
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

79


