
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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