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lung erforderlich machen, wonach der 
Betrieb von Anlagen nur dann bewil
ligt wird, wenn die jeweils beste ver
fügbare Umwelttechnologie zur An
wendung kommt. In diesem Bereich 
sind strengere nationale Vorschriften 
ausdrücklich zulässig. 

e Im Falle produktbezogener Nor
men, die die Zulässigkeit des Inver
kehrbringens einer Ware von ihrer Be
schaffenheit sowie Verpackung ab
hängig machen, ist der Handlungs
spielraum für den Erlaß strengerer 
Umweltbestimmungen sehr eng, weil 
dies zu einer Behinderung des freien 
Warenverkehrs führen kann. Grund
sätzlich darf die Einfuhr von Gütern, 
die den harmonisierten Produktnor
men der Gemeinschaft Genüge leisten, 
nicht behindert werden. 

Der EWG-Vertrag räumt dennoch 
zwei Möglichkeiten zur Durchsetzung 
strengerer Umweltnormen ein: 
� Sollte keine EG-weite Harmonisie

rung von Normen vorliegen, können 
in bestimmten Situationen Ausnah
mebestimmungen (45) geltend ge
macht werden, um eine Beschrän
kung des freien Warenverkehrs zu 
erwirken (46). 

� In bestimmten Fällen (und unter 
Einhaltung der Verfahrensvor
schriften) können die Mitgliedstaa
ten auch strengere Regelungen vor
schreiben (47), wenn die Gemein
schaft bereits Maßnahmen zur Har
monisierung getroffen hat. 
Jedenfalls läßt die EWR-Teilnahme 

Österreich nationale Gestaltungsmög
lichkeiten offen, etwa die Einführung 
eines steuerlichen Anreizsystems oder 
die Gewährung von Subventionen und 
staatlichen Beihilfen zum Zwecke des 
Umweltschutzes. 

Generell bleibt anzumerken, daß 
Umweltprobleme, die mit grenzüber
schreitenden externen Effekten ver
bunden sind, nur im Rahmen suprana
tionaler Interventionen einer effizien
ten Lösung zugeführt werden können. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

3.4.2 Forschung und Entwicklung 

Im Fall einer EWR-Teilnahme könn
te Österreich an 13 spezifischen Pro
grammen des 3. Rahmenprogramms 
der EG für Forschung und Entwick
lung partizipieren. Zu den For
schungsgebieten, in denen derartige 
Programme vorgesehen sind, zählen 
Informations- und Kommunikations
technologie, Biotechnologie, Umwelt, 
Energie u. a. Österreich müßte einen 
finanziellen Beitrag von jährlich bis zu 
600 Millionen Schilling (insges. rd. 
1 ,5�2 Milliarden Schilling) leisten. 

Anmerkungen 
(1) Auf Basis der Freihandelsabkommen. 
(2) Die Harmonisierung der indirekten 

Steuern sowie der Übergang zum so
gen. Ursprungslandprinzip, der eine 
Abschaffung der zwischenstaatlichen 
Grenzkontrollen ermöglicht, soll erst 
1997 implementiert werden. 

(3) Siehe Emerson (1 988). 
(4) Positiver handelsschaffender Effekt. 
(5) Empirisch ist es relativ schwer festzu-

stellen, wie groß das Potential an nicht 
ausgeschöpften Produkti vi tä tssteige
rungen aufgrund steigender Skalener
träge ist: 
Während Scherer (1980) davon aus
geht, daß zumindest in den großen 
EG-Mitgliedstaaten in fast allen 
Branchen der "Minimum Efficient 
Scale (MES)" erreicht werden kann, 
postuliert Pratten (1988), daß der MES 
in vielen Branchen über einem Anteil 
von 10 Prozent des EG-Marktes liegt. 
Allerdings räumt auch er ein, daß der 
Verlust, den eine nach Effizienzkrite
rien zu geringe Produktion mit sich 
bringt, im großen und ganzen relativ 
bescheiden ist. 

(6) D. h. eine Reduktion des Preisset
zungsvermögens von Unternehmen, 
das zu national segmentierten Märk
ten führt. (In diesem Sinne wird der 
Integrationsgrad verschiedener Volks
wirtschaften üblicherweise daran ge
messen, inwieweit zwischenstaatliche 
Preisdifferentiale bestehen.) 
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