ging bis 1983 wieder auf
26% zurück. Der Anteil von Holz fiel von 22% 1969 auf 16% im
Jahr 1980 zurück und stieg bis 1983 wieder auf 19% an. Die minera-
lischen festen Brennstoffe gingen von 61% 1969 bis auf 24% 1983
zurück.

Die potentiell positive Emissionsbilanz für die Elektroheizung ge-
genüber den nicht leitungsgebundenen Energieträgern würde sich ins
Negative kehren, wenn eine kurzfristige, starke Ausweitung der Elek-
troheizung einen verstärkten Einsatz der nicht mit moderner Abschei-
detechnik versehenen Dampfkraftwerke mit sich bringen würde. Die
heuen Dampfkraftwerke, Voitsberg 3, Dürnrohr, Riedersbach 2 und
das Fernheizkraftwerk Süd (Mellach), werden jedoch mit umwelt-
freundlichen Feuerungstechnologien und Rauchgasreinigungsanlagen
versehen.

Der Vergleich der Elektroheizung mit anderen Heizungsarten von
diesen Emissionsraten aus gesehen wird um so günstiger, je mehr
Strom aus Wasserkraft und Kernenergie erzeugt werden kann. Der-
zeit liegt in Österreich der Anteil der Wasserkraft an der Gesamter-
zeugung elektrischer Energie in der Heizperiode bei 45 bis 50%, wo-
durch die spezifischen Schadstoffemissionen aus diesem Sektor annä-
hernd halbiert werden.

Geht man jedoch von einem längerfristig auch ohne zusätzliche
Elektroheizung wachsenden Stromverbrauch aus, so würde sich nach



Ausbau des wirtschaftlich nutzbaren Wasserkräftepotentials der An-
teil kalorischer Kraftwerke an der Stromerzeugung vergrößern und
(jedenfalls ohne Kernkraft) die Schadstoffbilanz verschlechtern.

In Ballungsräumen sind als wesentlicher positiver Effekt von Fern-
wärme und Elektroheizung die unterschiedlichen Immissionswirkun-
gen zwischen zentraler Fernwärme- und Stromerzeugung und dezen-
traler Raumheizungssysteme anzusehen.

Als von den Gesamtemissionen her gesehen günstigste Heizungsar-
ten sind Fernwärme aus Abwärme und Gas anzusehen. Erdgas ist
praktisch schwefelfrei und verbrennt staubfrei, die Stickoxidemission
aus der Hausgasheizung ist mit den bei anderen Brennstoffen ver-
gleichbar und liegt bei etwa einem Sechstel bis einem Viertel der
Emissionsraten von Großfeuerungsanlagen. Aufbauend auf dem alten
Leuchtgasnetz in Wien und den relativ großen Erdgasfeldern in Nie-
der- und Oberösterreich ist die Erdgasversorgung in Wien, Nieder-
und Oberösterreich weit verbreitet, in jüngster Zeit nahm die Verfüg-
barkeit auch in der Steiermark stark zu.

Wenn in Ballungsgebieten Fernwärme aus Anlagen der Kraft-
Wärme-Kupplung vorhanden ist, ist diese Art der Wärmeversorgung
vom Umweltgesichtspunkt, aber auch aus energiewirtschaftlichen
Überlegungen der Elektroheizung mit Strom aus konventionellen
Dampfkraftwerken überlegen. Regionale und lokale Wärmeversor-
gungskonzepte sollten daher als Instrument zum planvollen Einsatz
aller leitungsgebundenen Energien erstellt werden. Bei einer Abstim-
mung der Wärmeversorgung zwischen Fernwärme, Strom oder Gas
wären neben Umweltgesichtspunkten auch Überlegungen hinsichtlich
Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Investitionsbedarf
(z. B. für Leitungsbau) anzustellen.

In Ballungsräumen wird es von Fall zu Fall zu entscheiden sein, ob
elektrische Raumheizung sinnvoll zum Einsatz kommt. Ihr Vorteil
liegt jedenfalls in "Wasserkraftländern" mit großer Speicherkapazität
(Tirol, Vorarlberg), in Gebieten geringerer Wärmedichte und beson-
derer Umweltsensibilität (z. B. Fremdenverkehrsgebiete) und bei Ob-
jekten mit kurzfristiger Benutzung (Wochenendhäuser, Versamm-
lungsräume ).
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5. 7.1. Blockheizkra/twerke

5.7. Nutzung neuerer technischer Varianten und biogener Rohstoffe

Blockheizkraftwerke unterscheiden sich von anderen Kraft-
Wärme-Kupplungsanlagen oder Heizkraftwerken dadurch, daß sie
aus Verbrennungsmotoren bestehen, deren Kühlwasser und Abgas
zur Wärmegewinnung genutzt werden. Sie können mit Erdgas, Bio-
gas, Dieselöl und Heizöl betrieben werden. Ihr großer Vorteil liegt in
der sehr hohen Brennstoffverwertung, Gesamtwirkungsgrade zwi-
schen 80 und 90% sind die Regel, wobei etwa 30 bis 35% der Brenn-
stoffwärme als Strom und 40 bis 55% als Wärme genutzt werden
können.

Im Falle schwefelhaltiger Brennstoffe ist damit der SOrAusstoß
pro Nutzenergieeinheit nur etwa halb so hoch wie bei ausschließli-
cher Stromerzeugung. Weniger günstig liegen die Blockheizkraft-
werke bei den Stickoxiden. Nimmt man Erdgas als Brennstoff, so
kommt ein Viertakt-Otto~Motor, wie er heute als Blockheizkraft-
werk angeboten wird, auf etwa 1.800 mg NOx (gerechnet als N02)

pro Normalkubikmeter Abgas (bezogen auf trockenes Abgas mit 5%
Sauerstoffgehalt), was ungefähr den Werten einer erdgasbetriebenen
Gasturbine entspricht, die allerdings nur etwa 28% Wirkungsgrad bei
der ausschließlichen Stromerzeugung aufweist. Auch gegenüber einer
Gasturbine mit weitestgehender Wärmenutzung liegt ein Blockheiz-
kraftwerk umweltmäßig etwas günstiger (bezogen auf die Nutzener-
gie).

Gegenüber einer herkömmlichen industriellen Erdgasgroßfeuerung
emittiert das Blockheizkraftwerk bezogen auf die eingesetzte Energie
etwa dreimal soviel Stickoxid, bezogen auf die Nutzenergie und ver-
glichen mit einem Erdgas-Dampfkraftwerk ohne Wärmenutzung im~
mer noch etwa eineinhalbmal soviel Stickoxid. Dieses Manko der
Blockheizkraftwerke könnte durch die neueren aufgeladenen Gasmo-
toren verringert werden, auch Reduktionskatalysatoren zur Stick~
oxidverminderung kommen in Frage. Im Ausland existieren auch
schon Anlagen mit selektiver katalytischer Stickoxidreduktion mit
Ammoniakbeimischung, diese Technik ist jedoch für kleinere Anla-
gen wegen der aufwendigen Ammoniakdosierung relativ teurer als
für große Feuerungsanlagen.

Zu bedenken ist bei Blockheizkraftwerken schließlich noch die be-
sondere Störanfälligkeit bei der Versorgung. Beim gegenwärtigen
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Stand der Technik fallen Blockheizkraftwerke nicht selten aus. Wie
bei allen nicht an das allgemeine Netz angeschlossenen Energiever-
sorgungsanlagen (d. h. wie auch bei der Verwertung von Solarener-
gie, Windenergie, Geotherme, Holz, Rinde, Stroh und Biogas, siehe
unten) tritt bei Ausfall des Blockheizkraftwerkes nicht automatisch
eine Netzversorgung an dessen Stelle.

5.7.2. Wiirmepumpe

Die Wärmepumpe, die Umkehrung des im Kühlschrank verwende-
ten Prinzips, erlaubt für Heizzwecke die Nutzung der aus der Umge-
bung auf niederem Temperaturniveau angebotenen Energie, z. B. der
Außenluft, der Energie des Grundwassers, von Oberflächengewässer,
von Solarabsorbern oder Kollektoren und dergleichen.

Der Vorteil der Wärmepumpe besteht vor allem darin, daß für den
gleichen Nutzwärmebedarf eines Heizsystems nur ein Bruchteil der
Energie (ein Viertel bis zur Hälfte) aufgewendet werden muß wie bei
konventionellen Heizzsystemen. Allerdings muß dieser Minderver-
brauch an Energie durch höhere Investitionen gegenüber konventio-
nellen Heizzsystemen erkauft werden. Besonders dann, wenn die
Wärmepumpe mit einem bivalenten Heizzsystem ergänZt werden
muß, das während der kalten Wintertage teilweise oder vollständig
die Wärmeerzeugung übernimmt.

Besondere Vorteile der Anwendung der Wärmepumpe ergeben
sich im Bereich des Sommerfremdenverkehrs, wo überwiegend
Warmwasserbedarf anfällt und ein ausreichendes Angebot an Umge-
bungswärme (Fluß- und Seewasser, Luft) vorliegt. Außerdem wird in
Österreich während der Sommermonate Strom zum weitaus größten
Anteil aus Wasserkraft erzeugt, der für die umweltschonende Warm-
wasserbereitung während dieser Jahreszeit in größerem Umfang ge-
nutzt werden könnte. Im Vergleich dazu werden beispielsweise bei
der Warmwasserbereitung in ölbetriebenen Heizkesseln gerade zu
dieser Jahreszeit sehr schlechte Wirkungsgrade erreicht und die Luft
über Gebühr beeinträchtigt.

Wie Beispiele an den österreichischen Seen zeigen, wird die Mög-
lichkeit der Warmwasserbereitung bzw. Raumheizung während der
Übergangsmonate bereits in einigen Hotelbetrieben mit großem wirt-
schaftlichem Erfolg genutzt.



5.7.3. Solarenergie

In diesem Zusammenhang soll nicht vergessen werden, daß die
Wärmepumpe ein ausgezeichnetes Mittel darstellt, einerseits aus in-
dustrieller Abwärme oder Abwässern aus Thermalbädern und derglei-
chen, die auf einem niedrigen Temperaturniveau anfallen (20 bis
30°C), nahegelegene Verbraucher mit der notwendigen Wärme für
die Raumbeheizung bzw. Warmwasserbereitung zu versorgen und
andererseits durch die Abkühlung der Abwässer die thermische Beein-
trächtigung der Vorfluter zu verringern.

Der dezentrale Einsatz von photovoltaischen Systemen und Anla-
gen kleiner Leistungen unter 10 kW bewährt sich seit Jahren im Son~
nengürtel der Erde. In acht Ländern Europas liefern derzeit 15 pho-
tovoltaische Kraftwerke Energie im Leiswngsbereich bis 300 kW.
Auch Österreich kann auf eine Reihe gut funktionierender Anlagen
zur Versorgung von Notrufsäulen an Autobahnen, zum Senderbe-
trieb und dgJ. mehr hinweisen. Bei einem Pilotprojekt in Salzburg lie-
fern 24 m2 Solarzellen Strom, der über die Speicherbauerie und dem
Wechselrichter transistorgeregelt einen Haushalt mit 220 Volt Wech-
selspannung versorgt.

Eine Studie, an der die Gesellschaft fUr neue Technologien in der
Elektrizitätswirtschaft (GTE) beteiligt ist, weist nach, daß diese Art
der Stromversorgung in unseren geographischen Breiten auch dann
unwirtschaftlich bleibt, wenn die Kosten der Solarzellen selbst gegen
Null gehen, da die Umwandlungseinrichwngen zu teuer sind.

Solaranlagen zur Warmwasserbereitung zeigen unterschiedliche
Ergebnisse. Gut arbeitende bringen jährliche Energieerträge von
190 kWh/m2 Kollektoroberfläche und Kollektorwirkungsgrade VOn
etwa 35%. Das führt im Sommer zu solaren Deckungsanteilen von
60% bis 100% und einer jährlichen Öleinsparung von 50 11m2 Kol-
lektorfläche. Die Systemkosten liegen bei etwa öS 10.000/m2 Sonnen-
kollektor. Die scheinbare Beruhigung auf dem Ölpreissektor läßt die
etwa 120.000 m2 Solarkollektorfläche in Österreich nur mehr zö-
gernd wachsen.
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5.7.4. Windenergie

Trotz relativ ungünstiger meteorologischer Bedingungen besitzen
Windenergie-Konverteranlagen in unserem Land derzeit in Einzelfäl-
len (z. B. zur Versorgung von Schutzhütten, Sendern etc.) gewisse
Chancen. Die Vielzahl der Konvertertypen sind vielfach noch zu we-
nig erprobt. Große Anlagen, bis zu 3 MW, könnten nach ausreichen-
der Erprobung im Verbundbetrieb zur Brennstoffeinsparung von
Dampfkraftwerken dienen, während kleinere Anlagen zur dezentra-
len Stromerzeugung eingesetzt werden könnten. Das theoretisch er-
rechnete maximale Anwendungspotential unter Berücksichtigung der
Infrastruktur dürfte in Österreich in der Größenordnung von
1 TWh/ a liegen.

5.7.5. Geothermie

Im größten Teil Österreichs beträgt der Temperaturgradient 3 °C
fUr eine Tiefenzunahme von 100 Metern. Das bedeutet, daß eine
Bohrung von rund 3.000 Metern erforderlich ist, um auf Wasser mit
90°C Temperatur zu stoßen. Im südlichen Burgenland und der Ost-
steiermark sind die Verhältnisse etwas günstiger.

Wasser aus solchen Tiefen ist jedoch in den meisten Fällen stark
mineralisiert. Seine Ableitung in oberirdische Vorfluter ist damit aus
Gründen des Umweltschutzes kaum möglich. Zur Einpressung des
genutzten Wassers ist daher eine zweite Bohrung gleicher Tiefe nie-
derzubringen.

Die Kosten der zwei Tiefbohrungen einschließlich der erforderli-
chen obertägigen Einrichtungen liegen allerdings so hoch, daß eine
wirtSchaftliche Nutzung der Geothermie in Österreich im allgemei-
nen nicht möglich erscheint.

Lediglich in Ausnahmefällen, z. B. durch Nutzung erfolgloser Boh-
rungen auf Kohlenwasserstoffe, kann Geothermie zur Energieversor-
gung Österreichs beitragen.

5.7.6. Holz

Die Rolle des Holzes bei der Versorgung Österreichs mit Energie
wurde über lange Zeit weit unterschätzt. Holz war in der Energiebi-
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lanz des Österreichischen Statistischen Zentralamtes über lange Zeit
nicht enthalten. Da Brennholz nur zu einem geringen Teil gehandelt
wird, ist man auch heute noch weitgehend auf Schätzungen angewie-
sen. Neben Brennholz werden beachtliche Mengen an Holzabfällen
und Altholz energetisch genutzt. Diese Mengen können ebenfalls nUr
schwer in Statistiken erfaßt werden.

Holz wird in der energetischen Verwendung ausschließlich zur
Wärmeerzeugung verwendet. Brennholz kommt als Hausbrand vor-
wiegend in Kleinanlagen (Nenn-Wärmeleistung etwa 15 bis 50 kW)
im ländlichen Raum zur Verwendung. Holzabfälle werden im holz-
verarbeitenden Gewerbe und in der holzverarbeitenden Industrie am
Ort des Anfalls genutzt. Die Nenn-Wärmeleistung dieser Anlagen
liegt im Bereich von 250 bis 6.000 kW.

Derzeit werden ca. 6'5% der dem Endverbrauch zugeführten
Energie aus Holz gedeckt. Der jährliche Brennholzverbrauch wird
auf 4'5 bis 6 Mio. Festmeter geschätzt. In neueren Untersuchungen
wird angenommen, daß bis zu 10'4 Mio. Festmeter Brennholz nutz-
bar gemacht werden könnten.

Die Verluste bei der Umwandlung in Nutzenergie (Wärme) sind
besonders bei Kleinanlagen hoch. Als Wirkungsgrad sämtlicher in
Österreich installierter Anlagen kann 50% angenommen werden. Als
Ursachen hierfür kann schlechte Planung, falsche Betriebsweise und
unbefriedigende Verbrennungstechnik genannt werden.

An der Bundesanstalt für Landtechnik in Wieselburg wurden in
den letzten Jahren bei der Prüfung von biogenen Heizkesseln (Holz
und Stroh) deutliche Wirkungsgradverbesserungen festgestellt. Im
Jahr 1980 lagen die mittleren Wirkungsgrade bei 54%, 1983 bei ca.
67%. Diese Werte beziehen sich auf PrUfstandsmessungen bei Nenn-
wärmeleistung.

Von seiten der stofflichen Zusammensetzung hat Holz im Ver-
gleich zu fossilen Brennstoffen Vorteile. Der Ascheanfall bei sachge-
mäßer Feuerung ist gering. Die dezentrale Nutzung in Kleinanlagen
fuhrt von vornherein zu einer Verteilung der Emissionen auf großer
Fläche.

Hohe leistungsbezogene Emissionen wurden bei Kleinheizanlagen
beobachtet. Bei steigender Leistung sinken die Emissionen stark ab.
Ursache der beträchtlichen Emissionen an Ruß, Kohlenmonoxid, or-
ganischen Geruchsstoffen, Mutagenen und Karzinogenen ist die
durch unsachgemäße Handhabung verursachte unvollständige Ver-
brennung.



5.7.7. Rinde

Unter der Annahme, daß der Rindenanteil etwa 10% vom österrei-
chischen Holzeinschlag beträgt, kann mit einem j1ihrlichen Rindenan-
fall von rund einer Mio. Festmeter gerechnet werden.

Die Entrindung des geschl1igerten Holzes erfolgt zum Teil am Ort
der Holzbe- und -verarbeitung, zum Teil im Wald selbst. Im letzteren
Fall stellt der Rindenabfall - der für den Boden wertvolle Stoffe ent-
h1ilt - keine Probleme dar, sofern eine gleichmäßige Verteilung der
Rinde am Boden gegeben ist.

Die bei den holzverarbeitenden und papiererzeugenden Betrieben
anfallende Rinde wird überwiegend zu Heizzwecken genutzt oder
deponiert.

Eine Verfeuerung von Rinde für die W1irmeerzeugung dUrfte nur
mit entsprechender Rauchgasreinigung (bei Großanlagen wirtschaft-
lich) erfolgen, da bisherige Forschungsergebnisse zeigen, daß die
Emissionen stärker umweltbelastend sind als jene von Holz. Die Ver-
brennungsrückst1inde (Asche) müßten einer geordneten Ablagerung
zugeführt werden. Der Aschegehalt von Holz liegt unter 1%, jener
von Rinde kann ein und bei starker Verschmutzung bis 9% betragen
(bei Nadelhölzern niedriger als bei Laubhölzern).

Eine neben der Verfeuerung weitere Möglichkeit zur Verhinde-
rung von Rindendeponien, die eine Gefahr für das Grundwasser dar-
stellen, da Rinde zum Unterschied von Holz mit 2 bis 4% einen An-
teil von 20 bis 30% an löslichen Substanzen enthält, stellt die groß-
technische Kompostierung der Rindenabfälle dar. Wie anhand um-
fangreicher Untersuchungen und auch langjähriger Erfahrungen ge-
zeigt werden konnte, kann in Abstimmung auf die Verhältnisse in den
jeweiligen Betrieben durch die Wahl bestimmter Kompostierungsver~
fahren in relativ kurzer Zeit und wirtschaftlich aus dem Abfall ein
niitzliches Produkt für die Land- und Forstwirtschaft erzeugt wer-
den.

5.7.8. Stroh

Jährlich fallen in Österreich 3 bis 3'5 Mio. Tonnen Getreidestroh
an. In bestimmten Regionen - vor allem im nordöstlichen Flach-
und Hügelland - ist die Beseitigung von Stroh ein Problem, da aus-
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reichende Niederschläge fehlen und das in den Boden eingebrachte
Stroh nicht abgebaut werden kann. Stroh wird außerdem als Einstreu
verwendet, aber auch auf den Feldern verbrannt (schätZungsweise
20% des jährlichen Anfalls).

Stroh als Brennstoff kommt vor allem dann in Frage, wenn keine
andere sinnvolle Nutzung gegeben ist. Für eine mögliche energetische
Verwertung wird eine Menge von ungefähr 1 Mio. Tonne Stroh
(14'2 PJ), entspricht etwa einem Drittel des jährlichen Anfalls, ge-
schätzt. Bei den angeführten Überlegungen wurde Maisstroh wegen
seines hohen Wassergehaltes und wegen fehlender Technik für die
Wärmeerzeugung nicht berücksichtigt. Die jährlich anfallende Mais-
strohmenge kann mit 1'5 bis 2 Mio. Tonnen angenommen werden.
Insgesamt beträgt die jährlich anfallende Strohmenge somit ca.
5 Mio. Tonnen.

Seit 1978 werden in Österreichs Landwirtschaft Strohheizungsan-
lagen vor allem für die Wohnraumheizung installiert (Nennwärmelei-
stung 20 bis 50 kW). Vereinzelt werden auch Anlagen größerer Lei-
stung (450 bis 4.000 kW) installiert. Viele der Anlagen werden mit
Holz und Stroh befeuert. Schätzungsweise sind in landwirtschaftli-
chen Betrieben Österreichs rund 1.000 Strohheizungen in Verwen-
dung, in denen jährlich ca. 20.000 Tonnen verteuert werden. Im Rah-
men der land- und forstwirtschaftlichen Maschinenzählung im Jahr
1982 wurden ungefähr 16.000 Tonnen Strohverbrauch für Heiz-
zwecke erhoben.

Die stoffliche Zusammensetzung von Stroh entspricht weitgehend
der von Holz. Während der Aschegehalt von Holz deutlich unter 1%
liegt, enthält Stroh 3 bis 8%. Der Stickstoffgehalt liegt mit 0'5% weit
über dem von Holz. Die geringe Dichte der sogenannten "Hoch-
druckballen" erschwert die Konstruktion wirtschaftlich und umwelt-
freundlich arbeitender Verbrennungseinrichtungen.

Bereits bald nach der Errichtung der ersten Strohheizungsanlagen
wurden Beschwerden von Anrainern bekannt. Ursache der Beschwer-
den waren Rauch- und Geruchsbelästigungen. Emissionsuntersu-
chungen zeigen einen hohen Ausstoß von Staub und organisch ge-
bundenem Kohlenstoff. Aus den Prüfungen der Bundesanstalt fUr
Landtechnik sind hohe Kohlenmonoxidemissionen bekannt.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Technik der Verbren-
nungseinrichtungen nicht befriedigt, zu verbessern sind neben dem
Emissionsverhalten der Wirkungsgrad und die Bedienungsfreundlich-



keit. Auch bei der energetischen Nutzung von Stroh gilt es, Anlagen-
errichter zu schulen und die Betreiber tiber wirtschaftlichen und um-
weltfreundlichen Betrieb zu informieren.

5.7.9. Biosprit

Alkoholkraftstoffe (Methanol und Ethanol) stellen Ergänzungs-
möglichkeiten zu den herkömmlichen Kraftstoffen dar. Unter Beach-
tung der Verfügbarkeit könnte in Österreich (neben der Ernährungs-
sicherung) aus nachwachsenden Rohstoffen Ethanol erzeugt werden.
Vor allem im Hinblick auf eine mögliche Entlastung der Überschuß-
produktion im Ackerbau wurde die Beimischung von Ethanol zu Ver-
gasertreibstoffen diskutiert. Der Beirat hat die damit zusammenhän-
genden Fragen - auch beztiglich der Umwelteffekte von Produktion
und Verwendung - in einer eigenen umfassenden Untersuchung
("Landwirtschaftliche Produktionsalternativen am Beispiel Ethanol,
Ölsaaten und Eiweißfutterpflanzen", Wien 1985) geprüft und ver-
weist auf die dortigen AusfUhrungen.

5.7.10. Biogas

Die derzeitige Bedeutung der bestehenden 20 bis 25 Anlagen (ein-
schließlich Forschungsanlagen) ist hinsichtlich der Energieerzeugung
marginal. Das theoretische Potential wird mit jährlich 464 Mio. Ku-
bikmeter geschätzt. Bei 60% Methan im Gas wäre das eine Energie-
menge von etwa 10 PJ.

Vom technischen Gesichtspunkt erfordert die Biogaserzeugung
einen kontinuierlichen Verbraucher, weil Biogas nur begrenzt spei-
cherfähig ist. Die Nutzung anderer regenerativer Energieträger wie
Holz und Stroh ist größenordnungsmäßig jedenfalls bedeutender.

Als ökologische Vorztige der Biogastechnologie sind die vermin-
derte Geruchsbelästigung durch den ausgegorenen Dtinger, dessen
besserer Dtingewert, geringere Gewässerbelastung gegenüber Auswa-
schen der Nährstoffe in der unbehandelten Gülle und die Verminde-
rung des pathogenen Potentials gegenüber frischer Gülle (Hygienisie-
rung) zu nennen.
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5.7.11. Energetische Mül!verwertung

5.7 .11.1. Milllverbrennung

Die Abschätzung der Emissionen von Müllverbrennungsanlagen im
Vergleich zu solchen von Großfeuerungsanlagen mit fossilen
Brennstoffen ist relativ schwer. Heizwertbezogen sind die Staub- und
Schadgasemissionen größenordnungsmäßig ähnlich der Kohlenver-
brennung zu bewerten. Das Spektrum der Schadgase ist aber auf
Grund der heterogenen Zusammensetzung von Haus- und Gewerbe-
müll weitaus größer. ~

Der Staub aus Müllverbrennungsanlagen ist reich an umweltge-
fährlichen Schwermetallen. Typische Bestandteile sind Kupfer, Blei,
Kadmium und Zink.

Ein Problem stellen auch die Emissionen von chlorierten Kohlen-
wasserstoffen dar. Die gefundenen Konzentrationen sind sehr gering,
doch ist die Gefährlichkeit der chlorierten Kohlenwasserstoffe nur
schwer einzugrenzen. Es wird angenommen, daß bei der Verbren-
nung von Hausmüll immer Dioxine und Furane entstehen, die als
hochtoxisch bekannt sind, und zwar vor allem bei der Verbrennung
von organischen Müllbestandteilen mit phenolischer oder aromati-
scher Struktur.

Für eine Ablagerung von Schlacken aus der Müllverbrennung ist
ebenso wie für die Ablagerung von Flugasche eine "Geordnete Depo-
nie" einzurichten, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu ver-
hindern.

Die 2. DurchfOhrungsverordnung. zum Dampfkesselemissionsge-
setz sieht Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe aus Müllverbren-
nungsanlagen vor.

5.7.11.2. Pyrolyse

Pyrolyse bedeutet die Zersetzung von organischer Substanz durch
Wärmewirkung unter Luftabschluß. Pyrolyseverfahren haben den
Vorteil, daß das zu reinigende Abgasvolumen um das Fünf- bis Zehn-
fache geringer als bei der Verbrennung ist. Die verfügbare Energie
fällt in der leicht speicherbaren Form von öl oder Brenngas an. Pyro-
lyse-Anlagen können hohe Anteile an Kunststoffen, Altreifen oder
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pastösen Rückständen beseitigen, da sie wegen ihrer einfachen Bau-
weise wenig störanfällig sind.

Pyrolyse hat jedoch den Nachteil, daß im allgemeinen eine Zerklei-
nerung des Mülls notwendig ist. Die energetische Nutzung der Ab-
fälle ist geringer als bei der Verbrennung, da noch erhebliche Mengen
an Kohlenstoff in den festen Rückständen verbleiben. Auch ist der zu
deponierende Anteil größer. Das anfallende Abwasser weist nicht nur
eine Salzfracht, sondern auch eine hohe organische Belastung auf.

5.7.12. Technische Fortschritte

Im Bereich der im Abschnitt 5.7. dargestellten neuen technischen
Varianten sowie der biogenen Rohstoffe und Energieträger laufen
auch in Österreich Forschungs- und Entwicklungsprojekte, teils über
die hier beispielhaft angefUhrten Bereiche hinausgehend, von denen
manche knapp vor der Praxisreife stehen. Bei den neuen technischen
Varianten sowie den biogenen Rohstoffen und Energieträgern be-
steht mittel- und langfristig ein beträchtliches Innovationspotential.
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IV. INSTRUMENTE DER UMWELTPOLITIK

1. Kompetenzrechtliche Grundlagen für die Erlassung und
Vollziehung einschlägiger Rechtsnormen

1.1. Verfassungsnormen

Der Begriff "Umweltschutz" ist im Kompetenzkatalog des B-VG
nicht expressis verbis genannt; dennoch fällt diese Materie nicht gern.
Art. 15 Abs. 1 B-VG ausschließlich in den Aufgabenbereich der Län-
der, da es sich dabei um einen komplexen, verschiedene Tätigkeiten
umfassenden Begriff handelt. Die Zuständigkeit hiezu ergibt sich als
Ausfluß der Zuständigkeit zur Regelung der betreffenden Verwal-
tungsmaterie ilberhaupt (vgl. VfSlg. 2674/1954 zur kompetenzrechtli-
chen Einordnung der Materie "Raumordnung").

Für die Normierung des Umweltschutzes bzw. Vollziehung dieser
Normen wichtige verfassungsrechtliche Kompetenzen sind folgende
(in Klammer Beispiele für auf Grund dieser Kompetenzen ergangene
einfachgesetzliche Regelungen):

Art. 10 Abs. 1 B-VG

Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgen-
den Angelegenheiten:

2. Äußere Angelegenheiten mit Einschluß der politischen und
wirtschaftlichen Vertretung gegenüber dem Ausland, insbeson-
dere Abschluß aller Staatsverträge; Waren- und Viehverkehr
mit dem Ausland;

6. Zivilrechtswesen (z. B. Schutz der Nachbarrechte) ; Strafrechts-
wesen (StGB-Strafbarkeit der eigenmächtigen Heilbehandlung,
der Gefährdung durch ionisierende Strahlen u. a.);

8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie (GewO 1973
- regelt die gewerbsmäßige AusUbung von Tätigkeiten);

9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt
sowie der Schiffahrt, soweit diese nicht unter Art. 11 fällt;
Kraftfahrwesen (KfG 1967 - regelt u. a. Beschaffenheit und
Emissionen von Kraftfahrzeugen); Bundesstraßen;

10. Bergwesen (BergG 1975 - regelt u. a. Aufsuchen/Schürfen von
Mineralien, Bergpolizei, Staubschädenbekämpfung, Sprengmit-



telzulassung) ; Forstwesen einschließlich Triftwesen (ForstG -
Erhaltung des Waldes, forstliche Raumpläne, Nutzung des
Waldes, forstschädliche Luftverunreinigungen, Rodungsbe-
schränkungen etc.); Wasserrecht (WRG 1959 - Wasserbenut-
zungsrechte, Schutz und Reinhaltung der Gewässer u. a.); Re-
gulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zwecke der
unschädlichen Ableitung der Hochfluten oder zum Zwecke der
Schiffahrt und Flößerei; Wildbachverbauung; Bau- und In-
standhaltung von Wasserstraßen; Normalisierung und Typisie-
rung elektrischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsmaß-
nahmen auf diesem Gebiete; Starkstromwegerecht, soweit sich
die Leitungsanlagen auf zwei oder mehrere Länder erstrecken
(sonst Art. 12 Abs. 1 Z.5 B-VG; StarkstromwegeG 1968);
Dampfkessel- und Kraftmaschinenwesen (Dampfkessel-
emissionsG regelt u. a. Emissionen bestimmter Anlagen, Immis-
sionsschutz) ;

12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestat-
tungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungs-
wesen (z. B. Reichs-SanitätsG betreffend die Organisation des
öffentlichen Sanitätsdienstes), hinsichtlich der Heil- und Pflege-
anstalten, des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkom-
men jedoch nur die sanitäre Aufsicht; Maßnahmen zur Abwehr
von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch Über-
schreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen (bedarf noch
einer Art. ISa B-VG- Vereinbarung zwischen Bund und Länder
über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten); Veterinärwe-
sen (u. a. diverse Gesetze zur Tierseuchenbekämpfung); Emäh-
rungswesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle (LMG
1975 - u. a. Bestimmungen ZUr Verhinderung gesundheits-
schädlicher Zusammensetzung von Nahrung, Geschirr, Klei-
dung, Kinderspielzeug).

Art. 12 Abs. 1 B-VG

Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessa-
che die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in
folgenden Angelegenheiten:

3. Bodenreform, insbesondere agrarische Operationen und Wie-
derbesiedlung (FlurverfassungsgrundsatzG und AusführungsG
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der Länder streben u. a. eine geordnete Entwicklung des ländli-
chen Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraumes an);

4. Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge (pflan-
zenschutzG regelt u. a. Handel/Einfuhr von Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln) .

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang Art. 15 Abs. 8 B-VG,
wonach in diesen Angelegenheiten dem Bund das Recht zusteht, die
Einhalwng der von ihm erlassenen Vorschriften wahrzunehmen.

Art. 14 und Art. 14a B-VG (land- und forstwirtschaftliches Schul und
Erziehungswesen)

Die Erziehung zum Gedanken des Umweltschutzes fällt grundsätz-
lich in Gesetzgebung und Vollziehung in die Kompetenz des Bundes
(Schulorganisationsgesetz-Lehrpläne), bei land- und forstwirtschaftli-
chen Schulen auch in den Aufgabenbereich der Länder.

Art. 15 Abs. 1 B-VG

Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrticklich durch die Bundesver-
fassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes
übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der
Länder.

Auf Grund dieser Generalklausel unterliegen alle Angelegenhei-
ten, die nicht unter einen Kompetenztatbestand der
Art. 10-14a B-VG fallen, der Gesetzgebung und Vollziehung
der Länder, z. B. Raumordnung, Bauwesen, Abfallbeseitigung,
Natur- und Landschaftsschutz, ]agd- und Fischereiwesen.

Art.15a B-VG

Bund und Länder können untereinander Vereinbarungen über An-
gelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schließen.

Derartigen Verträgen käme bzw. kommt im Bereich des Um-
weltschutzes besondere Bedeutung zu; z. B. Vereinbarung über
die Einsparung von Energie, Vereinbarung aber den höchstzu-
lässigen Schwefelgehalt im Heizöl, Immissionsgrenzwerte.



Abs.4
Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden fUr andere als die
im Abs. 2 bezeichneten Angelegenheiten kann nur mit Zustim-
mung der beteiligten Länder erfolgen.

Art. 17 B-VG

Durch die Bestimmungen der Art. 10-15 uber die Zuständigkeit in
Gesetzgebung und Vollziehung wird die Stellung des Bundes und der
Länder als Träger von Privatrechten in keiner Weise berilhrt.

Die Bundesverfassung sieht also fUr die Privatwirtschaftsverwal-
wng keine Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Län-
dern vor. Sowohl der Bund wie auch die Länder können daher
in diesem Bereich fördern, Anträge vergeben u. ä.

Art. 102 Abs. 2 B-VG

Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmä-
ßig festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehör-
den versehen werden:

Waren und Viehverkehr mit dem Ausland, Verkehrswesen,
Bergwesen, Regulierung und Instandhaltung der Donau, Wild-
bachverbauung, Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen.

Abs.7
Ergibt sich in einzelnen Gemeinden die Notwendigkeit, wegen
Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung besondere
Maßnahmen zu treffen, so kann der zuständige Bundesminister
mit diesen Maßnahmen fUr die Dauer der Gefährdung eigene
Bundesorgane betrauen.

Art. 103 B-VG

In den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung ist der
Landeshauptmann an die Weisungen der Bundesregierung sowie der
einzelnen Bundesminister gebunden.
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Art. 118 Abs. 2 B-VG

Der eigene Wirkungsbereich (der Gemeinden) umfaßt ... alle An-
gelegenheiten, die im ausschließlichen oder liberwiegenden Interesse
der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen
und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen
Grenzen besorgt zu werden.

Die Gemeinden unterliegen dabei der Aufsicht des Bundes und
des Landes (Art. 119a Abs. 1 B-VG) :

Abs.3
Der Gemeinde sind zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich
die behördlichen Aufgaben insbesondere in folgenden Angele-
genheiten gewährleistet:
örtliche Sicherheitspolizei, Flurschutzpolizei, örtliche Gesund~
heitspolizei, örtliche Baupolizei, örtliche Raumplanung (Aufga-
ben: z. B. Abwehr ungebührlichen Lärms, Müllbeseitigung,
Ortsbildpflege).

Abs.6
In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die
Gemeinde das Recht, ortspolizeiliehe Verordnungen nach freier
Selbstbestimmung zur Abwehr oder zur Beseitigung von das
örtliche Gemeinschaftsleben störenden Mißständen zu erlassen
sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungs übertretung zu er-
klären.

Abs.7
Die RückUbertragung von Kompetenzen der Gemeinden an
den Bund oder an das Land ist möglich (z. B. die Beaufsichti-
gung bei der Errichtung des AKW Zwentendorf).

Art. 119 Abs. 1 B-VG

Der übertragene Wirkungsbereich umfaßt die Angelegenheiten, die
die Gemeinde nach Maßgabe der Bundesgesetze im Auftrag und
nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesge-
setze im Auftrag und nach den Weisungen des Landes zu besorgen
hat (z. B. Mitwirkung bei der Bekämpfung von Epidemien und an-



1.3. Schwierigkeiten einheitlicher Rechtsgestaltung

steckenden Krankheiten, im Bereich des Gewässerschutzes, der Was-
serversorgung und -entsorgung, Aufgaben nach den Pflanzenschutz-
gesetzen, im Rahmen der Bodenreform, Ausstellung von Tierpässen
u. v. a.).

1.2. Beispiele für gesetzliche Ausführungen

J.2.J. Gewerbeordnung J973

Sieht u. a. Errichtungs- und Betriebsbewilligungen fUr gewerbliche
Betriebsanlagen unter Beachtung von Leben und Gesundheit der po-
tentiell Betroffenen, Belästigungen der Nachbarn durch Geruch,
Lärm, Rauch, Staub, Erschütterungen, Einwirkungen auf die Beschaf~
fenheit von Gewässern u. a. vor.

1.2.2. Abjaf/beseitigung

Gesetzgebung in dieser Materie grundSätzlich Landessache, V 011-
ziehung durch die Gemeinden (oder Gemeindeverbände) im eigenen
Wirkungsbereich.

Beseitigung von Sonderabfall und gefährlichem Sonderabfall nach
dem Sonderabfallgesetz : Soweit solcher Abfall bei vom Bundesgesetz-
geber zu regelnden Tätigkeiten anfällt (mit vielen Ausnahmen) in Ge-
setzgebung Bundessache, wird in mittelbarer Bundesverwaltung (Lan-
deshauptmann - Bezirksverwaltungsbehörde) vollzogen.

"Unrat" im Wald: Gesetzgebung Bund (ForstG), Vollziehung
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich nach Anordnung durch
die Bezirksverwaltungsbehörde.
Radioaktive Abfälle: Beseitigung angeordnet durch (Bundes-)
StrahlenschutzG, Strahlenschutzverordnung, Vollziehung nach
Anordnung und Bezeichnung eines geeigneten Ortes durch die
Bezirksverwal tungsbehörde.

Die vorstehende Aufzählung von Kompetenznormen, die fUr den
Bereich des Umweltschutzes maßgebend sind, erhebt keinen An-
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spruch auf Vollständigkeit; sie soll aufzeigen, welche Schwierigkeiten
dort, wo (bundesweit) einheitliche Regelungen von Maßnahmen des
Umweltschutzes erforderlich wären, diesen Maßnahmen entgegenste-
hen, da eine Vielzahl von Kompetenzbestimmungen zum Tragen
kommen und sich dadurch Probleme der Koordinierung ergeben. Ins-
besondere sind in dieser Aufzählung solche Kompetenzen nicht ent-
halten, denen nur bei Vorliegen bestimmter Umstände Bedeutung zu-
käme (z. B. Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten, Schaffung
von Gebietsgemeinden).

Die Frage der Finanzierung ist bei der Regelung der Verwaltungs-
materie "Umweltschutz" von besonderer Bedeutung; eine Darstel-
lung der hiefUr maßgeblichen Bestimmungen der Finanzverfassung
und der Bundesverfassung würde jedoch den Rahmen dieser Aufstel-
lung sprengen.

Aus der kursorischen Darstellung der Kompetenz- und Rechtslage
zum Umweltschutz ergibt sich schon, daß eine Vielfalt von umwelt-
schutzrelevanten Normen des Bundes und der Länder bestehen, die
aus der Sicht der Zielsetzung "Umweltschutz" nicht immer zum glei-
chen Ergebnis führen, weil durch die jeweilige Gesetzgebung und/
oder Vollziehung unterschiedliche Interessenabwägungen erfolgen
(z. B. verschiedene Bewilligungsverfahren fUr die Errichtung von
Kraftwerken). Verschärft wird diese Situation noch durch die (nach
der Gesichtspunktetheorie des Verfassungsgerichtshofes mögliche)
Regelung des gleichen Sachverhaltes unter verschiedenen Kompe-
tenztatbeständen (z. B. können Regelungen uber die Begrenzung von
Schwefeldioxid-Emissionen auf Grund mehrerer Kompetenztatbe-
stände des Bundes sowie auf Grund verbleibender Zuständigkeiten
der Länder im Rahmen der Generalklausel erfolgen). Koordinie-
rungsprobleme treten daher sowohl zwischen dem Bund und den
Länder wie auch zwischen den in Frage kommenden Bundeseinrich-
tungen (vor allem Bundesministerien) auf.

Dazu kommt noch die Möglichkeit der Gebietskörperschaften, im
Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung Aufgaben des Umweltschut-
zes wahrzunehmen; so gibt es etwa einander Uberschneidende Unter-
suchungen zu den Themen Schadstoffbelastungen von Luft/Wasser
in den gleichen Regionen, die zum Teil vom Bund (und dort auf
Grund der Kompetenzzersplitterung unter Umständen wieder von
mehreren Ressorts), zum Teil von den Ländern stammen.

In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, daß sich umwelt-
politische Regelungen zwangsläufig nicht auf Österreich beschränken
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düden. Den Umweltschutz betreffende zwischenstaatliche Vereinba-
rungen im Vedassungsrang bestehen derzeit nicht.

Diese Kompetenzzersplitterung erschwert - neben dem Problem
der Kosten des Umweltschutzes und den damit im Zusammenhang
stehenden Fragen des Finanzausgleiches - das Zustandekommen
umweltpolitischer Maßnahmen (vor allem von überregionaler Bedeu-
tung).

Der Ansicht Panholzers, daß ein Kompetenzproblem im Umwelt-
schutz nicht bestehe, weil die meisten umweltschützerischen Aktivitä-
ten dem Ziel der Erhaltung und Sicherung der Volksgesundheit die-
nen und daher im Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 12
"Gesundheitswesen" ihre rechtliche Grundlage fänden, kann nicht
beigepflichtet werden: Der Volksgesundheit dienenden Maßnahmen
beziehen sich nämlich notwendig auf den Menschen, während der
Umweltschutz viel früher einsetzt und nur eine seiner Folgen die Ge-
sundheit der Menschen sein soll. So hat der Verfassungsgerichtshof
im Erkenntnis VfSlg. 3650/1959 ausgeführt, daß der allgemeine
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen gegen Schäden
durch ionisierende Strahlen eine Angelegenheit des Gesundheitswe-
sens ist; in diesem Erkenntnis ist weiters ausgeführt, daß Maßnahmen
der Staatsgewalt, die der Abwehr von Gefahren für den allgemeinen
Gesundheitszustand der Bevölkerung dienen, zur Sanitätspolizei und
damit zum Gesundheitswesen gehören, es sei denn, daß eine fUr eine
bestimmte andere Kompetenzmaterie allein typische Abart dieser Ge-
fahr gekämpft wird.

Dagegen dient etwa die umweltpolitische Maßnahme der Reinhal-
tung der Gewässer u. a. dem Fremdenverkehr und der Fischereiwirt-
schaft wie auch dem Naturschutz, wo hingegen die Versorgung mit
sauberem Trinkwasser als Maßnahme der Volksgesundheit auch
durch Wasseraufbereitungsanlagen sichergestellt werden könnte.

Die mit BGBL Nr. 175/1983 eingeführte Bundeskompetenz des
Art. 10 Abs. 1 Z. 12 "Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Bela-
stungen der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenz-
werten entstehen" kann der Bund derzeit noch nicht wahrnehmen:
gern. Art. II der genannten Novelle kann nämlich ein Bundesgesetz
betreffend Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Belastungen
der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten
entstehen, erst nach Inkrafttreten einer Vereinbarung zwischen dem
Bund und den Ländern (Art. 15a B-VG) tiber die Festlegung von Im-
missionsgrenzwerten erlassen werden. Die Beratungen über eine sol-
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che Vereinbarung dauern noch an, wobei sich Probleme nicht nur bei
der gemeinsamen Festlegung von Grenzwerten, sondern auch bei der
Interpretation dieses Kompetenztatbestandes ergeben.

Eine weitergehende Änderung der Bundesverfassung, die bundes-
weit einheitliche Regelungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes er-
möglichen wUrde, findet derzeit nicht die Zustimmung der Länder.

Literatur:
Gm.achren des irtt.enninist.eriellcn KomiwGs fUr Umweltschutz aus dem Gebiet d~.li Umweltrechtr.ll entlllprechend deI'
Entschließung de! Nationlllro.trs vom H. Mltrz 1972.
lnve"itionspl.nung und R.umocdnung. RILLISCHÄFFER, ÖROK S"hrifumr<ih. NI. 17.
Kommunale Forschung in Ö~te.rrcith;
Nr. 23 FRÖHLER/PINDUR - Au,gewllhlre Reclmprobleme des Umwel"chu\>.O!, d,rin PANHOLZER .Dft>

Kompetenzproblem im Umweh.schlllz'\ Seile lJ1 H.
Nr. 26 JABORNEGG/RUMMELISTRASSER, Privatrecht und Umweluchutz
Ne. n HAIDEN/BUCHEGGER, Umweluchutz.b Aufg.be der Gemeinden
NI. 36 JABORNEGG/STRASSER, N.chb."ecl"liche AnsprUch<,01, Instrument des Umweltschutze,
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BODA) Manz, Lmeblattam:gahe

2. Umweltplanung

2.1. PlllgemeÜrres

Ist die ordnungsstaatliche Überwachungsverwaltung ihrem Wesen
nach auf die Korrektur von Fehlentwicklungen und Fehlverhalten.
eingestellt, ist im daseinsvorsorgenden Wirtschafts- und Leistungs-
staat zur effizienten Erfullung der Staatsaufgaben die Erstellung von
Konzepten zur Winschafts- und Sozialgestaltung erforderlich. Der
Prozeß der "Planung" bzw. sein Produkt, der "Plan", treten demnach
als Handlungsformen der Staatstätigkeit in den verschiedensten Be-
reichen auf, kann doch grundsätzlich nur planvolles Vorgehen den
Anforderungen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmti-
ßigkeit entsprechen. Wegen der inhaltlichen und formalen Vielfalt
des Planungsphtinomens kann aber nicht von einem begrifflich fest-
stehenden Planmodell (mit gleichbleibenden Entstehungskriterien,
Rechtswirkungen usw.) ausgegangen werden; nach einer typologi-
schen Analyse der vorhandenen Planbeispiele sind nachfolgende Kri-
terien in der Regel für einen Plan kennzeichnend: Demnach sind
Pläne zukunftsorientiert, sie wollen künftiges (Entscheidungs-) Ver-
halten in Richtung bestimmter Planungsziele beeinflussen, steuern



2.2. Umweltschutz als Planungs aufgabe des Staates

bzw. einschränken (finale Programmierung) und bezeichnen in der
Regel auch die zur Erreichung dieser Ziele einzusetzenden Maßnah-
men bzw. Mittel (nach den Prinzipien der Mittel-Ziel-Adäquanz
bzw. der Folgeverantwortung). Innerhalb des zeitlichen Rahmens zur
Zielverwirklichung bedarf es auch der Festlegung von Zielprioritäten;
Planung zeichnet sich nämlich durch besondere Koordinationsbe-
dürfnisse aus - die Verwirklichung der verschiedenen Planungsziele
(mehrere Planungsträger) erfordert häufig wechselseitige Abstim-
mung.

Pläne müßten grundsätzlich als Steuerungs instrument für alle
Staatsfunktionen eingesetzt werden, soweit sie nicht bloß als interne
Richtlinie erstellt werden. Wenn Außenwirkungen entfaltet werden
sollen, muß durch gesetzliche Regelung der Hauptelemente des Pla-
nungsvorganges (Zuständigkeit, Verfahren, Aufgaben, Richtlinien
bzw. Ziele und Mittel der Planung) rechtsstaatlichen Mindestanfor-
derungen entsprechen. Eine allgemeine Verpflichtung zur Publizität
von Planungen (soferne eine solche nicht ohnehin gesetzlich vorgese-
hen ist) besteht nicht; die frühzeitige Veröffentlichung eines Pla~
nungsvorhabens kann zwar den Betroffenen bessere Interessenverfol-
gung ermöglichen, anderseits mit Gesichtspunkten der Effizienz und
Raschheit der Planung im Widerspruch stehen.

Pläne stehen grundslitzlieh unter dem Vorbehalt von Änderungen,
die auf Grund gewandelter Planungsgrundlagen, besserer Einsichten
oder neuer (politischer) Absichten vorgenommen werden. Der Ge-
danke des Vertrauensschutzes fordert anderseits eine gewisse Kon-
stanz planerischen Vorgehens oder zumindest eine Entschädigung
der Betroffenen fUr die durch Planänderung erwachsenen wirtschaft-
lichen Nachteile (Planungsgewährleistungsanspruch) .

Dem Leitbild vorausschauender Umweltvorsorge im Interesse der
Sicherung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen entspricht
die, ebenfalls zukunftsorientierte, Forderung nach Umweltschutzpla-
nung; dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß der Schutz der
Umwelt eine maßgebliche Verhaltensmaxime für jedermann sein
sollte und die Verwirklichung dieser Zielsetzung in wesentlichen Be-
reichen vom Verhalten Privater abhängt. Abgesehen von der notwen-
digen Beachtung zwingender verfassungsrechtlicher Schranken, wie
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Kompetenzverteilung, Grundrechtskatalog, Rechtsstaatlichkeit usw.,
wäre bei (verbindlichen) Maßnahmen der Umweltplanung jedenfalls
auch immer in gesellschaftlicher Hinsicht zu beachten, inwieweit da-
durch soziale und wirtschaftliche Verhältnisse bzw. Vorgänge betrof-
fen oder verändert werden.

Neben einzelnen (sektoralen) Planungen hinsichtlich der Umwelt-
medien (Luft, Wasser, Boden), sonstiger Umweltschutzgtiter (Tier-
und Pflanzenwelt, Ruhe) oder umweltrelevanter Produkte, tritt zu-
nehmend die Forderung nach ökologischer Gesamtbetrachtung, wel-
che auf die vernetzten Wechselwirkungen zwischen den verschiede-
nen Organismen und den Umweltfaktoren eingeht. Typisch für die
Umweltplanung ist weiters die rasche Veränderung einzelner Pla-
nungsgrundlagen durch die Entwicklungen der Technologie bzw.
neue Erkenntnisse über die Folgen von Umweltbelastungen; Pro-
bleme der Plangewährleistung sind hier daher besonders intensiv.

Die Zustä.ndigkeit zur Umweltplanung folgt den verschiedenen
Materienkompetenzen für Gesetzgebung und Vollziehung und ist da-
mit durch die für den Umweltschutz typische Kompetenzvielfalt ge-
kennzeichnet (siehe Kapitel IV. 1. - Kompetenzrechtliche Grundla-
gen); eine Abschwächung dieses Grundsatzes ergibt sich allerdings
durch die vom Verfassungsgerichtshof anerkannte Zulässigkeit der
koordinativen Berücksichtigung auch kompetenzfremder Gesichts-
punkte. Diese Ausgangslage steht allfä.lIigen Modellen einer globalen
Umweltgesetzgebung grundsätzlich entgegen. Mit einer Integration
der Umweltschutzplanung in andere Planungen können diese Ein-
wände hingegen eher vermieden werden, ohne daß damit die ökolo-
gische Gesamtbetrachtung als umweltpolitisches Planungsprinzip ge-
opfert werden müßte.

2.3. Raumbezogene Umweltplanung

Aus dem Wesen und den Zielen des Umweltschutzes ergibt sich
dessen enger Zusammenhang mit der Raumordnung. Bei der Projek-
tierung der Standorte umweltbelastender Vorhaben (Siedlungen, An-
lagen, Infrastruktureinrichtungen usw.) können und müssen mögliche
Umweltbeeinträchtigungen und deren Folgen berücksichtigt werden.
Aspekte des Umweltschutzes finden sich daher regelmä.ßig in der
Aufzählung der Planungsziele in den Raumordnungsgesetzen der
Länder, wenn auch in verschiedener Intensität und Formulierung;



2.3.1. Überörtliche (für das gesamte Landesgebiet oder einzelne
Teile wirksame) Landesraumordnungsprogramme werden als
Verordnungen der Landesregierungen auf Grund der Raum-
ordnungs gesetze erlassen und sollen die soziale, wirtschaftliche
und kulturelle Entwicklung durch raumbezogene Zielfestset~
zung und Bestimmung der zur Durchführung der Ziele geeig-
neten Mittel steuern.

desgleichen bestehen erhebliche Divergenzen hinsichtlich der Rechts-
wirkungen dieser Ziele. Eine umfassende Bestandsaufnahme der Um-
weltschutzeffizienz steht weder für das österreichische Raumord-
nungsrecht noch für die darauf beruhenden Planungen zur Verfü-
gung.

2.3.2. Örtliche Raumpläne (Flächenwidmungs- und Bebauungspläne)
werden von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich er-
stellt und haben ebenfalls Verordnungscharakter. Sie enthalten
im wesentlichen eine Bodennutzungsplanung, durch die die
Bebaubarkeit und andere Bodenfunktionen verbindlich festge-
legt werden.

2.3.3. Raumbezogene Fachpläne bestehen in vielfältigen Bereichen.
Sie beruhen auf verschiedensten Rechtsgrundlagen und sind
durch heterogenen Inhalt gekennzeichnet. Beispielsweise ange-
führt seien etwa die Planungen für Bundesstraßen, Krankenan-
stalten, Sportstätten und die Müllbeseitigung sowie die wasser-
wirtschaftlichen Rahmenpläne, die forstliche Raumplanung
(z. B. Gefahrenzonenpläne) und die Arbeitsprogramme nach
dem Berggesetz.

2.4. Fachbezogene Umweltplanung

Neben den raumbezogenen Planungen besitzen auch verschiedene
Fachplanungen Umweltrelevanz. Einig~ davon sind unmittelbar um-
weltpolitischen AufgabensteIlungen gewidmet wie das Sondermül1~
konzept, das Seenreinhaltungskonzept oder regionale Planungen Zur
Verbesserung der Luftqualität. Planungen für andere Politikbereiche
behandeln Zwar hauptsächlich andere Probleme, besitzen aber auch
für Fragen des Umweltschutzes Relevanz wie das Energiekonzept,
das Gesamtverkehrskonzept oder die Planungen im Bereich der land-
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wirtschaftlichen Marktordnung (z. B. hinsichtlich der Bergbauernför-
derung usw.).

Auch diesbezüglich wurde eine Bestandsaufnahme der Umwelt-
schutzeffizienz bisher nicht umfassend vorgenommen.

2.5. Projektbezogene Umweltplanung

Grundstltzlich besitzt die nach verschiedenen Rechtsvorschriften
vorgesehene Vorausbeurteilung der erwarteten Wirkungen eines Pro-
jektes bei dessen Genehmigung mit Rücksicht auf die Zukunftsorien-
tiertheit des Genehmigungsverfahrens Ähnlichkeit mit planendem
Vorgehen. Bei der umweltmedienübergreifenden Standortentschei-
dung fUr Großvorhaben in Form der Umweltverträglichkeitsprüfung
tritt diese Eigenschaft im besonderen Maße in Erscheinung. Dabei ist
charakteristisch, daß für bestimmte Großprojekte verschiedene Lö-
sungsvarianten (auch hinsichtlich des geplanten Standortes) einer um-
fassenden Analyse hinsichtlich der Minimierung von Umweltbelastun-
gen unterzogen werden. Anstltze eines derartigen Verfahrens enthält
das BStraßenG.

3. Gebote und Verbote

Hier sollen nur jene inländischen Rechtsnormen zur Abwehr von
Umweltgefahren behandelt werden, die als verwaltungspolizeiliche
Ordnungsvorschriften konstruiert sind. Diese Bestimmungen werden
von Verwaltungs behörden vollzogen und unterliegen verwal-
tungs( straf -)rechtlichen Sanktionen (Regelung des Zivilrechtes siehe
IV.4., Umweltplanung siehe IV.2. und des Umweltstrafrechtes siehe
IV.5.).

3.1. Typologie

3.1.1. Unmittelbar verhaltenssteuernde Umweltschutzvorschri/ten

3.1.1.1. Verhaltensnormen

Mit generellen Rechtsnormen dieser Art wird den Normadressaten
umweltverträgliches Verhalten unmittelbar beachtlich vorgeschrie-
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ben. Solche Rechtsvorschriften vermögen kaum auf die besonderen
Probleme des Einzelfalles einzugehen, erlauben aber die Regelung
von Vorgängen, die in großer Zahl gleichartig stattfinden. Anwen-
dungsfälle sind z. B. Vorschriften betreffend die Verwendung (bzw.
Verwendungsbeschränkungen) bestimmter Stoffe und Produkte oder
Regelungen des Verhaltens in typischen häufig wiederkehrenden um~
weltrelevanten Situationen. Dabei können entweder detailliert be-
schriebene Handlungs-(Verhaltens~ )Anweisungen oder bloß entspre-
chende Zielvorgaben angeordnet sein.

Beispiel: Ablieferungspflicht von Abfällen, Geschwindigkeitsbe-
schränkungen im Straßenverkehr zur Lärmminderung bzw.
Reduktion von Schadstoffen im Abgas, allgemeine Pflicht
zur Gewässerreinhaltung.

Eine Berücksichtigung neuer (technologischer und umweltwissen-
schaftlicher) Erkenntnisse erfordert - vor allem bei sehr detaillierten
Verhaltensanweisungen - Änderungen der Regelung unter verhält-
nismäßig hohem Verfahrensaufwand; eine erleichterte Vorgangs-
weise bieten die Erlassung der Vorschriften auf Verordnungsebene
oder Verbindlicherklärung von Ö-Normen. Es ist nicht ausgeschlos-
sen, die angeordneten Verhaltensweisen nicht konkret, sondern unter
Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe (z. B. durch Hinweise
auf den Stand der Technik oder auf Regelungsziele) zu bezeichnen,
doch verbinden sich mit einer solchen Regelungstechnik erhöhte
Rechtsunsicherheit und Schwierigkeiten bei Ermittlung des Normin-
haltes bzw. dessen überwachung.

Regelungen dieser Art haben in erster Linie emissionssteuernde
(begrenzte) Funktionen, ihre Wirkung für den Immissionsschutz
kommt somit nur mittelbar zustande. Die Auswirkungen des normge-
mäßen Verhaltens auf Umweltverhältnisse können daher in der Regel
nur allgemein und gesamthaft beobachtet und sodann allfälligen No-
vellierungsüberlegungen zugrundegelegt werden. Es kann nicht aus-
geschlossen werden, daß sich eine Regelung für den konkreten Ein-
zelfall als ungenügend erweist. Da eine Bedachtnahme auf das Zu-
sammentreffen verschiedener Umweltbelaswngen aus mehreren
Quellen bei Verhaltensanweisungen im allgemeinen nicht möglich ist,
kann die Summierung von an sich erlaubten Einzelemissionen zu un-
erwünschten Immissionsverhältnissen führen. In Einzelfällen können
manche Restriktionen in wenig immissionsbelasteten Gebieten nicht
erforderlich erscheinen.



Beispiel: Bei der Festlegung von Maßnahmen zur Abgasreduktion
beim Kfz-Betrieb kann nicht berUcksichtigt werden, ob das
Fahrzeug in- oder außerhalb von Gebieten mit Luftbela~
stung verkehrt.

Die innovativen Wirkungen der Maßnahmen (insbesondere ob auf
vorhandene technische Lösungen zurückgegriffen oder Zwang zur
Innovation ausgeübt wird) lassen sich vom Normgeber in der Regel
ebenso steuern wie die zeitliche Abfolge ihrer Einführung; allerdings
entfällt nach Erfüllung vorgeschriebener Regelungsziele meist jeder
weitere Anreiz zur zusätzlichen Verbesserung des Umweltschutzes.

Unmittelbar wirksame Verhaltensvorschriften vermögen also aus-
reichenden Immissionsschutz nicht zu garantieren; bei entsprechend
rigoroser inhaltlicher Ausgestaltung wird zwar Umweltvorsorge ver-
mittelt, wenn auch unter Verhinderung individueller (kostensparen-
der) Lösungen. Möglichkeiten zur Kostenminimierung hängen vor al-
lem von der Detailliertheit der Verhaitensanweisung ab und bestehen
z. B. bei Regelungen mit bloßen Zielvorgaben, etwa durch Festlegung
eines Emissionsgrenzwertes.
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3.1.1.2. Pröduktnormen

Für bestimmte Arten umweltbelastender Gegenstände, Geräte,
Stoffe, Anlagen werden generelle Anforderungen hinsichtlich ihrer
Funktionsweise, Ausstattung, Zusammensetzung usw. festgelegt.
Hierher gehört die Normierung der Zusammensetzung eines Produk-
tes ebenso wie Vorkehrungen zur Vermeidung von Umweltbelastun-
gen (Emissionsminderungen) bei bestimmungs gemäßem Gebrauch
von Produkten usw.
Beispiel: Lärmbegrenzung von Baumaschinen, Zusammensetzung

von Waschmitteln, Emissionsgrenzen für Dampfkesselanla-
gen, Schwefelgehalt im Heizöl, Bleigehalt im Benzin.

Produktnormen sind, so wie die oben beschriebenen Verhaltens-
vorschriften, unmittelbar beachtlich und richten sich in der Regel an
den Hersteller umweltbelastender Produkte usw., allenfalls auch an
deren Händler (Importeur) oder Benützer. Hinsichtlich der Umwelt-
schutzeffizienz solcher Regelungen ist im wesentlichen auf die Aus-
fUhrungen unter 3.1.1.1. zu verweisen. Zusätzlich ist hier die Mög-
lichkeit von Kennzeichnungspflichten (als Warnung bzw. als Beleh-
rung über Umweltgefahren usw.) zu erwähnen.



3.1.2.1 Anlagenbezogene Maßnahmen

3.1.2. Mittelbar verhaltenssteuernde Umweltschutzvorschriften

Diese Rechtsvorschriften bedürfen der Konkretisierung im Einzel-
fall durch individuellen Verwaltungsakt (Bescheid). So kann auf die
besonderen Verhältnisse des Einzelfalles eingegangen werden, wäh-
rend eine Anwendung auf häufig auftretende Falltypen meist (aus
Gründen der Administrierbarkeit) ausgeschlossen sein wird. Charak~
teristisch ist die Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe für die
Umschreibung von Regelungszielen, so daß die Anwendung der Tat-
bestände im Verwaltungsverfahren erst eine Konkretisierung unter
Zuhilfenahme des jeweils maßgeblichen Fachwissens (Beiziehung von
Sachverständigen) erfordert.

Solche Maßnahmen erfolgen in Form behördlicher Genehmigun-
gen oder Anordnungen fUr einzelne örtlich fixierte Umweltbela-
stungsquellen. So ist nicht nur die Begrenzung der von dort ausge-
henden Emissionen, sondern auch eine gezielte Beeinflussung der be-
wirkten Immissionen möglich, wobei auch auf gleichzeitige Einwir-
kungen aus anderen Quellen Bedacht genommen werden kann.

Beispiel: Genehmigung von Betriebsanlagen, Bewilligung bestimmter
Gewässereinwirkungen.

Solche Regelungen erlauben die Berücksichtigung wirtSchaftlicher
und sonstiger gesellschaftlicher Aspekte, vor allem bei der Festlegung
und Beachtung individueller Emissionsgrenzen (allenfalls auch durch
Bevorzugung eines Verursachers gegenüber anderen); auch eine Ab-
wägung zwischen den (z. B. volkswirtschaftlichen) Interessen am Be-
trieb bestimmter Emissionsquellen und dem erwünschten Schutz der
dadurch betroffenen (bzw. gefährdeten) Schutzgüter wäre möglich.
Im konkreten Einzelfall verbinden sich freilich mit der Vorausbeurtei-
lung der Auswirkungen eines Projektes auf die Immissionsverhält-
nisse häufig erhebliche (technisch-wissenschaftliche) Schwierigkeiten.
Dasselbe gilt für die praktische Bewältigung einer Bedachtnahme auf
umweltschutzkonträre Interessen bzw. deren Abwägung; letzteres
Problem stellt sich insbesondere bei Maßnahmen zur Sanierung von
Altanlagen oder beim Schutz von Sachgtitern.

Anlagenbezogene Maßnahmen werden in der Regel (als Bedingun-
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gen oder Auflagen) im Bescheid zur Genehmigung der Errichtung
und des Betriebes einer Anlage (bzw. deren Änderung) oder zur
nachträglichen Berücksichtigung von allgemein (z. B. im Hinblick auf
neue Erkenntnisse über mögliche Schutzmaßnahmen oder Immis-
sionswirkungen) oder vorübergehend (z. B. auf Grund besonderer
Wetterlage) geänderten Verhältnissen vorgeschrieben, und zwar

o zur Verwendung bestimmter umweltfreundlicher Roh- oder Be-
triebsstoffe;

o zur Anwendung bestimmter Technologien, Bauarten oder sonsti-
ger betrieblicher Vorkehrungen und Verhaltensweisen;

o zur Vornahme bestimmter Umweltbeobachtungen auf Emissions-
oder Immissionsseite.

3.1.2.2. Produktbezogene Maßnahmen

Bescheidmäßige Auflagen gegenüber Herstellern und/oder Händ-
lern (Importeuren) bestimmter umweltbelastender Produktionsstoffe
(Produkte). Diese können erfolgen in Form von

o Typenzulassungen (z. B. Kraftfahrzeuge, neue Chemikalien
usw.), wobei Einzelheiten der Zusammensetzung, Funktionsweise
usw. festgelegt werden;

OMengenbegrenzung für die Erzeugung bestimmter Produkte
(z. B. gefährliche Chemikalien).

3.1.2.3. Verhaltensbezogene Maßnahmen

Auch ohne Bindung an den Betrieb einer Anlage oder die Verwen-
dung bestimmter Produkte kann bescheidmäßig im Einzelfall um-
weltverträgliches Verhalten vorgeschrieben werden, z. B.

o für die Verrichtung bestimmter Arbeiten außerhalb einer Betriebs-
anlage (Transport gefährlicher Güter, Baustelle);

o bei polizeilichem Einschreiten gegen Übertretung einschlägiger
Vorschriften;

o als Maßregel bei Umwelt-(Smog- )Alarm.
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3.2.1. Allgemeines

3.1.3. InJonnelles Verwaltungshandeln

Fallweise gehen die Behörden bei Verfolgung umweltpolitischer
Ziele formlos vor, also ohne Verbote oder Gebote auszusprechen;
eine ausdrUckliche gesetzliche Grundlage fUr solche Maßnahmen, die
sich durch hohe Flexibilität auszeichnen, steht nicht immer zur Verfü~
gung.

In Betracht kommen

o Belehrungen und Hinweise (z. B. uber Verhalten bei Umwelt-
(Smog- )Alarm, über Möglichkeiten zur Bewältigung von Proble-
men der U mwelttechnologie);

o Absprachen (z. B. tiber das Ausbleiben behördlicher Sanktionen
bei freiwilliger Ergreifung von Schutzmaßnahmen).

3.2. Überlegungen zur Umweltschutzeffizienz von Geboten und
Verboten

Abgesehen von den bereits erwähnten spezifischen Wirkungen ein-
zelner Regelungstypen läßt sich feststellen, daß verwaltungsrechtliche
Gebote und Verbote in vielen Bereichen eine hohe Umweltschutzeffi-
zienz zukommen kann. Liegen bei Erlassung einer Regelung genaue
Bestandsaufnahmen vor, lassen sich ihre Eingriffe und Wirkungen auf
umweltrelevante Vorgänge (zumindest theoretisch) ebenso wie der
zeitliche Ablauf ihrer Wirkungen relativ präzise vorausbestimmen, be-
obachten und grundsätzlich auch von den Behörden durchsetzen.
Daruber hinaus ist der Inhalt konkreter umweltrechtlicher Ge- und
Verbote in der Regel der Bevölkerung (Normadressaten, Vollzugsor-
gane und sonst interessierte Öffentlichkeit) in seiner Wirkungsweise
besser verständlich, obwohl dies noch nicht heißt, daß deswegen not~
wendig auch schon Akzeptanz und Einhaltung gesichert ist. Die Ein-
haltung einer bestimmten Norm ist andererseits leichter zu beobach-
ten als bei ökonomisch orientierten Instrumenten. Vor allem durch
Eingehen auf die wechselnden Verhältnisse vieler Einzelfälle werden
sachgerechte Lösungen ermöglicht; so kann bei genereller und indivi-
dueller Normsetzung dezentraler Instanzen auf die Besonderheit Ört-
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lieher Gegebenheit eingegangen werden, allerdings unter fallweiser
Vernachlässigung allgemeiner umweltpolitischer Ziele.

Die vollständige Verwirklichung der gesetzlich vorgegebenen Um-
weltschutzstandards verlangt freilich auch eine lückenlose Überwa-
chung und Vollziehung. Aus verschiedensten Gründen kommt es aber
zur Vollzugsdefiziten, wenn die Behörden ihrer amtswegigen Über-
wachungsaufgabe nicht vollständig nachkommen bzw. nachkommen
können und (vorwiegend) nur bei Beschwerden tätig werden. Gele-
gentlich ist auch festzustellen, daß die angedrohten (und nicht einmal
lückenlos verhängten) Strafsanktionen geringere Kosten verursachen
als die gebotene Vermeidung von Umweltbelastungen.

Aus ökonomischer Sicht wird Umweltschutzinstrumenten dieser
Art vor allem wirtschaftliche Ineffizienz vorgehalten, weil die (poli-
tisch) vorgegebenen Umweltschutzziele nicht notwendig mit dem ge-
ringst möglichen Ressourceneinsatz und minimalen gesamtwirtschaft-
lichen Kosten erreicht werden. Weiters wird damit kaum Motivation
geweckt, nach Erreichung der vorgeschriebenen Umweltschutzziele
bzw. Befolgung entsprechender Verhaltensvorschriften darüber hin-
ausgehende Reinigungs- und Schutzanstrengungen zu unternehmen.

Vor allem für optimale Winschaftsplanung von (Groß- )Investitio-
nen wird neben Spielraum für individuelle Problemlösungen Vorher-
sehbarkeit der Rechtsentwicklung über längere Perioden verlangt -
solchen Wünschen kann aber nur selten (z. B. bei schrittweiser Re-
duktion von Emissionen, Schadstoffgrenzen usw.) entsprochen wer-
den. Verantwortlich für die Instabilität vieler Bereiche des Umwelt-
rechtes ist freilich vor allem der teilweise besonders rasche Fortschritt
der Erkenntnisse über Schadenswirkungen und Schutzmöglichkeiten
sowie die zunehmende (und nicht immer sachentsprechende) Sensibi-
lisierung der Öffentlichkeit.
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3.2.2. Sofortmaßnahmen

Für Sofortmaßnahmen bei konkreten Umweltgefahren insbeson-
dere Alarmfällen ist die Möglichkeit, genau bestimmte Verhaltensan-
ordnungen zu treffen, wohl unverzichtbar und den Möglichkeiten
des Straf- und Zivilrechtes, Verbote samt Sanktionen (die mit ent-
sprechender Verspätung nachfolgen) zu verhängen, überlegen; den
an sich zur Prävention wirksamen Schadenersatzforderungen stehen
zudem oft Schwierigkeiten der Beweislage entgegen. Ein Problem er-



4.1.1. Das NachbarrechtdesABGB

gibt sich daraus, daß bei planerischen, ökonomischen und fiskalischen
Instrumenten die Vorausbestimmung ihrer Wirkungen auf umweltre-
levante Vorgänge mit ausreichender Genauigkeit oft schwierig ist,
und zwar nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, sondern auch was den
Zeitpunkt des Wirkungs eintrittes anbelangt.

4. Zivilrechtüche und zivilrechtsnahe Umweltschutzmaßnahmen

4.1. Haftungsbestimmungen des Zivilrechtes

Neben dem allgemeinen Schadenersatzrecht der §§ 1293 ff. ABGB,
das nur bei rechtswidrig-schuld haften Schädigungen eingreift, finden
sich die wichtigsten zivilrechtlichen Haftungsnormen über Umwelt-
beeinträchtigungen im Nachbarrecht der §§ 364 ff. ABGB. Daneben
enthalten einige Spezialgesetze (unter 3.2.2. bis 3.2.4.) einschlägige
Vorschriften.

4.1.1.1. Allgemeines

Die §§ 364 ff. ABGB beruhen auf einem Zusammenspiel von Unter-
lassungs- und Ersatzansprüchen des durch Immissionen beeinträch-
tigten "Nachbarn". Unter diesen Begriff fällt nach unbestrittener Auf-
fassung jeder derart betroffene Eigentümer einer Liegenschaft. Auf
eine räumliche Nahebeziehung zum Emittenten ("Nachbarschaft" im
allgemein-sprachlichen Sinne) kommt es nicht an. Zur Geltendma-

.chung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen legitimiert
sind nach ständiger, wenn auch bestrittener Rechtsprechung außer
dem Eigentümer nur gewisse dinglich Berechtigte, z. B. Fruchtnießer,
nicht aber Mieter (Spielbüchler Rdz 4 zu § 364).

4.1.1.2. Der Unterlassungsanspruch

Abwehr von Immissionen, das sind "unkörperliche" Einwirkungen
von einem Grundstück auf ein anderes "durch Abwässer, Rauch,

174



Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterungen u. ä." (§ 364 Abs. 2
ABGB), kann auf dem Zivilrechtsweg im Prinzip immer dann erfol-
gen, wenn sie "das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche
Maß uberschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes
wesentlich beeinträchtigen". - "Unmittelbare Zuleitung' ist unter al-
len Umständen unzulässig" (§ 364 Abs. 2 Satz 2 ABGB).

Der geschilderte Unterlassungsanspruch ist in der Praxis freilich
stark beschränkt, weil er nur besteht, wenn die - "an sich", d. h. dem
Umfang nach unzulässige - Immission nicht "durch eine Bergwerks~
anlage oder eine behördlich genehmigte Anlage" erfolgt. In diesen
Fällen besteht nur das Recht, "den Ersatz des zugefügten Schadens
gerichtlich zu verlangen" (§ 364a ABGB).

4.1.1.3. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch

Der von § 364a ABGB gewährte Anspruch wird allgemein als der
Enteignungsemschädigung verwandter Ausgleich, nicht als Schaden-
ersatz i. S. der §§ 1293 ff. ABGB, verstanden; ohne daß das freilich
große praktische Konsequenzen hätte. Er geht auf positiven Schaden
und entgangenen Gewinn. Mangels Rechtswidrigkeit der Handlung
des Emittenten - die behördliche Erlaubnis deckt ja den Eingriff -
ist der Anspruch auch verschuldensunabhängig. Primär betrifft er ge-
zielte oder jedenfalls bewußt in Kauf genommene Emissionen bzw.
Immissionen und kann insoweit als ein Fall von Eingriffshaftung be-
zeichnet werden. Doch deckt die Norm auch Schädigungen aus der
spezifischen Gefährlichkeit des genehmigten Betriebes, die also durch
technisches oder menschliches Versagen oder außergewöhnliche Be-
triebsabläufe entstehen.

In Ausdehnung dieses Ansatzes einer Gefährdungshaftung hat die
Rechtsprechung längere Zeit für alle Immissionen, die das Maß des
§ 364 Abs. 2 ABGB übersteigen, verschuldensunabhängig haften las-
sen (also ohne Rücksicht darauf, ob sie aus einer genehmigten oder
besonders gefährlichen Anlage stammen). Nach heftiger Kritik der
Lehre ist diese Judikatur nunmehr aber auf Fälle beschränkt worden,
die der von § 364a ABGB vorgezeichneten Situation vergleichbar sind
(Rummel 1967,Jabornegg 1983). Im Restbereich bleibt es bei der all-
gemeinen Verschuldenshaftung.
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4.1.2. Das Wasserrecht

4.1.1.4. Verwandte Regelungen

Sie finden sich z. B. in § 19 Abs. 2 des EisenbahnG, wonach die
Eisenbahn für Schäden haftet, "die durch Bau oder Bestand der
Eisenbahn an den benachbarten Liegenschaften verursacht werden".
Die Norm ist dem § 364a ABGB verwandt, soll aber nach einer - al-
lerdings bestrittenen - Meinung nicht Immissionsbeeinträchtigungen
wie Lärm und Rauch, sondern nur "Sachbeschädigungen" im engsten
Sinne erfassen (Koziol, S. 329).

In Analogie zu § 364a ABGB hat die Rechtsprechung auch Immis-
sionen behandelt, die nicht von einer behördlich genehmigten Anlage,
sondern von einem Betrieb oder Bauprojekt der öffentlichen Hand
ausgehen. Auch in diesen Fällen sei der Ersatzanspruch gerechtfer-
tigt, da ein "an sich" zustehendes - Abwehrrecht entzogen sei (Spiel-
bUchier Rdz 6 zu § 364). Bei Schädigung durch Baumaßnahmen an
Bundesstraßen geht allerdings § 24 Abs. 5 BStG als Spezialregel vor:
Hier wird im Prinzip nur bei Verschulden (verschuldensunabhängig
nur für Sachschäden an Bauwerken) gehaftet.

Behördlich genehmigte Anlagen im Sinne des § 364a ABGB ist im
übrigen nur die gewerbebehördlich genehmigte (Spielbuchler Rdz 4
zu § 364a); baupolizeiliehe Genehmigungen werden allgemein nicht
unter die Bestimmung subsumiert, was, sofern nicht die unter 3.2.1.3.
geschilderte Analogie eingreift, dazu führt, daß auch fUr Maßnahmen
mit bloß baubehördlicher Genehmigung nur bei Verschulden gehaftet
wird (Schauer 1982).

Verunreinigungen des Wassers sind primär vom allgemeinen Scha-
denersatzrecht der §§ 1293 ABGB und von § 364a ABGB sanktioniert.
Anspruchsberechtigt ist also der jeweils geschädigte Eigentümer (der
Wasserquelle, des Wasserbettes, des Ufergeländes usw.) gegenüber
dem rechtswidrig und schuldhaft handelnden Verursacher. Die Ge-
und Verbote des Wasserrechtsgesetzes (WRG) sind insofern Schutz-
gesetze, die die Rechtswidrigkeit näher umschreiben.

Eine - komplizierte - Sonderregel enthält das WRG in § 26 nur
für die Haftung des Wasserberechtigten (Koziol S. 329 ff.). Er haftet
nämlich, wenn "durch den rechtmäßigen Bestand oder Betrieb seiner
Anlage eine Liegenschaft oder ein Bauwerk ... beschädigt oder ein
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älteres Wasserbenutzungsrecht oder ein Fischereirecht beeinträchtigt"
werden, soweit bei Erteilung der Bewilligung mit dem Eintritt dieses
Nachteiles nicht gerechnet wurde. Diese Einschränkung beruht dar-
auf, daß im anderen Falle schon im Bewilligungsverfahren eine Ent-
schädigung zuzusprechen war. § 26 Abs. 5 WRG begründet eine Kau-
salitätsverschmutzung gegen jeden, der örtlich und nach der Art der
Einwirkung als Schädiger in Betracht kommt, und modifiziert die Re-
geln aber die Tätermehrheit.

Der OGH läßt den Wasserberechtigten auch für solche Schäden
haften, die nicht durch bewußten Eingriff, sondern in Verwirklichung
einer typischen Betriebsgefahr, unter Einschluß des Gehilfenverschul-
dens, herbeigeführt werden. Diese Ausweitung ist freilich nicht un-
problematisch, jedenfalls soweit es sich bei der Wasserbenutzungsan-
lage nicht um einen »gefährlichen Betrieb" (Staudamm im Gegensatz
zu bloßem Mühlwasser) handelt (OGH, ]BL 1983, S. 380, Kerschner
337 ff.).

4.1.3. ForstschiidlicheLujtverunreinigungen

Das ForstG 1975 bringt eine Reihe von Haftungsverschärfungen
gegenüber allgemeinem Nachbarrecht.

Besonders ins Auge springend ist die Regel des § 56 Abs. 1 ForstG,
wonach forstschädliche Luftverunreinigungen im Rahmen des § 364a
ABGB stets als nicht ortsüblich gelten. Schadenersatz wegen Forst-
schäden steht daher auch dann zu, wenn die Immission in einer Um-
welt erfolgt, die schon ihr Gepräge von derartigen Einwirkungen er-
halten hat, so daß alle übrigen Betroffenen die Beeinträchtigung er-
satzlos dulden müssen. Haftungsgrundlagen für Forstschäden sind -
in kompliziertem Zusammenspiel - §§ 53 H. ForstG 1975 und § 364a
ABGB.

Man wird wohl davon ausgehen müssen, daß nur forstrechtlich
nicht bewilligte Handlungen unter die Spezialregel des § 53 ForstG
1975 fallen, alle übrigen hingegen unter den - wie im vorigen Absatz
geschildert, modifizierten - § 364a ABGB.

Die forstrechtlichen Sonderbestimmungen bringen vor allem eine
verschuldensunabhängige Haftung; Anteilshaftung bei ungeklärter
Verursachung durch mehrere Emittenten und Ursächlichkeitsvermu-
rungen (vergleichbar dem WRG).

177



4.1.4. Sonstige umweltrefevante Sonderregeln

Als umweltrelevante Haftungsnormen kommen weiters vor allem
in Betracht (Koziol):
§§ 183 H. BergG 1975, soweit es um "Beschädigung einer Sache"
durch einen Bergwerksbetrieb geht; dort findet sich eine Gefähr-
dungshaftung, die neben diejenige des § 364a ABGB tritt; das Atom-
haftungsG; auch dieses ordnet eine besondere Gefährdungshaftung
an;
das RohrieitungsG; ebenfalls eine Gefährdungshaftung für die Beför-
derung von Gütern in Rohrleitungen;
das ReichshaftpflichtG; Gefährdungshaftung u. a. für Anlagen zur
Abgabe oder Fortleitung von Elektrizität und Gasen.

Alle genannten Regeln sind zwar nicht als spezifisch umweltbezo-
gen konzipiert, wie sich daran zeigt, daß sie zumeist auch oder pri-
mär Körperverletzungen erfassen. Soweit sie aber Sachschäden re-
geln, ist ihre Umweltrelevanz bei Schädigung von Liegenschaften,
Wasserläufen, Grundwasser usw. stets gegeben.

4.2. Kompensationszahlungen

Kompensationszahlungen fUr erlittenen Umweltschaden

Der Gedanke der Kompensationszahlungen fUr erlittenen Umwelt-
schaden hat seinen Ursprung in zivilrechtlichen Schadenersatzbestim-
mungen. Auf die zivilrechtlichen Bestimmungen wird hier jedoch
nicht eingegangen, eine Ausweitung des Systems der Kompensations-
zahlungen, das tiber die traditionellen zivilrechtlichen Bestimmungen
hinausgeht, gibt es in Japan. Nachdem in den sechziger Jahren von
Städten bzw. von Präfekturen an umweltgeschädigte Bürger Zahlun-
gen geleistet wurden, ging man in den siebziger Jahren (Gesetz über
die Entschädigung von umweltbedingten Gesundheitsschäden, 1973)
dazu tiber, die Finanzierung der Kompensationszahlungen uber einen
"Verschmutzerfonds" abzuwickeln. Von den Betreibern emittieren-
der Anlagen werden Abgaben erhoben. Die individuell ermittelte
Zahllast bemißt sich für die im Gesetz definierten luftverunreinigen-
den Substanzen nach einer gesetzlich festgelegten Abgasmengenein~
heit. Der Abgabensatz wird jährlich neu bestimmt.
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N ach dem Gesetz sind monetäre (Körperschadenrente, Hinterblie-
benenrente, Behandlungskostenbeihilfe usw.) und reale (ärztliche Be-
handlung, Rehabilitationen usw.) Leistungen vorgesehen. Als Opfer
der Luftverschmutzung wird anerkannt, wer eine bestimmte Zeit in
einem bestimmten gefährdeten Gebiet ansässig war und sich in dieser
Zeit Krankheiten der Atmungsorgane (Asthma, Bronchitis) zuzog.
Man geht von der Vermutung aus, daß diese Krankheit ("nicht spezi-
fische Krankheiten") durch Luftverschmutzung verursacht sind.

Darüber hinaus gibt es einen zweiten Fall von Kompensationszah-
lungen bei spezifischen umweltbedingten Krankheiten, deren Auftre-
ten monokausal verfolgt werden kann.

Das japanische System stellt eine übergangsform von zivilrechtli-
ehern Schadenersatz zu Umweltabgaben dar, die gleichzeitig emis-
sionsorientiert wirken (fiskalisches Instrument).
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Niederlande

Seit 1972 existiert in den Niederlanden ein Fonds, aus dem Kom-
pensationszahlungen für die Opfer von Luftverschmutzung vorge-
nommen werden können. Der Fonds wird finanziert durch eine Ab-
gabe auf verschiedene Produkte, vor allem auf Brennstoffe. Der
Fonds agiert subsidiär dann, wenn zivilrechtliche Möglichkeiten aus-
geschöpft sind. Es ist nicht exakt definiert, für welche Schäden Kom-
pensationen gezahlt werden. Bisher wurden sowohl für gesundheitli-
che als auch für Schäden an Eigentum Kompensationszahlungen vor-
genommen. Um in den Genuß einer Kompensationszahlung zu kom-
men, muß die Kausalität nachgewiesen werden. Da dies naturgemäß
sehr schwierig ist, wurde bisher der Fonds kaum in Anspruch genom-
men. Das Geld wurde daher auch anderen Zwecken zugeführt.

Küstenschutzfonds von Maine (USA)

Der Fonds garantiert Kompensationszahlungen an einzelne und an
den Staat für Schäden, die durch Ölverschmutzung verursacht wer-
den. Die Hauptzielrichtung dieses Fonds liegt in der Finanzierung
von staatlichen Reinigungsmaßnahmen. Finanziert wird dieser Fonds
durch eine Abgabe auf transportiertes Öl (ein halber Cent pro Bar-
rel).



o Dem durch Umweltbelastungen Beeinträchtigten (Geschädigten)
soll Ersatz des Schadens gewährt werden.

ODer Schädiger 01erursacher) soll durch die Kompensationszah-
lungen veranlaßt werden, die Schädigung zu vermeiden (reduzie-
ren).

Kompensationen ftir Flugzeuglärm - Frankreich

Seit 1973 existiert für den Flughafen Paris - Charles de Gaulle ein
Kompensationssystem. Innerhalb einer bestimmten Zone um den
Flugplatz können die Anrainer Kompensationen für den Einbau von
Lärmschutzfenstern usw. oder ftir die Ablöse der Grundstücke verlan-
gen. Der Fonds wird finanziert durch eine Abgabe, die allerdings
nicht an den Lärmemissionen anknüpft, sondern an der Passagier-
zahl. Dies gab zu Kritik Anlaß.

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Kompensationszah-
lungen:

Das Instrument hat zwei Ziele:

An diesen zwei Zielen gemessen, wird das Instrument wohl nur be-
grenzt einsatzfähig sein.

o Grundsätzlich soll Umweltpolitik präventiv ausgerichtet sein,
d. h., Umweltbelastungen (und Schäden) sollen vermieden wer-
den.

o Kompensationszahlungen (Schadenersatz im engeren Sinn) schei-
tern oft am Problem der Zurechenbarkeit. Zum einen ist es oft
schwer, einen (oder mehrere) konkrete Verursach er festzustellen.
Zum anderen ist es auch oft unmöglich, Schäden (insbesondere
gesundheitliche) einer bestimmten Noxe zuzurechnen. Das Pro-
blem der Zurechenbarkeit wird durch die beschriebene Fondslö-
sung Zum Teil umgangen.

o Kompensationszahlungen, die die Aktivlegitimation lediglich am
Eigentum anknüpfen, könnten einer Kritik ausgesetzt sein ("Für
Schädigung des Eigentums gibt es Zahlungen, fUr gesundheitliche
Schäden nicht").

o Einen Anreiz zur Vermeidung von Umweltbelastungen können
Kompensationszahlungen nur dann haben, wenn sie hoch genug
sind, d. h., wenn es billiger ist, Vermeidungsinvestitionen zu täti-
gen (bzw. Produktionen einzustellen) als Schadenersatz zu leisten
(bzw. in einen Fonds einzuzahlen). Werden bei einem Fonds die
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Mittel nur wenig in Anspruch genommen, dann werden die Ein-
zahler auch darauf drängen, die Einzahlungen zu reduzieren.
Wird die Einzahlung in einen Fonds nicht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit den Auszahlungen gesehen, dann wird man eher
von einer Umweltabgabe sprecht;n müssen,
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5. Umweltstrafrecht

5.1. Vorbemerkung

Die Normierung besonderer Tatbestände zur strafgerichtlichen
Verfolgung schwerwiegender Umweltbeeinträchtigungen als Reak-
tion auf die aktuellen Umweltprobleme ist erst verhältnismäßig spät
erfolgt. Dafür sind mehrere Gründe anzuführen: So fehlt die vom
traditionellen Strafrechtsdenken geforderte Täter-Opfer-Beziehung,
wenn z. B. die Auswirkungen großflächiger Luftverunreinigungen nur
statistisch erfaßt werden können oder im Falle eines Zusammenwir-
kens mehrere Schadensquellen der Anteil des einzelnen Verursachers
am Gesamt-(Schadens- )Erfolg nicht präzise ermittelt werden kann.
Im Ubrigen waren konkrete Verletzungen vOn Leib und Leben (also
der Gesundheit) von Menschen sowie Sachbeschädigungen ohnedies
stets strafbar, während die SchutzbedUrftigkeit der verschiedenen
Umweltbereiche (Luft, Wasser, Ruhe, Boden, biologische Umwelt
usw.) und die Sozialschädlichkeit ihrer Beeinträchtigung erst seit kür-
zerer Zeit in den Vordergrund tritt.
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5.2. Die umweltrelevanten Bestimmungen des StGB

Grundsätzlich soll sich nämlich das Justizstrafrecht auf die Ahn-
dung solcher Verhaltensweisen beschränken, die das Zusammenleben
in der Gesellschaft so schwer stören, daß die strengere (und verfah-
rensaufwendigere) Verfolgung im Strafprozeß angemessen ist; eine
gerichtliche Strafwürdigkeit wird also nur dort angenommen, wo sie
erforderlich ist, um den besonderen Unrechtsgehalt der Tat auszu-
drücken oder um erhöhte generalpräventive Wirkung zu erzielen.
Unter dem Titel der Entkriminalisierung erfolgte daher im Rahmen
der Strafrechtsreform 1974 die Verweisung zahlreicher Bagatellde-
likte in das Verwaltungs strafrecht. Andererseits erwies es sich freilich
auch notwendig, im Hinblick auf die geänderten "organisatorischen,
technischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der Gegenwart"
(ErläutRV 30 Blg. NR 13. GP) auch schwerwiegende Verstöße gegen
die fOr verschiedene Lebensbereiche geltenden Sicherheits- und Ord-
nungsvorschriften neu mit Strafe zu bedrohen.

Straf tatbeStände stehen oft in einem akzessorischen Verhältnis zu
außerstrafrechtlichen Vorschriften (insb. des Verwaltungsrechts),
welche die rechtliche Ordnung verschiedener Lebensbereiche besor-
gen. In diesem Sinne Oberläßt auch das Umweltstrafrecht alle Einzel-
heiten der Regelung umweltrelevanter Vorgänge und Sachverhalte
den besonderen Umweltschutzgesetzen; darunter fällt auch die Ent-
scheidung darüber, in welchem Umfang Umweltbelastungen als "so~
ziales Risiko" von der Gesellschaft in Kauf genommen werden mUs~
sen. Im Hinblick auf die Einheit der Rechtsordnung kann daher das
Strafgesetz keine Strafbarkeit normieren, wenn umweltbelastende
Verhaltensweisen nach anderen Vorschriften erlaubt oder (z. B.
durch Verleihung einer Berechtigung) genehmigt sind.

Das Österr. StGB 1974 enthält besondere Umwelts traf tatbestände
im Abschnitt uber "gemeingefährliche strafbare Handlungen". Im
Vordergrund stehen die §§ 180, 181 zur Ahndung von Verunreini-
gungen der Gewässer und der Luft. Ergänzend kommen auch noch
die Bestimmungen betreffend die Gefährdung durch Kernenergie
oder ionisierende Strahlen (§§ 171, 172), die (allgemeine) Gemeinge~
fährdung (§§ 176, 177), die Gefährdung von Menschen durch uber-
tragbare Krankheiten (§§ 178, 179) und die Gefährdung des Tier-
und Pflanzenbestandes (§§ 182, 183) als Umweltdelikte in Betracht.
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Diese Tatbestände sind zum Teil als Erfolgsdelikte konstruiert,
verlangen also die vorsätzliche oder fahrlässige HerbeifUhrung eines
konkreten Erfolges, beispielsweise in Form einer Gefährdung von
Leib und Leben eines anderen oder in großem Ausmaß fUr Haustiere
oder sonstige Tiere, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen
(§§ 180 Abs. 1, 181); auch eine sonstige konkrete Gefährdung von
Leib und Leben einer größeren Anzahl von Menschen oder für frem~
des Eigentum in großem Ausmaß (also im Wert über S 100.000) be-
grundet die Strafbarkeit (§§ 176, 177). Dieser Delikttypus erfordert
also die Zurechenbarkeit des tatbestandsmäßigen Erfolges (die Her-
beifUhrung einer konkreten Gefahrensituation) zum Verhalten eines
bestimmten Täters. Bei den so häufigen Übertretungen VOnGeboten
des Umweltschutzrechts, die erst durch ihr Zusammenwirken mit an-
deren ähnlichen Verhaltensweisen zu derartigen Gefährdungen filh-
ren, ist es schwierig, den Nachweis des Ursächlichkeitszusammenhan-
ges zwischen dem Verhalten des Täters und dem eingetretenen Ge-
fährdungserfolg zu führen.

Demgegenüber wird bei der Konstruktion von Tatbeständen als
abStrakte Gefährdungsdelikte nicht die Herbeiführung eines bestimm-
ten Erfolges (bzw. einer konkreten Gefährdung), sondern bereits die
an sich, ihrem Wesen nach gefährliche Handlung pönalisiert. Also
etwa die Gewässer- oder Luftverunreinigung entgegen einer "Rechts-
vorschrift" (hier: Gesetz, Verordnung oder Bescheid), wodurch eine
Gefährdung für Leib und Leben usw. entstehen "kann" (§§ 180
Abs. 2, 181); gleiches gilt für die Begehung einer Handlung, "die ge-
eignet ist", Gefahren für Tiere in großem Ausmaß herbeizuführen
(§§ 182, 183). In der Praxis steht aber auch der Anwendung solcher
Tatbestandstypen vielfach entgegen, daß für eine einzige Handlung
allein die Eignung zur Herbeiführung der geforderten Gefahrensitua-
tion noch nicht angenommen wird.

Ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt jedenfalls, daß das gericht-
liche Umweltstrafrecht nur einen äußerst geringen Beitrag zur Be-
kämpfung der Umweltverschmutzung leistet. So sind im Jahre 1982
nach sämtlichen oben erwähnten Umwelts traf tatbeständen lediglich
47 Verurteilungen (davon 31 gern. § 177 und 11 gern. § 181) erfolgt.
Inwieweit diese Bilanz auf umweltbewußtes Verhalten der Norm-
adressaten oder auf die unzulängliche Gestaltung der Straftatbe-
stände zurückzuführen ist oder ihre Ursache etwa im Bereich der
Vollziehung zu suchen ist, bedürfte noch näherer empirischer Unter-
suchungen.
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5.3.1. Juristische Personen

Es ist aber nicht zu ubersehen, daß die Tatbestände des Umwelt-
strafrechts zumindest hinsichtlich der Erfassung aller wesentlichen
Umweltbereiche LUcken aufweisen: Vom Strafrecht nicht erfaßt sind
z. B. der Schutz des Bodens und vor Lärm sowie vor allen Schädigun-
gen der Tier- und Pflanzenwelt.

Im übrigen wird bei einer allfälligen Reform des Umweltstrafrechts
davon auszugehen sein, daß bestimmte Umweltbeeintr1ichtigungen
nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen im Interesse der
Allgemeinheit in Kauf genommen werden müssen; dies fuhrt somit
zwangsläufig zur Verschränkung des Umweltstrafrechts mit dem üb-
rigen Umweltschutzrecht. Eine solche Struktur ist auch charakteri-
stisch für die Gestaltung der einschlägigen deutschen Rechtsvor-
schriften (§§ 324-330 d des dt. StGB in der Fassung 1980), deren
Strafbestimmungen durchwegs die Verletzung der einschlägigen Ver-
waltungsvorschriften voraussetzen, gleichzeitig aber auch - zur
Grenzziehung zu den Sanktionen des Verwaltungsrechts - beson-
ders schwerwiegende Beeinträchtigungen oder Gefährdungen verlan-
gen.

5.3. Sonderprobleme

Da im Kriminalstrafrecht (im Gegensatz zum Verwaltungsstraf-
recht) eine Strafverfolgung juristischer Personen nicht vorgesehen ist,
stellt sich das Problem der Ahndung von Umweltdelikten, die z. B. im
Rahmen der Tätigkeit umweltbelastender Unternehmen begangen
werden; dabei kann vor allem die präventive Wirkung der verh1ingten
Geldstrafen nicht allein an der persönlichen (wirtSchaftlichen) Situa-
tion der handelnden (und damit jedenfalls straffälligen) Gesellschafts-
organe gemessen werden: in der Literatur wird daher zusätzlich auch
ein Durchgriff auf das Gesellschaftsvermögen in Betracht gezogen.

Im übrigen wird beim Zusammenwirken mehrerer Personen mit
verschiedenen innerbetrieblichen Zuständigkeiten und Verantwor-
tungsbereichen hinsichtlich der verursachten Umweltbeeinträchtigung
oft nur schwierig festzustellen sein, wem ein strafbares Verhalten vor-
zuwerfen ist.
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5.3.2. Zur Verantwortlichkeit von Staatsorganen./ür eine Mitwirkung
an Umweltbeeintriichtigungen

Das Instrumentarium des StGB reicht grundsätzlich aus, um auch
rechtswidrige Handlungen staatlicher Organe, die zu Umweltbeein-
trächtigungen führen, unabhängig von der allenfalls gegebenen Amts-
haftung, nach den vorhandenen Strafbestimmungen zu verfolgen. Die
Einheitstäterregelung des § 12 StGB gewährleistet z. B., daß jeder
mitwirkende Beamte, unabhängig vom tatsächlichen Gewicht seines
Beitrags zum strafrechtlich pönalisierten Erfolg (z. B. durch Erteilung
rechtswidriger Genehmigungen oder Unterlassung notwendiger Ab-
hilfernaßnahmen), das jeweilige Tatbild erfüllt. Die Erfahrung der
Praxis zeigt freilich, daß in Österreich AmtSträger kaum je für eine
derartige Mitwirkung an Umweltdelikten (strafrechtlich) zur Verant-
wortung gezogen werden.
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6. Umwdtpolitische Kooperationslösungen - Absprachen

Staatliche Stellen und private Akteure (Unternehmen, Branchen)
einigen sich über die Ausgestaltung bestimmter Produktionsverfahren
bzw. über die Qualität bestimmter Produkte. Diese Absprachen kön-
nen im Rahmen des Vollzuges von Umweltschutzgesetzen stattfinden
(normvollziehende Absprachen). In diesem Fall treffen die Behörden
mit Unternehmen Vereinbarungen über Ziel, Inhalt und vor allem
Durchflihrungsmodalitäten von Umweltschutzmaßnahmen. Vor al-
lem im Rahmen von Genehmigungsverfahren sind solche Absprachen
("Vorverhandlungen") üblich. Sie sind ein informeller und unbtiro-
kratischer Weg der Problemlösung.

Der zweite Fall von Absprachen zwischen Staat und Unternehmen
bzw. Wirtschaftsverbänden sind solche, die über Materien vorgenom-
men werden, die rechtlich nicht geregelt sind und für die eine rechtli-
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che Regelung durch die Absprache absolut bleiben soll (normvertre-
tende Absprachen). Sie werden auch explizit angestrebt, um rechtli-
che Sanktionen zu verhindern.

In Österreich kam bisher in folgenden Fällen das Instrument der
Absprache zur Anwendung:
o Abkommen zwischen Bundesministerium fUr Handel, Gewerbe

und Industrie und der Waschmittelindustrie mit dem Inhalt, daß
schwer abbaubare Detergentien nicht in Waschmitteln enthalten
sein sollten.

o Abkommen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umwelt-
schutz mit dem Fachverband der Chemischen Industrie: Der Ver-
brauch von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen auf dem Aerosolge-
biet (z. B. Sprühdosen) soll um 30% (auf Basis 1978) reduziert
werden.

o Getränkeverpackung : Gemeinsame Absichtserk1ärung des Bun-
desministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie und der Bun-
deskammer der gewerblichen Wirtschaft über freiwillige Maßnah-
men auf dem Sektor der Getränkeverpackung. Als Maßnahmen
werden angesprochen: Vereinheitlichung der Flaschen, getrennte
Sammlung von Altrohstoffen, Aufklärung der Konsumenten, Be-
obachtung der Situation auf dem Sektor der Getränkeverpackung
usw.

In der Bundesrepublik Deutschland existieren Absprachen über fol-
gende Bereiche:
o Absprache über die Senkung des Kadmiumgehaltes in bestimmten

Produkten.
o Verminderung des Verbrauches von Fluor-Chlor- Kohlenwasser-

stoffen.
o Verzicht auf den Einsatz eines neuen Phosphatersatzstoffes (Ni-

trilotriazetat) .
o Absprache zwischen der getränkeabfUllenden und der getränke-

verpackenden Industrie und dem Bundesinnenministerium. Ver-
einbart wurde, daß die Zunahme von Einwegbehältnissen auf den
Wachstumsanteil des Getränkemarktes beschränkt bleiben soll
und nicht auf Kosten von Mehrwegbehältnissen gehen soll.

In Frankreich begann man 1972 mit dem Instrument der "Bran-
chenverträge" zwischen dem Umweltministerium und den Industrien,
welche die Umwelt am stärksten belasten. Der eigentliche Anlaß war
die Ineffektivität der Abgaben fUr Wasserentnahmen, Wasserver-
brauch und Wasserverschmutzung. Die Abgaben waren zu gering,
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um Umweltinvestitionen anzuregen. Die ersten Verträge wurden mit
der Papier- und Zelluloseindustrie und mit der Zuckerindustrie ge-
schlossen und hatten zum Inhalt, die Belastungen (um ca. 80%) zu
verringern. Finanziert wurden die Investitionen zu ca. 20% von der
Industrie, der Rest aus den Erträgen der Wasserabgaben und aus dem
Budget.

Darüber hinaus wurden auch mit Branchen, die nicht zu den gro-
ßen Umweltverschmutzern zählen, "Branchenprogramme" abge-
schlossen. Ihr Ziel war nicht in erster Linie die Finanzierung, sondern
die national einheitliche Verschärfung der Emissionstandards, um
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die Abkommen wurden
nur mit den Dachverbänden der Branche geschlossen (chlorerzeu-
gende Industrie, papier- und kartonerzeugende Industrie).

"Unternehmensprogramme" wurden seit 1975 mit Unternehmen
geschlossen, die Betriebe in verschiedenen Regionen hatten und somit
oft mit unterschiedlichen Standards zu rechnen hatten. Ziel war es,
den Unternehmen langfristige Planungsdaten fOr Investitionen zu ge-
ben; gleichzeitig verpflichteten sich die Unternehmen zu Emissionsre-
duktionen. Auch in diesem Fall ist keine besondere finanzielle Hilfe
vorgesehen.

Vorteile von Absprachen:

Absprachen können ein unbUrokratisches und flexibles Instrument
der Umweltpolitik darstellen. Sie sind manchmal schnell einsetz-
bar und können auch relativ kurzfristig wirken.
Bei Branchenverträgen, in denen ein generelles Umweltziel (z. B.
Emissionsmenge) vorgegeben wird, bleibt es den einzelnen Unter-
nehmen überlassen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Dies
kann die Möglichkeit von kostengOnstigen Emissionsminderungs-
maßnahmen eröffnen.

Nachteile:

Vereinbarungen sind ftir die Öffentlichkeit oft nicht nachvollzieh-
bar, da sie zum Unterschied von Gesetzen und Verordnungen
nicht publiziert werden mtissen.
Es besteht die Gefahr, daß zu sehr auf spezielle Einzelprobleme
Bezug genommen wird. (Ein bestimmter Stoff wird geregelt.)
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Absprachen sind rechtlich unverbindlich. Es gibt keine gesetzli-
chen Sanktionen, es gibt lediglich politisch-soziale Sanktionsmög-
lichkeiten. Diese rechtliche Unverbindlichkeit kann dazu führen,
daß die Akteure auf Zeit spielen und so die Behebung des Um-
weltproblems verschleppt wird.
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7. Neuere (insbesondere US-amerikanische) marktmllßige
Umweltkontrolle

Dieser kurze Überblick widmet sich zuerst der Frage, welche wirt-
schaftlichen Vorteile Marktprozesse aufweisen und warum sie sich
daher als effiziente Instrumente der Umweltsteuerung anbieten.
Zweitens skizziert er einige vor allem in den USA praktizierte Instru-
mente. Drittens geht er auf soziapolitische Eigenschaften von Markt-
prozessen ein, die dazu führten, daß die genannten Instrumente in
den USA gewählt wurden. Diese Eigenschaften sind teilweise stark
gesellschaftsspezifisch determ iniert.

7.1. Wirtschaftliche Effizienzvorteile von Marktprozessen

7.1.1. Marktprozesse verwerten verstreutes Wissen

Umweltverbessernde Maßnahmen erfordern Umstellungen von
Produktions- und Verwendungstechniken. Eine Behörde, die genau
spezifizierte, beste Techniken vorschreiben soll, kann sehr bald über-
fordert sein, selbst wenn sie sich aus hervorragenden technischen Ex-
perten zusammensetzt: In dem Wust unzä.hliger technischer Möglich-
keiten denken ihre wenigen Organe wahrscheinlich viel zu wenige
Alternativen durch. Viele, persönlich interessierte Benützer werden
viel findiger eine viel größere Zahl von denkbaren Wegen ausprobie-
ren und daher im Ergebnis bessere Techniken finden. (Die Effekte
einer persönlich interessierten Suche nach größtmöglichen Kostenein-
sparungen im Marktprozeß werden freilich nicht beeinträchtigt, wenn
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die Behörde nicht bestimmte Techniken, sondern nur bestimmte
Emissions- oder Immissionsstandards vorschreibt; denn auch dann
wird die Findigkeit der einzelnen aktiviert, wie den genannten Stan-
dards nachzukommen ist.)
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7.1.2. Marktprozesse schaffin Anreizeffikte

Durch die persönliche geldliche Interessiertheit führen sie dazu,
daß gegebene Ziele tendenziell mit den geringsten Kosten erreicht
werden. Oder alternativ führen sie dazu, daß mit gegebenen Kosten
eine höhere Umweltverbesserung entsteht. Das sind in Summe viel-
leicht die wichtigsten Argumente für Marktlösungen.

Dabei sind zwei verschiedene Anreizeffekte zu beachten, statische
und dynamische. Sie seien die Entmutigungs- und die Ermutigungsef-
fekte genannt:

Auf freien Märkten werden Knappheiten durch Preise wiedergege-
ben. Wird die zulässige Umweltbelastung staatlich verknappt, so
steigt der Preis solcher Umweltbelastungen. Der höhere Preis entmu-
tigt die Nachfrage nach dem umweltbelastenden Produkt, wodurch
insgesamt weniger Umweltbelastung entsteht.

Anderseits werden aber die Produzenten durch Absatzschwierig-
keiten bei den alten Verfahren auch ermutigt, neue, umweltschonen-
dere Verfahren zu entwickeln. Gerade dieser dynamische Entwick-
lungsaspekt aus Eigennutz fehlt oft bei anderen Formen der Umwelt-
politik.

7.1.3. Marktprozesse können Kontrolfkosten sparen

Sie sind in vielen Fällen sowohl selbstregelnd wie oft selbstkontrol-
lierend. In ihrem Maximierungsstreben kontrollieren sich Anbieter
und Nachfrager gegenseitig und sehen zu, daß kein Leerlauf und
keine Vergeudung auftritt. Gerade dieses Argument freilich trifft nur
für manche Umweltstrategien zu; es gilt nicht bei Umweltschutzauf-
lagen. Es gilt allgemein nämlich nur für Güter, nicht fUr ein "Ungut"
aus der Sicht des Einzelwirtschafters. Da der Empfänger von Aufla-
gen nicht einen Vorteil, sondern eine Belastung erhält, ist er nicht
selbst an höchstmöglicher "Lieferung" interessiert, sondern muß wei-
terhin und unter Umständen kostenaufwendig kontrolliert werden.



7.2.1. Kontrollierter Umwelthandel und Ausgleichspolitik ("offiet
policy')

7.2. US-amerikanische marktwirtschaftliche Instrumente

Die im folgenden aufzuzählenden Methoden stellen keine klar ab-
grenzbaren Alternativen dar. Sie können z. B. auch kumulativ einge-
setzt werden.

Seit 1970 haben die Vereinigten Staaten Erfahrungen mit einem
Gesetz zur Luftverbesserung. Im Laufe der Zeit ergaben sich jedoch
zwei Probleme: Erstens erwies es sich für Unternehmen als sehr kost-
spielig, Emissionsstandards gleichmäßig bei jeder Emissionsquelle
einzuhalten. Zweitens ergaben sich ab Mitte der 70er Jahre Beschäfti-
gungsprobleme, weil neue, luftbelastende Unternehmen sich nicht
mehr ansiedeln konnten.

Dem wurde durch einen "kontrollierten Umwelthandel" ZU begeg-
nen versucht. Dieser bedeutet:

"Neue Betriebe können sich dann ansiedeln, wenn garantiert ist,
daß sich durch den Erwerb von unterlassenen Emissionen anderer
Emittenten und durch eigene Anstrengungen insgesamt keine Ver-
schlechterung, möglichst sogar eine Verbesserung der Umwelt-
situation im betreffenden Gebiet ergibt.

Die Betriebe müssen sicherstellen, daß unterlassene, an sich gesetz-
lich geforderte, kostenaufwendige Minderungsmaßnahmen an einer
Quelle durch den Erwerb eigener oder fremder Emissionsverminde-
rungen an einer anderen Quelle die Gesamtemission nicht ansteigen
läßt." (Wicke 1982, Seite 108)

In der umfangreichen Artikelliteratur zu diesen und ähnlichen Me-
thoden werden "emission permits" und "pollution permits" als Kon-
trollmöglichkeiten unterschieden. Erstere erlauben eine bestimmte
Emissionsmenge aus bestimmten Quellen, die gehandelt werden kön-
nen, letztere sichern, daß an bestimmten Meßpunkten Schadstoff-
obergrenzen nicht überschritten werden.

Eine Variante für die Ansiedlungspolitik bringt die etwa anders
formulierte Ausgleichspolitik: neu sich ansiedelnde Unternehmen
müssen erstens selbst die beste Vermeidungstechnik fUr Verschrnut-
zung einsetzen und zweitens sicherstellen, daß durch ihre Ansiedlung
die Umweltqualität sich nicht verschlechtert, ja sogar verbessert. Das
heißt, sie müssen entweder Modernisierungen der Reinigungsanlagen

190



bestehender Unternehmen finanzieren oder diese zu Produktionsum-
stellungen veranlassen oder die bestehenden Unternehmen gar auf-
kaufen und stillegen. Die Verbesserung muß dabei über das hinausge-
hen, was gleichzeitig durch "zumutbare" Emissionsminderungstechni-
ken erreicht werden könnte. Die Festlegung solcher zumutbarer
Techniken steckt also den Rahmen ab, innerhalb dessen sich alle Fir-
men bewegen müssen.

Die beschriebene "Ausgleichspolitik" ist freilich nur als Maßnahme
für einen spezifischen Sonderfall der Umweltbelastung geeignet. Die
Umweltbelastung muß nämlich regional begrenzt sein. Denn nur so
kann das neu sich ansiedelnde Unternehmen die anderen Unterneh-
men leicht feststellen, deren Techniken es verbessern helfen kann.
Weiters muß es sich um die Belastung allein durch einen Schadstoff
handeln, der zu reduzieren ist. Denn sonst wäre es denkbar, daß die
verbesserte Technik zur Reduktion eines Schadstoffes zu Lasten einer
erhöhten Emission anderer Schadstoffe geht.

Durch diese verschiedenen Ausgleichsformen werden die gesamt-
wirtschaftlichen Kosten einer Luftverbesserung minimiert. Z. B.
wurde Autofirmen eine Verminderung der Auspuffgasse nur für den
Durchschnitt ihrer Automobilerzeugung, nicht für jede einzelne Type
vorgeschrieben. Der Markt wird durch die Möglichkeit des Handels
von Berechtigungen eingebunden. Tatsächlich erfolgten jedoch die
meisten Ausgleiche auch in den USA bisher unternehmensintern.
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7.2.2. "Blasen-" oder Glockenpolitik (bubble policy)

Hier handelt es sich um eine spezielle Variante der Ausgleichspoli-
tik in Luftbelastungsgebieten. Es wird den Unternehmen eine be-
stimmte Technik der Verschmutzungsminderung für jede Verschmut-
zungsquelle vorgeschrieben. Unternehmen können jedoch beantra-
gen, daß über mehrere ihrer Verschmutzungsquellen - oder über
Quellen mehrerer Unternehmen - eine sogenannte "Glocke" ge-
stülpt wird, so daß innerhalb der Glocke insgesamt eine Verminde-
rung der Schadstoffemission auftritt, nicht jedoch jede einzelne
Quelle die vorgeschriebene Verbesserungstechnologie einbaut. Das
ist dann möglich, wenn z. B. einzelne Quellen stillgelegt werden oder
einzelne mit einer noch effizienteren VerhUtungstechnik versehen
werden als sie die Behörde ins Auge gefaßt hat. Insgesamt sind so
wieder Kostensenkungen der Umweltpolitik möglich.



7.2.3. Umweltbanken

stellen eine weitere Variante, nämlich einen institutionalisierten, kon-
trollierten Umwelthandel, dar. Für die Übererfüllung von Umwelt-
auflagen erhalten Unternehmen Gutschriften, die sie an andere Un-
ternehmen, die ihren Auflagen nicht voll nachkommen, verhandeln
können; oder die sie aufbewahren und gegen spätere eigene Unterer-
füllungen verrechnen können. Durch diese Methode werden Umwelt-
sanierungen sozusagen "in großen Sprüngen" gefördert.

7.2.4. Privatisierung von Umweltrechten

Die amerikanische Literatur hat sich eingehend mit der sogenann~
ten "Tragik der Allmende" beschäftigt: Wo vielen eine gemeinsame

. Nutzung zusteht, kommt es leicht zu einer übernutzung, weil jeder
einzelne für sich höchste Nutzung herauszuschlagen versucht. Außer+
dem fühlt sich niemand angesprochen, Vorsorgemaßnahmen im In-
teresse aller Benutzer zu setzen.

Egoistisch genutztes kollektives Eigentum führe daher eher zu
Umweltüberbeanspruchungen als das - klare Nutzungsrechte und
V orsorgepflichten festlegende - Privateigentum der einzelnen. Indi-
viduelles Privateigentum führe hingegen mit größter Wahrscheinlich+
keit zur Pflege und fiirsorge für alle geldwerten Nutzenströme eines
Gutes, um dessen Vermögenswert zu maximieren.

Gerade Österreich und die Schweiz haben freilich viel Erfahrung
mit noch immer existierenden Allmende (Wald-, Weide-, Wasserge-
nossenschaften u. a.), die zeigen, daß kleine Gemeinschaften sehr effi-
zient mit Gemeinschaftseigentum umgehen. Ganz VOn der Hand zu
weisen ist freilich der angesprochene Gedanke nicht. So war etwa in
der englischen industriellen Revolution die Wasserverschmutzung ge-
ringer als in Mitteleuropa, weil in England sehr viele mäßig große
Flüsse in Privateigentum standen, während sie in Mitteleuropa im
Eigentum einer sorglosen öffentlichen Hand waren.

7.2.5. Umweltlizenzen

Am meisten diskutiert in unseren Nachbarländern, der Bundesre-
publik Deutschland und der Schweiz, ist das Instrument der Umwelt-
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lizenzen. Hier erklärt sich die öffentliche Hand zum EigentUrner des
Gutes Umwelt. (Die erste Schwierigkeit tritt freilich in Österreich
schon auf, wenn man sich fragt, welche der möglichen öffentlichen
Hände dies zu tun hätte; unter Umständen sogar viele gemeinsam.)
Die Rechte zu bestimmten Nutzungen des Gutes Umwelt verkauft
der "Staat" dann an die Individuen, und zwar nur bis zu einem Aus-
maß, das insgesamt eine tolerierbare Umweltbelastung sichert. (Be-
zeichnend für die "fundamentalistische" deutsche Diskussion ist die
hier und da auftretende Vorstellung, daß z. B. auch Berechtigungen
auf menschliche Atemluft verkauft werden könnten!) Diese Rechte
können untereinander gehandelt werden, wozu "Umweltbörsen" er-
richtet werden. Solche Umweltlizenzen würden sichern, daß einer-
seits sich die Rechte zur Umweltbelastung bei denen konzentrieren,
die durch Nutzung dieser Rechte den höchsten gesamtwirtschaftli-
chen Vorteil stiften (statische Allokationswirkung) ; anderseits auch,
daß jedermann bestrebt wäre, Vermeidungstechniken zu entwickeln,
die ihm eine möglichst geringe Umweltbeanspruchung ermöglichen
(dynamische Allokationswirkung). Schließlich sichert der Verkauf
von Umweltlizenzen dem "UmwelteigentUmer" öffentliche Hand
Einnahmen, die zur Umweltsanierung verwendet werden könnten.
(Man beachte, daß diese Einnahmen letztlich freilich nur zu Lasten
der Letztverbraucher gehen könnten; ein mutiger Berater, der Politi-
kern die Ergänzung der Lohn- und Einkommensteuer durch eine
jährliche "Atemabgabe" anraten wUrde!)

7.3. Soziopolitische Marktvorteile

Marktmäßige Entscheidungsmechanismen werden nicht nur wegen
ihrer ökonomischen Effizienzvorteile gewählt. Unter Umständen ist
auch ihre gesellschaftliche und politische Akzeptanz größer als die
anderer Problemlösungsmöglichkeiten. Das erklärt zum guten Teil
ihre Anwendung in den USA. Anders ausgedrückt: nicht deshalb,
weil sie notwendigerweise das beste wirtschaftliche Entscheidungsver-
fahren sind, wurden sie dort mit Erfolg gewählt.

Unter gewissen Bedingungen sind Marktprozesse der beste nicht-
koopertive Zuteilungsmechanismus in Großgruppen. In Kleingruppen
mit kooperativem Verhalten und nichtindividualistischen (d. h. auch
die Vorteile der anderen positiv mitbewertetenden ) N utzenfunktio-
nen sind sie jedoch nicht mehr optimal: sonst gäbe es weder Familien
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noch auch - im wirtschaftlichen - Unternehmen. Österreich hat
vielfach Kleingruppen von Unternehmen mit stark kooperativem Ver-
halten. Daher bewähren sich hier sozialpartnerschaftliche Lösungen.
Neben dem Markt sind in Österreich die kooperativen Lösungen im
Rahmen der Sozialpartnerschaft oft vorzuziehen.

Der Markt ist ein anonymer Zuteilungsmechanismus mit ungewis-
sem Ergebnis. Als solcher wird er oft bewußt gewählt. Anstelle einer
gegebenen Zuteilung von Vor- und Nachteilen durch politische In-
stanzen überträgt man im Markt die Zuteilung sozusagen einem frei-
lich auch durch eigene Leistung beeinflußbaren Glückspiel. Dabei
hofft jeder Beteiligte, daß er besser abschneiden wird, als bei der im
vorhinein festen politischen Zuteilung.

Daher werden immer wieder Marktlösungen gewählt, wenn sich
die Beteiligten über Zuteilungen nicht einigen können oder wenn eine
Behörde ihre Eingriffe politisch nicht durchsetzen kann. Das war ge-
rade das Hauptmotiv hinter den US-amerikanischen Marktlösungen :
Behörden verpackten einschneidende Eingriffe in der Zuckerpille un-
gewisser und teilweise durch die Betroffenen selbstverwalteten und in
ihrer Konsequenz minimierbaren Effekte. Solche Lösungen sind wie-
der nicht notwendig optimal, wenn es ein hohes Einigungspotential
bezüglich Nachteilsaufteilungen gibt.

Spezifisch kommt noch hinzu, daß Marktlösungen dann gewählt
werden, wenn Unternehmern ein hohes, Politikern und Beamten hin-
gegen ein sehr geringes Problemlösungspotential zugebilligt wird.
Eine solche Wertung des Publikums kennzeichnet durchschnittliches
US-amerikanisches Denken. Deshalb ist es vertrauenserweckend und
politisch leichter "verkäuflich", wenn die Problemlösungen weitge-
hend der Selbstregelung des Marktprozesses überantwortet werden.
Diese Wertungshierachie ist jedoch wieder nicht fUr Österreich ty-
pisch.

Daß der Markt nur für Großgruppen optimal ist, ergibt sich dar-
aus, daß genügend Beteiligte bei einer Preisbildung vertreten sein
müssen: nur dann entstehen nämlich nicht zu stark durch einzelne In-
dividuen dominierte Preisenscheidungen, anders ausgedrückt: Wett-
bewerbspreise. Im Gegensatz zu den USA wäre für viele Umweltfra-
gen in Österreich der Markt hingegen zu "dünn". Es gäbe starke
monopolistische Preisspielräume und u. U. auch starke zeitliche Zu~
fallskomponenten der Preisbildung.

Schließlich ist in den USA die Eigentumsstruktur eine andere: Vor
allem viele Energieunternehmen sind dort Privatunternehmen, in



Österreich hingegen Landesgesellschaften. Staatliche Umweltpolitik
bedarf nicht des Marktes, wenn der Staat nichts anderes zu tun
braucht, als seinen eigenen Unternehmen bestimmte Auflagen zu er-
teilen. Öffentliche Unternehmen, soweit sie eine MonopolsteIlung ha-
ben (Energiewesen), können als Instrumente staatlicher Politik direkt
eingesetzt werden.

Literatur:
J... WEGE HENKEL (Hrsg,), Umwcltpl'"obJeme lls Herau.IIforderullR: der' Mark[';JlirlSChah - Neue Ideen ,iemeiu des

DirigisffilU, H. M. Schierer-Stiftung und W. Eucken-Imtitut, Stuttgl.ft 1983.
L. WICKE. Umwe!tökonom". MUnchen 19H2.

8. Bildungspolitische Maßnahmen zur Hebung des
Umweltbewußtseins

Eine formale Bestandsaufnahme des Beitrages des Bildungswesens
zur Umweltpolitik durch Heranbildung von Umweltbewußtsein sollte
jeweils auch mit der realen Situation konfrontiert werden: Unter-
richtsprinzipien mögen in Verordnungsblättern niedergelegt sein, ihre
Umsetzung in praktischen Schulunterricht ist eine andere Frage; Leh-
rerweiterbildungsveranstaltungen mögen Umweltschutzthemen ver-
stärkt berücksichtigen, die tatsächliche Unterrichtsgestaltung steht
auf einem anderen Blatt.

8.1. Schulen

Im Schulbereich können wir in den Lehrplänen fast durchgend ein
Unterrichtsprinzip "Umwelterziehung" feststellen, wobei diesem Un-
terrichtsprinzip das Fach "Biologie und Umweltkunde" als Basisfach
zur Seite gestellt wird. Es fehlt aber bei diesem Unterrichtsprinzip die
Nennung anderer Fächer (wie etwa Chemie, aber auch Geographie
und Wirtschaftskunde), die in diesem Bereich sicher einiges beizutra-
gen hätten.

Im Unterrichtsfach "Biologie und Umweltkunde" der allgemeinbil-
denden Schulen stellt man fest, daß das Fach noch immer sehr stark
als "Naturgeschichte" zu bezeichnen ist und vielfach nur durch neue
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umweltkundliche Bildungsstoffe angereichert wurde. Die Frage, mit
welcher Intensität Lehrer diese eher neuen Gegenstandsbereiche im
Unterricht abhandeln, ist u. a. ein Problem einer adäquaten Lehrer-
ausbildung.

Festgestellt werden kann jedenfalls, daß es für interessierte Lehrer
seit längerem umfangreiche Weiterbildungsangebote gibt, die von
verschiedensten Organisationen angeboten werden. Das Unterrichts-
ministerium bedient sich hierzu der Arbeitsgemeinschaft Umwelter-
ziehung in der Österreichischen Gesellschaft für Natur und Umwelt-
schutz, die Veranstaltungen durchführt und eine Publikationsreihe
herausgebracht hat. Ebenfalls haben die volkswirtschaftlichen Gesell-
schaften das Thema Umwelterziehung aufgegriffen, die pädagogi-
schen Institute - an sich fUr die Lehrerweiterbildung zuständig -
bieten entsprechende Seminare an. Lehrerweiterbildung ist aber nicht
obligatorisch und ~rreicht daher im Normalfall vor allem nur einen
Kreis besonders Interessierter, während eine nicht unbedeutende An-
zahl von Lehrern keine Fortbildung in Anspruch nimmt.

In verschiedenen Bereichen des österreichischen Schulwesens fin-
den sich mittlerweile Gegenstände, in deren Bezeichnungen das Wort
"Umweltschutz" vorkommt. So etwa im technischen Schulwesen den
Unterrichtsgegenstand "Umweltschutz und UnfallverhUtung", im Po-
lytechnischen Lehrgang sind in das Fach "Naturkundliche Grundla-
gen der modernen Wirtschaft" bedeutende Fragestellungen der Um-
welterziehung eingegangen. Vor allem im Pflichtschulbereich kommt
traditionell noch der (U mwelt- )Erziehung große Bedeutung zu, wäh~
rend sich das weiterführende Schulwesen - in Anbetracht des Alters
der SchUler - verstärkt auf Wissensvermittlung konzentriert.

Zusammenfassend kann man daher feststellen, daß im österreichi-
schen Schulwesen vom Unterrichtsprinzip "Umwelterziehung" ausge-
hend über die entsprechenden Gegenstände zumindest eine Infra-
struktur vorhanden ist, auf der aufbauend interessierte und geschulte
Lehrer eine sinnvolle Umwelterziehung bieten können.

Weniger befriedigend stellt sich jedoch nach wie vor die "universi-
täre" Lehrerbildung dar, weil z. B. das Studium für das Lehramt "Bio-
logie und Erdwissenschaften" zumindest in seinen Diplomprüfungsfä-
chern keine expliziten Beziehungen zum Bereich der Ökologie her-
stellt. Dieses Problem, daß sich Lehramtsstudien an der Universität
nicht immer mit den schulischen und lehrplanmäßigen Anforderun-
gen an die künftigen Lehrer decken, stellt sich prominent auch im Be-
reich der "Geographie- und Wirtschaftskunde".



8.2. Universitäten

Seit dem Studienjahr 1983/84 gibt es an der Technischen Universi-
tät Wien gemeinsam mit der Universität fUr Bodenkultur Wien und
ab dem Studienjahr 1984/85 an der Technischen Universität Graz ein
Aufbaustudium "Technischer Umweltschutz"; nach 4 Semestern kann
die Berufsbezeichnung "Diplomierter Umwelttechniker" erworben
werden. Allerdings ist nach erfahrungsgemäß langer Dauer techni-
scher Studien ein weiteres Aufbaustudium nur wenig attraktiv. Im üb-
rigen konkurrieren diese Aufbaustudien in der Zielsetzung mit Bemü-
hungen, erg1inzende Kenntnisse in die bestehenden Diplomstudien zu
mtegneren.

Erw1ihnt werden soll auch noch der Studienversuch "Landschafts-
ökologie und Landschaftsgestaltung", der ab dem Studienjahr
1981/82 an der Universität für Bodenkultur Wien fUr 5 Studienjahre
eingerichtet wurde. Die Absolventen sollen zwischen den Extremen
des bloßen Technikers einerseits und des rein theoretischen Ökolo-
gen andererseits ausgebildet sein. Dieser Studienversuch wies immer-
hin 1983/84 fast 400 ordentliche Hörer auf.

An der Universität Innsbruck besch1iftigt sich das Institut für AI-
penländische Landwirtschaft und ökonomischen Landbau mit Fragen
der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und des ökologischen Gleich-
gewichtes.

Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch Bemühun-
gen des Außeninstitutes der Technischen Universit1it Wien, das seit
einigen Jahren sehr aktiv im Bereich der Weiterbildung tätig ist und
vor allem auch Grenzgebiete zwischen Technik und Ökologie durch
gezielte Bildungsmaßnahmen abzudecken versucht. Interessanter-
weise fehlen einschlägige Hochschullehrg1inge.

8.3. Erwachsenenbildung

Betrachtet man die Erwachsenenbildung, so muß man zwischen
der allgemeinen Erwachsenenbildung (Volkshochschulen, konfessio-
nell orientierte Bildungseinrichtungen und ähnlichem) und der be-
rufsorientierten Erwachsenenbildung (WIFI, BFI, LBI) unterschei-
den. Erstere Institutionen haben in verst1irktem Maß Themen des
Umweltschutzes in ihre Kursprogramme aufgenommen; über die Ef-
fizienz, die tatsächliche Frequenz solcher Kurse, läßt sich wenig sa-
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gen. In den berufsorientierten Erwachsenenbildungseinrichtungen
gibt es bisher kaum Kursprogramme, die sich unmittelbar mit Fragen,
etwa der Umwelttechnologie und ähnlichem, beschäftigen, wohl aber
Kursveranstaltungen, die Randgebiete erfassen, z. B. durch Einfüh-
rungen in neue Vorschriften des Umweltrechtes.

8.4. Interessenvertretungen

Die Kammern der gewerblichen Wirtschaft veranstalten regelmä-
ßig Informations- und Sprechtage für österreichische Unternehmen,
um sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Sektor der Techno-
logie, gesetzliche Bestimmungen etc. zu unterrichten. Einzelne Fach-
organisationen veranstalten auch Seminare, in denen branchenweise
die Umweltprobleme erörtert und Problemlösungen gesucht werden.

Die Wirtschaftsförderungsinstitute stehen mit Sachverständigen,
Konsulenten und Zivilingenieuren in Verbindung. Diese Experten
werden von den Instituten für Beratungen und Problemlösungen an
österreichische Firmen vermittelt.

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer und die
Landeslandwirtschaftskammern befassen sich seit Jahren mit der Er-
haltung und Sicherung der land- und forstwirtschaftlichen Produk-
tionsgrundlagen, Bodenbeschaffenheit, Luftqualität und WassergUte.
Beratungs-, Schulungs- und Förderungsmaßnahmen nehmen auf
nachhaltige Produktionssicherung und Landschaftsgestaltung Be~
dacht. Mit Fragen des Umweltschutzes befaßt sich ein eigener Aus-
schuß der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern. Ver-
schiedenste Aktivitäten der land- und forstwirtschaftlichen Interes-
senvertretung sind darauf ausgerichtet, die im Kapitel Landwirtschaft
aufgezeigten Gefahren einer ökologischen Fehlentwicklung hintan-
zuhalten.

Im Rahmen der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit werden vom
Österreichischen Gewerkschaftsbund und von den Fachgewerkschaf-
ten Kurse angeboten, die sich mit umweltpolitischen Fragestellungen
befassen. Dabei bilden vor allem Umweltschutz am Arbeitsplatz und
der Fragenkomplex "Umwelt und Wachstum" einen Schwerpunkt der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Die Zeitschrift "Wirtschaft und
Umwelt", die vom Österreichischen Arbeiterkammertag herausgege-
ben wird und die regelmäßig den österreichischen Betriebsräten zu-
kommt, versucht, dieser Zielgruppe umweltpolitische Informationen
allgemeiner Art zu vermitteln.
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9. Finanzierung des Umweltschutzes

9.1. Prinzipien einer effIZienten Umweltfinanzierung

199

Die Finanzierung der gewtinschten umweltpolitischen Ziele stellt
zweifellos eines der wichtigsten ökonomischen Probleme der heuti-
gen Wirtschaftspolitik dar. Umweltpolitik hat bei der Umsetzung
ihrer Ziele folgende Finanzierungsprinzipien zu beachten:
- das Verursacherprinzip
- das Gemeinlastprinzip

Letzteres soll nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen,
und zwar dann, wenn die Verursachung bereits in der Vergangenheit
liegt oder wenn andere wirtschaftliche und soziale Ziele dies ge-
bieten.

Vom Verursacherprinzip soll für die Finanzierung von Umwelt-
schutzmaßnahmen gemäß einem Ratsbeschluß der OECD grundsätz-
lich ausgegangen werden. Die grundlegende Priorität des Verursa-
cherprinzips bedeutet, daß es vor allem auch Aufgabe der privaten
Wirtschaftssubjekte ist, die Umweltbedingungen so zu gestalten, daß
größtmögliche Schonungen für Menschen, Tiere und Pflanzen im
Rahmen der wirtschaftlichen Prozesse gewährleistet sind, die öffentli-
che Hand also nur dort eingreift, wo ersteres nicht möglich ist oder
nicht erzwungen werden soll (Gemeinlastprinzip).

Der Vorrang des Verursacherprinzips bedeutet aber auch, daß die
Eingriffe der öffentlichen Hand (Gebote, Verbote, Abgaben, Subven-
tionen etc.) auf Internalisierung der durch Produktion oder Konsum
entstehenden externen Kosten der Umweltbelastung ausgerichtet
sind. Konkret bedeutet dies ftir Finanzierungsfragen, daß Instru-
mente, die nicht nur fiskalische Wirkungen haben, sondern auch allo-
kative Wirkungen, Vorrang haben sollten. Bei der Gestaltung von
Gebühren oder Abgaben im Umweltbereich ist also darauf zu achten,
daß diese einen höchstmöglichen Anreiz für Steuersubjekte bzw.
Steuerträger bieten, umweltschädigendes Verhalten zu unterlassen
bzw. Schäden zu verringern. Um dies zu erreichen, mtissen solche
Abgaben möglichst genau dem Ausmaß der Sozialkosten der Um-
weltbelaswng entsprechen. Lediglich mit dem Umweltschutz moti-
vierte allgemeine Steuern erfüllen nicht den wichtigen, Umweltschä-
den verringernden allokativen Effekt.

Verursacher- wie Gemeinlastprinzip sind vorwiegend als Finanzie-
rungsprinzipien bereits eingetretener (Sanierungsgrundsatz) oder lau-



9.2.1. Ausgabenseitige Finanzierungen

fend entstehender Schäden zu sehen. Nach dem Vorsorgegrundsatz
begreifen hingegen die politisch zuständigen Instanzen Umweltpoli-
tik nicht nur als Reparatur bereits eingetretener Schäden, sondern
treffen öffentliche Maßnahmen, die bestimmte Umweltgefahren be-
reits von vornherein vermeiden. Dieser Gedanke hat kUrzlich auch in
die österreichische Gesetzgebung (Dampfkessel-Emissionsgesetz)
Eingang gefunden. Dynamisch betrachtet wäre die Vorsorge auch bei
z. B. bereits laufenden Industrieanlagen (Altanlagen) die Erzwingung
von dem jeweils neuesten Stand der Technik entsprechenden Ab-
scheideanlagen etc. Bei der Vorsorge muß nicht notwendigerweise
ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf entstehen. Wo er entsteht, greift
man für die Finanzierung wiederum je nach dem auf das Verursa-
cherprinzip oder das Gemeinlastprinzip zurück.

9.2. Einnahmen- und ausgabenseitige Finanzierung

Grundsätzlich können umweltpolitische Ziele, soweit sie nicht
überhaupt durch direkte öffentliche Maßnahmen erreicht werden sol-
len (siehe Abschnitt IV.lO.), durch Ausgaben oder durch Einnahmen
der öffentlichen Hände angestrebt werden. Die direkte Bereitstellung
umweltförderlicher Güter durch die öffentlichen Hände kann als ex-
tremer Grenzfall einer Förderung im Finanzierungsweg gesehen wer-
den. Wegen ihrer besonderen Bedeutung werden sowohl die Abgaben
(Abschnitt IV.ll.) wie die Subventionen (Abschnitt IV. 13.) in eigenen
Abschnitten behandelt. Hier werden nur deren Zusammenspiel und
Gegenüberstellung sowie einige wichtige Finanzierungsinstitutionen
behandelt.

9.2.1.1. GegenUberstellung von Abgaben und Subventionen

Eine wichtige ausgabenseitige Maßnahme stellen (an Mengen oder
Werten orientierte) Subventionen an den Verschmutz er als Anreiz zu
einer Verminderung der Emissionen dar. Wohlfahrtstheoretisch
wurde gezeigt, daß vom Allokationsstandpunkt aus etwa eine Men-
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gensubvention (Subventionsschilling je vermiedener Emissionseinheit)
dieselbe Wirkung auf die produzierte Menge hat wie eine Mengen-
steuer, d. h. bei Gewährung einer bestimmten Subvention je vermiede-
ner Verschmutzungseinheit derselbe Effekt erzielt wUrde wie bei Ein-
hebung einer Emissionsabgabe gleichen Ausmaßes. Vom verteilungs-
politischen Standpunkt aus bewirkt erstere jedoch eine Umverteilung
vom Staat (Steuerzahler) hin zum Verschmutzer, letztere eine in die
umgekehrte Richtung. Dem Verursacherprinzip würde daher eine
solche Subventionierung diametral widersprechen, auch wenn die al-
lokativen Wirkungen ähnlich wären. Eine richtige Dosierung sowohl
von Subventionen als auch von Emissionsabgaben erfordert freilich
sehr viel Information.

Die "kommunalen Dienste", die eine sehr wichtige Rolle in der
Umweltpolitik spielen, werden nicht immer durch kostendeckende
Beiträge oder Gebühren (siehe Abschnitt IV. 10.), sondern zum Gut-
teil aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert. Damit kommt es, öko-
nomisch gesehen, zu einer Subventionierung der Verschmutzer auf
Kosten der Steuerzahler, die unter anderem dazu führt, daß der Ver-
schmutzer keinen (oder zu geringen) Anreiz hat, sein Produktions-
oder Konsumverhalten umweltschonender zu gestalten.

Insgesamt betrachtet zeigt sich, daß in der Realität umweltpoliti-
sche Ziele am ehesten durch eine Kombination von privaten und öf-
fentlichen Ausgaben erreichbar sind.

9.2.1.2. Finanzierungsinstitutionen (Fonds)

In Österreich wird ein Großteil der ausgabenseitigen Umwelt-
schutzmaßnahmen durch den Wasserwirtschaftsfonds finanziert, der
hierfür begünstigte Kredite gewährt. Sicher wäre zu überlegen, ob
dieser in Österreich seit 1947 eingeführte, sehr erfolgreiche Weg
nicht durch spezifische Anreizmechanismen ergänzt werden könnte,
um die Verschmutzer zu einem weniger umweltbelastenden Verhal-
ten zu veranlassen.

Neben dem Wasserwirtschaftsfonds wurde 1984 der Umweltfonds
eingerichtet, der ebenfalls zinsbegünstigte Kredite an Unternehmun-
gen vergibt, die Maßnahmen zur Reduktion ihrer Emissionen setzen
wollen. Diese Einrichtung kann vom ökonomischen Standpunkt aus
ebenso gesehen werden wie andere öffentliche Einrichtungen, die als
Instrument einer langfristigen Umweltpolitik z. B. die Forschung fi-
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9.2.2. Einnahmeseitige Finanzierung

nanzieren. Zwar hat der Umweltfonds kurz- bis mittelfristige Zielset-
zungen insofern, als er die raschere und gezieltere Beseitigung von
Umweltschäden vorantreibt, als sie ohne seine Tätigkeit zu erwarten
wäre, doch ist sein Ziel nicht, die Industriestruktur zu beeinflussen.

Hier ist einerseits zwischen der Finanzierung vom "Zwischenhänd-
ler" wie den oben genannten Fonds zu berichten, anderseits von "di-
rekt" wirksam werdenden Finanzierungsformen der Umweltpolitik.

Unter den umweltspezifischeil Finanzierungsformen, also solchen,
die für den Belasteten erkennbare Verbindungen zum Tatbestand der
Emission haben, sind hauptsächlich Umweltabgaben oder Emissions-
steuern zu nennen. Diese können auf Mengen oder Werte hin defi-
niert sein, d. h. eine Abgabenbelastung je Mengen-(Wert-)Einheit
Emission bzw. Produktion oder Verbrauch darstellt.

"Prohibitive" Emissionsabgaben haben keine fiskalischen, sondern
nur allokative Effekte, d. h., sie bewirken solche Anreize, daß letztlich
der Steuertatbestand, die "verbotene" Emission, nicht auftritt. Noch
schwieriger zu finden sind "optimale" Emissionsabgaben, die so zu
bemessen sind, daß der Nutzen aus der (reduzierten) Produktion des
umweltbelastenden Gutes genau den gesamten Kosten dieses Gutes
für die Gesellschaft (einschließlich der Verschlechterung der Umwelt)
entspricht. Solche Steuern sind zwar theoretisch denkbar, haben je-
doch sehr hohe Informationsanforderungen. In der Realität werden
etwa Emissionssteuern so gesetzt, daß die Emissionen verringert wer-
den (und dadurch der Steuererfolg geschmälert wird), jedoch sind die
Anreize meist zu wenig differenziert, um allen Verursachern bei allen
Emissionen optimale Anreize zu geben. Daher haben solche Abgaben
auch einen fiskalischen Erfolg, der entweder in den allgemeinen
Steuertopf fließen kann oder spezifisch in Form einer Zweckbindung
fUr öffentliche Ausgaben des Umweltschutzes verwendet werden
kann.

Ausgaben ohne allokative Wirkung der Mittelaufbringung kom-
men aus dem allgemeinen Steuertopf bzw. einer "Mischfinanzie-
rung". Hierfür mag der Österreichische Wasserwirtschaftsfonds als
Beispiel dienen: Er wird gespeist (neben seinen eigenen, aus Darle-
hensrückflüssen und Zinsen in der Höhe von ca. 3 Mrd. S stammen-
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den Mitteln) aus Investitionszuschüssen des Bundes, aus prozentuel-
len Anteilen aus dem Aufkommen aus Einkommen- und Körper-
schaftsteuer (jeweils 1'20225%), aus 10'5% der Zuweisungen zum
Zwecke der Wohnbauförderung, aus Prozentanteilen für Bund
(0'953%) und Länder (0"339%), aus der Umsatzsteuer und durch
Aufnahme von Anleihen. Dem Zahler dieser Beträge, also dem
Steuerzahler, geht hiebei natürlich jeder Konnex zwischen der
Steuerleistung und dem Steuerzweck verloren.
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9.3. Schlußfolgerungen

Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Finanzierung der
Belange des Umweltschutzes, die in einzelnen Ländern längerfristig
bis zu 3% des BIP beansprucht, primär von jenen durchzuführen ist,
die die Emissionen verursachen (Verursacherprinzip). Grenzen findet
das Verursacherprinzip einerseits darin, daß durch unzureichende
umweltpolitische Maßnahmen der Vergangenheit nicht mehr genug
Zeit bleibt, um das Wirken der Marktkräfte abzuwarten, weiters
darin, daß durch erforderliche Umweltmaßnahmen größeren Ausma-
ßes bestehende Unternehmen in ihrer Existenz vernichtet werden
können, schließlich darin, daß die Anwendung des Verursacherprin-
zips in bestimmten Fällen volkswirtSchaftlich ineffizient sein kann.
Dennoch muß klar sein, daß für die meisten Umweltmaßnahmen
letztlich der Endverbraucher und die Produzenten die Kosten tragen
werden müssen, wobei die Auf teilung der Kostentragung von der In-
zidenz der Maßnahmen, also von der Möglichkeit der Überwälzung
der Kosten auf Preise, abhängen wird. Öffentliche Gelder fUr Um-
weltzwecke sind möglichst effizient einzusetzen, d. h. dort, wo sie die
größten privatwirtschaftlichen Umweltaufwendungen hervorrufen,
oder, wenn keine privaten Aufwendungen zu erwarten sind, wo sie
den höchsten Nutzen stiften. Ob die Koordinierung der Umweltfi-
nanzierungsausgaben über steuerliche Anreize, über eine Fondslö-
sung oder durch eine Kombination der beiden, möglicherweise zu-
sammen mit direkten öffentlichen Maßnahmen, erfolgen soll, ist mit
auch eine politische Entscheidung, bei der auch Aspekte der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit zu beachten sind.



10.1.2. Lärmschutz

10. Direkte öffentliche Bereitstellung umweltrelevanter GUter

Unter direkten öffentlichen Umweltschutzaktivitäten werden jene
Maßnahmen verstanden, mit denen die Gebietskörperschaften durch
ihre Güterbereitstellung unmittelbar umweltschützend bzw. umwelt-
verbessernd tätig werden. Die öffentliche Hand verrechnet dabei in
aller Regel die Aufwendung für die Güterbereitstellung in Form Von
Beiträgen oder Gebühren dem Benützer. Diese Beiträge werden fast
durchwegs so kalkuliert, daß die Investitionskosten, laufende Be-
triebskosten und Kapitalbereitstellungskosten gedeckt sind.

10.1. Versorgungsmaßnahmen

10.1.1. Wasser

Obgleich im allgemeinen in Österreich kein Mengenproblem be-
steht, zeigen Beispiele Von Grundwasserkontaminationen, daß die
Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser nicht
überall und stets hundertprozentig gesichert ist. Eine sichere Wasser-
versorgung erfordert daher entsprechende Wassersammel- und Ver-
teilungseinrichtungen. Darüber hinaus ist der Schutz von Wasservor-
kommen von großer Bedeutung. Im Jahre 1980 wurden ca. 75% der
österreichischen Einwohner über öffentliche Wasserwerke versorgt
und erhalten somit in seiner Qualität laufend kontrolliertes Wasser.

Eine wesentliche Aufgabe im Zusammenhang mit der Notwendig-
keit einer Sicherung der Wasservorkommen stellt die Abwasserent-
sorgung dar. An zentrale Abwasserentsorgungseinrichtungen sind ca.
45% oder ca. 3"4 Mio. Einwohner angeschlossen. Nach Gemeindezu-
gehörigkeit gerechnet, werden ca. l' 5 Mio. Einwohner der Stadt
Wien, 1'3 Mio. Einwohner von Gemeinden über 20.000 Einwohnern
und 0'6 Mio. Einwohner unter 20.000 Einwohnern zentral entsorgt.

Auf dem Sektor des Lärmschutzes werden von den Gebietskörper-
schaften insbesondere passive Maßnahmen zur Verringerung der
Lärmbelästigung durch Kraftfahrzeuge, wie z. B. Lärmschutzfenster,
Lärmschutzwände oder -wälle, gesetzt. Auch Trassenführungen zur
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Verminderung von Lärmbelästigungen können aus dem Gesichts-
punkt der Bereitstellung öffentlich finanzierter Güter gesehen wer-
den.

10.1.3. Meßwesen
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Für gezielte umweltschützende bzw. -verbessernde Maßnahmen ist
es in aller Regel notwendig, Messungen der Umweltbelastungen vor-
zunehmen. Dieses Meßwesen wird daher ausgebaut.

Neben den von den Ländern angeschafften Meßgeräten werden im
Rahmen der Länderaktion seitens des Bundes den einzelnen Landes-
regierungen Meßgeräte und mobile Meßplattformen zur VedUgung
gestellt. Die Apparate werden vornehmlich zur Erfassung der fakti-
schen Umweltsituation herangezogen, kommen aber auch bei Über-
prüfungen anläßlich allfälliger Beschwerden und bei einschlägigen
Genehmigungsvedahren zum Einsatz. Diesbezilgliches Datenmate-
rial wird dem Bund zur Verfilgung gestellt.

10.2. Nicht direkt zurechenbare, umweltrelevante Maßnahmen

Darl1ber hinaus werden bei allen Gebietskörperschaften zahlreiche
umweltrelevante Maßnahmen gesetzt, die - wie z. B. die Umstellung
der Wärmeversorgung auf Fernwärme bzw. der Wärmeerzeugung
mit schadstoffarmen Energieträgern sowie der Ausbau des öffentli-
chen Verkehrs - bei den jeweiligen finanzgesetzlichen Ansätzen ver-
rechnet und nicht als umweltrelevante Maßnahmen ausgewiesen wer-
den.

10.3. Aufwendungen der Gebietskörperschaften

Eine Darstellung der Investitionen und Betriebsausgaben der Ge-
bietskörperschaften wurde für die Bereiche Wasser, Abfall und Lärm
zuletzt für das Jahr 1979 erstellt.

Im Hinblick auf das zur Verfügung stehende statistische Datenma-
terial wurden insbesondere die traditionellen Umweltschutzaktivitä-
ten der Kommunen, ergänZt durch die Investitionen des Bundes und
der Stadt Wien auf dem Lärmsektor, dargestellt.



Abw .. ser Abfall LlIrm

Grundlage für die Ermittlung der Daten waren die Rechnungsab-
schlüsse bzw. Vorabschlüsse der Gemeinden aber 20.000 Einwohner.
Für die Gemeinden unter 20.000 Einwohnern mußten die Daten auf
Basis der Pro-Kopf-Umweltschutzaufwendungen der Gemeinden
über 20.000 Einwohner Lärm unter Berücksichtigung des gesamt-
österreichischen Entsorgungsgrades errechnet werden.

Umweltschutzinduzierte Investitionen und laufinde Betriebskosten der
öffintlichen Hand im Jahr 1979

Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.676'6 Mio. S 5007 Mio_ S 24 Mio. S
laufende Betriebskosten. . . . . . . . . . . . . 630'5 Mio. S 1.731"4 Mio. S

Diese etwa insgesamt 7" 5 Milliarden Schilling erfassen nur einen
Teil der tatsächlich umweltrelevanten Aufwendungen. Seit 1979 ha-
ben Bund, Länder und Gemeinden ihre Ausgaben für den Umwelt-
schutz erhöht.

Da eine eindeutige Zuordnung der Ausgabenkosten zur Kategorie
Umweltschutz aber nur schwer möglich ist (wie z. B. bei einer Verbes~
serung der GrUnversorgung von Ballungsgebieten), können die ange-
gebenen Aufwendungen nur ein unvollständiges Bild der tatsächli-
chen Aufgaben geben. Nicht berücksichtigt wurden auch Aufwen-
dungen der Gebietskörperschaften zur Verringerung der von ihnen
selbst verursachten Umweltbeeintr1ichtigungen. Hierzu wären bei-
spielhaft Aufwendungen für die Installierung der Fernwärmeversor-
gung, die Sanierung von Stadtwerken, Bezug von schwefelarmem
Heizöl, zu zählen.

11. Umweltorientierte Strukturpolitik und Infrastrukturmaßnahmen

Umweltpolitik kann auf mehreren Ebenen ansetzen. Umweltbela-
stende Technologien können so verändert und verbessert werden,
daß die Emissionen je Emittent reduziert werden. Beispielsweise
durch den Bau von Entschwefelungs- und Entstaubungsanlagen,
durch den Bau von Kläranlagen oder durch den Einsatz von Kataly-
satoren bei Kraftfahrzeugen.

Die Emissionen werden aber nicht nur durch das Emissionsverhal-
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ten bestimmter Technologien bestimmt, sondern auch von der Struk-
tur der Emittenten. Es bietet sich daher auch die Möglichkeit an, die
Gesamtemissionen durch eine Veränderung der Struktur der Emitten-
ten zu reduzieren. Es haben aber auch oft Strukturänderungen ohne
umweltpolitische Einflußnahme Auswirkungen auf die Gesamtemis-
sionen einer Volkswirtschaft. So kann etwa die Verlagerung der
Grundstoffproduktion in andere Länder und Regionen eine Reduk-
tion der Emissionen in den Industriestaaten zur Folge haben. Hier
handelt es sich jedoch nicht um eine Reduzierung, sondern um eine
Verlagerung der Emissionen, die in einem späteren Entwicklungssta-
dium in diesen Uindern zu ähnlichen Problemen führen kann wie
jetzt schon in den Industrieländern. Es kann aber dadurch zu einer
Entlastung - nicht aber Lösung - der gesamten Immissionssituation
kommen, wenn die Selbstreinigungsmöglichkeiten von Umweltschä-
den in gewissen Regionen an Grenzen gestoßen sind.

Strukturänderungen können einerseits bewußt unter umweltpoliti-
schen Gesichtspunkten angestrebt werden. Anderseits werden in Zu-
kunft Strukturänderungen, die auf Grund anderer gesellschaftspoliti-
scher Kriterien vorgenommen werden, auch unter dem Gesichtspunkt
der umweltpolitischen Auswirkungen zu sehen und zu bewerten sein.
Wer immer strukturpolitische Entscheidungen trifft, wird den Um-
weltschutz stärker zu beachten haben.

Infrastrukturmaßnahmen können Umweltentlastungen erreichen,
die unter Umständen allein durch technische Maßnahmen der Emis-
sionsreduktion nicht erreichbar sind.

Es gibt eine Vielzahl von Politikbereichen, in denen Strukturverän-
derungen die Umwelt positiv beeinflussen. Für die Energiepolitik wä-
ren beispielsweise der Einsatz von Fernwärme oder der sparsame Um-
gang mit Energie zu nennen (siehe die Ausführungen im Kapitel 111.5.
"Energie und Verkehr"). Im Bereich des Verkehrssektors hat eine Zu-
nahme des öffentlichen (insbesondere schienengebundenen) Verkehrs
geringeren Energieverbrauch und Umweltbelastung zur Folge als eine
Forcierung des individuellen Straßenverkehrs. Entlastungseffekte sind
auch durch die Verlagerung zu anderen, immateriellen Formen der
Kommunikation (Telekommunikation) zu erwarten. Und auch im
Verkehrsbereich gilt, ähnlich wie für die Energie: das Nichtvorhan-
densein von Verkehrsaktivitäten belastet die Umwelt gar nicht. Ver-
kehrsberuhigende Maßnahmen auf der einen Seite, städteplanerische
Maßnahmen auf der anderen Seite (etwa die Verhinderung von "er-
zwungener Mobilität") sind Beispiele dafür.

207



208

12. Abgaben

12.1. Allgemeine Überlegungen

Das von der ökonomischen Theorie entwickelte Instrument der
Umweltabgabe hat den Zweck, negative externe Effekte zu internali-
sieren. Private Kosten und gesamtwirtschaftliche Kosten sollen einan-
der entsprechen. Die Benützung von Umweltressourcen (Luft, Was~
ser etc.) sollen nicht mehr kostenlos sein, sondern einen Kostenfaktor
darstellen.

12.1.1. Schadensteuer

In der ursprünglichen theoretischen Konzeption sollte die Abgabe
so hoch sein, daß sie den volkswirtschaftlichen Schäden entspricht.
Eine solche "Schadensteuer" ist jedoch praktisch kaum durchführbar.
Die Feststellung des Ausmaßes der verursachten externen Effekte ist
in der Regel schwierig, vermutlich sogar unmöglich. Die Bemessung
von Steuern in dieser Form braucht folgende Informationen:

o Emissionsmengen
o Diffusion und Transformation der Emissionen
o Synergistische Effekte!)
o Assimilationskapazität der Umweltmedien
o Sozialer Schaden (physisch, wertmäßig)

Es gibt zwar einige Versuche, Schadensfunktionen empirisch zu
bestimmen und zu bewerten, allerdings sind diese Versuche nicht ge-
eignet, eine exakte individuelle Zurechnung und Bewertung externer
Effekte zu ermöglichen.

Ein Problem ist auch die intertemporäre Kopplung von Steuer und
Schäden. Ein großer Teil der Schäden aus Emissionen tritt erst in der
Zukunft auf, zu unbestimmten Zeitpunkten und auch nicht mit Si-
cherheit. (Das Problem der unsicheren Zukunftserwartungen stellt
sich jedoch bei allen Planungen, sei es im staatlichen oder im Unter-
nehmensbereich. )

1) Unter Synergismus versteht man das Zusammenwirken verschiedener Stoffe oder
Faktoren in der Weise, daß die Gesamtwirkung größer ist als die Summe der Einzcl-
wirkungen.



Es gibt bei dieser Form der Abgabe viele Unsicherheiten. Daher
stellen sich der Umsetzung große Probleme. Sie wurde auch bisher
nirgends in die Praxis umgesetzt.

209

12.1.2. Umweltabgabe im engeren Sinn

Die Umweltabgabe wird in der Folge als Instrument verstanden,
sich an ein politisch bestimmtes Umweltqualitätsziel anzunähern und
durch die spezifische Kostenbelastung die Unternehmen dazu zu
bringen, mehr gegen die Umweltverschmutzung zu tun.

Man setzt also einen Standard (auf Grund der Kenntnis ökologi-
scher Zusammenhänge) und erhebt pro Einheit der schädigenden Ak-
tivität den Steuersatz. Ziel soll es sein, daß dort entsprechende Um-
weltschutztechnologien eingerichtet werden, wo das Unterlassen der
externen Schäden billiger ist als die Steuer. Andernfalls wird die Schä-
digung fortgesetzt und die Steuer bezahlt. Wenn die Schädigung der
Umwelt immer noch als zu hoch erachtet wird, so wird der Steuers atz
erhöht, bis schließlich ein Satz gefunden ist, bei dem die gewünschte
Umweltqualität erreicht wird. Die Kosten für den Verursacher beste-
hen entweder in der Bezahlung einer Abgabe oder in den Aufwen-
dungen für Umweltschutztechnologie.

Häufig werden auch Abgaben und Standards kombiniert. Es wird
beispielsweise eine Höchstgrenze fOr Emissionen vorgeschrieben, die
keinesfalls überschritten werden darf. Unterhalb dieser Grenze ist das
Steuerungsinstrument die Abgabe.

Als Vorteile der Emissionssteuer werden genannt:
Verbote (Standards) haben die Funktion, daß deren Überschrei-

tung nicht toleriert wird, deren Unterschreitung jedoch schon. Dies
bedeutet ein Recht auf kostenlose Umweltbeanspruchung bis zum Er-
reichen der Grenze. Dies hat auch zur Folge, daß für den Verursa-
cher kein Anreiz besteht, die Emissionen unter den Standard zu redu-
zieren. Bei der Emissionssteuer hingegen ist jede Emission mit Kosten
verbunden, wodurch theoretisch auf allen Emissionsniveaus ein An-
reiz zur Reduktion der Emissionen besteht.

Verbote stellen einen drastischeren Einschnitt (SprungsteIle bei den
Kosten) dar als Steuern. Die Widerstände werden daher hier größer
sein als bei Steuern.

Auf Grund der Anreizwirkung geringerer Kosten kann es also un-
mittelbar lukrativ erscheinen, Forschungsanstrengungen in diesem



12.1.3. Kostentragung

Bereich zu unternehmen. Es wird angenommen, daß dadurch ein grö-
ßerer technischer Fortschritt erzielt werden kann. Die durch die Ab-
gabepflicht ausgelöste Analyse des Produktionsprozesses hat aber
auch für den Verursacher einen allgemeinen Informationswert. Die
Überprüfung von Produktionsprozessen kann zu Änderungen von
Verfahrensabläufen, Technologien usw. führen.

Es wird angenommen, daß durch das Instrument der Umweltab-
gabe eine angestrengte Umweltpolitik zu gesamtwirtschaftlich mini-
malen Kosten für die Belasteten erreicht werden kann. Beispiel:
Wenn es das Ziel ist, die Gesamtemission (eines bestimmten Schad-
stoffes) dreier Betriebe um 60% zu vermindern, kann

entweder ein einheitlicher Emissionsgrenzwert für jeden gesetzt
werden, d. h. jeden auf 40% der früheren Werte zu setzen; oder
eine Emissionssteuer eingehoben werden, in solcher Höhe, daß im
Durchschnitt eine Reduktion der Emission um 60% erzielt wird.

Da für die einzelnen Betriebe die Schadstoffreduzierungskosten
ungleich hoch sein können (Kosten pro Einheit), ist es vom gesamt-
wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus unökonomisch, von allen gleich
viel Schadstoffvermeidung zu verlangen. Sinnvoller ist es, dort wo die
Vermeidung billiger ist, mehr zu verlangen, als dort wo sie höher ist.
Damit werden natürlich die einzelnen Verursacher unterschiedlich
betroffen, insgesamt aber das kostengünstigste Ergebnis erzielt. Da-
her wird bei unterschiedlichen Kostenkurven jeder Verursacher auf
Grund seines Kostenkalküls bei gegebenem Steuersatz unterschied-
lich reagieren, und daher auch bei vorher gleich hohen Schadstoff-
emissionen aller Betriebe die Schadstoffmenge jedes einzelnen nach
Einführung der Steuer unterschiedlich sein. Damit werden aber die
Gesamtkosten der Schadstoffverringerung minimiert. Gesamtwirt-
schaftlich ist das Ergebnis besser als bei Setzung eines einheitlichen
Emissionsgrenzwertes.

Die Unternehmen werden sich bemühen, die Steuerlast auf den
Verbraucher ihrer Güter abzuwälzen. Diese Überlegungen gelten je-
doch auch fUr andere Instrumente, die dem Verursacherprinzip ent-
sprechen. Ob und in welchem Ausmaß dies gelingt, hängt von der
Marktlage und der Marktmacht (ausgedrUckt in der Nachfrageelasti-
zität) ab: besteht eine Übernachfrage nach den Gütern des U nterneh-
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mens und keine Angebotskonkurrenz, dann wird es gelingen, die
Steuer voll im Preis weiterzugeben. Besteht stagnierende Nachfrage
und starke Angebotskonkurrenz, insbesondere aus einem unbesteuer-
ten Ausland, wird die Weitergabe nicht möglich sein, dann wird die
Steuer zu Lasten der Eigentümer der Unternehmen oder der im Un-
ternehmen Beschäftigten gehen.

Bei der Überwälzung einer Steuer auf den Konsumenten kann
noch nicht von der Verletzung des Zieles der Effektivität der Um-
weltsteuer gesprochen werden, da in diesem Falle die belasteten Gu-
ter fUr die Konsumenten teUfer werden, und diese nach Maßgabe
ihrer Möglichkeiten versuchen werden, auf billigere, nicht mit Ver-
meidungskosten belastete GUter auszuweichen. Der zur Substitution
bereite Konsument wird dann seine Einkaufsgewohnheiten so än-
dern, daß seine Nutzenfunktion auch unter den neuen Preisbedin-
gungen wieder optimiert wird. Konkret bedeutet dies, daß die durch
die Steuer gesetzten Preissignale auch bei Steuerüberwälzung weiter
wirken und zwar so, daß die Nachfrage nach diesen Gtitern tenden-
ziell eingeschränkt wird, wodurch der mit ihrer Erzeugung verbun-
dene Umweltverschmutzungseffekt verringert wird. In weiterer Linie
kann dann wieder die Unternehmung Anpassungsreaktionen dadurch
herbeiführen, daß sie versucht, kostengUnstigere Umweltreinhal-
tungsmethoden anzuwenden, andere Vormaterialien, die zu weniger
Umweltbelastung fuhren, anzuwenden, bzw. überhaupt andere Pro-
dukte zu erzeugen.

Passiert dies, so hat das Preissignal der Umweltabgabe jedenfalls in
die beabsichtigte Richtung gewirkt und sich damit als effektiv erwie-
sen.

Es sei jedoch bemerkt, daß dies im wesentlichen einfache theoreti-
, sche überlegungen sind, die noch weiter auszuführen (z. B. durch Er-

wägungen zur Kreuzpreiselastizität) wären. Letztlich sind Überwäl-
zungsmöglichkeiten in einem Gesamtzusammenhang nur schwer
durchschaubar.
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12.1.4. Probleme praktischer Durch./Uhrbarkeit

Eines der am öftesten genannten Probleme ist jenes der Informa-
tionserfordernisse. Um ein effizientes Umweltsteuersystem zu errich-
ten, braucht man Information vielerlei Art: Die Messung der abgege-
benen Emissionen, die Kostenfunktion der Emissionsbeseitigung, ihre



12.2.1. Abgaben auf den Rohsto}ftinsatz

Schadenfunktion. Eng mit diesen Informationsproblemen (Informa-
tionskosten) verbunden ist die Frage der Kosten der Administrierung
und Planung eines solchen Systems. Es ist möglich, daß versucht
wird, den Prozeß der Setzung von Emissionsstandards (ebenso wie
die das Ausmaß von Geboten und Verboten) zu beeinflussen, Aus-
nahmebestimmungen zu erreichen bzw. auch innerhalb der neuge-
schaffenen Regulierung durch Lobbies und andere Einflüsse an
Macht zu gewinnen. Im politischen Prozeß wird die Abgabenhöhe
oft zu niedrig festgesetzt; außerdem werden einheitliche Abgabenhö-
hen für ein größeres Gesamtgebiet festgelegt. Unterschiedliche Um-
weltbedingungen und unterschiedliche Vermeidungskosten werden
somit nicht berücksichtigt.

Zu berücksichtigen wäre auch das tatsächliche Unternehmensver-
halten unter speziellen Bedingungen. So ist es beispielsweise möglich,
daß bei mangelnder Liquidität eher die Abgabe bezahlt wird als Ver~
meidungsinvestitionen durchgeführt werden.

12.2. Mögliche Abgabenarten

12.2.1.1. Mengensteuern auf den Einsatz von Materialien

Es werden jene Rohmaterialen ausfindig gemacht, die die Umwelt
letztlich am stärksten belasten. Eine riesige Liste von letztlich (durch
den Produktionsprozeß bzw. bereits in ihrer Urform) schädlichen
Stoffen müßte erstellt werden, die jeweiligen Produktionsprozesse
analysiert werden (um herauszufinden, wie viele Schadstoffe das je-
weilige Verfahren emittiert) und die einzelnen Produzenten mit je~
weils nach Produktionsprozeß unterschiedlichen Abgaben belegt wer-
den. Es würden erhebliche administrative Probleme dadurch auftre~
ten, daß praktisch pro Rohmaterial, pro Produktionsprozeß und pro
Firma ein (ökonomisch optimal errechneter) Steuers atz zu finden
wäre - eine unmögliche Aufgabe.

Gibt man allerdings einen gewissen Grad an Perfektionismus auf,
dann sind realistische Möglichkeiten gegeben, auf die sich die Ana~
lyse im weiteren beschränkt.

Je nach den Abstrichen, die vom theoretischen Ideal gemacht wer~
den, lassen sich unterscheiden:
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a) Einschränkung des Kreises der Verursacher

OMengensteuern auf Energieproduktion
OMengensteuern auf Chemische Produktionen
OMengensteuern auf Papierprodukte
OMengensteuern auf Verbrauch von verschmutzenden Roh- und

Hilfsstoffen, z. B. Ledererzeugung, Lackierer etc.

Eine solche Steuer wUrde beim Produzenten eingehoben. Die Ver~
teilungswirkungen hängen davon ab, inwieweit der Produzent die für
ihn gestiegenen Kosten in die Preise überwälzen kann. Innerhalb des
Unternehmenssektors würde es zur relativen Benachteiligung der
Produzenten von belasteten Gütern kommen, da diese relativ zu an-
deren teurer würden.

Durch die Verteuerung von Inputs bzw. Outputs werden die Pro-
duzenten zu einer Neukalkulation ihres Produktionsprozesses ge-
zwungen und damit auch zu einer Neubewertung ihrer möglichen Al-
ternativen. Um die Steuerlast zu reduzieren, können sie entweder die
Produktion ganz einstellen, andere (umweltfreundlichere) Produk-
tionsverfahren entwickeln, bzw. eine Produktmixumstellung durch-
fuhren. Alle diese Fälle bringen, umweltpolitisch betrachtet, einen Ef-
fekt. Allerdings kann eine Mengensteuer, die letztlich auf die Rück-
drängung eines bestimmten Inputs hinausläuft, dann wenig zielfüh-
rend sein, wenn durch den Einsatz von Technologien die Emissionen
relativ leicht reduziert werden können.

Die politische Durchsetzbarkeit ist stark von der informationsmä-
ßigen Vorbereitung abhängig. Es ist klar, daß von den betroffenen
Steuerzahlern (das sind im Falle der überwälzbarkeit keinesfalls jene,
die die Steuer abliefern) Widerstände zu erwarten sind. Die öffentli-
che Informationsvorbereitung muß sich daher diesen Argumenten
einerseits dadurch stellen, daß sie die Wettbewerbsvorteile, die die be-
troffenen Unternehmen bisher (durch Nichtbezahlung volkswirt-
schaftlicher Kosten der Umweltschädigung) erhalten haben, betont,
anderseits auf die Möglichkeiten hinweisen, durch Umstellung des
Produktionsprogrammes, der Verfahren und eventuell sogar Einstel-
lung bestimmter Produktionen der neuen Abgabe mehr oder weniger
zu entgehen.

Bei den Mengensteuern stellt sich deutlicher als bei Standards die
Frage der internationalen Konkurrenzfähigkeit und damit das Pro-
blem des Grenzausgleiches (Rückvergütung der Abgabe bei Export,
Belastung der Importe) der nicht leicht administrierbar ist.
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b) Einschränkung der Zahl der zu belastenden Materialen
In dieser Variante bleibt der Kreis der Steuerpflichtigen prinzipiell

uneingeschränkt, definiert wird aber nur ein relativ enger Kreis von
Roh~ und Hi!fsstoffen, Gütern oder Schadstoffen, die durch eine
Mengenabgabe belastet werden, also z. B. der Einsatz bestimmter
Schwermetalle, die nicht abbaubar sind (Quecksilber, Blei etc.), oder
der Schwefelgehalt in Treibstoffen (z. B. Schwefelgehaltsbesteuerung
von Treibstoffen in Norwegen) oder wie beim US "Superfund"l) eine
genau definierte Liste von Chemikalien. Durch eine solche Einschrän-
kung wird ~ wie im obigen Fall ~ die Administrierbarkeit deutlich
verringert, da die Informationskosten fUr Unternehmen und öffentli-
che Hand verringert werden.

Wichtig im Zusammenhang mit der Administrierbarkeit, aber auch
mit Fragen der Verteilungswirkung ist in diesem Zusammenhang, ob
eine solche Steuer (z. B. Energieabgabe) beim Endverbraucher einge-
hoben wird oder bei ihrem Eintritt in den Wirtschaftskreislauf, d. h.
beim Ersterzeuger oder beim Erstimporteur. Grundsätzlich ist der
Kreis der letzteren kleiner als jener der Endverbraucher, also die Ad-
ministrierbarkeit in diesem Falle leichter. Gleichzeitig wird bei einer
Aufbringungs- und Importabgabe die Anreizwirkung auf den Erst-
erzeuger zurückverlagert, konkret bei einer Energieabgabe der An-
reiz zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Umwandlung erhöht.
Durch den geringeren Kreis der belasteten Unternehmen wUrde auch
eine Differenzierung des Abgabensatzes, der aus umweltpolitischen
Grtinden (und auch aus anderen Gründen) wünschenswert sein
könnte, erleichtert.

Bezüglich der politischen Durchsetzbarkeit ist allerdings die Redu-
zierung des Kreises der Belasteten von Nachteil, da sich deren Wider-
stand erhöht relativ zu einer weiter gestreuten Abgabe.

12.2.1.2. Steuern auf den Wert von schädigenden Roh~ und
Hilfsstoffen

Im Gegensatz zur oben beschriebenen Abgabenart wird hier nicht
eine physische Quantität (kg eines Abfallstoffes, t eines Rohstoffes, g

1) Der Superfund wurde eingefilhrt, um rasche Maßnahmen ergreifen zu können,
um die durch Deponierung von Sonderabf1l.11enentstandenen Schll.den bekll.mpfen zu
können. Der Fonds wurde (und wird) einerseits durch Steuern auf Rohöl, importiertes
Erdöl und bestimmte Chemikalien finanziert, anderseits zum geringen Teil aus allge-
meinen Steuermitteln alimentiert.



einer Chemikalie oder Megajoule Energieeinheit) Grundlage der Be-
steuerung, sondern ihr in Schilling bewerteter Verkaufswert. Unter-
schiede zur Mengenabgabe ergeben sich nur insofern, als einzelne
Unternehmen ihre Rohstoffe zu anderen Preisen einkaufen als ein an-
derer Kreis, also bei gleicher eingesetzter Qualität eines Rohstoffes
unterschiedliche Kostenbelastungen je Unternehmen auftreten. Be-
sonders kraß tritt diese Differenzierung im Preis am Energiesektor
zutage.

Eine Wertsteuer schafft gegenüber der Mengensteuer auf densel-
ben Steuergegenstand insofern neue Informationsprobleme, als der
mengenmäßige Einsatz grundsätzlich gen auer und leichter kontrol-
lierbar zu erheben ist als der wertmäßige. Dies trifft besonders bei je-
nen Unternehmungen zu, die inkriminierte Roh- und Hilfsstoffe aus
anderen Betrieben desselben Unternehmens, womöglich noch grenz-
überschreitend beziehen (Verrechungspreis).

Die politische Optik einer solchen Wertsteuer scheint gegenüber
einer Mengensteuer das Problem aufzuwerfen, daß eine solche Steuer
für den Verbraucher "sichtbarer" ist, da sie den bereits bestehenden
indirekten Wertsteuern, allen voran der Mehrwertsteuer, gleichge-
setzt würde. Eine Mengensteuer würde stärker in der Kalkulations-
grundlage verschwinden.

12.2.2. Abgaben aufdie Umweltbelastung durch den Produktionsprozeß
(Emissionsabgabe)

Hier handelt es sich um Abgaben auf Mengen oder Werte be-'
stimmter Roh- und Hilfsstoffe bzw. Endprodukte, die so gewählt
werden, daß ein bestimmtes Umweltziel erreicht wird. Im Bereich der
Produktion wtlren solche Abgaben vorstellbar auf Deponierung von
bestimmten Abfällen (hier würden sie die Form von Gebühren anneh-
men), auf bestimmte Emissionen etc. Das besondere an dieser Form
der Abgabe ist, daß die Höhe des Steuersatzes eine größere Rolle
spielt, da durch sie nämlich ein so großer Anreiz geschaffen wird, daß
ein politisch bestimmtes Umweltqualitätsziel erreicht wird. Konkret
würden hier regionale Immissions- oder Emissionsgren7.en festgelegt,
deren Einhaltung durch die Höhe einer Umweltqualitätsabgabe er-
zwungen wUrde.

Die fiskalische Wirkung steht hiebei nicht im Vordergrund: ist die
Abgabe umweltpolitisch optimal eingesetzt, besteht der hauptsäch~
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12.2.3. Produktsteuer

lichste Effekt in der Erreichung des vorgegebenen umweltpolitischen
Zieles, also dem Anreizeffekt. Da jedoch weiterhin Emissionen getä-
tigt werden, bleibt auch ein fiskalischer Nebeneffekt bestehen.

Von den Verteilungswirkungen her entspricht eine solche Abgabe
wie die oben genannten Beispiele der Bedingung der überwälzbar-
keit, sofern sie auf Produzenten allein gezielt ist. Innerhalb des Un-
ternehmenssektors durfte eine solche Abgabe innerhalb des Bundes-
gebietes insgesamt verzerrender wirken als die bisher genannten Bei-
spiele, da sie nicht primär auf die Emission zielt, sondern auf einen
(regional bestimmten) Umweltstandard. Das bedeutet, daß zumindest
theoretisch eine solche Abgabe auf Betriebe in schon stark umweltbe-
lasteten Gebieten erhoben würde, um don die Umweltqualität zu er-
höhen, daß aber ein Betrieb, der in einem kaum umweltbelasteten Ge-
biet arbeitet, nicht von dieser Abgabe betroffen würde, obwohl er den
identischen Produktionsprozeß mit denselben Emissionswirkungen
betreibt. Per Saldo wUrden daher Betriebe in hochagglomerierten be-
lasteten Industriezentren stärker belastet als ähnliche Betriebe in we-
niger dicht industrialisierten Regionen. Dadurch sind die Wettbe-
werbsbedingungen vom jeweiligen Firmenstandort abhängig (Ähnli-
che Probleme treten im internationalen Handel auf.). Umweltpoli-
tisch ist dieser Effekt zu begrüßen, da es ja bei den Anreizwirkungen
darum geht, bereits belastete Regionen vor weiteren Umweltschäden
zu bewahren, und zwar dadurch, daß neue umweltbelastende Be-
triebe sich nicht in solchen Regionen ansiedeln, und dadurch, daß be-
reits bestehende Betriebe in umweltgefährdeten Regionen einen stär-
keren Anreiz erhalten, ihre Produktion umzustellen.

Die Informationserfordernisse für die Administrierbarkeit einer
solchen Abgabe sind insofern hoch, als, regional differenziert, Um-
weltstandards bestehen müssen und gleichzeitig Emittenten und ihre
Kostenkurven für die umweltgefährdenden Emissionen identifiziert
werden mUssen, um den gewünschten Umweltstandard zu erreichen.
Die genaue Zielgerichtetheit dieses Instrumentes bedingt einen Ver-
suchsprozeß, bei dem der Abgabensatz nach Erfahrungswerten verän-
dert wird, bis er dem gewtinschten Ziel gerecht wird.

In diesem Fall werden Produkte, deren Konsum umweltbelastend
ist, mit einer Abgabe belastet. Am häufigsten wurde die Produkt-
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steuer im Verpackungsbereich diskutiert. Vor allem für Einwegge-
binde wurden Überlegungen angestellt. Das Einweggebinde könnte
verteuert werden und der Konsument dadurch eher Mehrweggebinde
kaufen. Denkbar sind auch Steuern sowohl auf die einwegverpackten
wie auch auf die mehrwegverpackten Geträ.nke. Bei hä.ufigen Umlä.u-
fen der Mehrweggebinde werden diese geringer belastet. Es ist aller-
dings auch hier fraglich, ob tatsä.chlich auf Preissteigerungen reagiert
würde. Außerdem besteht die Möglichkeit, daß die Getränkeindustrie
die Steuer auf andere Getränke (in Mehrweggebinden) schrä.gwä.lzt.
Die allokativen Effekte gehen dann verloren.

12.3. Praktizierte Modelle

In verschiedenen OECD-Staaten kommt das Instrument der Um-
weltabgaben zum Einsatz.

Umweltabgaben in OECD-Staaten nach Umweltmedien
Abf.1I Luft

Frankreich
BRD
Niederlande

Australien
Finnland
BRD
Niederlande
Norwegen
Schweden

Japan
l\hedcrlande
Norwegen

Japan
Frankreich
BRD
Niederlande
SchweizUK

Quelle: OECD, Environment and Ecor\ol'r'li~~s, Issul~ Pl\~r.s S 115, Pari5 198...

12.3.1. Wasser

In drei europä.ischen Staaten (Frankreich, BRD, Niederlande) exi-
stieren Abwasserabgaben. In allen drei Ländern existiert eine mehr
oder weniger wirkungsvolle Abwassergesetzgebung, die Abwasserab-
gaben stellen ein ergänzendes Instrument dar. Frankreich begann
Ende der sechziger Jahre dieses Instrument einzusetzen, die Nieder-
lande Anfang der siebziger Jahre, in der BRD existiert eine Abwasser-
abgabe seit 1981.

Ziel des Gesetzgebers der BRD war es, für die Abgabenpflichtigen
- industrielle und kommunale Direkteinleiter - einen wirtschaftli-
chen Anreiz zu schaffen, weniger Schadstoffe in die Gewässer einzu-
leiten. Die Höhe der Abwasserabgabe richtet sich nach der Schä.dlich-
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keit des Abwassers. Sie wird auf der Grundiage der Schmutzfrachten
(Schmutzwassermenge mal Schadstoffkonzentration) in Schadeinhei-
ten ausgedrUckt. Die jährliche Abgabenlast ergibt sich aus der Summe
der Schadeinheiten multipliziert mit dem geltenden Abgabensat7:. Die
AbgabensätZe ermäßigen sich um die Hälfte fOr Schadeinheiten, die
trotz Einhaltung der Mindestanforderungen nicht vermieden werden
können. Für die Dauer von drei Jahren vor der vorgesehenen Inbe-
triebnahme einer Abwasserbehandlungsanlage entfällt die Abgaben-
pflicht in der Höhe, die der durch den Betrieb der Anlage zu erwar-
tenden Minderung der Schadeinheiten entspricht. Industrielle Direkt-
einleiter können unter Umständen fUr Gewässerschutzprojekte öf-
fentliche Zuschusse aus den Abgabenaufkommen erhalten.

Die Anreizwirkung der Abwasserabgabe wurde zunächst Oberwie-
gend skeptisch beurteilt. Die im Vergleich zum ursprünglichen Ent-
wurf reduzierten AbgabensätZe bedeuteten eine deutliche Abschwä-
chung. Die Halbierung des Abgabensatzes fOr die sogenannte Rest-
schmutzfracht dämpft den Anreiz zu weitgehenden Reinigungsmaß-
nahmen. Auch die "Härteklausel", die mit Rücksicht auf abwasserin-
tensive Industriezweige in das Gesetz aufgenommen wurde, vermin-
dert den Anreiz der Abgabe.

Empirische Untersuchungen kommen allerdings inzwischen zu
einem positiveren Urteil tiber die Wirksamkeit des Abwasserabgaben-
gesetzes. Das Abwasserabgabengesetz wies umfangreiche Signal- und
Ankündigungseffekte auf. Bereits in der AnkUndigungsphase wurde
das Investitionsverhalten der Direkteinleiter stark beeinflußt. Es wird
festgestellt, daß das Abwasserabgabengesetz im Zusammenwirken mit
den Obrigen wasserrechtlichen Neuregelungen das "Investitions~
klima" auf dem Gebiet des Gewässerschutzes entgegen der anfangs
geäußerten Skepsis positiv beeinflußt hat. Hiebei dürfte auch ein
"psychologischer Effekt" eine Rolle gespielt haben. Die drohende Ab-
gabenzahllast veranlaßt zu einer intensiveren Beschäftigung mit Ab-
wasserproblemen und mit den Möglichkeiten zu weitergehenden Rei~
nigungsmaßnahmen.

In Frankreich haben die Agenturen, die die FlUsse verwalten (insge-
samt sechs) die Möglichkeit, Abgaben einzuheben, aber auch Stan-
dards zu setzen. Es werden Emissionskoeffizienten für typische Indu-
strien festgelegt. Die jeweilige Abgabe resultiert dann aus der Multi~
plikation der Emissionskoeffizienwn mit den jeweiligen Output.
Wenn ein Unternehmen der Ansicht ist, daß die tatsächlichen Emis-
sionen geringer sind als die angenommenen, so kann dies festgestellt



werden und können in der Folge geringere Abgaben bezahlt werden.
Die tatsächliche Abwasserabgabe differiert in Frankreich je nach Re-
gion (im Unterschied zur BRD).

In den Niederlanden werden gleichfalls für verschiedene Industrien
typische Emissionskoeffizienten festgelegt, die Grundlage der Berech-
nungen sind. Der Hauptzweck der Abgabe ist es, Abwasserbeseiti-
gungsprogramme zu finanzieren. Daher ist die Abgabe in den Nie-
derlanden in engem Zusammenhang zu sehen mit den Kosten dieser
Maßnahme. Die Abgabe ist keine einheitliche, sie variiert regional
sehr stark. Dies auch deshalb, weil unterschiedliche Wasserqualitäten
als Ziel angestrebt werden. Im Vergleich zu den anderen beiden Uin-
dem ist die Höhe der Abgaben in den Niederlanden bemerkenswert
hoch.

12.3.2. Ldnn

In den Niederlanden existiert eine Lärmabgabe in der Form einer
Abgabe auf Treibstoffe. Die Abgabe macht rund ein Prozent des
Treibstoffpreises aus und hat den Zweck passive Lärmschutzmaßnah-
men (z. B. Lärmschutzwände) zu finanzieren. Laute Kraftfahrzeuge
zahlen die gleiche Abgabe wie leise Kraftfahrzeuge. Daher stellt diese
Abgabe keinen Anreiz dar, leisere Technologien zu entwickeln. Dar-
über hinaus existiert in den Niederlanden eine Abgabe für Industrie-
betriebe. Entsprechend der Lärmbelastung ist diese Abgabe gestaffelt
konzipiert (z. B. bei 81 dBA 850 Gulden, bei 136 dBA zwei Millionen
Gulden pro Jahr).

In Frankreich und in Japan existieren LandegebUhren für Flug-
zeuge, die abhängig sind von den Lärmemissionen der Maschinen. Sie
dienen zur Finanzierung von passiven Lärmschutzmaßnahmen. In der
Schweiz existiert seit 1980 eine Lärmabgabe für Flugzeuge, die ab-
hängig ist von den Lärmemissionen. In den Niederlanden existiert seit
1983 eine Lärmabgabe für Flugzeuge. Die Höhe der Abgabe richtet
sich nach den Finanzierungserfordemissen für Lärmschutzpro-
gramme. In Großbritannien und der BRD zahlen auf einigen Flughä-
fen Flugzeuge niedrigere Landegebühren, wenn sie die Standards der
Internationalen Civil Aviation Organisation (TCAO) einhalten.
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12.3.4. Abfall

12.3.3. Luft

Zur Zeit existiert in keinem der Industriestaaten eine Abgabe, die
sich direkt auf Schadstoffemissionen in der Luft bezieht. Es gibt je-
doch Abgaben, die sich auf Brennstoffe beziehen und die als schüt~
zendes Instrument der Luftreinhaltepolitik gesehen werden. In
Schweden wird eine Abgabe auf Kohle und Öl eingehoben, die ab~
hängig ist vom Schwefelgehalt. Eine Steuer in Norwegen ist abhängig
vom Schwefelgehalt im Heizöl. In den Niederlanden existiert seit
1972 eine Abgabe, die abhängig ist von der Art des Brennstoffes und
nicht direkt vom Schadstoffgehalt.

Im Bereich der Beseitigung von Haushaltsabfällen werden in ver-
schiedenen Städten Modelle erprobt, die die Abfallbeseitigungsgebüh-
ren in stärkerem Maße mit dem Anfall an Abfall in Zusammenhang
setzen (z. B. Abhängigkeit der Gebühren von der Größe der Contai-
ner bzw. Müllsäcke, Frequenz der Sammlung usw.). Darüber hinaus
existieren in verschiedenen Ländern auch Pfandlösungen (z. B. filr
Autos aus Schweden und in Norwegen) als steuerndes Instrument,
um die Abfallbeseitigung möglichst wirkungsvoll zu gestalten.

Literatur:
W. MEISSNER, Auflagen und Abg~bcn ltls Tnst.rumenl der Al(llnl.ll.gemo.nierung, in: Instit.ut fUr Wirt.1chafl und Um"

welt, Informationen zur Umweltpolitik, NI. 5) August 1983,
OECD, Environment ilod Economit-s, Issue Papel"'!l,Parilll 198 ...
OEeD, Rrwironmem and Economics, Ba.ckground Papers, Pari:'> 19B-1-.
OECDt Pollution chugts in pu(~tice, Pari~ 19F10.

13. Subventionen

13.1. Allgemeine Überlegungen

Subventionen sind Geldzahlungen, die von der öffentlichen Hand
ohne marktliche Gegenleistung an solche Unternehmen oder Konsu-
menten gewährt werden, welche die als Voraussetzungen festgelegten
Merkmale erfüllen. Im juristischen Subventionsbegriff wird als not-
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wendige Voraussetzung noch zusätzlich die Übernahme bestimmter,
durch den Subvemionsgeber förmlich festgelegter Rechtspflichten
durch den Subventionsnehmer hervorgehoben. Subventionen können
also (im Regelfall) an Unternehmen, gelegentlich auch an Konsumen-
ten gewährte Transferleistungen sein. Ein ähnlicher Tatbestand ist die
Gewährung von Zuschüssen durch eine Gebietskörperschaft an eine
andere, die jedoch im wirtschaftswissenschaftlichen Begriff einer Sub-
vention nicht erlaßt ist, weil dieser nur einen Transfer von der öffent-
lichen Hand an Private meint.

Der klassische ökonomische Rechtfertigungsgrund fUr Subventio-
nen ist das Vorliegen positiver externer Effekte, d. h. Nutzen für die
Allgemeinheit (soziale Vorteile), die auf Grund spezifischer Rechts-
abgrenzungen nicht in die privatwirtschaftliche Kosten-Erlösrech-
nung eingehen, also sich nicht in privatwirtschaftlichen, geldwerten
Vorteilen niederschlagen. Das ist im Umweltzusammenhang gegeben.
Hier geht es genauer gesagt um öffentliche Unterstützungszahlun-
gen, die insofern einen positiven externen Effekt bezwecken, als sie
Umweltbelastungen, somit negative externe Effekte, vermindern.
Konkret sollen solche Subventionen umweltfreundlichere Produk-
tionsprozesse bzw. umweltfreundlichere Produkte bei Unternehmen
fördern, auch wenn diese (noch) nicht privatwirtschaftlich lohnen; so-
wie umweltfreundlichere Verhaltensweisen bei privaten Haushalten,
anregen. Überflüssig sind Subventionen somit dann, wenn bestimmte
Prozesse oder Produkte, die umweltfreundlich sind, für Unterneh-
men schon privatwirtschaftlich die lohnendsten sind; oder wenn zu
rechnen ist, daß Haushalte ihre Verhaltensweisen in der gewUnschten
Richtung auch ohne Geldzuwendung ändern werden.

Unter den spezifischen Subventionszwecken seien nur einige exem-
plarisch genannt: Bei den Unternehmen als Empfänger geht es einer-
seits um die Subventionierung bestimmter Neuanlagen, anderseits um
die Altanlagensanierung. Da zumindest bei Neuanlagen im Zuge von
Betriebsgründungen und -erweiterungen der erwünschte Umwelt-
standard nach dem Ermessen der Behörde vorgeschrieben werden
kann, ist es nicht einsichtig, warum hier überhaupt ein umweltbeding-
ter Subventionsbedarf im juristischen Sinn bestehen sollte, es sei denn,
die Behörde legt besonders rigorose Umweltstandards fest oder die
internationale Wettbewerbslage macht Subventionierung erforderlich.
Anders bei der Altanlagensanierung oder bei aus U mweltgrunden
vorgezogenen Ersatzinvestitionen. Hier kann man davon ausgehen,
daß der Übergang zu rigoroseren Umweltstandards als solchen, die

221



Als Formen von Subventionen sind zu erwähnen:

o Sogenannte "verlorene Zuschüsse" oder Preissubventionen. Sie
sind die fiskalisch teuerste Subventionsform und müssen daher
durch ihre besondere Wirksamkeit oder Verwaltungsvereinfa-
chung gerechtfertigt werden.

o Haftungsübernahme und Bürgschaften. Hier handelt es sich um
die fiskalisch günstigste Form von Subventionen, die überhaupt
nur im Eventualfall zu einer Geldzahlung führt, jedoch den Be-
günstigten privatwirtschaftlich kreditwürdiger macht.

o Steuervergünstigungen. Diese sind Subventionen im ökonomi-
schen, mangels Subventionsvertrag nicht aber im juristischen Sinn.
Sie werden in Österreich besonders gerne für die verschiedensten
öffentlichen Zwecke gewählt. Nach der Konzeption des österrei-
chischen Einkommensteuerrechtes sind diese besonders für die
Unterstützung des Baues umweltfreundlicher Neuanlagen geeig-
net, da hier negative externe Effekte vermindert werden.

o Subventionierung von Krediten. Sie nehmen wiederum zwei ver-
schiedene Formen an: erstens Zinssttitzungen, d. h. die über-
nahme eines Teiles der Zinsenlast kommerzieller Kredite; zwei-
tens die Gewährung längerfristiger Kredite, als sie zu Marktbe-
dingungen zu erhalten wären oder auch von Krediten an Kunden,
die marktmäßigen Bonitätsprüfung nicht standhalten würden
bzw. bereits kreditrationiert sind. In diesem zweitgenannten Fall
wird der Kredit direkt von öffentlichen Händen vergeben. Sub-
ventionierte Kredite sind auf alle Fälle fiskalisch schonender, als
verlorene Zuschusse, und daher nach Möglichkeit vorzuziehen.
Sie sind auch die in Österreich am häufigsten gewählte Subven-
tionsform.

bei der Genehmigung der alten Anlage zugrundegelegt wurden, ?um
Teil auch durch Geldzahlungen der öffentlichen Hand gefördert wer-
den könnte. In Extremfällen könnte Subventionierung auch bei dem
Umfang nach von keinem sorgfältigen Wirtschaftstreibenden zu er-
wartenden Erfolgshaftungen fUr Umweltschäden ins Auge gefaßt
werden. Schließlich ist festzuhalten, daß gegenüber einer Subventio-
nierung statisch vorhandener Prozesse oder Produkte die Subventio-
nierung einer dynamischen Veränderung, also von Forschung und
Entwicklung neuer Prozesse und Produkte sowie von umweltverbes-
sernden Strukturänderungen, lohnender erscheinen mag.
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So sieht § 8 (4) EStG insbesondere einen erhöhten vorzeitigen Ab-
schreibungssatz von 80% vor für die Abschreibung von "Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, soweit diese im Inland ausschließlich
und unmittelbar dem Umweltschutz dienen und die Anschaffung
oder Herstellung gesetzlich vorgeschrieben oder im öffentlichen In-
teresse erforderlich ist".

Das EStG begünstigt steuerlich darüber hinaus auch die Forschung
und Entwicklung und somit auch diejenigen filr Umweltbelange, und
zwar in § 4 Abs. 4 Z. 4 und Z. 5, § 8 Abs. 4 und § 38.

13.2. Förderungen des Bundes

13.2. J. Umwelt/onds

Der mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Umweltfonds
bezweckt die Förderung von Umweltschutzinvestitionen gewerblich-
industrieller Unternehmen auf dem Gebiet der Luftreinhaltung, des
Lärmschutzes und der Sammlung, Verwertung oder Beseitigung von
Sonderabfällen. Dabei steht die Altanjagensanierung im Vordergrund
für die Fälle, wo bereits seit langem bestehende Anlagen, die behörd-
lich genehmigt sind, trotz Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen
für sich allein oder im Zusammenwirken mit anderen Emittenten zu
einer unerträglichen Umweltbelastung führen.

In diesem Fall soll durch entsprechende Förderung dafür gesorgt
werden, daß Altanlagen - durch Zusatzeinrichtungen oder Erneue-
rungen der Anlagen - umweltmäßig saniert werden.

Der Fonds kann auch Pilotanlagen fördern, die durch den Einsatz
fortschrittlichster Technologien besonders geeignet erscheinen, zum
Schutz der Umwelt beizutragen.

Die im Interesse des Umweltschutzes erfolgende Anwendung von
Techniken, die über den im Dampfkessel-Emissionsgesetz umschrie-
benen Stand der Technik hinausgehen, bedeutet oft ein besonderes
betriebswirtschaftliches Risiko. Dieses soll durch Förderungsmaßnah-
men zumindest teilweise ausgeglichen werden. Damit wird aber auch
ein wesentlicher Anstoß zum weiteren Ausbau der auf dem Hoff-
nungsmarkt Umweltschutz tätigen österreichischen Betriebe gesetzt
(z. B. Referenzanlagen in Österreich).

Im Gegensatz zu den meisten anderen Förderungsaktionen des
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Bundes dürfen vom Umweltfonds 100% der umweltrelevanten Inve-
stitionssumme gefördert werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit kumulativ andere Förde-
rungen des Bundes und der Länder in Anspruch zu nehmen. Insbe-
sondere durch die Verbindung mit Landesförderungen kann es unter
Umständen dazu kommen, daß die gesamte Zinsbelastung von der öf-
fentlichen Hand getragen wird.

Form der Subventionen:
o Zinsenzuschüsse

Die Förderung besteht vorwiegend in Zinsenzuschüssen. Diese
sind derzeit mit 6 Prozentpunkten die höchsten vom Bund ge-
währten.
Die Zinsenzuschüsse können auch rentenmäßig abgezinst als Bar-
wert dem Unternehmen einmalig oder in mehreren Tranchen an-
gewiesen werden.

o Investitionszuschüsse
Der Umweltfonds wendet das Förderungsinstrument "Investi-
tionszuschuß" nur sparsam an.

o Sonstige verlorene Zuschüsse
Unter sonstigen verlorenen Zuschüssen - verstanden im Sinne
der Umweltfondsgesetzgebung - sind z. B. jährlich Zuschüsse
zur Betriebsabgangsdeckung zu verstehen.

o Darlehen
Der Fonds gewährt Darlehen nur in Ausnahmefällen, und zwar
unter der Bedingung, daß der Förderungswerber von Kreditinsti-
tuten keinen Kredit oder Darlehen zur Finanzierung der Umwelt-
schutzmaßnahmen erhält, bzw. der Kredit oder das Darlehen nur
zu einem unverhältnismäßig hohen Zinssatz gewährt wird. Bei
Uneinbringlichkeit sind die Darlehen in Investitionszuschüsse zu
wandeln, eine Möglichkeit, die das Gesetz expressis verbis vor-
sieht.

13.2.2. Hafiungsübernahme

Die Finanzierungsgarantiegesellschaft (FGG) kann seit 1983 inner-
halb ihres gesamten Haftungsrahmens in Höhe von 10 Mrd. S Garan-
tien für Umweltschutzinvestitionen übernehmen. Die Gewährung
derartiger Haftungen wird im herkömmlichen FGG- Verfahren abge-
wickelt.



13.2.3. Papieraktion des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und
Industrie

Zur Unterstützung von wirksamen und notwendigen Umwelt-
schutzmaßnahmen sowie von Strukturverbesserungen hat das Bun-
desministerium fUr Handel, Gewerbe und Industrie drei Förderungs-
aktionen zugunsten dieses Industriezweiges gemeinsam mit dem
Wasserwirtschaftsfonds durchgefUhrt.

Es wurden Förderungszusagen fUr in der Regel 4prozentige Zin-
senzuschüsse zu einem Kreditvolumen von 8 Mrd. S bzw. für geför-
derte Investitionen in der Höhe von rund 14'7 Mrd. S erteilt.

Durch diese Aktionen konnten u. a. wirksame Umweltschutzmaß-
nahmen gesetzt werden.

Die Abwasserbelastung konnte von 1970 bis 1981 um 33% herab-
gesetzt werden. In einigen Zellstoffabriken wurden Umstellungen auf
umweltschonendere Aufschlußverfahren, Installation von Ablaugen-
verbrennungen und ChemikalienrUckgewinnung, Erhöhung der Ab-
laugenerfassung sowie Errichtung von Abwasserreinigungsanlagen
und in mehreren Papierfabriken eine weitgehende Schließung der
Wasserkreisläufe und Errichtung mechanisch~chemischer Kläranla-
gen durchgeführt.
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13.2.4. ERP-Großkredite

Investitionen zur Erzeugung von Umweltschutz können gefördert
werden (5%, 5 bis 10 Jahre, Eigenfinanzierung mindestens 15%).
Dem Umweltschutz kommt hier derzeit nur relativ wenig Bedeutung
zu.

13.2.5. ERP-Sonderkredite

Umweltschutz ist hier teilweise Entscheidungskriterium. Diese
Kredite kommen für Waldviertel, Weinviertel, und die Bezirke Wie-
ner Neustadt und Neunkirchen in Frage (1 % bis 5. Jahr, dann 5% bis
15 Jahre; Eigenfinanzierung 30%).



13.2.6. BORGES

o Gewerbestrukturverbesserung
Gefördert werden Investitionen im Interesse des Umweltschutzes
und zur Abfallwiederverwertung (Recycling) in der Regel in der
Höhe von 5 Mio. S (3% bis 5 Jahre - bei Sonderabfällen 5%
über 5 Mio. S). Der Aktion ist bisher vom Umweltschutz gesehen
kaum Bedeutung zugekommen.

13.2.7. Topkreditaktion der Österreichischen Investitionskredit-A G

Die Nebenwirkungen eines Projektes, wie beispielsweise die Um-
weltauswirkungen, gehen in die Punktebewertung ein ("Umweltbela-
stung durch die Produktion, der das Projekt dient"). Dem Umwelt-
aspekt kommen zwei Prozent der gesamten Bewertung zu. Auch
Maßnahmen zur Energieeinsparung gehen in die Produktbewertung
elO.

13.2.8. Wasserwirtschafts/onds beim Bundesministeriumfür Bauten und
Technik

Aufgabe des Wasserwirtschaftsfonds ist eine Finanzierungshilfe
(Darlehen) filr die Errichtung und Erweiterung von Wasserversor-
gungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, und zwar sowohl privat-
wirtschaftlicher wie öffentlicher Natur. Üblicherweise wird unter
Subvention die Unterstützung von Privaten durch den Staat verstan-
den. Beim Wasserwirtschaftsfonds werden Mittel u. a. von einer öf-
fentlichen Hand (Bund) in eine andere (Gemeinden) gegeben. Das
Zulässige Höchstausmaß der Darlehen ist bei öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlagen mit 50%, bei öffentlichen Abwasserbeseitigungsan-
lagen mit 60% und bei betrieblichen Abwasserbeseitigungsanlagen
mit 50% des vom Fonds anerkannten Kostenaufwandes limitiert. Die
höchstzulässige Laufzeit des Darlehens beträgt bei öffentlichen Was-
serversorgungsanlagen 20 Jahre, bei öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen 25 Jahre und bei Anlagen zur Reinigung betrieblicher
Abwässer 10 Jahre. Der Zinsfuß beträgt filr öffentliche Wasserversor-
gungsanlagen 2% p. a. und für Anlagen zur Reinigung betrieblicher
Abwässer 3% p. a.
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Fondsmittelverteilung - Förderungen (Beitrage und Darlehen)
in Mio.S

1983 1959-1983

W asserversoq~~ng .
Abwasscrbcscmgung .
Betriebliche Abwassermaßnahmen .

1.068
4.014

500

10.383
40.534

4.530

Für den Zeitraum 1984 bis J 993 wird vom Fonds folgender Umfang der
Bauvorhaben geschdtzt (in Mio. S):

W asserversoq~ung .
AbwasserbeseItigung .
Betriebliche Abwassermaßnahmen .

insgesamt .

J4.546
58.258

1.717

74.521
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Die Finanzierung des Fonds setzte sich 1983 zusammen aus:
o Bundesbeiträgen (1'82 Mrd, 5)
o Bundeszuschüsse aus Wohnbaumitteln (1'56 Mrd. 5)
o Zinserträge und sonstige Zuwendungen (0'38 Mrd. 5)
o Anleihen (0'50 Mrcl, 5)
o RUckflUsse (1'30 Mrd, 5)

13.3.Finanzausgleichsgesetz

N ach dem Finanzausgleichsgesetz gewährt der Bund den Ländern
und den Gemeinden zur Förderung des Umeltschutzes einen Zweck-
zuschuß von je 70 Mio. 5 jährlich. Die Mittel sollen insbesondere für
die Errichtung und Verbesserung von Müllbeseitigungsanlagen ver-
wendet werden,

13.4. Steuerliche Förderungen

13.4.1. Einkommensteuergesetz

N ach dem Einkommensteuergesetz (§ 8 Abs, 4 lit. I) ist ein erhöhter
vorzeitiger Abschreibungssatz von 80% der Anschaffungs- und Her-
stellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens vorgese-



13.4.2. Bewertungsgesetz

hen. Die Anlagen müssen im Inland ausschließlich und unmittelbar
dem Umweltschutz dienen. Sie mtissen gesetzlich vorgeschrieben sein
oder im öffentlichen Interesse erforderlich sein.

Die enggefaßten Bestimmungen führen dazu, daß das Instrument
selten in Anspruch genommen wird.

N eben dem traditionellen steuerlichen Förderungsinstrumentarium
in Form der vorzeitigen Abschreibung, des Investitionsfreibetrages
und der InvestitionsrUcklage steht den Unternehmungen auch eine
gewinnunabhängige Investitionsprämie zur Verfügung (Investitions-
prämiengesetz). Ab Juli 1984 wurde die Investitionsprämie für beweg-
liche Wirtschaftsgilter, die dem Umweltschutz dienen, auf 12% er~
höht (bisher 8%). Ab diesem Zeitpunkt gibt es auch fUr unbewegliche
WirtschaftsgUter, die dem Umweltschutz dienen, eine Investitionsprä-
mie (ebenfalls in Höhe von 12%).

WirtschaftsgUter und Rechte an Wirtschaftsgüter, die dazu dienen,
Schädigungen durch Abwässer und Abgase zu verhindern, zu beseiti-
gen oder zu verringern, gehören gemäß der Bestimmungen des Be-
wertungsgesetzes nicht zum Betriebsvermögen. Die Anschaffung
oder Herstellung muß gesetzlich vorgeschrieben sein oder im öffentli-
chen Interesse sein.

13.5. Sondedörderungsaktionen

Bund und Länder fuhren in zahlreichen arbeitsmarktpolitischen
Problemregionen Förderungsaktionen durch (z. B. Bund und Land
Niederösterreich "Gemeinsame Sonderförderungsaktion Nieder-
österreich-Süd", "Waldviertel" usw.). Vorhaben können danach u. a.
auch im Hinblick auf ihre Umweltrelevanz gefördert werden (z. B.
Förderungskriterien nach den Richtlinien der "Sonderförderungsak-
tion in NO-Süd": "Technologisch hochwertige, ertragsverbessernde
und umweltfreundliche Investitionen bzw. Produktionsverfah-
ren ... ").

In der Praxis kommt derzeit diesen Kriterien allerdings kaum Be-
deutung zu.
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13.6. Sonstige Förderungen des Bundes

Die land- und forstwirtschaftliche Förderung im Bereich des Bun-
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft, beispielsweise im
Rahmen des Grünen Planes und des Bergbauern-Sonderprogrammes
umfafh Uberwiegend umweltschutzrelevante Maßnahmen im Bereich
der Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft. Der Bund fördert
auch eine größere Anzahl von umweltschutzrelevanten Einzelvorha-
ben direkt; z. B. im Bereich des Bundesministeriums fUr Gesundheit
und Umweltschutz: Nationalpark Hohe Tauern, Öko-Zentrum Em-
mersdorf, Forschungsaufträge in den Bereichen des Strahlenschutzes,
der Müllbeseitigung, des "Sauren Regens" usw.

13.7. Direktförderungen der Länder

13.7.1. ALlgemeines

In allen Ländern außer Wien gibt es Förderungen für die Errich-
tung und Erweiterung von Wasserversorgungsanlagen, Abwasserbe-
seitigungsanlagen sowie Müllabfuhr- und -beseitigungs anlagen. Die
Grundlagen hiefür bilden entweder Landesgesetze betreffend Ge-
meinde-Investitionsfonds (Burgenland, LGB!. Nr. 18/1980, Nieder-
österreich, LGBI Nr. 1300) oder Beschlusse der Landesregierungen.

13.7.2. Besondere Förderungen einzelner Liinder (auszugsweise)

Kärnten:

Kärtner Nationalparkgesetz, LGB!. Nr. 55/1983:
Förderung von Maßnahmen u. a. zur Erhaltung und Pflege der
natürlichen Umwelt.

Niederösterreich :

Förderungsaktion Umweltschutzanlagen:
Förderung von Investitionen zur Vermeidung von Geruchs-,
Staub- und Rauchbelästigungen, Lärmbelästigungen, Wasser-
verunreinigungen sowie zur ordnungsgemäßen Deponierung
von SondermUll durch ZinsenzuschUsse.
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Pro- Industrie-Aktion:
Förderung von Investitionen u. a. zur Beseitigung oder Minde-
rung schädlicher oder störender Einflusse auf die Umwelt
durch Zinsenzuschüsse.

Innovationsförderung :
Förderung von Projekten u. a. zur Erfüllung umwelt- und so-
zialpolitischer Erfordernisse durch Zinsenzuschüsse.

Oberösterreich :
Förderungsaktion von Umweltschutzanlagen für Emissionsbetriebe:

Für gewerbebehördlich vorgesehene Maßnahmen Zinsenzu-
schUsse oder sonstige Zuschüsse.

Aktion zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Oberösterreich :
Förderung von Investitionen u. a. zur Beseitigung oder Minde-
rung schädlicher oder störender Umwelteinflusse durch Zinsen-
zuschusse.

Salzburg:
Zinsenzuschußaktion zur Finanzierung von Anlagen gegen Lärm-,
Rauch- und Geruchsbelästigung.

Zinsenzuschußaktion zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, u. a.
für Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung schädlicher oder
störender UmwelteinflUsse.

Förderung von Betriebsinnovationen, u. a. zur Verringerung der Um-
weltbelastung, durch Zinsenzuschüsse.

Salzburger Nationalparkfonds, LGB!. Nr. 106/1983:
Förderung von Vorhaben, die der Zielsetzung des National-
parks Hohe Tauern, insbesondere der Erhaltung des Natur-
haushaltes, dienen, durch Kostentragungen, Beiträge, Darlehen
oder Zinsenzuschüsse.

Steiermark:
Industrieförderungsgesetz des Landes Steiermark, LGB!.
Nr. 63/1977:

Förderung von Investitionen in Großbetrieben u. a. im Interesse
des Umweltschutzes durch Darlehen, ZinsenzuschUsse, Beihilfe
oder AusfallsbUrgschaften.
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Investitionskreditkostenzuschußaktion auf Grund des Modelles
Steiermark:

Zinsenzuschüsse u. a. fUr Maßnahmen zur Beseitigung oder
Minderung schädlicher oder störender UmwelteinflUsse.

Landschaftspflegefonds auf Grund des Steiermärkischen Natur-
schutzgesetzes, LGBl. Nr. 65/1976:

Förderung von Maßnahmen der Erhaltung, Pflege und Gestal-
tung der Landschaft, vor allem im Zusammenhang mit Unter-
schutzstellungen.

Tirol:
Tiroler Mittelstandsförderungsgesetz, LGBl. Nr. 33/1977:

Förderung von Mittelbetrieben der gewerblichen Wirtschaft für
Maßnahmen u. a. im Interesse des Umweltschutzes durch Dar-
lehen oder ZinsenzuschUsse.

Vorarlberg:
Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur V orarlbergs:

Zinsenzuschusse u. a. fUr Umweltschutzmaßnahmen.

Landschaftspflegefonds auf Grund des Landschaftsschutzgesetzes,
LGB!. Nr. 111982:

Förderung von Angelegenheiten des Natur- und Landschafts-
schutzes sowie der Landschafts- und Ortsbildpflege.

Wien:
Wiener Strukturverbesserungsaktion:

BaukostenzuschUsse für die Errichtung neuer Betriebsobjekte,
wenn u. a. eine Verbesserung der Umweltsituation damit ver-
bunden ist.

Förderung von wassersparenden Investitionen:
Investitionszuschüsse zur Einschränkung des gewerblichen
Wasserverbrauches.

14. Öffentliche Vergabepolitik

Die öffentliche Hand kann wirksamer als einzelne Konsumenten
auf die Qualität der nachgefragten Produkte Einfluß nehmen. Private
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Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Verfahren ist
vielfach zu gering, um umweltpolitisch wirksam zu sein. Da Bund,
Länder und Gemeinden ein erhebliches Nachfragepotential entwik~
kein, ist es naheliegend, die Beschaffungspolitik als Förderungsinstru-
ment bei der Durchsetzung des Umweltschutzes einzusetzen. Die
Einbindung der öffentlichen Vergabepolitik kann daher ein erfolgver~
sprechender Ansatzpunkt sein, bei der Wahrnehmung der Staatsauf~
gabe Umweltschutz, unterstützend zu wirken. Dieser Beitrag der öf-
fentlichen Beschaffungspolitik ist jedoch als Zusatzfunktion zur
Hauptaufgabe der Deckung eines Bedarfes der öffentlichen Hand an
Lieferungen und Leistungen anzusehen. Der Begriff der Umwelt~
freundlichkeit ist freilich ein unbestimmter Gesetzesbegriff mit zeit-
lich nach technischen Erkenntnissen stark variierendem Inhalt. Zu
beachten ist weiter, daß die Nachfragestruktur der öffentlichen Hand
von der Nachfragestruktur der privaten Konsumenten oft abweicht.

14.1. Vorteile

Eine an Umweltfreundlichkeit orientierte Vergabepolitik hat ge-
genüber anderen Instrumenten der regulativen Umweltpolitik fol-
gende Vorteile:
o Oft macht der wirksame Vollzug einer regulativen Politik einen

aufwendigen Behördenapparat (z. B. zur Kontrolle der Einhal-
tung von Grenzwerten) notwendig. Bei der Förderung von Gü~
tern mit umweltfreundlichen Eigenschaften im Rahmen der öf-
fentlichen Beschaffungspolitik muß dies nicht immer der Fall sein.
Die Wahrscheinlichkeit der Einhaltung der Anforderungen kann
größer sein.

o Die öffentliche Beschaffung von umweltfreundlichen Gütern
stößt in Bereiche vor, die der regulativen Politik nicht zugänglich
sind. Beispielsweise ist die kurzfristige Anpassung von gesetzlich
verankerten Grenzwerten oftmals nicht möglich, die öffentliche
Beschaffungspolitik könnte rascher reagieren.

o Gezielte öffentliche Vergabe schafft bei den Anbietern Anreize,
Umweltbelastungen über das durch Grenzwerte vorgegebene
Maß hinaus zu reduzieren.

o Eine stärkere öffentliche Nachfrage nach einem bestimmten um-
weltfreundlichen Gut erhöht das Gesamtvolumen der Nachfrage,
was auf der Anbieterseite zu kostensenkenden Maßnahmen und



zu einer gUnstigeren Verteilung der Entwicklungs- und Marke-
tingkosten auf den Stückpreis führen kann. Darüber hinaus trägt
bereits die prinzipielle Bereitschaft zur Nachfrage nach umwelt-
freundlichen Produkten und Verfahren zu einer Verbesserung des
Investitionsklimas in diesem Bereich bei.

a Durch die Anmeldung eines Bedarfes an spezifischen umwelt-
freundlichen GUtem kann die öffentliche Hand die Produktions-
struktur der Volkswirtschaft in eine gewünschte Richtung lenken.

a Außerdem kann die öffentliche Nachfrage nach umweltfreundli-
chen Gütern innovationsanregende Effekte haben, die sich auch
außenwirtschaftlich in einer Verbesserung der Konkurrenzfähig-
keit der nationalen Volkswirtschaft niederschlagen.

14.2. Nachteile

a Das zusätzliche Qualitätsmerkmal "Umweltfreundlichkeit" verur-
sacht bei der Herstellung von Gütern häufig höhere Kosten.
Selbst der manchmal preissenkende Effekt der verstärkten öffent-
lichen Nachfrage reicht nicht aus, um die Preisdifferenz zu den
herkömmlichen Produkten zu schließen. Betriebswirtschaftlich ra-
tional kalkulierende Nachfrager werden in einem solchen Fall die
extern anfallenden Nutzen des umweltfreundlichen Gutes unbe-
rücksichtigt lassen und sich deshalb fUr die billiger angebotenen
Konkurrenzgilter entscheiden. Für die öffentliche Hand besteht
jedoch eine politische Verantwortung, den Umweltschutz als öf-
fentliche Aufgabe wahrzunehmen und volkswirtschaftliche Ef-
fekte ebenfalls zu berücksichtigen. Im Entscheidungsverfahren
sind daher verstärkt auch externe Nutzen in Rechnung zu stellen.
Eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit einer umwelt-
freundlichen Vergabepolitik spielt der Marktanteil der Nachfrage
der öffentlichen Hand. Die Nachfrage nach Bauleistungen er-
scheint so relevant, daß von der Beschaffung umweltfreundlicher
GUter nachhaltiger Einfluß auf den Gesamtmarkt ausgehen
würde. Auch kann die starke Stellung der öffentlichen Hand auf
zahlreichen Teilmärkten zur Produktionskostensenkung und
technischen Weiterentwicklung von umweltfreundlichen Gütern
genutzt werden. Bei geringem Marktanteil bleibt die Rolle der öf-
fentlichen Hand auf die Erleichterung der MarkteinfUhrung
durch Pilotprojekte oder Abnahmegarantien beschränkt.
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o Hinderlich für eine umweltfreundliche Vergabepolitik wirkt sich
auch die zersplitterte Gesamtnachfrage der öffentlichen Hand
aus. Vergabekompetenzen sind - besonders im kommunalen Be-
reich - auf viele autonome Verwaltungsstellen verteilt. Ver-
stärkte Kooperation sollte es ermöglichen, daß die Entscheidungs-
träger ausreichend uber umweltfreundliche GUter informiert wer-
den.

o Es gibt auch keine einheitlichen Vergabevorschriften für die öf-
fentliche Hand. Immerhin gilt auf Grund eines Ministerratsbe-
schluß die ÖNORM A 2050 "Vergebung von Leistungen" samt
Richtlinien fUr alle Bundesdienststellen. Nach dem dort veranker-
ten Bestbieterprinzip ist im Verfahren zur Vergebung von Lei-
stung der Zuschlag jenem Angebot zu erteilen, welches bei Wer-
tung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte am be-
sten entspricht. Da derzeit über die Beachtung von Umweltver-
träglichkeit und Umweltfreundlichkeit der zu erbringenden Lei-
stungen bzw. der für ihre Einstellung erforderlichen Verfahren
und Stoffe nichts ausgesagt ist, steht es den vergebenen Bundesbe-
hörden frei, Leistungen ohne Berücksichtigung ihrer Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu vergeben (Rechtstechnisch wäre die Ver-
pflichtung der vergebenden Bundesbehörden zur Beachtung von
Gedanken des Umweltschutzes durch eine Änderung der o. a.
Richtlinien ohne weiteres möglich).
Allerdings wird in der Praxis das Bestbieterprinzip nicht durchge-
halten. Im Hinblick auf mögliche Kontrollen durch den Rech-
nungshof wird in der Regel an den Billigstbieter vergeben.

o Bei unspezifischen Ausschreibungen ist es unwahrscheinlich, daß
der Anbieter - vor allem dann, wenn die angebotene Leistung
dadurch teurer wird - die Umweltfreundlichkeit als Kriterium
mitberücksichtigt. U mweltfreundliche Vergabepolitik wird also
im wesentlichen von der GUte des Ausschreibungstextes abhän-
gen. Werden in diesen Kriterien der Umweltfreundlichkeit als Be-
dingungen angegeben, dann finden sie naturgemäß Eingang in
den Entscheidungsprozeß.

o Vergaberoutinen und Risikovermeidung sollen den Beschaffungs-
stellen helfen, mögliche Konflikte zu vermeiden, sie benachteili-
gen allerdings umweltfreundliche Güter, die erst neu am Markt
sind oder deren Hersteller noch wenig bekannt ist.
FUr die stärkere Berücksichtigung des Umweltschutzes in der
Vergabepolitik sind als fördernde Faktoren das steigende Um~
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weltbewußtsein der Vergabeinstanzen, der politischen Mandats-
träger und der Benutzer öffentlicher Einrichtungen sowie Pro-
gramme zur Förderung von Entwicklung und Markteinführung
von umweltfreundlichen GUtem und die umfangreiche Werbe-
kampagnen seitens der Anbieter anzuführen.

15. Förderung von Forschung und Entwicklung

Die Entwicklung der Umwelttechnik der letzten Jahre zeigt, daß
die spezifische Umweltbeeinträchtigung je produzierter oder konsu-
mierter Einheit keineswegs eine starre Größe darstellt, sondern daß es
in vielen Fällen ohne weiteres möglich ist, Verfahren zu entwickeln,
bei denen die Umweltbeeinträchtigung je Einheit deutlich reduziert
wird. Durch verstärkte Forschung und Entwicklung in diesen Berei-
chen kann daher eine Verringerung der Umweltbelastung erreicht
werden, meist ohne daß Produktions- oder Konsumeinbußen in Kauf
genommen werden müssen.

Da Forschung und Entwicklung üblicherweise mit hohem techni-
schen und auch wirtschaftlichem Risiko verbunden sind, besteht die
Gefahr, daß Entwicklungen, die nur geringen Nutzen für das betrei-
bende Unternehmen haben, oder deren volkswirtSchaftlicher Nutzen
größer als der privatwirtschaftliche Nutzen ist, nicht im volkswirt-
schaftlich erwünschten Ausmaß durchgeführt werden. Aus diesem
Grund gibt es in fast allen Industriestaaten ein entsprechend ausge-
bautes Instrumentarium zur UnterstUtzung von Forschung und Ent-
wicklung. Diese Unterstützung kann vor allem dadurch erfolgen,

~ daß Zuschüsse zu den Entwicklungskosten gegeben werden oder
~ daß Forschungsaufträge erteilt werden.

Die in Österreich vorherrschende Form der Forschungsförderung
entspricht dem ersten Typ und ist daher eine Forschungsförderung
"auf Antrag", d. h. der Forscher oder das forschende Unternehmen
treten mit der Bitte um Unterstützung an die Förderungsstelle (vor al-
lem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und For-
schungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft) heran. 1984
förderte der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Umweltprojekte (einschließlich Recycling) mit Gesamtkosten in der
Höhe von rd. 12'4 Mio. S. Der Forschungsförderungsfonds fUr die
gewerbliche Wirtschaft unterstütZt umweltrelevante Projekte (vor-
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wiegend Recycling) mit rund 40 Mio. S bei etwa doppelt so hohen
Gesamtprojektkosten.

Öffentliche Auftragsforschung erfolgt in erster Linie in Bereichen,
in denen die staatlichen Organe im Zuge ihrer sonstigen Tätigkeit Be-
darf an derartigen Forschungsergebnissen haben und auch die V er~
wertung meist in diesem Bereich erfolgt. Daneben gibt es jedoch auch
Formen der Auftragsforschung (vor allem im Bereich der Bundesmi-
nisterien für Gesundheit und Umweltschutz sowie für Wissenschaft
und Forschung), bei denen die jeweilige öffentliche Dienststelle ein
Forschungsdefizit identifiziert und einen diesbezüglichen For~
schungsauftrag vergibt. Schwerpunkte dieser Art von Auftragsver~
gabe waren in den letzten Jahren beim Bundesministerium für Ge-
sundheit und Umweltschutz Fragen der Schadstoffbelastung und
beim Bundesministerium f!.ir Wissenschaft und Forschung insbeson-
dere Fragen der Bioenergie und der Sonnenenergie. Im Rahmen der
Wohnbauforschung und der Straßenforschung im Bundesministerium
fUr Bauten und Technik werden sowohl Forschungsförderungen als
auch Forschungsaufträge vergeben, wobei auch umweltrelevante For-
schungsprojekte zum Tragen kommen.

Seit 1984 gibt es das Instrument des Umweltfonds, in dessen Rah~
men es ebenfalls möglich ist, umweltrelevante Forschungsarbeiten zu
unterstützen. Ausführlich wurde der Umweltfonds im Abschitt IV.13.
behandelt.

Darüber hinaus können unter einem anderen Titel geförderte For-
schungsprojekte positive Umweltauswirkungen haben, auch wenn
dieser Gesichtspunkt beim jeweiligen Projekt nicht im Vordergrund
steht (z. B. Projekt zur Optimierung der Energiebilanz).



V. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

1. Allgemeiner Teil

1.1. Umweltschutz als wirtschafts- und gesellschaftspolitische Aufgabe

In den Industrieländern ist Anfang der siebziger Jahre eine Debatte
über die weitere Zukunft der modernen Industriegesellschaften in
Gang gekommen, die primär durch eine wachsende Besorgnis tiber
mittel- und längerfristige Folgen der gängigen Lebens- und Produk-
tionsweisen für die Umwelt und die Gesellschaft ausgelöst wurde.
Dabei wurden sowohl zunehmende umweltschädigende Emissionen
als auch Risken großtechnischer Anlagen hinsichtlich der Sicherheits-
und Schutzaspekte angeführt. Verzicht auf wirtschaftliches Wachs-
tum wurde als Lösung für die aufgeworfenen Probleme daher häufig
in den Vordergrund gestellt.

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat diese Themen be-
reits frühzeitig als Aufgabenbereich der Wirtschaftspolitik und auch
als ein neues Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzungen erkannt
und sich mit ihnen in mehreren, teilweise bereits weit zurückliegen-
den Untersuchungen befaßt, wie etwa in den 1973/74 begonnenen
Studien "Qualitative Aspekte der wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Entwicklung" und "Probleme der Umweltpolitik in Österreich".
Aber auch in anderen, Späteren Studien, wie z. B. zur Industriepolitik,
zur Zahlungsbilanz oder zur Energieversorgung, wurde die angespro-
chene Thematik behandelt.

Dabei hat der Beirat vielfach die prinzipielle Berechtigung der vor-
gebrachten Argumente anerkannt, wenngleich er den aus Umwelt-
und Wachstumspessimismus gezogenen Schlußfolgerungen über
weite Strecken nicht folgen kann. Bereits in der zitierten U ntersu-
chung zur Umweltpolitik in Österreich hat der Beirat den Umwelt-
schutz als eines von mehreren wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Zielen bezeichnet. Dies heißt aber auch, daß es zwischen dem
Ziel des Umweltschutzes und den anderen Zielen zu einer Interes-
sensabwägung kommen muß.

Zu dem üblichen wirtschaftspolitischen Zielbündel (das in seinem
Kern ~ Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum und Preisstabilität
- bereits im Gründungsauftrag des Beirats enthalten ist) ist ein wei-
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teres Ziel hinzugetreten, wobei es wie bisher um die optimale Verein-
barkeit der verschiedenen Ziele geht.

Auch bisher war es schon klar, daß nicht alle Ziele mit derselben
Intensität verfolgt werden können, da sie in einem Spannungsverhält~
nis zueinander stehen, indem sie entweder einander ergänzen oder in
einem Gegensatz stehen können. Aus diesem Grund ist auch schon in
der Vergangenheit zu beobachten gewesen, daß in verschiedenen
Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung zwar ein Ziel im Vorder-
grund stand, weswegen aber die restlichen Ziele nicht aufgegeben
wurden. Auch dem Umweltschutz kann so nicht der Charakter eines
übergeordneten Zieles, dem sich alle anderen unterzuordnen haben,
beikommen, wenngleich er sicher derzeit mit Nachdruck zu verfolgen
ist. Im Sinne der hier postulierten optimalen Vereinbarkeit sind des-
halb emotionsgeladene Gegensatzpaare, wie Wirtschaftswachstum als
Umweltvernichtung oder Umweltschutz als Arbeitsplatzvernichtung,
sinnlose Verkürzungen, da es nicht darum gehen kann, ein Ziel aus-
schließlich und allein zu verfolgen.

Aus der Sicht des Beirats beinhaltet das Ziel des Umweltschutzes
die Sicherung der Lebens- und Produktionsgrundlagen durch die Be-
seitigung jener Faktoren, die zu einer Schädigung des Lebens, der
Gesundheit und der Umwelt des Menschen führen, sowie durch
größte Sparsamkeit beim Verbrauch der Ressourcen, um ihren Be~
stand zu schonen. Weiters ist auch die Verbesserung jener Umweltbe-
dingungen, die - ohne zu Schädigungen zu führen - das menschli-
che Wohlbefinden beeinträchtigen, Ziel des Umweltschutzes.

Im Zentrum der Auseinandersetzung standen und stehen vor allem
die behaupteten Konflikte zwischen Umweltschutz einerseits sowie
Vollbeschäftigung und Wirtschafrswachstum andererseits. Daneben
dürfen aber die Zusammenhänge zwischen Umweltschutz und den
Zielen der Preisstabilität, des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts
und der gerechten Einkommensverteilung nicht vernachlässigt wer-
den.

Da der hohe Stellenwert des Zieles der Vollbeschäftigung allge-
mein anerkannt ist und die positiven Zusammenhänge zwischen Wirt-
schafrswachstum und Beschäftigungsgrad auf der Hand liegen, ist zu-
nächst die Rolle des Wirtschaftswachstums zu betrachten. Der Beirat
hat diese aufgrund der Konventionen der VolkswirtSchaftlichen Ge-
samtrechnung ermittelte Maßzahl für die Veränderung der materiel-
len Wohlfahrt (Wohlstand) nie verabsolutiert, auf die Eindimensiona-
lität dieser Größe hingewiesen und deutlich gemacht, daß sie keines-



falls als Indikator für das auch die immateriellen Dimensionen umfas-
sende Wohlbefinden der Menschen herangezogen werden kann.

Es darf aber auch nicht tibersehen werden, daß das mit Win~
schaftswachstum verbundene Realeinkommenswachstum nicht nur
dem einzelnen die Möglichkeit der individuellen Verbesserung seiner
materiel1en und immateriellen Lebensumstände bietet. Darüber hin-
aus ist die Möglichkeit der Wahrnehmung individueller Einkom-
menschancen eine der wichtigsten Triebfedern für wirtschaftliches
Handeln in der Gesel1schaft tiberhaupt, woraus Winschaftswachstum
resultieren kann. In diesem Sinne bedeutet die unterschiedslose Ab-
lehnung wirtschaftlichen Wachstums nicht nur eine grundlegende Ab-
lehnung der bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung,
sondern negiert auch naturgegebene und kulturell-traditionell festge-
legte Verhaltensnormen.

Es kann somit nicht darum gehen, wirtschaftliches Wachstum als
solches abzulehnen bzw. abzuschaffen, sondern nur darum, den qua-
litativen Aspekten der wirtschaftlichen Entwicklung stärkeres Augen-
merk als bisher zuzuwenden, wofür der Beirat durch Vorschläge im
Bereich der Sozialindikatoren schon eine Reihe von Anregungen ge-
geben hat. Ein durch die Einbeziehung nichtmaterieller Aspekte der
Wohlfahrt zu einem Konzept des "qualitativen" Wachstums erweiter-
ter traditioneller Wachstumsbegriff ist auch geeignet, dem Umwelt-
schutz und dessen Ziele Rechnung zu tragen. Neben diesen (teilweise
formalen) Überlegungen ist zu bedenken, daß umweltschutzindu~
zierte technologische Entwicklungen durchaus auch Wachstumsim-
pulse auslösen können, wenngleich auch gewisse Maßnahmen zur
Umweltverbesserung nicht als produktiv im traditionellen Sinn ange-
sehen werden können und somit eher wachstumshemmend wirken.
Auch aus dieser Sicht wäre es aber verfehlt, einen unüberbrückbaren
Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz
zu sehen: Gerade der Wettbewerb, der auch wirtschaftliches Wachs-
tum hervorbringt, ist ein optimales Entdeckungsverfahren für zukünf-
tige Techniken und zukünftige Bedürfnisse und sollte unter entspre-
chenden, den Umweltschutz integrierenden Rahmenbedingungen,
aber die noch zu sprechen sein wird, für die Lösung von Umwelt-
schutzproblemen eingesetzt werden.

Daraus folgt auch ein Bekenntnis zum technischen Fortschritt: Er
ist nicht nur im Hinblick auf die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
notwendig, sondern auch erwünscht, da es letzten Endes der techni-
sche Fortschritt in seinen vielfältigen Formen ist, der Produktivitäts-
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steigerungen und damit die Erhöhung des Einkommens- und Wohl-
standsniveaus in der Vergangenheit ermöglicht hat und auch in Zu-
kunft möglich machen wird. Dabei ist gerade im Zusammenhang mit
dem Ziel des Umweltschutzes die Wichtigkeit des technischen Fort-
schritts zur Problemlösung und Impulssetzung für Wachstum und
Strukturwandel zu betonen.

Wenn die grundsätzliche Wachstums- und Wettbewerbsorientie-
rung unter den erwähnten entsprechenden Rahmenbedingungen
nicht aufgegeben wird, so entsteht auch kein prinzipieller Gegensatz
zwischen Umweltschutz und Vollbeschäftigung. Dartiber hinaus ist
zu bedenken, daß von verschiedenen, dem Ziel des Umweltschutzes
dienenden Maßnahmen durchaus positive Beschäftigungseffekte aus-
gehen können, so daß die Bilanz zwischen durch Umweltschutz weg-
fallenden und neu hinzukommenden Arbeitsplätzen per Saldo nicht
negativ sein muß.

Sicher ist, daß im Regelfall mit Kostenerhöhungen verbundene um-
weltschützende Maßnahmen die Preisstruktur und damit wohl auch
das Preisniveau generell beeinflussen werden. Dabei sollte allerdings
bedacht werden, daß die mit den entsprechenden Maßnahmen be-
wirkte Verbesserung der Umwelt eine Qualitätsveränderung - zwar
nicht des jeweiligen Gutes oder der jeweiligen Dienstleistung, son-
dern der Umwelt - darstellt.

Je nach der Preiselastizität der Nachfrage werden umweltbedingte
Preiserhöhungen zu einer geringeren Nachfrage führen, was umwelt-
politisch (im Regelfall ist die 100%ige Schadstoffreduzierung nicht
möglich) und/oder ressourcenpolitisch erwtinscht ist. Die Nutzung
von Produktionsfaktoren zur Verbesserung der Umwelt bedeutet
eine Reduktion des einkommenspolitischen Verteilungsspielraumes
(der allerdings immaterielle Wohlfahrtseffekte gegenUberstehen), de-
ren Nichtbeachtung zu tendenziell inflationären Effekten führt.

Allerdings kann es durch in Preisen unterzubringende umweltbe-
dingte Kostensteigerungen zu Beeinträchtigungen der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit kommen, was Konsequenzen fUr das außen~
wirtschaftliche Gleichgewicht hätte. Dies wird um so mehr der Fall
sein, als Maßnahmen des Umweltschutzes nicht im internationalen
Gleichschritt erfolgen. Andererseits können sich durch die Entwick-
lung neuer umweltschützender Technologien auch technologisch
VorsprUnge und damit neue Absatzchancen auch auf den internatio-
nalen Märkten ergeben, wenn auch hier die Möglichkeiten Öster-
reichs als eher begrenzt angesehen werden mtissen. Für manche U n-



ternehmen können Umweltmaßnahmen zu betriebswirtschaftlichen
Vorteilen führen.

Maßnahmen, die dem Ziel des Umweltschutzes dienen, haben -
wie auch Umweltschäden - Auswirkungen auf die Einkommens-
und Vermögensverteilung. Hinsichtlich der funktionellen Einkom-
mensverteilung sind Effekte vor allem dann zu erwarten, wenn er-
höhte Investitionen für den Umweltschutz eine steigende Investitions-
quote bedingen. Sollte hingegen erhöhten Investitionserfordernissen
für den Umweltschutz durch eine Umstrukturierung innerhalb der
bestehenden Investitionsquote Rechnung getragen werden, so hätte
dies primär zwar keine unmittelbaren Auswirkungen hinsichtlich der
funktionellen Verteilung, würde aber mittelbar bei einem größeren
Anteil unproduktiver Investitionen das Wachstum beeinträchtigen
und so den Verteilungs spielraum einschränken.

Nicht weiter verfolgt wird hier die überlegung, daß kosten- und
preiswirksame Maßnahmen zur Erreichung des Zieles des Umwelt-
schutzes je nach ihrer Konzeption monetäre Verteilungseffekte ha-
ben, denen Effekte auf die WohlfahrtSverteilung im Sinne der Vertei-
lung materieller und immaterieller Güter gegenüberstehen. Für eine
Beurteilung dieser globalen Verteilungssituation fehlen aber noch
teilweise die theoretischen Konzepte, von praktikablen Maßzahlen
ganz zu schweigen.

Deshalb hält der Beirat fest, daß eine Aussage über verteilungspoli-
tische Konsequenzen der Integration des Umweltschutzes in das tra-
ditionelle Zielbündel nicht getroffen werden kann, da die Relation
dieses Zieles zum Verteilungsziel, speziell in seiner erweiterten Be-
trachtung, von der konkreten Ausgestaltung umweltschutzorientier-
ter Maßnahmen abhängt.

Insgesamt zeigen aber die dargestellten Überlegungen, daß die er-
forderliche Integration des Umweltschutzes in das traditionelle Ziel-
bUndeI auch mit hoher Priorität aus der Sicht des Beirats durchaus
möglich ist.

Natürlich wird die Realisierung umweltpolitischer Maßnahmen zu
Strukturveränderungen fuhren. Diese können, was die Strukturen
von Produktion, Angebot und Nachfrage betrifft, einerseits er-
wünschte Effekte, andererseits aber auch weniger erwUnschte Konse-
quenzen der entsprechenden umweltpolitischen Maßnahmen sein. Es
wird Aufgabe des bereits bestehenden bzw. noch darzulegenden wirt-
schafts-, arbeitsmarkt- und umweltpolitischen Instrumentariums sein,
hier möglichst reibungsfreie Strukturanpassungen zu ermöglichen.
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Dabei ist auch zu bedenken, daß wirtschaftliches Wachstum die Dy-
namik des Strukturwandels begUnstigt und ihn friktionsfreier ablau-
fen läßt.

Die bisherigen Überlegungen bezüglich der Integration des U m-
weltschutzes in das wirtschaftspolitische Zielbündel dürfen aber nicht
in der Weise interpretiert werden, als ob bisher keine Maßnahmen im
Sinne der Ziele des Umweltschutzes ergriffen worden wären. Von
den seit der letzten Umweltpolitikstudie des Beirats realisierten Maß-
nahmen seien hier nur einige demonstrativ herausgegriffen:

So wird etwa geschätzt, daß durch verschiedene Maßnahmen zur
Verbesserung der Luftqualität die gesamten SOrEmissionen zwi-
schen 1979 und 1985 um rund 30% gesenkt wurden. Emissionen von
Stickoxiden, Kohlenmonoxiden und Kohlenwasserstoffen sind jedoch
gestiegen. Im Industriebereich konnte seit 1970 eine Herabsetzung
der Staubemissionen um rund 70% erreicht werden. Eine Verbesse-
rung der Wasserqualität ist in vielen Bereichen gelungen, so sind etwa
die meisten großen österreichischen Badesseen saniert, und die kom-
munale Abwasserbeseitigung wurde weiter verbessert. Im Bereich der
Abfallbeseitigung verfügen derzeit rund 90% der Gemeinden mit
rund 96% der Bevölkerung uber eine Müllabfuhr, die Zahl der offi-
ziellen Deponien hat sich durch Konzentration der Beseitigungslagen
auf weniger als die Hälfte des Standes von 1973 verringert. Auch die
Lärmbelästigung konnte in vielen Bereichen reduziert werden.

Trotz dieser unleugbaren und mit hohen Kosten (so wurden etwa
allein im Bereich der Industrie von 1970 bis 1984 rund 55 Mrd. S -
real zu Preisen 1983 - fUr Zwecke des Umweltschutzes aufgewen-
det; fUr die Gebietskörperschaften gibt es zuletzt für das Jahr 1979
eine Angabe von rund 7'5 Mrd. S für Aufwendungen, die jedoch nur
einen Teil der umweltrelevanten Maßnahmen abdeckt) verbundenen
Erfolge verbleibt noch viel zu tun. Nach wie vor ist die Umwelt-
situation in einigen Bereichen als gefährdet anzusehen. Dies betrifft
vor allem die Umweltbereiche Vegetation (Wald) und Wasser (Trink-
wasserversorgung), aber auch die Beseitigung gefährlichen Abfalls
(Sonderabfall) .

Im Hinblick auf die gebotene Interessensabwägung, aber auch im
Hinblick auf die Frage der Finanzierung von Umweltschutzmaßnah-
men vertritt der Beirat die Auffassung, daß den Bereichen Sonderab-
fall und Luftqualität sowie der weiteren Verbesserung der Wasser-
qualität Priorität zukommt (siehe Abschnitt 3).



1.2. Allgemeine Prinzipien der Umweltpolitik

1.2.1. Priiventiv-langfristige Orientierung ( Vorsorgeprinzip)

Die Eigenschaften ökologisch-natürlicher Kreisläufe und Wir-
kungszusammenhänge erfordern eine präventive, d. h. Beeinträchti-
gungen im vorhinein vermeidende Orientierung der auf den Schutz
der Umwelt zielenden Maßnahmen und Regelungen.

Daneben wird mittelfristig auch der kurativen Komponente der
Umweltpolitik noch eine nicht unwesentliche Bedeutung zukommen
in jenen Bereichen, wo es darum geht, bereits entstandene Schäden
wieder zu beseitigen bzw. dort, wo aus technischen oder wirtschaftli-
chen Gründen die Vermeidung von Beeinträchtigungen nicht sofort
verwirklicht werden kann.

Die langfristige Vorsorge als Grundprinzip der Umweltpolitik ent-
spricht auch dem Postulat der Berechenbarkeit und Kalkulierbarkeit
politischer Planungen und Rahmenbedingungen ftir das Verhalten
der Wirtschaftssubjekte, also der Unternehmungen und der Haus-
halte. Die Zielsetzungen und Maßnahmen des Umweltschutzes mtis-
sen daher in die langfristigen Planungen der Wirtschaftspolitik (Re-
gionalpolitik, Infrastrukturpolitik, Verkehrspolitik, Energiepolitik,
Agrarpolitik, Forschungspolitik), aber auch andere Politikbereiche in-
tegriert werden.

1.2.2. Komplexitiit der Probleme - breitge/iichertes Instrumentarium

Der Komplexität der Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft
und Umwelt muß dadurch Rechnung getragen werden, daß bei ein-
zelnen Maßnahmen des Umweltschutzes die Auswirkungen umfas-
send, d. h. für alle relevanten Medien der Umwelt und für alle betrof-
fenen Dimensionen der Wirtschaftspolitik untersucht und alternative
Möglichkeiten geprüft werden. Nur so kann vermieden werden, daß
Maßnahmen einseitig ausgerichtet und dadurch infolge unerwünsch-
ter Nebenwirkungen u. U. sogar kontraproduktiv sind.

Die Komplexität der Probleme erfordert weiters ftir die meisten
Aufgabenstellungen ein breitgefächertes Instrumentarium, mit dem
von verschiedenen Seiten her angesetzt wird.
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1.2.3. Verursacherprinzip

Die Vermeidung von Beeinträchtigungen der natürlichen Umwelt
kann auf verschiedene Weise errichtet werden.

Vor allem durch entsprechende Ge- und Verbote kann die Unter-
lassung von bestimmten umweltschädigenden Aktivitäten erzwungen
werden.

Den umweltverbessernden Effekten solcher Maßnahmen stehen oft
negative immaterielle Wohlfahrtseffekte und/oder Auswirkungen auf
Beschäftigung und Produktion und! oder auf die Leistungsbilanz ge-
genüber.

Soweit es sich um Güterproduktionen handelt, wird sich ein Indu-
striestaat wie Österreich Produktionsverbote nur in Ausnahmefällen
leisten können. Wenn überhaupt, dann sollten solche Eingriffe nur
dann gesetzt werden, wenn auch ihre negativen Konsequenzen in vol-
lem Umfang transparent gemacht und bewußt in Kauf zu nehmen
sind.

In den meisten Fällen wird verstärkter Umweltschutz darin beste-
hen, Umweltbeeinträchtigungen bei der Produktion und Verbrauch
von Gütern, aber auch im Dienstleistungssektor zu vermindern bzw.
zu beseitigen. Dies bedeutet in den meisten Fällen eine vermehrte Be-
anspruchung realer und finanzieller Ressourcen, und es stellt sich die
Frage nach der Finanzierung der entsprechenden Aufwendungen.
Grundsätzlich ist nach dem "Verursacherprinzip" vorzugehen: die
Kosten zur Vermeidung und Beseitigung von Umweltbelastungen sol-
len in die Kostenrechnungen der Wirtschaftssubjekte einbezogen,
d. h. internalisiert werden. Als Verursacher sind jene Betriebe und
Haushalte und Einrichtungen der Gebietskörperschaften anzusehen,
von deren Einflußbereich die Umweltbelastungen ausgehen.

Dabei ist es gleichgültig, ob alle oder einzelne Umweltbelastungen
auslösende Effekte an dieser oder einer anderen Stelle der Kausal-
kette gesetzt werden.

Das Verursacherprinzip wird im Regelfall in höheren Preisen des
Endprodukts seinen Ausdruck finden (z. B. müßten sich die Kosten
von Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen bei der Stromerzeu-
gung in kalorischen Kraftwerken im Strompreis niederschlagen). Der
höhere Preis ergibt sich entsprechend dem vermehrten Ressourcen-
aufwand.

Ein Abgehen vom Verursacherprinzip ist in zwei Typen von Fällen
angezeigt:
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o bei Unmöglichkeit des Verursacherprinzips:
wenn die Quelle der Beeinträchtigung außerhalb des staatli-
chen Hoheitsrechtes liegt und die ausländischen Verursacher
nicht zur Kostentragung bereit sind;
wenn die Zurechnung der Kosten an Verursacher nicht mög-
lich ist - z. B. Messung, Überwachung, teilweise Abwässer-
und Müllbeseitigung;
bei nachträglicher Behebung von Schäden, deren Verursacher
nicht identifizierbar sind;

o bei Unzweckmäßigkeit des Verursacherprinzips, d. h. dann, wenn
die Anwendung des Verursacherprinzips mit Nachteilen verbun-
den wäre, welche die Vorteile überwiegen (z. B. zu hohe Kosten
der Administration, zu hohe Anpassungsschwierigkeiten infolge
drastischer, abrupter Preisverschiebungen, schwerwiegende uner-
wUnschte Verteilungswirkungen).

Nur in diesen Fällen tritt das sogenannte "Gemeinlastprinzip" an
die Stelle des Verursacherprinzips, d. h. die Kosten werden nicht in-
ternalisiert, sondern von der öffentlichen Hand, d. h. aus Steuermit-
teln, getragen. Dies kann im Einzelfall die Durchführung bestimmter
Maßnahmen durch Einrichtungen der öffentlichen Hand selbst (öf-
fentlicher Umweltschutz, Kläranlagen, Umweltmessung und Beob-
achtung) oder die Subventionierung von Produzenten bzw. Produk-
ten bedeuten. Hiebei ist insbesondere bei Neuanlagen restriktiv vor-
zugehen, am ehesten sind Subventionen als Umstellungserleichterun-
gen gerechtfertigt. Gerade in Zeiten einer angespannten Budget-
situation ist das Gemeinlastprinzip mehr denn je als letzter Ausweg
zu sehen.

Das Gemeinlastprinzip ist freilich nicht der allein denkbare Aus-
weg. Es stehen auch marktmäßige Instrumente zur Verfügung, für
die auch in einigen Staaten schon praktische Erfahrungen vorliegen.

1.2.4. Ökonomische Effizienz des Mitteleinsatzes

Bei Umweltschutzmaßnahmen soll im Sinne eines maximalen Ef-
fektes pro eingesetzter Mitteleinheit eine bestmögliche Reduzierung
der Schadstoffemissionen uber einen zu definierenden Zeitraum an-
gestrebt werden. Nach der österreichischen Rechtsordnung sind Vor-
schreibungen und Auflagen bezüglich der Einhaltung bestimmter ma-

245



1.2.5. Allgemeine Verbindlichkeit und "Kooperationsprinzip "

ximaler Umweltbelastungen das wichtigste Instrument des Umwelt-
schutzes im gewerblich-industriellen Bereich.

Durch die Zulassung unterschiedlicher Emissionsstandards bei Alt-
anlagen ist u. U. ein größerer Umweltschutzeffekt pro eingesetzter
Mitteleinheit zu erzielen als bei Festlegung eines einheitlichen Stan~
dards. Um die Wettbewerbsneutralität zu sichern, sollten jedoch zu-
mindest alle Neuanlagen einheitlich nach dem Stand der Technik mi-
nimale Schadstoffmengen emittieren.

Bei Altanlagen ist die Erfullung eines bestimmten Standards bei
verschiedenen Produzenten infolge z. B. des stark unterschiedlichen
Alters und technischen Zustandes der Produktions anlagen mit unter~
schiedlich hohen Kosten verbunden. In diesem Fall ist bei Zulassung
unterschiedlicher Standards u. U. ein größerer Umweltschutzeffekt
pro eingesetzter Mitteleinheit erzielbar.

Die Effizienz des Mitteleinsatzes betrifft auch die Fristigkeit der
Umweltschutzmaßnahmen. Da gerade in diesem neuen Bereich der
Technologie der Fortschritt teilweise sehr rasch vor sich geht, hängt
die Erzielung eines maximalen Umweltschutzeffektes über die Zeit
gesehen von der Wahl des richtigen Zeitpunktes für bestimmte Inve-
stitionen und Schutzmaßnahmen ab. Es besteht die Gefahr, daß
durch voreilig getroffene Entscheidungen bedeutende Mittel irrever-
sibel gebunden sind, die wenige Jahre später u. U. eine größere
Schutzwirkung erzielt hätten. Andererseits darf aber auch die Dring~
lichkeit einzelner Maßnahmen nicht übersehen werden.

Insbesondere dort, wo österreichische Unternehmen in der Um-
welttechnologie besonders innovativ sind, kann der Stand der Tech-
nik rascher verbessert werden. Infolge positiver externer Effekte, v. a.
auf Exporte und Beschäftigung, ist eine Förderung der erforderlichen
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und der praktischen Erpro~
bung der Verfahren angezeigt. Der Umweltschutz wird so auch zu
einem wichtigen Bereich der Technologiepolitik.

Eine verstärkte Bedachtnahme auf die Umweltauswirkungen wirt-
schaftlicher Aktivitäten erfordert Verhaltensänderungen bei Produ+
zenten und Konsumenten. Solche Verhaltensänderungen können ent-
weder auf freiwilliger oder auf allgemein verpflichtender Basis erfol-
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gen. Eine Zwischenstufe stellt das Instrument wirtschaftlicher Anreize
dar.

Zweifellos kommt der freiwilligen Verhaltens änderung gerade in
Situationen, die raschen Veränderungen in den Einschätzungen und
Bewertungen unterliegen, eine große Bedeutung zu. In diesem Sinne
kann z. B. von freiwilligen Selbstbeschränkungen eine Vorbildwir-
kung auf andere Akteure ausgehen und so das Verständnis fUr not-
wendige Maßnahmen gefördert werden. Positiv sind auch Abkom-
men zwischen Produzenten, Importeuren und Behörden zum Zwecke
des Umweltschutzes zu bewerten. Andererseits dürfen aber als not-
wendig erkannte Maßnahmen nicht von der Bereitschaft zu freiwilli-
ger Kooperation abhängig gemacht werden. Da die Nichtbeteiligung
an der Kooperation aus der Sicht des einzelnen Konkurrenten "ratio-
nal" sein kann, ist die Dauerhaftigkeit der Verhaltensänderung nicht
gesichert. Durchgreifende und umfassende Verbesserungen können
daher oft nur von allgemein verbindlichen, d. h. etwa staatlichen Re-
gelungen, die im Bedarfsfall auch erzwungen werden können, er-
reicht werden. Nur die allgemeine Verbindlichkeit ist in der Lage, die
Wettbewerbsneutralität von Regelungen des Umweltschutzes zu ge-
währleisten.

1.2.6. Entscheidungsprozesse

In sehr vielen Bereichen des Umweltschutzes ist der Wissensstand
über Sachverhalte und Kausalzusammenhang trotz stark intensivier-
ter Messungs- und Forschungstätigkeit nach wie vor unzureichend.
Daher kommt der Umweltmessung und -forschung auch in Zukunft
eine entscheidende umweltpolitische Bedeutung zu. Bei Gefahr im
Verzug ist es allerdings nicht immer möglich, die umfassende Kennt-
nis aller Zusammenhänge zur Voraussetzung fUr die Ergreifung von
Maßnahmen zu machen. In einer solchen Situation sollten die Maß-
nahmen und Aktionen so gestalten werden, daß neue Erkenntnisse
der Umweltforschung auch nachträglich berücksichtigt werden kön-
nen.

Der Umweltschutz ist laut Bundesverfassung als Zielset7:ung in al-
len Verwaltungsmaterien wahrzunehmen. Dabei können sich bei der
Durchführung von Verwaltungsverfahren Konflikte bei der Berück-
sichtigung verschiedener öffentlicher und privater Interessen ergeben.
Allgemein akzeptierte Problemlösungsregeln für die entsprechenden
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2. Besondere Empfehlungen

Entscheidungsprozesse müssen manchmal erst gefunden werden. Um
eine möglichst rationale Entscheidungsfindung zu gewä.hrleisten,
mtissen v. a. bei grundlegenden Entscheidungen bzw. bei großen Pro-
jekten die Auswirkungen alternativer Lösungsansätze und Maßnah-
men transparent gemacht werden. Dies kann durch eine entspre-
chende Beteilung der betroffenen Gruppen und Interessen gefördert
werden. Gleichzeitig müssen aber auch verfahrensökonomische Prin-
zipien Berücksichtigung finden, v. a. Entscheidungsprozesse über zu
treffende Maßnahmen können nicht ohne Folgewirkungen beliebig
lang hinausgezogen werden. Bewilligungsverfahren müssen - unter
Wahrung aller subjektiven Rechte und öffentlichen Interessen - in
vertretbarer Zeit zu einem Abschluß gebracht werden. Die Integra-
tion des Umweltschutzes in das politisch-administrative System wird
nicht zuletzt auch davon abhängen, ob es gelingt, effiziente Entschei-
dungsverfahren zu entwickeln.

Die in den nachfolgenden Abschnitten dargelegten Detailvor-
schläge orientieren sich an den einleitenden Überlegungen zum Stel-
lenwert des Umweltzieles im Rahmen der gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischen Ziele und den grundlegenden Prinzipien der Um-
weltpolitik. Dazu kommt die fUr alle Politikbereiche anzustrebende
Vorgangsweise, anhand einer Bestandsaufnahme klar definierte ope-
rationale Ziele zu formulieren, effiziente Instrumente auszuwä.hlen
und nach der Realisierung den Erfolg zu kontrollieren bzw. Zielvor-
gaben und Instrumente weiterzuentwickeln. Da die dafür erforderli-
che verfeinerte ökologische Bestandsaufnahme vom Beirat selbst
nicht umfassend vorgenommen werden konnte, sind die nachstehen-
den Detailvorschläge als jene Bestandteile eines umweltpolitischen
Konzepts zu sehen, die sowohl aus der hier vorgenommenen Analyse
als auch aus den Erfahrungen der Sozialpartner gewonnen werden.
Dies bedeutet einen unterschiedlichen Konkretheitsgrad und Zeitho-
rizont der einzelnen Empfehlungen. Darüber hinaus werden Anre-
gungen zur Erwägung gestellt. Des weiteren ist eine Reihe von Vor-
schlägen als Verbesserung und Abrundung bereits ergriffener Maß-
nahmen zu sehen. Eine Anzahl von Verweisen versucht diese Zusam-
menhänge deutlich zu machen.
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2.1. MedienUbergreifende Regelungskomplexe

2.1.1. Planende Maßnahmen

2.1.1.1. Umweltplanung

o Klar definierte und in der Praxis umsetzbare, möglichst weitge-
hend nach Prioritäten geordnete umweltpolitische Ziele sollen
vorgegeben und in einem geschlossenen und vollzieh baren Kon-
zept ausformuliert werden. Als Grundlage könnte eine verfeinerte
ökologisch-ökonomische Bestandsaufnahme dienen. Nach einer
vorgegebenen Zeitspanne sollte eine erneuerte Bestandsaufnahme
vorgenommen werden, aufgrund derer neue umweltpolitische
Ziele vorgegeben und eventuell verbesserte Instrumente angewen-
det werden. Bei wichtigen umweltpolitischen Entscheidungen sol-
len Kosten-Nutzen-Überlegungen versucht und Kosten-Effektivi-
täts-Rechnungen angestellt werden.

o In der Umweltpolitik sollen künftig Instrumente eingesetzt wer-
den, die in Form genereller Regelungen kostenwirksam sind und
die Senkung von Umweltbelastungen unter das gesetzlich zuläS-
sige Höchstmaß lohnend machen. Selbstregelnden Systemen ist
dort, wo sie funktionstüchtig sind, der Vorzug zu geben.

o Mehr als bisher sollten umweltverbessernde Verfahrensänderun-
gen angeregt und begilnstigt werden; die Belastungsvermeidung
sollte im Vordergrund stehen.

o Belastungsvermeidung soll dabei nicht nur an gegebenen Betrie-
ben und Gütern ansetzen, sondern soll Strukturveränderungen in
Produktion und Nachfrage einbeziehen.

Weiters wird angeregt:
o Geprüft werden sollen die Möglichkeiten der Übertragung von

Ansätzen der japanischen und US-amerikanischen Luftreinhalte-
politik zur kostengünstigeren Steuerung von re~ionalen und loka-
len Gesamtemissionen (bubble- und offsetpohcy): Senkung der
Luftbelastung bei verringerten Gesamtkosten mfolge größerer
Flexibilität der Emittenten bei der Emissionsminderung. Dieser
Anreiz kann auch auf anderen Gebieten (z. B. Abwasser, KFZ-
Lärm, Energieeinsparung) Bedeutung erlan!?en.

o Die Mitberücksichti~ung der Umweltkritenen sollte auch institu-
tionell stärker abgesIchert werden (z. B. durch Mitentscheidungs-
und Mitspracherechte von für den Umweltschutz verantwortli-
chen Verwaltungsinstanzen).
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o Alle raumbedeutsamen Maßnahmen der Hoheits- und Privatwirt-
schaftsverwaltung sind auch an Umweltschutzgesichtspunkten
auszurichten. Die Vereinheitlichung des Ausmaßes und Inhaltes
der den Planungstr1:igern auferlegten Koordinationspflichten ist
sinnvoll.

o FUr die Probleme des "Landschaftsbildes" ist in Gebieten, die der
Flächenwidmungsplanung unterliegen, im wesentlichen das Feh-
len des logisch auf die Flächenwidmungsplanung folgenden Pla-
nungsschrittes einer umweltbezogenen Bebauungsplanung verant-
wortlich.

o Die Zersiedelungstendenz und damit der Verlust oder die Beein-
trl:ichtigung von Naherholungsflächen in den Regionen um die
Ballungsräume sind zu stoppen. Die Entwicklung der Ballungs-
räume soll auf Siedlungsachsen konzentriert werden. Die zur Zeit
zu beobachtende Konkurrenzierung der Gebietskörperschaften
erschwert die Durchsetzung dieses Zieles. Es bedarf daher einer
wirkungsvolleren Zusammenarbeit der Gebietskörperschaften als
bisher.

o Abbau des Vol1zugsdefizits in Teilbereichen des Umweltschutzes
durch eine Verstärkung der Überwachung, insbesondere durch
verbesserte Sachausstattung, z. B. laufende automatisierte Daten-
erfassun~.o Die BezIrksverwaltungsbehörde (und die Ebene der Landesver-
waltung) ist in baulichen Fragen, soweit sie Angelegenheiten des
Natur- und Umweltschutzes und des Landschaftsbildes betreffen,
zu stärken.

o Ein Umweltschutzverantwortlicher in jeder Gemeinde.
o Im Rahmen verstärkter Kontakte mit den österreichischen Nach-

barstaaten und in internationalen Organisationen sollten zur Er-
reichung einer Reduzierung der grenzUberschreitenden Luftver-
unreinigung und der Wasserverschmutzunj; konkrete zeitliche
Stufenpläne erarbeitet werden, damit auch die Nachbarstaaten zu
gleichen Umweltmaßnahmen bewegt werden können.

2.1.1.2. Raumplanung

Weiters wird angeregt:
o Bei Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Elektrizitätsver-

sorgung, Verkehrsinfrastruktur, Entsorgung) sollten negative
Auswirkungen auf das Landschaftsbild möglichst vermieden wer-
den.
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o Flächenwidmungspläne könnten durch Landschaftsgestaltungs-
pläne ergänzt werden, letztere sollten in Österreich gesetzlich
vorgeschrieben werden.

o Bei der Erstellung bzw. Abänderung von Raumordnungsplänen
und Flächenwidmung~plänen durch die Hoheitsverwaltung sollte
in verstärktem Ausmaße auch nach Umweltschutzgesichtspunkten
vorgegangen werden. Besonders im Bereich der Grenze zwischen
einer Industriezone und einem Wohngebiet kommt es im ver-
stärkten Ausmaß immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den
Unternehmen und der neuzugezogenen Bevölkerung. Dem soll
durch die Flächenwidmungspläne vorgebeugt werden.

o Die örtliche Raum- und Verkehrsplanung soll verstärkt Rücksicht
auf Lärmprobleme nehmen.

o Eine ausreichende Bevölkerungsdichte zur Landschaftspflege
sollte auch in entsiedlungsgefährdeten Gebieten angestrebt wer-
den.

2.1.2. Emissions- und Immissionsschutz

o Die Immissionen besonders belasteter Gebiete sind zu erfassen
und Sanierungspläne zu erstellen. Diese Sanierungspläne sollen
Art und Umfang der Belastungen sowie deren Verursacher fest-
stellen und Maßnahmen zur Verminderung der Belastungen fest-
legen. Bei der Bewältigung der Finanzierungsaufgaben in diesem
Zusammenhang sollte dem Umweltfonds eine wichtige Rolle zu-
kommen. Unter Umständen sind auch neue Finanzierungsformen
zu suchen.

o Als Grundlage der Luftreinhaltepolitik ist ein bundesweiter Emis-
sionskataster für alle relevanten Schadstoffe zu erstellen (gegen-
wärtig existieren solche Planungsgrundlagen nur punktuell). Für
die Ermittlung von rechtsverbindlichen Emissions- und Immis-
sionswerten wird die Einführung von verbindlichen Meßverfahren
und die Eichpflicht für die einschlägigen Meßgeräte vorgeschla-
gen. Es ist ein flächendeckendes Netz dauerregistrierender Luft-
meßstationen zu installieren, die Meß- und Auswertungskriterien
sind zu vereinheitlichen, die Meßergebnisse sind offenzulegen.
Besonderer Bedacht ist darauf zu legen, daß eine ausreichende
Anzahl von Meßstationen auch nach einem forstkonformen Pro-
gramm arbeitet und in Waldgebieten situiert ist. Durch Wahl ge-
eigneter Meßstandorte ist auch dem Problem der grenzüber-
schreitenden Luftverunreinigungen Rechnung zu tragen.

o Eine einheitliche Regelung des Immissionsschutzes und die ver-
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fassungsrechtlichen Konsequenzen (Zuordnung zum Bund) sind
mittelfristig zu überlegen. Dies erfordert jedoch detaillierte Ana-
lysen und einen umfassenden und sorgfältigen Entscheidungsfin-
dungsprozeß. Angesichts der Dringlichkeit, Regelungsinstru-
mente zu finden, sollten die erforderlichen Maßnahmen nicht
durch erfahrungsgemäß langwierige Prozesse der Kompetenz~
Neuordnung auf Bundesebene einerseits und im Verhältnis Bund
- Länder andererseits aufgehalten werden. Prinzipiell sind
inhaltliche Fragen vorrangig zu sehen. Voraussetzung ist aller-
dings eine gemeinsame Willensbildung und Koordination.

o Dem Auftrag der Bundes-Verfassungsnovelle 1983 soll durch den
Abschluß einer Immissionsschutzvereinbarung zwischen Bund
und Ländern über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten
Rechnung getragen werden. Diese Vereinbarung hat grundslttz-
lich auch jene Immissionsgrenzwerte zu enthalten, durch welche
der Schutz des Waldes gewlthrleistet ist. Ein Bundes- Immission-
schutzgesetz soll erarbeitet werden.

o Durch Brennstoffnormen ist sicherzustellen, daß möglichst wenig
Schadstoffe im Wege der Brennstoffe in die Umwelt gelangen.
Eine weitere Herabsetzung des Schwefelgehaltes im Heizöl ist ge-
setzlich vorzusehen. Auch bei festen Brennstoffen, insbesondere
Kohle, ist eine allgemein verbindliche (nicht nur im Bereich des
Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen gultige) Schadstoffbe-
grenzung anzustreben.

o Eine Novellierung der Gewerbeordnung muß sicherstellen, daß
jede Neuanlage, unabhängig von ihrem Standort, als Genehmi-
gungsvoraussetzung einer Emissionsbegrenzung nach dem Stand
der Technik unterliegt.

o Die fUr den Bereich der Gewerbeordnung ausgeführten Grund-
sätze haben sinngemäß auch für alle anderen Gesetze des Anla-
gengenehmigungsrechtes, zum Beispiel des Bergrechtes, zu gelten.
Verordnungen über das nach dem Stand der Technik zulässige
Ausmaß von Emissionen sind zu erlassen.

o Eine regelmäßige überprüfung aller emittierenden ortSfesten An-
lagen hinsichtlich des konsensgemäßen Zustandes ist einzuführen.

o Für Altanlagen sind Vorschriften zur Begrenzung von Emissionen
zu erstellen. Diese Emissionsgrenzwerte sind ab einer gewissen
Umstellungsfrist für Altanlagen verbindlich zu stellen. Die Emis-
sionsgrenzwerte für Altanlagen mUssen jedoch nicht notwendiger-
weise denen von Neuanlagen entsprechen.
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o Die gesetzlichen Voraussetzungen fUr Probe ziehungen zur Kon-
trolle des Schadstoffgehaltes in Heizölen sind zu schaffen.
Eine Verordnungsermächtigung ist zu normieren, nach welcher
die Deklarationspflicht fUr den Schadstoffgehalt in Brennstoffen,
insbesondere Heizölen aller Sorten, eingefUhrt wird.

Der Beirat regt weiters an:
o Anzustreben wäre auch in allen umweltrelevanten Gesetzen ein

langfristiger Zeitplan, der festlegt, wie und wann Emissionsgrenz-
werte und andere umweltrelevante Normen verändert werden.
Dies erleichtert die langfristige Disposition der Betroffenen.

o Betreiber potentiell besonders umweltgef1i.hrdender Anlagen ha-
ben einen Einsatzplan für Störfälle auszuarbeiten, der behördlich
genehmigt werden muß.

o Verankerung des Begriffes »Stand der Technik" in Österreichi-
schen Gesetzen:

Es wird für notwendig erachtet, daß in allen Österreichischen
Gesetzen zumindest auf Bundesebene der Begriff "Stand der
Technik" einheitlich normiert (etwa wie in § 71a Gewerbeord-
nung/GewO/1973 definiert) Eingang finden.
Bei der Anwendung des Begriffes "Stand der Technik" ist dar-
auf Bedacht zu nehmen, ob es sich hiebei um Anlagen und
Einrichtungen handelt, die in Großserien Produzenten oder
Konsumenten angeboten werden, oder ob es sich um Spezial-
bzw. Groß anlagen handelt, die in großen Zeitabst1i.nden er-
richtet werden. Freilich muß in jedem Fall die Funktionstüch-
tigkeit der vorgeschriebenen Technik gewährleistet sein.
Es sind möglichst rasch Verordnungen (etwa nach dem Vor-
bild der TA-Luft in der BRD) über das nach dem Stand der
Technik zulässige Ausmaß der Emissionen von Anlagen, zu-
mal solcher, die der Gewerbeordnung unterliegen, zu erlassen.

o Umweltverträglichkeitsprufun~
- Großvorhaben (z. B. kalOrische Großkraftwerke, Großflughä-

fen), bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt
gerechnet werden kann, sollen eiIl;erve~selbständigten, aber in
den gesamten Prüfungsvorgang Integnerten Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterzogen werden.
Voraussetzung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist eine
Erklärung des Projektbetreibers über die möglichen Auswir-
kungen auf die Umwelt.
Die Öffentlichkeit ist über das geplante Projekt und über die
Gutachten in geeigneter Form zu informieren. Um sowohl
dem Ziel der Interessensabwägung als auch dem der Verfah-
rensökonomie gerecht zu werden, Ist von den als betroffen an-
e~kannten Interessensgrul?pen (sofern die Gruppe eine be-
stimmte Größe überschreitet) em Vertreter namhaft zu ma-
chen, der am weiteren Verfahren teilnimmt.
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Bei anderen als Großvorhaben ist die Überprufung der Um~
weltverträglichkeit bereits durch die bestehenden Genehmi-
gungsverfahren zumeist ~rundsätzlich gesichert. Die bestehen-
den Verfahren sind in Elllzelbereichen hinsichtlich Zeitpunkt
der Prüfung, Prüfungsumfang und Öffentlichkeitsbeteiligung
jedoch verbesserungsbedurftigt. Eine Vereinheitlichung von
Pri.lfungskriterien ist anzustreben.
Alle Verfahren haben dem Prinzip der Verfahrensökonomie
und der raschen Entscheidung zu gehorchen.

2.1.3. Forschung, Innovation, öffentliche Vergabepolitik

o Die Forschungseinrichtungen Österreichs im Bereich der Wissen-
schaft und der Wirtschaft sollten verstärkt auf die Entwicklung
von neuen umweltfreundlichen Verfahren, auf die Verbesserung
bereits bestehender sowie auf die Entwicklung von neuen Reini-
gungs- und Recyclingverfahren ausgerichtet werden. Insbeson-
dere sind durch Forschungstätigkeit auch Verwertungsmöglich-
keiten für unvermeidliche Abfälle zu erschließen.

o Anzuregen sind wissenschaftliche Projekte zur Untersuchung
komplexer Ursachenverflechtungen im Umweltbereich.

o Die Forschung sollte sich nicht nur auf die Verbesserung von be~
stehenden Technologien beschränken. Neue wissenschaftliche Er~
kenntnisse wie beispielsweise in der Mikroelektronik, Biochemie
usw., sollten dahingehend überprüft werden, ob sie im Bereich der
Umweltverbesserung eingesetzt werden können.

o Bei öffentlichen Vergaben sollte bereits in den Ausschreibungsbe-
dingungen in genau spezifizierter Weise auf die Umweltfreund-
lichkeit Rücksicht genommen werden und diese eines der Ent-
scheidungskriterien sein.

Weiters wird angeregt:
o Die Rechnungsprüfungsnormen der Gebietskörperschaften sind

im Hinblick auf eine verstärkte Beachtung dieser Umweltgesichts-
punkte zu überprüfen.

o In ihrer Vergabepolitik sollten die öffentlichen Hände eine Vor-
bild- und Vorreiterfunktion in der Beschaffung umweltfreundli-
cher Güter und Anlagen erfullen. Darüber hinaus sollten sie ge-
zielt innovatorische Entwicklungen anregen für Güter, die sie in
Zukunft abzunehmen beabsichtigen, oder für die ein Marktpoten-
tial vermutet wird.
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2.1.4. öffintliche Förderungen und Abgaben

o Erhöhte vorzeitige Abschreibung von Umweltschutzinvestitionen:
Im § 8 (4) Z 1 Einkommensteuergesetz könnte der Hinweis auf
öffentliches Interesse entfallen; denn als positiver externer Effekt
liegt wohl der gesamte Umweltschutz im öffentlichen Interesse.
Daher wäre folgende Umformulierung Z4 erwägen: "Wirtschafts-
gUter des Anlagevermögens, soweit diese im Inland dem Umwelt-
schutz dienen. Dient nur ein Teil des Wirtschaftsgutes demselben,
gebührt der erhöhte Abschreibungssatz fUr diesen Teil."

o Subventionsprogramme zur StUtzung einzelner Wirtschaftszweige
bzw. von Gebietskörperschaften sind auf ihre Umweltverträglich-
keit zu prüfen (programmbezogene Umweltverträglichkeitsprü-
fung).

o Öffentliche Förderungen sollen dann zum Einsatz kommen, wenn
das Verursacherprinzip unanwendbar ist bzw. seine Anwendung
unzweckmäßig ist (siehe Seite 243 f).

Förderungen sind schwerpunktmäßig dort zu gewähren, wo
Umweltschutzinvestitionen für Branchen eine Gefährdung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit bedeutet.
Der neu geschaffene Umweltfonds stellt gerade für den Be-
reich der industriellen und gewerblichen Altanlagen ein
zweckmäßiges Instrument der Umweltpolitik dar. Ihm kommt
auch die Aufgabe zu, das Niveau der österreichischen Um-
welttechnologie zu heben.
Um seine Förderungen rationeller einsetzen zu können, sollte
der Umweltfonds in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundes-
amt und den Betroffenen branchenmäßige oder regionale Sa-
nierungspläne fUr industrielle und gewerbliche Anlagen in
Österreich erarbeiten. Die Förderungen sind mit denen des
Wasserwirtschaftsfonds abzustimmen.
Da in Österreich zur Zeit Kapazitäten der Sonderabfallbe-
handlung- und Entsorgung von entsprechender Qualität nicht
existieren, soll es auch die Aufgabe des Umweltfonds sein, be-
fristet bei der Erstellung solcher Anlagen unterstützend tätig
zu sein, langfristig ist jedoch dem Verursacherprinzip Rech-
nung zu tragen.
Bei der Vergabe der Förderungsmittel des Wasserwinschafts-
fonds ist in Zukunft verstärkt auf eine nach Prioritäten geord-
nete Sanierung der Fließgewässer bedacht zu nehmen.
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o Zivilrechtliche Haftungsnormen für Umweltschäden sind zu ver~
stärken und auszubauen.

o Die Rechtsnormen sollen klar ausdrücken, daß alle wesentlichen
Verursacher auch im Rahmen eines komplexen Ursachengeflech~
tes zur gesamten Hand als Schädiger bei Luftverunreinigungen
haftet, mit Regreßanspruch gegenüber den anderen wesentlichen
Verursacher.

o Vorsätzlich schwere Schädigungen der Umwelt sollten im Straf-
recht vollständig erlaßt werden.

Der Beirat regt weiters an:
o Für umweltpolitische Teilbereiche können auch Abgabenlösungen

erwogen werden. In Frage kommen dabei umweltschädliche Pro-
dukte im Endnachfragebereich, Emissionen bzw. besonders emis-
sionsträchtige Rohstoffe. Abgaben stellen als Kostenfaktor einen
Anreiz dar, Umweltbelastungen zu vermeiden.
- Da sich die Höhe der Abgabe an den Vermeidungs kosten zu

orientieren hat, entsteht freilich ein hoher Informations- und
Verwaltungs bedarf. Die umweltpolitische Wirksamkeit und
gesamtwirtschaftliche Effizienz von Umweltabgaben hängt
entscheidend von der Ausgestaltung im einzelnen unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Produktions- und Nachfragebe-
dingung ab; soweit die Abgabe den Produktionsbereich be-
trifft, insbesondere von den außenwirtschaftlichen Implikatio-
nen.
Spezielle Abgaben zur Finanzierung umweltpolitischer Aufga-
ben erscheinen, sofern nicht der Verursacher belastet wird,
sondern die Allgemeinheit, hin&egen nicht fUr zielführend.
Solchen Abgaben fehlen die positiven allokativen Wirkungen.
Im Falle der Emissionsabgaben sind diese grundsätzlich nur in
Kombination mit Höchstwerten der Emission sinnvoll. In sol-
chen Fällen ist eine Abgabe ein ökonomischer Anreiz, Emis-
sionen unter den Höchstwert zu drücken oder gar zu vermei-
den.
Allfällige Einnahmen aus Umweltabgaben sind für den Um-
weltschutz und die Umweltverbesserung zweckzubinden.

2.1.5. Zivil- und strafrechtlicheMaßnahmen

Weiters regt der Beirat an:
o Eine verwaltungsrechtliche Amnestie für die Bekanntgabe verbor-

gener Altlasten wäre geeignet, Kenntnis uber möglicherweise um-
weltbedenkliche Ablagerungen zu erhalten. Geeignete Sanie~
rungsmaßnahmen können dann in die Wege geleitet werden.
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2.2. Bereichspezifische Maßnahmen

2.2.1. Boden

o Die Verluste an naturnaher Nutzung des Bodens in belasteten
Gebieten sind zu beschränken.

ODen Landesgesetzgebern wird eine stärkere Beachtung von Ero-
sionsschutzmaßnahmen bei landwirtschaftlichen Kulturen emp-
fohlen.

o Ein Schwerpunkt der Umweltpolitik muß die Verringerung der
Einbringung giftiger Schwermetalle in die Umwelt sein (insbeson-
dere Blei, Cadmium und Quecksilber), da eine Belastung der Bö-
den mit diesen Substanzen irreversibel ist. Die Maßnahmen müs-
sen auf Verringerung der gesamten Ausbringung gerichtet sein.

o Es sind Vorschriften über die Behandlung und die Beseitigung'
von Klärschlämmen zu erlassen, insbesondere über die Ausbrin-
gung in der Landwirtschaft. In beiden Fällen sind strengere
Grenzwert erforderlich.

o Ein praxisgerechtes, an den Vorschriften westlicher Industriestaa-
ten orientiertes DUngemittelgesetz ist rasch zu erlassen.

o Bei der Errichtung neuer Steinbrüche, Bergbaue, Kohlelager und
-deponieplätze muß in Hinkunft der Landschaftsschutz verstärkt
berücksichtigt werden. Bei dauernd stillgelegten Steinbrüchen,
Schottergruben, Bergbauen und Deponien, oder Teilen von die-
sen sollte der Betreiber verpflichtet werden, die Fläche zu rekulti-
vieren oder einer Folgenutzung zuzuführen.

o Die Verursacher wilder Deponien sind konsequent zu verfolgen
und zur Sanierung zu verpflichten.

o Die Verwendung von Tausalzen auf Straßen ist möglichst einzu-
schränken. Die Verwendung umweltSchädlicher chemischer Sub-
stanzen zur Präparierung von Schipisten und LanglaufIoipen ist
grundsätzlich zu verbieten.

2.2.2. Luft

o Neben der Emissionsorientierung sollte Luftreinhaltepolitik auch
auf die Struktur der Emittenten Einfluß nehmen.

o Die Behörden befassen sich vor allem mit Genehmigungen von
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Neuanlagen. Die Überwachung und das Setzen von Maßnahmen
bei bestehenden Anlagen spielen derzeit eine untergeordnete
Rolle. Kontrolliert wird in vielen Fällen nur bei Beschwerden. Das
bedeutet, daß Schadstoffe, die durch Sinnesorgane nicht wahrge-
nommen werden können, einer geringeren Kontrolle unterliegen.
Daher ist eine überwachung der Emissionen insbesondere solcher
Schadstoffe verstärkt vorzunehmen.

o Insbesondere in den Ballungsgebieten, in denen Umweltbelaswn-
gen größeren Umfangs auftreten oder zu erwarten sind, sind die
Emissionen regelmäßig zu überprUfen (siehe auch Kapitel 1.2).
Dadurch bekommt die Behörde einen besseren Überblick, wo sie
im Falle eines Umweltalarms einzugreifen hat.

o Größere Industriebetriebe, kohle- und erdölbefeuerte Kraftwerke,
Müllverbrennungsanlagen und ähnliche mUßten, wenn es die
technischen Umstände erlauben, mit registrierenden Emissions-
meßgeräten ausgestattet werden.

o Das Verbrennen schadstoffreicher Brennstoffe ist in Belastungs-
gebieten zu verbieten, wenn die Feuerungsanlagen nicht mit einer
wirksamen Einrichtung zur Emissionsminderung ausgestattet
sind.

o Es sind Anforderungen an die Verwendung von Sonderbrennstof-
fen (insbesondere für Brennstoffe aus Müll [BRAM], beschichtete
Faserplatten, Sägespäne, Rinde, Stroh) festzulegen.

o Unverbleite hochoktanige Benzine (Superbenzin) sollen flächen-
deckend zusätzlich zu unverbleitem Normalbenzin angeboten
werden, sobald Katalysatorfahrzeuge mit "Superbenzinbedarf"
dies erfordern. Es mUssen jedoch auch andere besonders gesund-
heitsschädliche Zusätze aus dem Benzin entfernt werden.

o Es ist anzustreben, daß möglichst bald Heizöl Schwer ausschließ-
lich mit einem Schwefelgehalt von höchstens 1% verwendet wird.
Die anderen Heizöle sowie Dieselkraftstoff sind laufend entspre-
chend dem Stand der Technik im Schwefelgehalt zu reduzieren.

o Beim Import ist der Schadstoffgehalt von Mineralölprodukten zu
kontrollieren. HiefUr sind, wo zweckmäßig, die Zollämter mit
Meßgeräten auszustatten. Kontrollmöglichkeiten sind auch im
Handel vorzusehen.

o Richtlinien für Staubemissionsgrenzwerte bei Kohlelagerstätten,
bei Kohlelagern und bei Deponien von Abfallstoffen, von Kohle-
verbrennungsanlagen und Rauchgasreinigungsanlagen wären er-
forderlich. Wichtig erscheinen die feinen lungengängien Staub-
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fraktionen, mit deren Filterung auch die Schwermetallemissionen
bedeutend reduziert werden können.

o Strenge Staubgrenzwerte fUr Ölfeuerungen, bei aschereichen
Heizölen sind Staubfilter vorzusehen; Nachrüstung alter Anlagen
wo möglich.

o Die NachrUstung alter Müllverbrennungsanlagen mit Filtern muß
vorrangig durchgeführt werden. Dessen ungeachtet wird es not-
wendig sein, gewisse Stoffe gar nicht erst in den Müll gelangen zu
lassen. Vor allem durch effektive RUcknahmesysteme (z. B. für
Knopfzellen) soll dies geschehen.

o Wichtig ist eine Optimierung künftiger Dieselmotorgenerationen
nach dem Gesichtspunkt minimaler Stickoxidemissionen. Eine
wesentliche Reduktion der Stickoxidemissionen aus großen Die-
sel-LKW ist anzustreben.

o Bei den Typisierungsvorschriften für die Kraftfahrzeuge sind ver-
stärkt langzeitstabile Bauteile vorzuschreiben (z. B. kontaktlose
Transistorzündanlagen). Dadurch kann eine Verschlechterung
des Abgasverhaltens vermieden werden.

o Bei der Typenzulassung ist die funktionssichere Einhaltung der
Grenzwerte fllr Schadstoffemissionen auch nach deren längerer
Laufzeit (z. B. 80.000 Kilometer) abzunehmen.

o Eine Reduktion der Emissionsgrenzwerte für Motorräder, Mo-
peds und Kleinkrafträder, vor allem hinsichtlich des Ausstoßes
von unverbrannten Kohlenwasserstoffen, ist anzustreben.

o Neben der Typisierung sind Stichprobenkontrollen der nach
Österreich importierten Neufahrzeuge auf Einhaltung der jeweils
geltenden Grenzwerte durchzuführen.

o Eine Herabsetzung der Stickoxidemissionen bei stationären Mo-
toren (z. B. diesel- oder gasbetriebene Wärmepumpen oder Block-
kraftwerke) ist nach dem Stand der Technik vorzusehen.

Der Beirat regt weiters an:
o Die Begrenzung des Schwefelgehaltes fester Brennstoffe, die in

Anlagen ohne technische Einrichtung zur Rauchgasreinigung ver-
brannt werden dUrfen, könnte vorgesehen werden.

o Neue Ansätze der Luftreinhaltepolitik sind zu prufen:
Die vielfach diskutierte Flexibilisierung der Instrumente der
Luftreinhaltepolitik stellen interessante Denkansätze dar und
sollten für Teilbereiche auf ihre Umsetzbarkeit in die österrei-
chische Rechtsordnung untersucht werden. Dabei ist jedoch
zu beachten, daß es in keinem Fall zu einer Verschlechterung
der Immissionssituation kommen darf, das heißt, eine Verlage-
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rung von Belastungen ist zu vermeiden. Dies zeigt, daß der
Einsatz dieser Instrumente nur räumlich eng begrenzt denkbar
ist.
übertragbare Emissionsrechte1) (vor allem handelbare Emis~
sionszertifikate) sind auch aufgrund verwaltungstechnischer
Probleme nur begrenzt einsetzbar. Die Einführung von über~
tragbaren Emissionsrechten dürfte in Österreich aufgrund der
geographischen und industriellen Strukturierung verwaltungs~
mäßig zu aufwendig sein.
Sinnvoll erscheint das Instrument der Ausgleichspolitik (off-
set-policy), insbesondere wenn dadurch in Belastungsgebieten
die Neuansiedlung von Betrieben oder Betriebserweiterungen
erleichtert werden (siehe Seite 189 f. der Analyse).
Der Einsatz des Instruments der "Glockenpolitik" (bubble po-
licy)l) ist nur in einem sehr begrenzten Raum möglich. Der
berechtigte Schutz der Nachbarschaft vor Immissionen muß
gesichert sein.

2.2.3. Wasser

o Ähnlich dem vor mehreren Jahren erstellten Konzept zur Seen-
reinhaltung sollte nunmehr eine entsprechende Planung bzw. ein
Konzept fUr die Sanierung der österreichischen Fließgewässer er-
stellt werden. Ziel sollte sein, die Fließgewässer wenigstens auf
GUteklasse 11zu bringen. Bei der Erstellung eines derartigen Kon-
zeptes sollten sowohl die Gebietskörperschaften (Bund, Länder,
Gemeinden), als auch die Unternehmen mit herangezogen wer-
den. Die Ableitung von ungereinigten Kanalisationswasser in
Vorfluter sollte unbedingt unterbleiben. Der Bau von Kläranlagen
ist in diesen Fällen besonders voranzutreiben. Bei der Bewertung
der GewässergUte sollten in Zukunft zusätzliche Kriterien berück-
sichtigt werden, wie der Gehalt an Schwermetallen und anderen
toxischen Substanzen.

o Das Prinzip der Emissionsbegrenzung nach dem jeweils anwend-
baren Stand der Technik und das Prinzip der Immissionsbegren-

') In diesem Fall erhebt die Behörde die gegenwärti~e Emission aller in einem be-
stimmten Gebiet betroffenen Betriebe. Sie legt hierauf eIne prozentuelle Verringerung
uber mehrere Jahre fest. Unternehmen dürfen diese Anteile so austauschen, daß insge-
samt die vorgesehenen Reduktionsstandards erreicht werden (vgl. S. 189).

2) Bei der Glockenrolitik wird eine imaginäre Emissionsglocke (festgelegte Gesam-
temissionen) uber zwei oder mehrere Luftverschmutzer gestülpt und es diesen uberlas-
sen, wer an welcher Stelle die Umweltschutzmaßnahmen vornimmt (vgl. S. 190).
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zung nach den Erfordernissen der zu schützenden Güter ist im
Wasserrechtsgesetz zu verankern.

o Das Einleiten von Schadstoffen in Gewässer soll nach dem Stand
der Technik für alle Emittenten einschließlich der Gebietskörper-
schaften einheitlichen Einleitungsbedingungen unterworfen wer-
den.

o Die Richtlinien für den »naturnahen Wasserbau" sind mit dem
Ziel zu überarbeiten, daß nicht nur auf die technischen Belange,
sondern mehr auf die Erfordernisse von Flora und Fauna abge-
stellt wird. Diese Richtlinien sind für geförderte Wasserbaumaß-
nahmen verbindlich zu erklären. Maßnahmen der Renaturierung
von Wasserläufen auch im Interesse des Hochwasserschutzes und
zur Erhaltung von Feuchtgebieten sind vorzusehen.

o Zum Schutz von Oberflächen- und Grundwasser werden fol-
gende Maßnahmen vorgeschlagen:

ausreichender Schutz potentieller Grundwasserreserven,
neue Definition der Schutzzonen,
obligater Grundwasserschutz bei Deponien,
Hebung der Gewässergüte durch Verminderung der Nähr-
stoffanreicherung,
Forcierung verursacherspezifischer Kläranlagen, um eine opti-
male Reinigungsleistung zu erzielen,
Forcierung von Pflanzenkläranlagen und ähnlicher Klärsy-
steme wo zielführend,
verstärkte Kontrolle der Abwasserinstallationen (Senkgruben,
Einleitung in Vorfluter), um ein Versickern ungeklärter Ab-
wässer ins Grundwasser zu vermeiden.

2.2.4. Länn (siehe auch 2.1.1.2.)

o Bei neuen Kraftfahrzeugen und lärmrelevanten Ersatzteilen ist die
Reduktion der Lärmemissionsgrenzwerte jeweils nach dem Stand
der Technik vorzusehen.

o Die Überprüfung der Lärmemissionen von Kraftfahrzeugen wird
zur Zeit vornehmlich bei der Typenprüfung durchgeführt. Nach-
kontrollen direkt im Straßenverkehr sind ebenfalls erforderlich.

o Die Rollgeräusche von Kraftfahrzeugen sind durch geräuschmin-
dernde Straßenbeläge und durch geeignete Bereifung zu vermin-
dern.
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o In mehreren Bereichen der Lärmbekämpfung bestehen einschlä-
gige Richtlinien für Messungen bzw. notwendige Maßnahmen.
Im gewerblich-industriellen Sektor besteht auf diesem Gebiet
noch ein Nachholbedarf. In vielen Fällen könnte damit eine ob-
jektivere Beurteilung der Umweltbelastung erreicht werden.

o Für Haushalts- und Gartengeräte sind in Österreich in überein-
stimmung mit internationalen Normen Geräuschemissionsgrenz-
werte vorzuschreiben. Die Geräuschintensität ist für den Konsu-
menten ersichtlich zu machen.

2.2.5. Abfall/Recycling

o Bestehende Sonderabfallbeseitigungsanlagen sind an den Stand
der Technik anzupassen.

o Der Bund muß im Zusammenhalt mit anderen öffentlichen Ge-
bietskörperschaften Initiativen setzen für den Bau und Betrieb von
geeigneten Sonderabfallbeseitigungsanlagen mit ausreichender
Gesamtkapazität und ohne übermäßige regionale Konzentration.

o Das Sonderabfallgesetz ist durch Rechtsvorschriften betreffend
die Anforderungen an Sonderabfallbeseitigungsanlagen bzw. Re-
gelung der zweckentsprechenden Art der Beseitigung von be-
stimmten Sonderabfällen zu ergänzen.

o Die Betreiber von Sonderabfallbeseitigungsanlagen sollen ver-
pflichtet sein, alle in seinen Zuständigkeitsbereich fallende Son-
derabfälle zu übernehmen. Eine übernahmeverpflichtung des
Sonderabfallsammlers für die von ihm zu entsorgenden Abfälle ist
vorzusehen.

o Sonderabfallbeseitigungsanlagen sind regelmäßig behördlich zu
überprüfen.

o In Hinkunft sollte bereits bei der Bewilligung der Verbrennung
schadstoffhaltiger Brennstoffe auch geklärt werden, wie die in
den Rauchgasreinigungsanlagen anfallenden Abfallstoffe verwer-
tet werden und wo, auf welche Weise jene Abfallstoffe deponiert
werden, die nicht wirtschaftlich verwertbar sind.

o Verkäufer von Motorölen sollten - wie bereits im Entwurf einer
Novelle zum Altölgesetz vorgesehen - beschlossen, zur Rück-
nahme von Motorölen verpflichtet werden. Es ist sicherzustellen,
daß der Einsatz von Motorölzusätzen, die die Umwelt mit gefähr-
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lichen Schadstoffen belasten oder eine Verwertung wesentlich er-
schweren, so weit wie möglich vermieden wird.

o Die Sammlungsaktivitäten zur Verwertung bestimmter Altstoffe
etwa Papier, Glas, Textilien, Batterien sollten möglichst selbsttra-
gend ausgestaltet werden. Die Wiedereinbringung der Altstoffe in
den Produktionsprozeß sollte grundsätzlich nicht auf Kosten der
öffentlichen Hand gehen, sondern durch Umlagen der Verursa-
cher (Verbraucher) finanziert werden. Schwermetallhältige
Knopfzellen und Alkali-Mangan-Batterien etwa, die in einem we-
sentlich größeren Ausmaß als herkömmliche Kohlezellen die Um-
welt belasten, könnten mit einem entsprechenden Kostenbeitrag
belegt werden, mit dem eine zentrale Altstoffsammeleinrichtung
die Sammlung dieser Batterien finanziert.

o überlegt werden sollte die Entwicklung einer eigenen Entsor-
gungslinie für "Sonderabfall" aus Haushalten (Pflanzenschutzmit-
tel, Farben und Lacke, Reinigungs~ und Pflegemittel, Arzneimittel
usw.). HiefUr sind folgende Lösungen denkbar, die auch mitein-
ander kombiniert werden können:

Die Entsorgungslinie wird von der "kommunalen" MillIabfuhr
organisiert oder selbst durchgefilhrt (z. B. "Grüne Tonne").
Entsorgungspflichten werden den Inverkehrbringern (Produ-
zenten, Hersteller) auferlegt.

o Bei Arzneimitteln wäre die Entsorgung Uber den Inverkehrbrin-
ger, die Apotheke, verstärkt vorzunehmen. Eine lückenlose Ent-
sorgungskette ist zu sichern.

o Entsprechend informative Entsorgungshinweise auf den zu ent-
sorgenden Produkten sind anzubringen.

o Voraussetzung für eine verbesserte Entsorgung des Hausmülls ist
nicht zuletzt eine Bewußtseinsbildung der Konsumenten und die
entsprechende Information über Entsorgungsmöglichkeiten.

Der Beirat regt weiters an:
o Bezüglich des Problems der unkontrollierten Abstellung von

Autowracks sind folgende Lösungen denkbar, die auch miteinan-
der kombiniert werden können:

Die Gebietskörperschaften kommen in erhöhtem Maße ihrer
Verpflichtung zur Beseitigung nicht ordnungsgemäß abgestell-
ter Autowracks nach. Die Absteller werden verstärkt gestraft.
Bei Abmeldung eines Kraftfahrzeuges ist der Zulassungsbe-
hörde der Nachweis der übernahme durch einen Entsor-
gungspflichtigen oder eine sonstige Entsorgungsgarantie (z. B.
Depotgebühr) abzugeben.

263



o Um die Umweltauswirkungen von Verpackungssystemen ausrei-
chend beurteilen zu können, müssen die gesamten Auswirkungen
von Verpackungssystemen erhoben und bewertet werden. Dafür
ist es notwendig, beispielsweise Abfallmenge und -gewicht, Ener-
gieverbrauch, Abwasserbelastung und Luftverschmutzung durch
Produktion, Transport und Entsorgung in Rechnung zu stellen.

o Zielführende Maßnahmen zur Vermeidung überdimensionierter
und insbesondere umweltbelastender Verpackungen sind anzu-
streben (N ormen/ zurtickgebundene Abgabenlösungen) .

o Die Durchsetzung solcher Verpackungssysteme am Markt, die
sich in der Bewertung als relativ umweltfreundlich herausgestellt
haben, sollte durch die Setzung von Rahmenbedingungen unter-
stützt werden. Dazu zählen:

Warenbezeichnungen, die ein wichtiges Mittel darstellen, die
Kaufentscheidung des Konsumenten zu objektivieren. Dazu
zählen Hinweise recyclingfähige Gebinde (der Hinweis sollte
nur dann zulässig sein, wenn tatSächlich ein flächendeckendes
Sammelsystem existiert), auf umweltfreundliche Verwendung
und Entsorgung, beispielsweise ein Hinweis, die Verpackung
nicht in den Hausmüll zu werfen, sondern der Altstoffsamm-
lung zuiuführen.
Eine Standardisierung hilft, die Recyclingmöglichkeiten zu er-
höhen und wäre dort, wo sie zweckmäßig ist, anzustreben.
Unterschiedliche Verpackungsformen, insbesondere im Ge-
tränkesektor, verursachen bei Mehrwegsystemen mehr Arbeit
und Kosten und erschweren so die Wiederverwertung. Durch
eine Standardisierung kann das Handling von Mehrweggebin~
den vereinfacht werden. Die Durchsetzung der "AF-Normfla-
sehe" und ihre etikettenunabhängige Rücknahme bei alkohol~
freien Erfrischungsgetränken und Wässern ist in diesem Zu-
sammenhang mit Nackdruck zu verfolgen.
Die Einführung von Pfandsystemen stellt in vielen Fällen eine
wirksame, marktkonforme Möglichkeit dar, um ein erwünsch-
tes Recyclingsystem aufzubauen. Ein Pfand stellt für die Kon-
sumenten einen - bei entsprechender Höhe - ausreichenden
Anreiz dar, eine nicht mehr benötigte Verpackung der Wie-
derverwertung oder einer sinnvollen Wiederverwendung zu-
zuführen.

Verpackung
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2.2.6. Pflanzen, Tierweltl)

o Die Erweiterung der Produktpalette im Pflanzenbau ist im Inter-
esse einer aufgelockerten Fruchtfolge zur Erhaltung und Verbes-
serung der Bodenqualität verschlechternden Pflanzenbaues zu
fördern.

o Neben traditionellen Strohverwertungen sind Möglichkeiten zur
energetischen oder chemischen Verwendung von Stroh zu begrü-
ßen. Das derzeit geübte Abbrennen von Stroh auf den Feldern
stellt für den Natur- und Artenschutz ein Problem dar und sollten
auf jene Fälle eingeschränkt werden wo andere Nutzungsmög-
lichkeiten fehlen.

o Agrarische Operationen (z. B. Kommassierung) sind durch Ein-
führung von begleitenden Landschaftspflegeplänen verstärkt öko-
logisch zu orientieren.

o Das Schifahren außerhalb von markierten Routen im Wald ist zu
verbieten.

o Bei waldbaulichen Maßnahmen sind, wo dies den natürlichen
Voraussetzungen entspricht, naturnahe Mischbestände anzustre-
ben. Standortswidrige Reinbestände sind zu vermeiden.

o Die gebietsweise überhöhten Schalenwildbestände sind durch ge-
eignete jagdwirtschaftliche Maßnahmen so weit zu senken, daß
eine standortgemäße natürliche Verjüngung des Waldes gewähr-
leistet werden kann und Wildschäden auf ein erträgliches Ausmaß
verringert werden.
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2.3. Spezielle Bereiche

2.3.1. Industrie/Chemie/Chemikalien

o Gegenüber der Anwendung von im Ausland entwickelten Tech-
nologien tiber Know-how-Einfuhr oder Anlagenkomponenten-
einfuhr wäre der Eigenentwicklung im Inland zumindest dort der
Vorrang zu geben, wo die Entwicklung komperativer Vorteile
Österreichs auf diesem Gebiet wahrscheinlich erscheint. Hiezu er-

I) Viele Schutzinhalte werden auch in den Kapiteln Boden, Luft und Wasser behan-
delt.



scheint es aber notwendig, daß einschlägige Zielvorgaben und ge-
setzliche Bestimmungen mit so langer Übergangsfrist wirksam
werden, daß eine entsprechende Entwicklung und Produktions-
reife von Geräten und Einrichtungen in Österreich ermöglicht
wird. So können auch österreichische Arbeitsplätze gesichert wer-
den. Bei der Festlegung von Terminen und konkreten Bestimmun-
gen muß jedenfalls eine Abwägung zwischen den oben genannten
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen gegenüber
den die Standards veranlassenden umweItpolitischen Überlegun-
gen stattfinden.

o Betriebsanlagen, die nicht den gewerblichen Betriebsanlagenrecht
unterliegen (z. B. Massentierhaltung, forsteigene Sägewerke, Ein-
richtungen von Gebietskörperschaften), und die geeignet sind, das
Leben oder die Gesundheit von Menschen, das Eigentum oder an-
dere dingliche Rechte zu gefährden, sollten dem Betriebsanlagen-
recht unterworfen werden.

o Ein verstärkter Beratungsdienst für Unternehmen in Umweltfra-
gen wäre wichtig, um insbesondere Klein- und Mittelbetrieben bei
der Lösung ihrer UmweItprobleme behilflich sein zu können.

o Die Schaffung eines zeitgemäßen, umfassenden Chemikalienge-
setzes ist notwendig. Ein solches Gesetz sollte möglichst bald be-
schlossen werden.

o Auf Grund der starken internationalen wirtschaftlichen Verflech-
tungen auf dem Chemikaliensektor ist eine größtmögliche Har-
monisierung der österreichischen RechtsVorschriften auf diesem
Gebiet mit denen des EG-Raumes dringend erforderlich. Ein Ab-
koppeln könnte zu Störungen bei der Belieferung des österreichi-
schen Marktes führen. So könnte z. B. durch die Übernahme der
Altstoffliste des EG-Raumes Zeit- und Arbeitsaufwand eingespart
werden.

o Betriebliche Weiterbildung zur Förderung des Umweltbe-
wußtseins ist zu begrüßen.

2.3.2. Land- und Forstwirtschaft (siehe auch 2.2.1. und 2.2.6.)

o Wo notwendig, sind ökologisch orientierte beziehungsweise "bio-
logische" Produktionsmethoden, insbesondere in den Nahberei-
chen der geschützten Biotope, aktiv zu fördern. Dadurch können
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Übernutzungsfolgen oder Auswirkungen von Kontaminationen
(z. B. des Grundwassers) vermindert oder vermieden werden. Die
Förderung der oben genannten Verfahren sollte sich auch auf die
wissenschaftliche Forschung und Weiterbildung sowie auf ein aus-
gedehntes Kontrollwesen erstrecken.

o Es ist sicherzustellen, daß in Österreich die jeweils modernsten
und dem jüngsten Stand der Umweltverträglichkeit entsprechen-
den Pflanzenschutzmittel auf dem Markt sind und angewendet
werden können. Ausländische Untersuchungsergebnisse mit ent-
sprechenden Standards sollten ohne administrative Verzögerun-
gen für den österreichischen Bedarf anerkannt werden.

o Bei der Bewilligung von Rodungen ist besondere Sorgfalt zwecks
Gewährleistung des Wasser-, Luft- und Bodenschutzes anzuwen-
den.

o Der Ausbau der Weiterbildung und Beratung zur Förderung ver-
stärkt ökologisch orientierter Produktionsweisen ist zu begrüßen.

2.3.3. Fremdenverkehr

o Die Schutz- und Wohlfahrtswirkungen des Waldes (Luft, Wasser,
Kleinklima) sind zu erhalten bzw. zu verbessern, nicht zuletzt
deshalb, um die Fremdenverkehrsattraktivität der Waldgebiete
und ganzer Regionen auf lange Sicht zu gewährleisten.

o In Hoffnungsgebieten für einen "neuen Tourismus" ist die Erho-
lungslandschaft mit geringem Kapitaleinsatz, kleiner Infrastruk-
tur, und geringer Landschaftsbelastung zu erschließen.

o Bei der weiteren touristischen Erschließung in geschlossenen Sied-
lungszentren ist fUr ausreichende Frei- und Erholungsflächen vor- ,
zusorgen.

o In den hochentwickelten Fremdenverkehrsregionen sollte keine
Förderung des Kapazitätenausbaues erfolgen. In diesen Regionen
sollte sich die Förderung auf qualitätsverbessernde Investitionen
beschränken, da in mehreren Tourismuszentren bereits erhebliche
Umweltbeeinträchtigungen zu beobachten sind.

o Altstadterneuerungen und Ortsbildpflege sind an die Erforder-
nisse zur Wahrung des Landschafts- und Stadtbildes anzupassen.

o Verkehrsfreie Zonen sind zu schaffen. Maßnahmen zur Verringe-
rung des Durchzugsverkehrs (Ortsumfahrungen) und der Bau
von Rad- und Fußwegen, sind vorzunehmen.
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o In hochalpinen Regionen sind keine weiteren aus ökologischer
Sicht überdimensionierten Anlagen zu bauen (z. B. Ausbau des
Gletscherschilaufs).

o Der weitere Bau touristischer Aufstiegshilfen und die weitere An-
lage von zusätzlichen Schipisten sind durch wirksame Anwen-
dung bestehender Gesetze zu beschränken.

o Der Ausbau des innerörtlichen Schibusservices soll zur Vermei-
dung überdimensionierter ParkplätZe bei Schiliften forciert wer-
den. Entsprechend dimensionierte Parkplätze für Tagesgäste sind
an geeigneten Orten vorzusehen.

o Förderungsvergaben sollten nur auf Grund bestehender Raum-
ordnungsprogramme (genehmigte Flächenwidmungs- und Bebau-
ungspläne, überörtliche Raumordnungsprogramme, Regional-
pläne) erfolgen.

o Bei baulichen Einzelprojekten sind angemessene Umweltschutz-
auflagen (z. B. umweltkonformer Pistenbau, ökologisch wirksame
Ersatzaufforstungen) vorzusehen.

2.3.4. Verbraucher (siehe auch 2.2.5.)

o Umweltbewußtere Einstellungen beim Kauf sollten dadurch ge-
fördert werden, daß dem Verbraucher zum Zeitpunkt des Kaufes,
wo zweckdienlich verbrauchergerechte Informationen über Um-
weltwirkungen des Produkts verfügbar sind.

o Gebrauchshinweise zum sparsamen, vorsichtig dosierten Umgang
mit chemischen Konsumgütern sollten verpflichtend vorgesehen
werden (beispielsweise die Formulierung: "Dosieren Sie vorsich-
tig, im Zweifelsfall eher unterdosieren").

o Bei der Entwicklung eines Umweltgütesiegels, das den Verbrau-
cher über die umweltfreundlichere Produktion beziehungsweise
Nutzung eines Produktes informiert, sollte auf die Erfahrungen in
der BRD bedacht genommen werden.

o Die Bemühungen zur Herstellung möglichst schadstoffarmer Le-
bensmittel und umweltfreundlicher Verpackungsmaterialen sind
fortzuführen.



2.3.5. Verkehr/Energie

2.3.5.1. Verkehr

o In der Verkehrspolitik ist dem umweltschonenden Verkehr eine
Vorrangstellung einzuräumen. Dabei stehen folgende Ansatz-
punkte für eine Verbesserung der Umweltqualität im Vorder-
grund:

Verbesserungen der Transportmittel und ihrer Antriebsaggre-
gate zum Beispiel Motoren- oder Triebwerkskonstruktionen
mit höherer Nutzung der eingesetzten Energie, mit verhinder-
tem Schadstoffausstoß, mit Lärmdämmungseinrichtungen
usw.
Verbesserungen im Hinblick auf die Treibstoffe, z. B. weitest-
mögliche Nutzung elektrischer Energie für Schienentransport-
mittel, Dieselkraftstoff mit zunehmend reduziertem Schwefel-
gehalt, Verringerung der Schadstoffe im Benzin usw.
Stärkere Berücksichtigung der umweltpolitischen Erforder-
nisse im Verkehrswegebau; z. B. bei Neutrassierung stark fre-
quentierter Straßen- und Eisenbahnverbindungen Trassierung
möglichst abseits von Siedlungsgebieten, Schallschutzbauten
usw. Ferner wären die vermehrte Einführung verkehrsarmer
Zonen und verstärkte Lärmschutzmaßnahmen bei stark fre-
quentierten Durchzugsstraßen zu überlegen. Lärmexponierte
Räume, die dem Straßenverkehr dienen, sind von Nutzungen
freizuhalten, bei denen Lärm eine unzumutbare Belästigung
darstellen würde. Straßen, die durch neue Verkehrswege ent-
behrlich geworden sind, sind rückzuwidmen bzw. zu redimen-
sionieren oder gar aufzulassen.

o Durch die Gestaltung attraktiver Alternativangebote auf dem Per-
sonen- und Güterverkehrssektor sollte ein erweiterter Anreiz zu
Inanspruchnahme der Verkehrsleistungen der verschiedenen
Gruppen von Verkehrsunternehmen angeboten werden, die sich
dann dadurch umweltschonend auswirken, daß durch deren Inan-
spruchnahme beispielsweise weniger Individualverkehr erfolgt.

Die Effizienz der öffentlichen Verkehrssysteme soll durch
Schaffung von VerkehrsverbUnden in den großen Zentralräu-
men Österreichs unter Einbeziehung der Autobuslinien gestei-
gert werden.
Leistungsfähige Massenbeförderungsmittel sind in Ballungs-
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zentren bereitzustellen. Die Errichtung von Parkgelegenheiten
in unmittelbarer Nähe dieser Massenverkehrsmittel ist Vor-
aussetzung.
Um eine Verlagerung des Individualverkehrs von meist
schlecht ausgentitzen PKW zu öffentlichen Verkehrsmitteln
zu fördern, ist eine weitere Verbesserung der Qualität der
letzteren anzustreben. Hiefür sind ausreichende finanzielle
Mittel erforderlich. Die Beseitigung bestehender Unterschiede
in der steuerlichen Berücksichtigung bei der Benützung dieser
Verkehrsmittel ist wünschenswert.
Durch attraktive und bedarfsgerechte Angebote auf der
Schiene ist eine Entlastung der Straße vor allem hinsichtlich
des Schwerverkehrs anzustreben. Hiezu kann der kombinierte
Verkehr einen sinnvollen Beitrag leisten, insbesondere auch im
Hinblick auf den StraßengUtertransit.

Anregung
- Es ist zu überlegen, inwieweit versicherungs- und haftun,?srechtli-

che Schranken gegen die bessere Ausnützung des Indivldualver-
kehrsmittel abgebaut werden können.

2.3.5.2. Energie

o Im Sinne einer Luftreinhaltepolitik, die auch auf die Struktur der
Emittenten Einfluß nimmt (siehe 2.2.), sollte die Energiegewin-
nung aus fossilen Energieträgern auf das notwendige Mindestmaß
beschränkt bleiben.

o Primäres Ziel ist der weitere Ausbau der Wasserkraft im Einklang
mit Natur- und Landschaftsschutz.

o Aus der Sicht der Umweltschonung ist die Nutzung der Kern-
energie zu empfehlen. Beztiglich ihrer energiepolitischen und si-
cherheitsmäßigen Aspekte sowie der rechtlichen Probleme der
Kernenergie verweist der Beirat auf seine diesbezüglichen Ausfüh-
rungen im Gutachten »Längerfristige Aspekte der Energieversor-
gung", Wien 1982, S. 20 ff.

o Modernisierung beziehungsweise Revitalisierung von Kleinwas-
serkraftwerken.

o Verbesserung der Einspeisungsmöglichkeiten aus Eigenanlagen
ins öffentliche Netz.

o Zur möglichst rationellen Nutzung und damit umweltschonenden
Nutzung der fossilen Energieträger ist in erster Linie die Fernwär-
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meversorgung aus Kraft-Wärme-Kupplung, aus betrieblicher Ab-
wärme sowie Abfallverwertung weiter auszubauen. Für betriebli-
chen Energiebedarf höherer Qualität ist dem Erdgaseinsatz aus
Umweltgründen Priorität zu geben, Kohle und Heizöle sind nur
dort einzusetzen, wo wirksame Rauchgasreinigungsanlagen mög-
lich sind. Für alle fossilen Energieträger sind entsprechend der je-
weiligen Möglichkeiten stickoxidmindernde Maßnahmen vorzu-
sehen. Dem Erdgas ist im Raumwärmesektor dort grundsätzlich
der Vorrang vor Heizöl und Kohle zu geben, wo kein Fernwär-
meanschluß möglich erscheint.

o Absatzfördernde Billigtarife zur Forcierung von Strom im Raum~
wärmesektor sind zumindest dort zu vermeiden, wo der Strom in
der Heizperiode vornehmlich kalorisch erzeugt wird.
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3. Prioritäten

Da die finanziellen und organisatorischen Mittel zur Sanierung
und Verbesserung der Umwelt begrenzt sind, hat sich Umweltpolitik
Prioritäten zu setzen. Maßnahmen sind vor allem dort zu setzen, wo
eine weitere Belastung zu irrversibeln Schäden führen wUrden. Dar-
über hinaus soll der Schwerpunkt umweltpolitscher Aktivitäten dort
liegen, wo gesetzte Ziele möglichst rasch und effektiv erreicht werden
können.
Die umweltpolitischen Prioritäten der nächsten Zukunft sind:
o Besonders dringlich ist die umfassende und umweltgerechte Be-

handlung und Entsorgung von gefährlichen Sonderabfällen.
o Die Belastung des Bodens und der Grund- und Oberflächenge-

wässer durch Schadstoffe, die nicht oder nur sehr langsam abge-
baut werden, ist radikal zu reduzieren.

o Bei allen Erfolgen der Luftreinhaltepolitik der letzten Jahre bleibt
die Verbesserung der Luftqualität mit dem Ziel der Erhaltung der
menschlichen Lebensgrundlagen vorrangig. Dazu sind primär
jene Energieerzeugungsmöglichkeiten auszubauen ~nd zu nut-
zen, welche mit keiner Luftbelaswng verbunden sind.

o Die Qualität der österreichischen Fließgewässer ist zu verbessern
und wenigstens auf Güteklasse II zu bringen.

o Die sich abzeichnenden Grenzen der Entsorgung von Abfällen
machen neue Ansätze mit dem Hauptziel der Abfallvermeidung
notwendig.
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