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schiede aufweisen, kann dies zu einer 
Reduktion ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
führen und im schlimmsten Fall zu einer 
Verlagerung der Produktion in Gebiete 
mit weniger stringenter Umweltregu-
lierung (den "Verschmutzungshäfen"). 
In Bezug auf Klimapolitik und Carbon 
Leakage würde das bedeuten, dass die 
Treibhausgasemissionen in der Region 
mit Klimapolitik zwar sinken, es aber zu 
einem globalen Anstieg kommt, da die 
Produktion nunmehr emissionsintensi-
ver erfolgen würde als im Ursprungs-
land. Diese in den 80er Jahren formu-
lierte These geht in einem hohen Maße 
vom Konflikt "Wachstum versus saube-
re Umwelt" aus und nimmt Umweltregu-
lierung vor allem als Kostenfaktor wahr. 
Diese Perspektive resultiert zum Teil aus 
einer eher statischen Betrachtung und 
unterstellt, dass betriebliche Maßnah-

men zum Umweltschutz in erster Linie 
auf end-of-pipe Lösungen bezogen 
sind, die, aus Sicht der Unternehmen, 
unproduktive Investitionen darstellen.

Im Gegensatz dazu hebt die Porter 
Hypothese einen dynamischen Aspekt 
hervor und betont eine synergetische 
Wirkung von Umweltregulierung auf die 
Wirtschaftsleistung. In dieser dynami-
schen Betrachtung wird argumentiert, 
dass strengere Umweltpolitik einen po-
sitiven Nettoeffekt auf die Wettbewerbs-
fähigkeit von regulierten Unternehmen 
haben kann, wenn gut durchdachte am-
bitionierte Regelungen einen Anreiz für 
Innovationen schaffen und zu geringe-
ren negativen Umwelteffekten von Un-
ternehmen beitragen. 

Auf Basis empirischer Beobachtun-
gen wurden sechs Argumente abge-
leitet, wonach Umweltregulierung für 

die Wirtschaftsleistung von Vorteil sein 
kann:
 Durch die Umweltpolitik werden 

Ineffizienzen im Ressourceneinsatz auf-
gezeigt. Es wird angenommen, dass 
Firmen als Reaktion auf die Umweltre-
gulierung ihre Produktionsprozesse auf 
Ineffizienzen überprüfen, die ohne Ge-
setzesänderungen nicht beachtet wor-
den wären.
 Die schiere Bündelung von Infor-

mationen (z.B. Meldepflicht der Menge 
freigesetzter Umweltchemikalien) führt 
zu einer Reduzierung der Umweltbe-
lastung, ohne dass es gesetzliche Vor-
schriften gibt. 
 Umweltregulierung fördert Inves-

titionen, die auf die Reduzierung von 
Umweltproblemen ausgerichtet sind, 
durch eine Erhöhung der Investitionssi-
cherheit.
 Durch den Druck der Regulierung 

werden Innovationen angereizt. Dieses 
Argument fußt auf der Hypothese, dass 
Innovationen in Organisationen häufig 
erst auf Druck von außen geschehen, 
der Beharrungstendenzen in Organisati-
onen entgegenwirkt und die Suche nach 
kreativen Lösungen anregt. 
 Durch die Umweltregulierung sind 

alle Unternehmen eines Sektors betrof-
fen, sodass ausgeschlossen wird, dass 
ein Unternehmen Marktvorteile durch 
unterlassene Umweltinvestitionen erzie-
len kann. Dieses Argument trifft auf die 
heimischen Konkurrenten zu, lässt aber 
die Konkurrenzbeziehungen zu auslän-
dischen Unternehmen, die insbeson-
dere für kleine offene Volkswirtschaften 
nicht zu vernachlässigen sind, weitge-
hend außer Acht.
 Regulierungen sind für eine Verbes-

serung der Umweltqualität notwendig, 
wenn die Kosten durch die Regulierung 
nicht vollständig durch Innovationsge-
winne wettgemacht werden können.

Einseitige Sichtweise
Wie die Wirtschaftskammer das Thema Gold Plating betrachtet, ist  
eher ein Problem – siehe dazu die Studie der WKO Steiermark.  
https://news.wko.at/news/steiermark/problemfall-gold-plating.html
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Emissionsgrenzen als Innovationstreiber.

ª

Zwei sich widersprechende Argumentations-
stränge werden diskutiert: die Pollution Haven 
Hypothese und die Porter Hypothese.


