
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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