11.VOLKSWIRTSCHAFTLICHE
ASPEKTE DER
UMWEL TPOLInK
1.

Umwelt im Wirtschaftskreislauf

1.1. Kreislaufmodelle in der ökonomischen Theorie

Kreislaufbetrachtungen, die in der Ökologie von zentraler Bedeutung sind, werden auch in der ökonomischen Theorie ausführlich
herangezogen. Bei den verschiedenen Kreislaufmodellen der Wirtschaftstheorie werden zumeist Gilter(Leistungs- )ströme und Geldströme zwischen einigen Sektoren dargestellt. Im allgemeinen werden
die Ströme zwischen den Sektoren der Konsumenten, der Produzenten und einem fiktiven Investitionskonto betrachtet:

----------------------------Ultw1e W1d .-ge-ehlltt.t.

GuWk1ne

_._._._._---_._._.~~_._..
Brutlolnvntlt\oMn

Meist sind diese Modelle so angelegt, als handelte es sich bei der
Wirtschaft um ein geschlossenes System. Der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Umwelt wird in der Regel außer acht gelassen.

1.2. Umwelt als Produktionsfaktor

Die moderne ökonomische Theorie kennt meist nur die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Umwelt, Energie, Rohstoffe scheinen lange Zeit in den gängigen Modellen und Produktionsfunktionen
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nicht auf (auch der bei den nationalökonomischen Klassikern noch
vorhandene Produktionsfaktor Grund und Boden kann nur bedingt
als Berücksichtigung der Umweltproblematik angesehen werden).
Tatsächlich hängt die wirtschaftliche Tätigkeit und somit auch der
Wirtschaftskreislauf von der verschiedenstartigen Wechselwirkung
zwischen Wirtschaft und Umwelt ab:
Regenerierbare und nicht regenerierbare Ressourcen werden der
Umwelt entnommen und entweder direkt konsumiert oder im
Produktionsprozeß eingesetzt.
Abfall im weitesten Sinne des Wortes (Kuppelprodukte bei Produktion und Konsum) werden an die Umwelt abgegeben.
Umweltprobleme entstehen dann, wenn durch die Entnahme der
Ressourcen und/oder die Abgabe von Abfallstoffen an die Umwelt
die Möglichkeit weiterer Entnahme von Ressourcen und/oder die
weitere Abgabe von Abfallstoffen an die Umwelt behindert wird. Der
Problematik der Nichteinbeziehung der Umwelt in die Produktionsfunktion wurde man sich angesichts der Verknappung verschiedener
Rohstoffe am ehesten bewußt. Seitdem gibt es auch verschiedene Modelle, die einzelne Rohstoffe, wie etwa die Energie, in die Produktionsfunktion einbeziehen.

1.3. Synthese von ökonomischen

und ökologischen

Kreislaufmodellen

Die ökologischen Kreislaufmodelle sind dadurch gekennzeichnet,
daß sie weitgehend alle Inputs und Outputs berücksichtigen. Dabei
muß klar werden, daß aus Gründen der thermodynamischen Gesetzmäßigkeit auch hier die Prozesse nicht ewig ablaufen können. Eine
Einbeziehung auch der ökologischen Kreislaufvorstellung vor allem
der Schnittstellen zwischen den ökologischen Kreisläufen und den
rein wirtSchaftlichen Kreisläufen könnte jedoch dazu fuhren, daß die
Zusammenhä.nge leichter erkannt werden und so verhindert werden
kann, daß isolierte Maßnahmen suboptimal eingesetzt werden. Die
bereits erwähnten punktuell auftretenden Engpässe sowohl auf der
Input- als auch auf der Output-Seite stellen deutliche Signale (nicht
zuletzt auch ökonomischer Art) dar, um der "materialwirtschaftlichen" Komponente im ökonomischen Denken mehr Raum zu geben.
Das führt dann in der Praxis dazu, daß die "Entnahmen" aus der N atur und die "Abgaben" an die Natur reduziert werden, ohne daß
zwangsläufig die konsumierbaren Leistungen reduziert werden. Dies
S6

geschieht meist dadurch, daß die Produktions- und Konsumationsabläufe durch technische oder organisatorische Vorkehrungen "umweltsparender" eingesetzt werden. In überwiegendem Maße mündet das
in eine Zunahme der Recyclingprozesse, d. h. einseitig gerichtete Abläufe mit ihren zwangsläufigen Folgen (Erschöpfung der Ressourcen
auf der einen Seite und zum Teil nicht reparable Umweltschäden auf
der anderen Seite) werden in geschlossene oder wenigstens teilweise
geschlossene Kreisläufe umgewandelt.

2. Einzelwirtschaftliche versus gesamtwirtschaftliche

Rationalität

Im Bereich der Umwelt/Wirtschaft-Beziehungen
treten aus verschiedenen Gründen (externe Effekte, unterschiedlicher Planungshorizont, Umwelt als öffentliches Gut usw.) Divergenzen zwischen einzelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher EinschätZung ein.

2.1. Auswirkungen externer Effekte

Neben den marktmäßigen Beziehungen und Verflechtungen, die
den Teilnehmern am Wirtschaftsgeschehen in der Regel sowohl vom
Ausmaß her als auch von der Betroffenheit her bekannt sind, gibt es
auch eine große Anzahl nicht marktmäßiger Beziehungen. Die bekanntesten negativen externen Effekte sind die Umweltbeeinträchtigungen. Externe Effekte gehen bei einzelwirtschaftlich rationaler
Kalkulation nicht in die kostenmäßigen überlegungen der wirtschaft57

lichen Entscheidungsträger ein. Aus dieser Verzerrung der Kostenstruktur kommt es im Vergleich mit einem gesamtwirtschaftlichen
Optimum zur Verzerrung der Produktions- und Konsumstruktur.
Güter, bei deren Produktion oder Konsum negative externe Effekte
(z. B. Umweltschäden) auftreten, werden in Relation zu ihrem tatsächlichen Verbrauch an volkswirtschaftlichen Ressourcen zu billig
sein, ihre Produktion bzw. ihr Konsum wird über das volkswirtschaftlich optimale Ausmaß hinaus ausgedehnt werden. In jenen Bereichen,
in denen die Schädigung auftritt, kommt es zu überhöhten Kosten.
Produktion und/oder Konsum liegen unter dem Optimum.
2.2. Internalisierung externer Effekte

Durch sogenannte "Internalisierung" externer Effekte werden die
ursprünglich nicht marktmäßigen Beziehungen, die noch dazu meist
nicht leicht monetär quantifizierbar sind, in die Wirtschaftsrechnung
der Betroffenen einbezogen. In diesem Fall werden bei den Produktions- und Konsumentscheidungen die "volkswirtschaftlich richtigen"
Kosten bzw. Preise berücksichtigt. Internalisierung wird durch eine
den gesellschaftlichen Kosten entsprechende Abgrenzung der rechtlichen Verantwortungen erreicht.
Wenn auch nicht immer ausdrücklich so bezeichnet, ist doch ein
Großteil der umweltpolitischen Zielsetzungen auf eine derartige Internalisierung der externen Effekte hin ausgerichtet. Wie es gelingt,
diese Effekte zu internalisieren, ist eine Frage der Ausgestaltung des
umweltpolitischen Instrumentariums.
2.3. Umwelt als öffentliches Gut

Besonders deutlich treten die Unterschiede zwischen einzelwirtschaftlicher und gesamtwirtschaftlicher Rationalität dort zutage, wo
die nutzbare Umwelt kostenlos Zur Verfügung steht. Rational denkende einzelne werden in diesen Fällen von dem jeweiligen Umweltgut das erreichbare Maximum konsumieren, weil die umweltschonende Konsumzurückhaltung
eines einzelnen für diesen keinerlei
Vorteil bringt. Im Gegenteil: Jeder Konsumverzicht eines einzelnen
ermöglicht es den anderen, mehr zu konsumieren. Hier stellt sich die
Frage, auf welche organisatorische Weise es möglich ist, auch die
Nutzung von Umweltgütern gesellschaftlich optimal zu gestalten.
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3.

Umwelt und Wirtschaftswachstum

Das Wirtschaftswachstum, traditionell definiert als positive Veränderung des Volksei nkommens oder BIP gemäß Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnung, gilt als Maßzahl zur Feststellung der Dynamik der
wirtschaftlichen Leistungskraft, an der eine wesentliche wirtschaftspolitische Zielerfüllung gemessen wird. Diese Wachstumsdefinition
berücksichtigt weitgehend alle Leistungen, die von den Wirtschaftseinheiten erbracht werden, jedoch ohne Beachtung positiver und negativer Effekte. In das traditionelle Wirtschaftswachstum geht nur
der Output ein, nicht jedoch der Einsatz bzw. Verbrauch von Ressourcen. Aus ihm ist somit nicht ersichtlich, ob und wie rationell die
betreffende Wirtschaft mit den ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen umgegangen ist. Sowohl Rohstoffverbrauch als auch Umweltqualität bleiben also unberücksichtigt. Daher werden nicht nur die positiven Wirkungen des Umweltschutzes unzureichend widergespiegelt,
die negativen Wirkungen des fehlenden Umweltschutzes (Schadensbeseitigungskosten) können sogar zu einer BIP-Erhöhung und somit
zu einer scheinbaren Wohlstandssteigerung führen.
Aus diesem Grund wurden verschiedentlich Überlegungen zur Definition einer "sozialen Nettowohlfahrt" durchgeführt, die einerseits
bisher nicht in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung enthaltene
Tatbestände miteinschließt und anderseits nicht direkt wohlfahrtsrelevante Tatbestände ausschließt (vgl. Beiratsstudie "Wohlfahrtsindikatoren ") .
Im folgenden seien die wesentlichsten Wechselwirkungen zwischen
Umwelt und Wirtschaftswachstum dargestellt.

3.1.

Der Einfluß des Wirtschaftswachstums auf Umwelt und
Umweltpolitik

3.1.1. Erhöhung des Rohstoffverbrauches
durch das Wirtscha/tswachstum

und erhöhter Schadstoffiusstoß

Wenngleich in den meisten traditionellen Produktionsfunktionen
nur die Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit sowie teilweise technischer Fortschritt aufscheinen, so hat die Umweltdiskussion der vergangenen 20 Jahre klargemacht, daß fast jede Produktion Energie
und meist auch Rohstoffe benötigt und daß viele Produktionen als
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Kuppelprodukte einen Schadstoffausstoß aufweisen. Da sowohl hoher Rohstoff- und Energieverbrauch als auch Schadstoffausstoß als
Umweltbeeinträchtigungen anzusehen sind, ergibt sich, daß mit jeder
intensiven SachgUterproduktion eine gewisse Umweltbelastung verbunden ist. Unter der Annahme gleichbleibender Umweltbelastung je
produzierter Einheit (kein umweltsparender technischer Fortschritt)
und bei unveränderter Produktionsstruktur erhöht sich zwangsläufig
mit der Produktion die Gesamtmenge der an die Umwelt abgegebenen Schadstoffe. Wenn nun, wie in vielen Situationen eines positiven
Wirtschaftswachstums,
die Sachgüterproduktion
zunimmt, steigt
auch die Umweltbelastung.
Dieser Kausalzusammenhang ist auf Grund von Naturgesetzen!)
zwar nicht völlig zu beseitigen, jedoch hat die Entwicklung der Umwelttechnik in den letzten Jahren gezeigt, daß es ohne weiteres technisch möglich ist, die Umweltbeeinträchtigung je produzierter Einheit
zu verringern. Dazu kommt, daß keineswegs die Herstellung jedes
Produktes gleich "umweltintensiv" ist, so daß auch eine Veränderung
der Produktionsstruktur zugunsten umweltfreundlicher Produkte die
Auswirkungen dieses Kausalzusammenhanges mildern kann. Manche
Dienstleistungen können fast ohne Umweltbelastung auskommen.
Unter Berücksichtigung der technischen und organisatorischen
Verringerung der Umweltbeeinträchtigung
je produzierter Einheit
und der Veränderung der Produktionsstruktur erscheint es möglich,
auch bei positivem Wirtschaftswachstum einen Weg zu finden, die
Umweltbelastung nicht ansteigen zu lassen.

3.1.2. Stärkeres Wirtscha./tswachstum ermöglicht Abzweigung
Ressourcen für Maßnahmen der Umweltverbesserung

von

Die meisten Umweltschutzmaßnahmen (wenn sie nicht ausschließlich organisatorischer Art sind) bestehen entweder in
der Errichtung umweltfreundlicher Produktionsanlagen anstelle
von umweltbelastenden Produktionsanlagen,
Schutzmaßnahmen, um Abwässer, Abgase usw. zu reinigen u. ä.
oder in
der Beseitigung bereits eingetretener Umweltschäden.
1) So besagt der zweite Hauptsatz der 1bennodynamik vereinfacht ausgedrUckt,
daß völlig verlustfreie Energieumwandlungen nicht möglich sind.
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All diese Maßnahmen
können reibungsloser durchgeführt
werden,
wenn sich die Wirtschaft in einer Phase des Wachstums befindet. So
ist die Umstellung auf umweltfreundlichere
Produktionsanlagen
einfacher, wenn die Investitionen
auf Grund der wirtschaftlichen
Notwendigkeiten
sowieso durchgeführt
worden wären und bei der Neuinvestition eben auch das umwelttechnisch
Neueste verwirklicht wird.
Da die Umweltschutzmaßnahmen
der zweiten und der dritten genannten Art betriebswirtschaftlich
(also wenn man von ihrer Umweltschutzwirksamkeit
absieht) "unproduktive
Investitionen"
darstellen,
ist es in einer Zeit wirtschaftlicher
Stagnation meist schwierig, die hiefür erforderlichen
Mittel freizusetzen.
Aus diesen Gründen dürfte es
insgesamt leichter sein, Umweltschutzmaßnahmen
bei Vorhandensein
von Wirtschaftswachstum
durchzuführen.
Umgekehrt
ist es jedoch denkbar, daß bei starkem Wirtschaftswachsturn und infolgedessen ausgelasteten Kapazitäten zwar umwelttechnisch interessante
Neu- oder Ersatzinvestitionen
vorgenommen
werden, für nicht produktionsbedingte
Umweltinvestitionen
jedoch
keine Kapazitäten
zur Verfügung stehen.

3.1.3. Ein höheres Wohlstandsniveau hebt die Sensibilitiit gegenüber
Umweltbeeinträchtigungen
Angesichts materieller Armut wird man eher bereit sein, Umweltbeeinträchtigungen
hinzunehmen,
vor allem dann, wenn die Verringerung der Umweltbeeinträchtigungen
den Wohlstand
zu gefährden
droht. Mit steigendem Sozialprodukt
nimmt anderseits die relative
Bedeutung des wirtschaftspolitischen
Zieles "Umweltschutz"
zu.
Es hat den Anschein, daß diese wohlstandsbedingte
Wertverschiebung des Umweltschutzzieles
überlagert wird von einem generellen
Trend zu verstärktem Umweltbewußtsein.

3.2.

Der Einfluß der Umweltpolitik auf das Wirtschaftswachstum

3.2.1. Einzelwirtscha/tliche und gesamtwirtscha/tliche
Kostensteigerungen
Die Vornahme
von Umweltschutzmaßnahmen
verbraucht
in der
Regel Produktionsfaktoren.
Ein Teil der Umweltschutzmaßnahmen,
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vor allem solche, die Umweltschäden im nachhinein beseitigen oder
mildern sollen, führen beim Investor einzelwirtschaftlich gesehen
nicht zur Erzeugung von Sachgütern oder Leistungen, die am Markt
verkauft werden können. Auch wenn Umweltschutzmaßnahmen
nicht isoliert vorgenommen, sondern bei der Planung von Produktionsanlagen mitberücksichtigt werden, ist es möglich, daß für umweltfreundliche Investitionen bei gleicher Produktionsleistung mehr
Produktionsfaktoren aufgewendet werden müssen, als bei einer umweltbelastenden Konzeption. Durch Fortschritte der Umwelttechnik
gelingt es freilich manchmal, umweltfreundliche Lösungen zu finden,
die kaum mehr oder unter Umständen sogar weniger kosten, als umweltschädliche Lösungen. Dieser Einsatz an Produktionsfaktoren,
dem keine oder nur eine geringere Produktion gegenüber steht, stellt
einen potentiellen Wachstumsverlust dar.
Die wachstumssenkenden Effekte des Umweltschutzes werden in
vollem Umfang freilich nur bei vollausgelasteten Kapazitäten auftreten.
Anderseits entfallen durch Umweltschutzmaßnahmen
die Kosten
der Schadensbeseitigung bei anderen Wirtschaftseinheiten (Betriebe
oder Haushalte) oder bei der öffentlichen Hand. Beispiele dafür sind
etwa verringerte Gesundheitsschäden, Krankheitskosten oder verringerte Schäden an Bauwerken durch Maßnahmen der Luftreinhaltung.
Die Mittel, die ansonsten ZUr Schadensbeseitigung einzusetzen wären, können daher "produktiv" zur Erstellung zusätzlicher konsumierbarer Leistungen verwendet werden.
Umweltschutzaufwendungen
können auch indirekt das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen. Sowohl einzel- als auch gesamtwirtschaftlich stellen die für Umweltschutzmaßnahmen
aufgewendeten Produktionsfaktoren Kosten dar. Es hängt von der NachfrageElastizität und Wettbewerbssituation (bzw. auch von preispolitischen
Maßnahmen) ab, ob und in welchem Ausmaß diese Kosten auf die
Preise überwälzt werden können. In dem Ausmaß, in dem diese
Überwälzung nicht möglich ist, wird die Ertragslage der Unternehmen reduziert. Dadurch verringert sich entweder (bei überwälzung
auf die Preise) die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens (unter
Umständen der gesamten Volkswirtschaft) oder es können (bei der
Reduzierung der Ertragskraft des Unternehmens) Unternehmen oder
auch ganze Wirtschaftszweige in wirtschaftliche Schwierigkeiten
kommen.
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3.2.2. Verbesserung der Bedingungen zur Leistungserstellung durch
Erhöhung der Umweltqualittit
Umweltbelastungen können auch direkte negative Auswirkungen
auf die Bedingungen der Leistungserstellung haben. Dies wurde bisher vor allem in kurz- und mittelfristigen Argumentationen zu wenig
berücksichtigt. In den Fällen, in denen die Umweltbeeinträchtigung
die Leistungserstellung erschwert, leisten Umweltschutzmaßnahmen
einen positiven Beitrag zum Wirtschaftswachstum. So liefert etwa
nach Verbesserung der Luft- und Bodenqualität ein gesunder Wald
ohne Aufwendung zusätzlicher Produktionsfaktoren
mehr Holz.
Weitere Beispiele positiver Wirkungen des Umweltschutzes ließen
sich in manchen Regionen für den Fremdenverkehr ableiten oder für
die Landwirtschaft, das Klima und das Wetter.

3.2.3. Chancen durch Umwelttechnologie
Unabhängig davon, ob die Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen "produktiv im traditionellen Sinn" anzusehen ist oder ob
Umweltschutzmaßnahmen zu einer Sicherung der langfristigen volkswirtschaftlichen Produktionsbasis führen, fuhren verstärkte Umweltschutzmaßnahmen zu einer erhöhten Nachfrage nach Geräten und
Anlagen, die dem Umweltschutz dienen. Für jene Firmen, die in der
Lage sind, in diesem Bereich Produkte und Leistungen anzubieten,
ergeben sich große Wachstumschancen, insbesondere dann, wenn
diese Unternehmen sich bemilhen, durch Verbesserung der vorhandenen Technologien gegenüber ausländischen Produkten Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

4.

Umwelt und Produktivität

4.1. Makroökonomische

Betrachtung

Ab etwa 1973 mußten die Wachstumsraten der Arbeitsproduktivität in allen OECD-Ländern einen markanten Einbruch hinnehmen.
Da dieser Trendbruch zeitlich etwa mit dem Einsetzen verstärkter
Umweltschutzbestrebungen
(Beschränkungen, Auflagen, Ausweitung
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der Arbeit der Behörden) zusammenfiel, wurde (vor allem in den
USA) nach einem ursächlichen Zusammenhang der beiden Phänomene gesucht.
Auf makroökonomischer Ebene angestellte Untersuchungen gingen davon aus, daß Ausrtistungen zur Messung, Verminderung und
Kontrolle von Schadstoffen produziert, angeschafft, bedient und instandgehalten werden mtissen. Da der dafür erforderliche Einsatz
von Kapital und Arbeit nicht der Produktion meßbaren Outputs
dient, wird mit demselben Faktoreinsatz wie früher ein geringerer
Output produziert oder aber derselbe Output mit gestiegenem Faktoreinsatz: die Produktivität sinkt also.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die von Zeitreihenanalysen
und Querschnittvergleichen
bis zu ökonometrischen Simulationen
reichen, weisen auf einen produktivitätshemmenden Effekt der Umweltprogramme, der allerdings weit geringer als erwartet sein dürfte:
Im Maximalfall der USA beträgt der durch Umweltschutzmaßnahmen verursachte Wachstumsrückgang der Produktivität nur 0'05 bis
0'15 Prozentpunkte pro Jahr, in anderen untersuchten OECD-Staaten (z. B. Frankreich) erreicht dieser Effekt nur ein Fünftel des für die
USA errechneten Wertes. Der Großteil der Verlangsamung des Produktivitätswachstums wird durch andere Faktoren erklärt wie Energiepreisanstieg, verlangsamte Kapitalbildung und strukturelIe Änderungen (sektorale Verschiebungen, wachsender Anteil weiblicher und
jüngerer Arbeitskräfte).
Die Aussagekraft dieser Ergebnisse wird allerdings durch erhebliche konzeptionelle Mängel limitiert: Schwierigkeiten bei der Datenerfassung machten grobe ad hoc-Schätzungen nötig, und in die Annahmen über exogene Variable fließen subjektive Bewertungen ein.
So wird zumeist davon ausgegangen, daß die für Umweltschutz aufgewendeten Faktoreinsätze, die zur Produktion »meßbaren Outputs"
zur Verfügung stehenden Mittel im Verhältnis 1:1 reduzieren (crowding out), was nur bei Vollauslaswng berechtigt ist. In einem realistischeren Unterauslastungsszenario
bedeuten Umweltschutzmaßnahmen eine Steigerung der Nachfrage. Die Berücksichtigung dieser sowie anderer positiver externer Effekte ließen den negativen Einfluß
der Umweltschutzaufwendungen
auf das Produktivitätswachstum auf
Makroebene noch geringer erscheinen.
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4.2. Mikroökononllsche

Betrachtungen

Mikroökonomische Studien auf Branchen- und Firmenebene dürften ein realistisches Bild der effektiven Auswirkungen geben. Eine
Zusammenfassung solcher Fallstudien durch die OECD ergab, daß
unter gewissen Voraussetzungen Umweltschutzinvestitionen gleichzeitig zu sowohl niedrigerer Umweltbelastung als auch zu verringerten Produktionskosten und zu steigender Produktivität führen können.
Nicht erreicht wurde dieses Ziel, wo man auf die Einführung von
Umweltschutzauflagen bloß mit dem nachträglichen Einbau von Filtern, Reinigungs- und Überwachungsmechanismen in bestehende Anlagen ("end-of-pipe-treatment")
reagierte.
Erfolgreich waren die Umstellungen vor allem dort, wo die Schadstoffemissionsreduktion von Planungsbeginn an bei der Projektierung
der Anlagen integriert war und komplett neue Verfahren entwickelt
wurden; Kreislaufführungen, die eine wiederholte Nutzung derselben
Rohstoffe ermöglichen, oder die Verbrennung produktionsspezifischer Abfälle, was die Beseitigungskosten verringert und der Energiezufuhr dient. Beispiele für solche Modifikationen findet man in der
niederländischen Zuckerverarbeitung, in der norwegischen Eisen-Silizium- Verbund herstellung, in einigen Metallplattierungswerken
in
Frankreich und der BRD sowie in der norwegischen und schwedischen Papierindustrie. Auch in der österreichischen Papier- und
Zellstofferzeugung war ähnliches zu beobachten. Eine französische
Untersuchung von 200 Industrieanlagen mit strikten Emissionsbeschränkungen ergab, daß sich 45% der neuen Verfahren nach 3 bis 5
Jahren als wirtschaftlicher und 13% als weniger wirtschaftlich als die
alten Anlagen erwiesen.
Neben den direkten positiven Folgen wurden auch nicht unmittelbar beabsichtigte produktivitätshebende Effekte registriert. Dazu zählen neben Energie- und Rohstoffersparnis auch Einnahmen aus Lizenzgebühren für die neuen Verfahren, verbesserte Arbeitsbedingungen, Förderung der Kommunikation zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sowie ein besseres Verständnis der grundlegenden Produktionsabläufe, was die rasche Weiterentwicklung fördert.
Aus den vorliegenden Fallstudien lassen sich folgende gemeinsame
Charakteristika erkennen:
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Speziell in energieintensiven, höchst umweltbelastenden Sektoren
(Grundstoffindustrie)
flihrten emissionsbeschrä.nkende Gesetze
zu einer vorzeitigen Ersetzung alter Verfahren und Anlagen
durch neue, auf effizienteren Energieeinsatz und Recyclingmöglichkeiten abgestimmte und somit produktivere Verfahren.
Neue Produktionstechniken wurden besonders dort entwickelt,
wo bereits Forschungs- und Entwicklungsabteilungen existieren,
die auch in anderen Bereichen technologisch fortschrittlich orientiert sind (Papierindustrie in Kanada, Norwegen, Schweden).
Wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen mit kontinuierlichen Investitionsprogrammen waren eher zur Einführung neuer, kostengUnstiger Prozesse bereit; finanzschwächere Unternehmen tendierten zu einem Festhalten an den traditionellen Verfahren, was
zum teueren Zubau von Umweltschutzeinrichtungen
an die alten
Anlagen führte (britische Zucker- und Papierindustrie).
Besondere Vorteile ergaben sich dort, wo die Umweltschutzprogramme gerade in eine Zeit der Neuformulierung
der Forschungs- und Entwicklungsprogramme fielen, so daß die Umweltmaßnahmen voll in die grundlegenden Entwicklungsstrategien integriert werden konnten.
Daneben hängt der wirtschaftliche Erfolg von Umweltschutzprogrammen wesentlich vom Verhalten der öffentlichen Hand ab.
Folgende Faktoren erwiesen sich in der Vergangeheit als förderlich: Strafgeblihren bei Emissionen, öffentliche Förderung von
Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie von Investitionen
zur Umweltbelastungskontrolle,
Zusammenarbeit der Behörden
und der betroffenen Firmen bei der Festlegung der Ziele, Kooperation aller an der Gesetzgebung und DurchfUhrung beteiligten
Behörden, frühe und ausführliche Information Uber zukünftige
geforderte Emissionsstandards sowie über verftigbare Produktions- und Kontrolltechniken, ein exakter Zeitplan, um Unsicherheiten zu beseitigen, um solche Maßnahmen rechtzeitig antizipieren zu können, eine pragmatische Formulierung und Anwendung
der Gesetze, die auf spezielle Probleme (etwa der Finanzierungskosten oder regionalen Gegebenheiten) RUcksicht nimmt.
Als negatives Beispiel ist hier die kanadische Papierindustrie anzuführen, wo ein zu knapper Zeitplan zur Einführung unerprobter Anlagen zu einer erheblichen Kostensteigerung fUhrte.
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4.3. Externe Effekte

In all diesen Untersuchungen wurden externe Effekte von Umweltschutzinvestitionen noch nicht berucksichtigt. Denn der unmittelbar
durch Umweltschutzinvestitionen
beabsichtigte Nutzen (Reduktion
der Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit) wird mit den traditionellen Outputmaßnahmen nicht erfafh, da diese nur mit Preisen
bewertbare und auf Märkten gehandelte GUter und Leistungen beinhalten. Dennoch wirken solche externe Nutzen - wenn auch erst
längerfristig - produktivitätssteigernd : Durch eine reinere Umwelt
reduzieren sich Arbeitsausfälle durch Krankheit, Invalidität, Frühpensionen; gleichzeitig sinkt der Aufwand für Krankenkassen,
Spitalbau etc.
steigen land- und forstwirtschaftliche Erträge und Fischfangquoten
steigt die Effizienz der durch Wasser- und Luftverunreinigung geschädigten Wirtschaftsbereiche
verringern sich die Kosten für kommunale Wasserversorgungsund Kläranlagen sowie fUr die Beseitigung von Umweltschäden
(diese reduzierten sich beispielsweise in Frankreich zwischen 1970
und 1978 jährlich um einen Betrag, der 0"7 bis 0'9% des BIP entspricht)
verlängert sich die Lebensdauer von Materialien durch verringerte
Korrosion, geringere Reparaturkosten fallen an (dieser Effekt
wurde 1978 fUr die USA auf l' 5 Mrd. Dollar geschätzt)
der in den Haushalten durch verringerte Reparaturen und sinkende Gesundheitsausgaben eingesparte und anderwertig konsumptiv verwendete Betrag hat keinen unmittelbaren Einfluß auf
das gemessene BIP, wurde aber im Jahre 1978 fUr die USA auf
25 Mrd. Dollar (1'2% des gemessenen BIP) geschätzt.

4.4. Zukünftige Entwicklungstendenzen

Für die zweite Hälfte der achtziger Jahre kann angenommen werden, daß Umweltschutzinvestitionen zwar nicht in jedem Fall produktivitätssteigernd sein werden, jedoch in den westlichen Industriestaaten die Tendenz zu produktivitätssteigernden Umweltschutzinvestitionen zunimmt, denn:
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auf Grund des technischen Fortschritts und der Ausweitung der
Märkte für umweltschonende Anlagen sinken die Kontroll- und
Schadensbeseitigungskosten
pro Outputeinheit. Innerhalb der
Umweltschutzausgaben findet dadurch eine tendentielle Verlagerung des Schwerpunktes von den Investitionsausgaben zu den laufenden Ausgaben statt.
Durch das verlangsamte Wachstumstempo steigt der Bedarf nach
umweltschonenden Anlagen langsamer, und durch die weiterhin
erwartete Unterauslastung scheint die Gefahr eines "crowding
out" gering.
Die langfristig positiven Effekte des Umweltschutzinvestitionsschubs der siebziger Jahre werden erst langsam wirksam.
Der Anteil der schwer umweltbelastenden energieintensiven Wirtschaftssektoren ist rückläufig, die speziell in diesem Bereich in
den siebziger Jahren bedeutenden te uren end-of-pipe-Mechanismen werden laufend durch neue Generationen von integrierten
Programmen ersetzt.
Der Ideenschub im Forschungs- und Entwicklungsbereich wird
auch in anderen Bereichen zu Produktivitätssteigerungen
führen
(Energie-, Rohstoffersparnis ).
Während die in den makroökonomischen Untersuchungen festgestellten leicht produktivitätshemmenden Effekte von Umweltschutzinvestitionen durch mikroökonomische Untersuchungen nicht immer
bestätigt werden, weisen daneben vor allem die in Zukunft noch verstärkt zu erwartenden sozialen und externen Nutzen auf eine produktivitätssteigernde Wirkung.
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5. Umweltschutz und Beschäftigung

Um ein möglichst umfassendes Bild der Wirkung von Umweltschutzmaßnahmen auf die Beschäftigung zu erhalten, sind folgende
Unterscheidungen angebracht:

5.1. Direkte (Primär-) und indirekte (Sekundär-)Effekte

Zumeist werden bloß die unmittelbar aus Umweltschutzmaßnahmen resultierenden Effekten registriert, wie etwa die Steigerung von
Nachfrage, Output und Beschäftigung in Umweltschutzindustrien
oder die Kostensteigerungen in umweltbelastenden Bereichen. Neben
diesen direkten Effekte existieren auch indirekte, nicht so leicht meßbare Effekte durch Multiplikator- und Akzeleratorwirkungen zusätzlicher Konsum- und Investitionsausgaben, durch die Veränderungen
relativer Preise sowie durch die Finanzierung öffentlicher Ausgaben
über Steuern oder Schulden.

5.2. Positive und negative Effekte

Sowohl direkte als auch indirekte Beschäftigungseffekte können
positiv oder negativ ausfallen.
Positive Effekte entstehen unmittelbar durch zusätzliche Ausgaben
der Industrie oder der öffentlichen Hand, durch Investitionen, durch
laufenden Aufwand für den Betrieb von Umweltschutzanlagen sowie
bei den mit Umweltschutz befaßten Behörden (Planung, Verwaltung,
Vollzug). Dazu kommen die indirekten Multiplikator- und Akzeleratoreffekte durch zusätzliche Einkommen, die Wirkung auf Zulieferer
etc.
Negative Beschäftigungseffekte durch Umweltschutzinvestitionen
ergeben sich durch Kosten- und Preissteigerungen in den betroffenen
Bereichen, was im Extremfall zur Schließung von Grenzbetrieben
führen kann. Als nachgelagerte Effekte wären außer der negativen
Multiplikatorwirkung
noch etwaige Produktionsverlagerungen
ins
Ausland oder Verluste auf Exportmärkten zu beachten.
Nur eine Bilanzierung dieser beiden Wirkungsweisen kann den gesamtwirtschaftlich relevanten Nettoeffekt von Umweltschutzmaßnahmen auf die Beschäftigung ermitteln.
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5.3. Kurzfristige und langfristige Effekte

In den oft angestellten kurzfristigen Analysen werden nur die direkten Effekte erfaßt. Sekundäre Effekte bedürfen einer langfristigen
Analyse, die etwa auch die Änderungen der Export-Import-Struktur
berücksichtigt. Hiezu ist anzumerken, daß das Umweltproblem im
Interesse einer langfristigen Sicherung existentieller Grundlagen auch
dann gelöst werden muß, wenn es kurzfristig ökonomische Nachteile
bringen sollte. Langfristig Uberwiegt in jedem Fall die beschäftigungssichernde Wirkung von Umweltschutzmaßnahmen, da ohne Umweltschutz langfristig jegliche wirtschaftliche Aktivitäten durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen nur noch sehr eingeschränkt zugelassen wUrden.

5.4. Sektorale Effekte

Sowohl regional wie auch branchenweise können positive und negative Effekte sehr unterschiedlich wirksam werden. Neben einer
Nettorechnung wäre daher eine Analyse besonders betroffener Bereiche zu stellen, da schwerwiegende sektorale Probleme bei der Bilanzierung unberücksichtigt bleiben.

5.5. Mikro- und Makroeffekte

Mikroökonomische Untersuchungen können i. S. von Punkt 5.4.
nur als Unterstützung gesamtwirtschaftlicher Analysen dienen, denn
die Beurteilung vom Umweltschutz betroffener Unternehmen oder
Branchen kann bloß direkte positive und negative Effekte registrie~
ren. Makroökonomische Studien sind notwendig zur Ermittlung des
Nettoeffektes, von Multiplikatoreneffekten, der alternativen MitteIverwendung sowie von dynamischen Prozessen. Die Problematik makroökonomischer Modelle liegt in der Wahl der relevanten Variablen, der Schätzung von Parametern und im Datenmaterial. Was gesamtwirtschaftliche Modelle vor allem leisten können, ist die Angabe
der Richtung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer konsequenten Umweltpolitik.
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Meissner/Hödl und Knoth schlagen als Kompromiß sektorale Modelle vor, die sich auf vom Umweltschutz besonders betroffene Sektoren beschränken. Die Beschäftigungseffekte werden dabei in einer genauen Datenerhebung quantifiziert und mittels eines Multiplikatorsatzes mit der Gesamtwirtschaft verbunden. Nicht berücksichtigt wer~
den dabei die indirekten Effekte etwa durch Lohn- und Preisänderungen.

5.6. Nicht meßbare Beschäftigungseffekte

Neben den quantifizierbaren Effekten stehen auch noch nicht meßbare Beschäftigungseffekte, die sich durch eine höhere Nachfrage in
der Tourismus- und Freizeitindustrie infolge eines besseren Gesundheitszustandes, einer höheren Lebenserwartung und Freizeitqualität
ergeben.

5.7. Alternative Mittelverwendung

Für Umweltschutzinvestitionen verwendete Ressourcen stehen in
anderen Bereichen nicht zur Verfügung. Ob ein Beschäftigungseffekt
eintritt, ist davon abhängig, ob ohne Umweltschutzinvestitionen die
Mittel brachliegen würden. Im allgemeinen hängt dies von der Beschäftigungsstruktur und der Kapazitätsauslastung ab: Bei Vollbeschäftigung werden die Lohn- und Preiseffekte dominieren, in Zeiten
unausgelasteter Kapazitäten dagegen der positive Beschäftigungseffekt.
Zu den Möglichkeiten einer alternativen Verwendung der vom
Staat zu Umweltschutzzwecken
aufgewendeten Mittel stellt die
OECD fest (OECD 2., S. 6 ff und OECD 3., S. 11 ff), daß eine Einheit öffentlicher Ausgaben für Umweltschutzzwecke um 20 bis 40%
beschäftigungswirksamer ist als eine Einheit des durchschnittlichen
öffentlichen Ausgaben-Mix und als andere fiskalische Maßnahmen
(z. B. Steuerreduktionen, Transfers) und auch rascher greift als diese.
Die Nettobelastung des Budgets beträgt dabei nur etwa 30% der ursprünglichen Ausgaben, wenn die zusätzlichen Steuereinnahmen sowie die Reduktion der Kosten der Arbeitslosigkeit einkalkuliert werden.
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5.8. Intemationale

Studien

Frühe internationale
Studien überbewerteten
die kurzfristigen
negativen Veränderungs effekte, da sie noch in Zeiten annähernd voll~
ausgelasteter
Kapazitäten
durchgeführt
wurden. Das Zeitprofil von
Umweltschutzprogrammen
zeigt durch Investitionen und Nachfrage
in den ersten Jahren positive Beschäftigungsauswirkungen,
die längerfristig durch Preis- und Einkommenseffekte
kompensiert werden, so
daß bei gesamtwirtschaftlicher,
langfristiger Betrachtung
kaum eine
Auswirkung auf die Gesamtbeschäftigung
festgestellt werden konnte.
Sp1itere Untersuchungen
zeigten auf Grund geänderter
Rahmenbedingungen (verstärkte Unterauslastung,
Arbeitslosigkeit)
leicht positive Nettoeffekte.
Die negativen Beschäftigungseffekte
scheinen gesamtwirtschaftlich
kaum von Bedeutung zu sein. Die umfassendste Untersuchung
von
Betriebsschließungen
infolge von Umweltschutzbestimmungen
durch
das Economic Dislocation Early Warning System ergab, daß in den
Jahren 1971 bis 1983 32.899 Arbeitsplätze
in den USA durch Betriebsschließungen
infolge von Umweltschutzauflagen
vernichtet
wurden, was bei über 90 Mio. Beschäftigten in den USA als eher be~
scheiden zu betrachten ist. Auch die These der Abwanderung
bzw.
Nichtansiedlung
von Betrieben auf Grund zu hoher Umweltschutzauflagen wird in der Literatur weitgehend widerlegt (Helbach, Pearson, Knödgen, Gladwin). Vor allem die Studien in der BRD weisen
dagegen die Verhinderung
und Verzögerung
von Projekten als beschäftigungsgefährdensten
Effekt des Umweltschutzes
aus. Nach
Meissner/Hödl
können 70.000 Arbeitsplätze
in der BRD zumindest
für die Zeit des "Investitionsstaues"
nicht besetzt werden. Andere
Autoren halten diesen Effekte allerdings für geringer (Bericht 1977,
Sprenger). Eine Zusammenfassung
der Studien für die BRD ergibt
dennoch einen positiven Nettoeffekt von 70.000 bis 290.000 Beschäftigten. Während die gesamtwirtschaftliche
Betrachtung leicht positive
Beschäftigungseffekte
erwarten läßt, können sektoral jedoch erhebliche Probleme eintreten.
Die negativ betroffenen Bereiche (Chemie, Erdöl, Papier, Bergbau,
Eisen und Stahl) liegen vor allem im Grundstoffsektor,
doch zählen
viele davon auch zu den Nutznießern
des Umweltschutzes.
Direkt
durch steigende Nachfrage profitieren vom Umweltschutz
vor allem
die Bauindustrie, Maschinenindustrie,
Metallverarbeitung
und der öffentliche Dienst. Indirekt profitieren jene Bereiche, für die reine U m72

welt ein wichtiger Inputfaktor ist, wie reines Wasser (Chemie, Nahrungs- und Genußmittelindustrie), reine Luft (Hüttenindustrie) sowie
Land- und Forstwirtschaft, Fremdenverkehr und diverse Freizeitindustrien.

5.9. Ergebniss fUr Österreich

Die umfassendste österreich ische Studie Uber die Beschäftigungswirkungen des Umweltschutzes von Knoth versucht für die Bereiche
Industrie und Großgewerbe, öffentliche Hand und E- Wirtschaft die
in den Jahren 1974 bis 1979 fUr Umweltschutzzwecke getätigten Ausgaben zu schätzen, aufgeteilt auf Investitionen und laufende Kosten
sowie auf die Kategorien Luft, Wasser, Abfall und Lärm. Nach einer
Preisbereinigung wird unter Heranziehen der Beschäftigungsmultiplikararen entsprechend der Input-Output- Tabelle 1964 (Preis- und Arbeitsproduktivitätsänderungen
auf den Stand 1976 modifiziert) der
direkte und indirekte positive Beschäftigungseffekt der Umweltschutzausgaben ermittelt, und zwar der direkte Effekt durch zusätzliche Nachfrage nach Umweltschutzgütern und -leistungen, durch Planung und Verwaltung von Umweltschutzmaßnahmen, durch Betrieb
und Überwachung von Umweltschutzeinrichtungen
sowie der indirekte Effekt durch die Nachfrage nach Vorleistungen.
Die in Tabelle 6 dargestellten zahlenmäßigen Ergebnisse erscheinen im Hinblick auf die BRD-Daten plausibel. Die dort angeführten
österreichischen Zahlen stellen eher eine Unterschätzung des positiven Effektes dar, da einerseits verschiedene Ausgabenkategorien
nicht berücksichtigt wurden (Investitionen mit rentabilitätserhöhendem und strukturverbesserndem Effekt, wie etwa in der Papierindustrie) und da vom Ausgabenvolumen Abschläge für eventuell nicht beschäftigungswirksame Anteile (Steuern) vorgenommen wurden. Anderseits können mit dieser Methode Veranderungseffekte und damit
mögliche Beschäftigungseffekte nicht erfaßt werden.
Im Detail zeigten sich bei den Investitionen Bauvorhaben mit
einem großen inlandswirksamen Anteil am beschäftigungswirksamsten. Bei einem größeren Anteil technischer AusrUstungen sinkt der
Beschäftigungseffekt durch die höhere Produktivität und einen steigenden Auslandsanteil. Von den Investitionen erwies sich folglich die
Abwasserbehandlung am beschäftigungsintensivsten.
Im Zeitablauf ist allerdings eine deutliche Tendenz der Verschie73

bung von den Investitionsausgaben zu den laufenden Betriebsausgaben festzustellen, wobei die Luftreinhaltung und die Abfallentsorgung
die personalintensivsten Bereiche darstellen.

5.10. Umweltpolitik

als Beschäftigungspolitik

Die vorliegenden Ergebnisse lassen es naheliegend erscheinen, Um~
weltschutzausgaben als Instrument der (konjunkturellen) Beschäftigungspolitik einzusetzen. Dabei kann allerdings Umweltschutz als
eigenständiges Ziel beeinträchtigt werden. Ein primär antizyklischer,

Tabelle 6

Beschäftigungswirkungen

in Österreich

von Umweltschutzausgaben

Gesamter Beschd/tigungse./fekt der Umweltschutzaktivitdten
gerundeten Mannjahren

SachgUterproduktion
öffentlicher Bereich

._

_......
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gesamt

in auf 100

1974

1979

8.100
17.200

7.200
23.000

25.300

30.200

Beschajtigungswirkungen der Umweltschutzau}wendungen in der
Sachgüterproduktion in Mannjahren

a) direkte Besch:iftigungswirkungen
davon durch
- r nvestitionen
- Betriebsausgaben
- Umweltschutzbedienstete _
b) indirekte Beschäftigungswirkungen
davon durch
- Investitionen
__
- Betriebsausgaben
Summe a)+b)
_
auf 100 gerundete Summe

74

_
_
_
__

_
_
.

197~

1979

.

6.128

5.476

.
.
.
.

3.354
2.000
1.993

2.527
949
2.000
1.697

.
_

1.581
412

1.199
498

.

8.121
8.100

7.173
7.200
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Beschiifiigungswirkungen der öffintlichen Umweftschutzaufwendungen
in Mannjahren

a) direkte Beschäftigungswirkungen
davon durch
- Investitionen
- Betriebsausgaben
- Personal fUr Abfallemsorgung
- Personal fUr Abwasserentsorgung
- UmweltbUrokratie und Expenen
b) indirekte Beschäftigungswirkungen
davon durch
- Investitionen
- Betriebsausgaben
Summe a) + b)
auf 100 gerundete Summe

197';

1979

.

14.372

18.400

.
.
.
.
.

6.272
548
5.392
1.660
500
2.838

10.401
690
5.176
1.633
500
4.630

.

2.528
310

4.273
357

.

17.210
17.200

23.030
23.000

.

.

.

Quelle: Kno,h.

konjunkturabhängiger Einsatz des Umweltschutzes bedeutet ebenso
eine Gefährdung der Eigenständigkeit dieses Zieles wie etwa die Forderung nach einer Reduktion von Umweltschutzauflagen in einer RezessIOn.
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6.

Auswirkungen
Marktpreise

umweltpolitischer

Maßnahmen auf die

6.1. Direkte Preiseffekte

Direkte Preiseffekte entstehen durch jene Kosten, die bei den Produzenten selbst entweder durch Emissionsabgaben, Auflagen oder andere umweltpolitsche Instrumente anfallen. Werden diese Kosten
durch Investitionen verursacht, fallen höhere Abschreibungen und in
der Folge auch höhere Betriebskosten an, die je nach Preiselastizität
der Produkte des Betriebes kurzfristig weitergegeben werden können
(an weiterverarbeitende Betriebe oder an Endverbraucher) oder nicht.
Langfristig aber werden diese Kosten itmerhalb der (geschlossenen)
Gesamtwirtschaft auf die Endverbraucher (öffentliche Hand, Konsumenten) überwälzt oder sie führen zu Vermögensverlusten von Produzenten (Arbeitnehmer, Arbeitgeber).
Indirekte Preiseffekte sind einerseits jene, die durch verteuerte
Vorlieferungen (wobei die Verteuerung ebenfalls auf U mweltschutzmaßnahmen :wrückgeht) bei den Weiu~rverarbeitern anfallen, aber
auch jene Effekte, die dadurch erzeugt werden, daß z. B. bei massiven
Umwelt-Investitionen Angebotsengpässe (nach "Umweltschutzprodukten") auftreten können, die zu kurzfristigen Preiserhöhungen
fuhren.

6.2. Sektorale Preiseffekte

Neben den genannten Effekten auf das allgemeine Preisniveau sind
jene zu beachten, die einzelne Sektoren der Wirtschaft unterschiedlich treffen, also sektorale Preiseffekte. Diese haben eine V erschiebung in der Preisstruktur der GUter zur Folge (Änderung der relativen Preise), da jene Branchen, die bei ihrer Produktion stärker als
andere die Umwelt belasten ("emissionsintensive Branchen") durch
Umweltschutz maßnahmen stärkere Kostenerhöhungen auferlegt bekommen als solche, die kaum die Umwelt beanspruchen (Beispiel:
Grundstoffindustrie
einerseits, Dienstleiswngssektoren
anderseits).
Neben der unterschiedlichen Betroffenheit nach Branchen ist jedoch
auch die unterschiedliche Kostenstruktur von Firmen innerhalb derselben Branche zu beachten, die von der gewählten Produktionstechnologie beeinflußt wird: So können auch bei genereller Überwälzbar76

keit von Kostensteigerungen
innerhalb einer Branche (da für alle Betriebe dieser Branche dieselbe Nachfrageelastizität
nach ihren Produkten herrscht) deutliche Unterschiede
in der Kostenbelastung
der
einzelnen
Betriebe auftreten.
Einzelne emissionsintensive
Betriebe
werden nicht (voll) überwälzen können und daher Gewinneinbußen
erleiden, die zum Ausscheiden dieser Betriebe aus dem Produktionsprozeß fuhren können. Wie sich Kostenerhöhungen
auf einzelne Betriebe auswirken, hängt in der Theorie weitgehend von der Zahl der
Anbieter auf einem Markt ab: Per Saldo steigt mit der Zahl der Anbieter die Konkurrenz,
dadurch sinkt die Möglichkeit
zur Überwälzung in die Preise. Dies gilt verstärkt auch fUr einzelne Betriebe bzw.
Branchen, die der ausländischen
Konkurrenz,
sei es im In- oder Ausland, ausgesetzt sind.

6.3. Kurz- und langfristige Preis effekte
Die bisherigen Erklärungen
betreffen hauptsächlich
die kurzfristigen Preiseffekte. Nur im kurzen Zeitraum sind ÜberwälzungsUberlegun gen dieser Art relevant, langfristig kann angenommen
werden,
daß bei einer geschlossenen
Wirtschaft alle Kostensteigerungen
auf
die Endverbraucher
überwälzt werden: Gelänge es (bei mehreren Anbietern) einer Reihe von Firmen nicht, ihre gestiegenen Kosten in die
Preise zu überwälzen, wUrden ihre Gewinne sinken und die Firmen
letztlich aus dem Markt ausscheiden.
Dadurch wUrde es bei gegebener Nachfrage
zu Kapazitätsund Angebotsengpässen
kommen,
die es den verbliebenen
Erzeugern ermöglichen wUrden, ihre Preise
zu erhöhen, bis die Nachfrage wieder (zu einem höheren Preis als
vorher) befriedigt werden kann.

6.4. Andere Preis effekte

Neben den bisher genannten
Preiseffekten
sind noch andere zu
nennen:
Durch Umweltschutz
induzierte Innovationen
können per Saldo
preissenkend wirken (z. B. Substitution zwischen Investitions- und
Betriebskosten) .
Umweltschutzbedingte
Substitutionen
von Produktionsfaktoren
oder Produkten kann volkswirtschaftliche
Kosten senken.
77

Tendenziell preiseffektverstärkend wirken durch Umweltschutz
bedingte Mengeneffekte. Bei sehr unelastischer Nachfrage nach
emissionsintensiven Produkten wird als Folge von Auflagen etc.
die Produktion eingeschränkt und dadurch der Preis erhöht.
Preisdämpfend wirken effizient genutzte Kapazitätseffekte, die
etwa bei gemeinsamem Betrieb von auf größerer Basis effizienter
arbeitenden Umweltschutz anlagen (Kläranlagen, Müllbeseitigung
etc.) auftreten, im Gegensatz dazu, daß einzelne Verursacher
Kleinanlagen selbst betreiben; ebenfalls tendenziell preisdämpfend wirken auch solche Kapazitätseffekte, die bei Erzeugern von
Umweltschutzprodukten
durch neue oder verschärfte Umweltschutzaktivitäten erhöht wird und sie so in größeren Serien die
FrUchte einer Mengendegression durch Preissenkung weitergeben
(nur bei mehreren Anbietern, nicht bei Monopolisten wahrscheinlich).

6.5. Empirische Ergebnisse

Es scheint, daß in der theoretischen Literatur die Wichtigkeit von
Nachfrageelastizitäten für die Preisbildung der Unternehmen überbe~
tont wird. Empirische Untersuchungen, die auf Umfrageergebnisse
oder ökonometrische Funktionen beruhen, zeigen fast durchgehend
auf, daß Unternehmen bei ihrer Preisbildung überwiegend Angebotselemente (also Kostenelemente) berücksichtigen. Dabei wird zumeist
eine Variante der Vollkostenpreisbildung angewandt, wobei auf die
Vollkosten ein (konstanter oder variabler) Gewinnaufschlag gemacht
wird. Eine österreichische Befragung (Nowotny et al.) aus dem Jahre
1978 ergab, daß 26% der befragten Unternehmen nach dem strengen, weitere 49% nach dem flexiblen Vollkostenprinzip ihre Preise
bilden. Auf die Frage nach den Gründen für Preisänderungen nannte
die überwiegende Mehrzahl Kostengründe, nur eine Minderheit Änderungen in den Nachfragebindungen. Auch eine ncuere Umfrage
des WIFO aus dem Jahre 1981 (siehe Aiginger 1983, S. 227 ff) bestätigt die Dominanz von Angebots-(Kostenfaktoren)
für die Preisbildung der Unternehmen, allerdings in geringerem Ausmaß als die vorige Befragung. Aus Auslandsmärkten wird jedoch Nachfragefaktoren
eine leichte Dominanz über Angebotsfaktoren zugerechnet. Ökonometrische Preisfunktionen von Guger (in Nowotny et al. S. 299 ff) geben Kostenfaktoren ein deutlich stärkeres Gewicht als Nachfrage~
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schwankungen und auch den Preisfuhrer-Einflüssen deutscher Industriepreise. Eine Nachrechnung dieser Funktionen bis in die jUngste
Zeit bestätigt Gugers Ergebnisse (siehe Aiginger 1983, S. 232 f). Differenziert 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, Substitutionselastizitäten im Produktions- und Konsumbereich und anderen Einflußfaktoren ab. Daher sind generell gültige Aussagen kaum möglich.
Konkrete empirische Untersuchungen der Preiseffekte von bestimmten 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 Gesamtkosten der Umweltschutzprogramme
der BRD in der ersten
Hälfte der siebziger Jahre wurde auf 0'9% des deutschen BIP geschätzt (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 laufende Betriebskosten) fUr Umweltschutz in Österreich in den siebziger 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 direkte Kostenbelastung von durchschnittlich 0'84% des Produktionswertes errechnet. Der größte Teil hievon wird fUr Maßnahmen auf
dem Gebiet der Luftreinhaltung ausgegeben (0'37%), gefolgt von
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Wassermaßnahmen (0'32%), Kosten fUr Abfallbeseitigung (0'11 %)
und letztlich für Lärmbeseitigung (0'02%),
Die Belastung mit direkten Kosten ist sehr gering für Konsum- und
Investitionsgtiterbranchen (z, B, Bekleidung 0%, Lederverarbeitung
0'1 %, Maschinen 0'2%), jedoch deutlich höher für Branchen der
Grundstoffindustrie (Papiererzeugung 1'2%, Chemie 1'5%, Eisen~
hütten 1'8%, Erdölindustrie 2'8%), Diese hier ausgewiesenen Bela~
stungen dUrften auch für die Zukunft die Branchenhierarchien recht
eindeutig widerspiegeln, obwohl offensichtlich je nach dem Bewußtwerden bestimmter Umweltbelastungen immer wieder einzelne
Umweltmedien, und damit einzelne Branchen und Produktionszweige, kurzfristig stärkere oder schwächere Kostenbelastungen auf
sich nehmen müssen (Beispiel: während der siebziger Jahre stärkeres
Augenmerk der Wasserprobleme, damit stärkere Kostenbelastung der
Papierindustrie, anfangs der achtziger Jahre stärkere Beachtung von
Luftproblemen, damit der Erdölindustrie, Kraftwerke und Eisenhütten u, a,),
Obwohl z, B, bei technisch hochwertigen Investitionsgütern die di~
rekten Umweltschutzkosten gering sind, trägt dieser Sektor doch
durch seine mit Umweltschutzkosten belasteten Vorleistungen insgesamt deutlich Umweltaufwendungen mit. Aiginger-Skolka (1982) haben diese indirekten Effekte mit Hilfe eines Input-Output-Modells
berechnet und dabei herausgefunden, daß auf Grund der internen
Verflechtung der Industrie deren indirekte Kosten fast gleich hoch
sind wie die direkten Kosten, Anderseits haben jene außerindustriellen Sektoren, wie ElektrizitätswirtSchaft und öffentliche Hand, die
hohe direkte Kosten aufweisen, nur relativ niedrige Verflechtungsgrade und daher niedrige indirekte Kosten,
Indirekte und direkte Kosten zusammen ergeben die kumulativen
Kostenbelastungen einzelner Bereiche durch Umweltschutzausgaben,
Dabei zeigt sich, daß die BerUcksichtigung indirekter Effekte die
branchenweisen Kostenunterschiede verringert, In einer Prognose für
1985, die die beiden Autoren durchfUhren, errechnen sie eine kumulative Belastung der Energieversorgung von 10% des BPW, des öffentlichen Dienstes von 5%, der nichtmetallischen Mineralien von
4%, der Chemie-, Erdöl- und Holzindustrie von 2'5% und der Metallverarbeitung von 1% (Variante 1 des Umweltszenarios; S, 539),
All diese Berechnungen haben nicht jene Preiseffekte berücksichtigt, die oben als eventuell preisdämpfend bzw, preisverstärkend genannt wurden, Es erweist sich, daß in der empirischen Praxis tatsäch80

lich "volkswirtschaftliche" Preiseffektschätzungen zur Zeit nur annäherungsweise möglich sind. Trotzdem reichen die vorhandenen Informationen fUr die Feststellung aus, daß zwar die generellen Preiseffekte einer effektiveren Umweltpolitik nicht sehr gravierend sind,
wohl jedoch auf sektoraler, lokaler wie einzelbetrieblicher Ebene
hohe Belastungen auftreten können. Soweit jedoch Preissignale in
einer gemischten Wirtschaft als Steuerungselemente für effizientere
RessoUfcenallokation angesehen werden, sind eben solche Unterschiede wünschenswerte Effekte einer effizienten Umweltpolitik.
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7.

Außenwirtschaftliche Aspekte

7.1. Auswirkungen des Umweltschutzes auf das außenwirtschaftliche

Gleichgewicht
Die Probleme dieses Abschnittes können am besten an Hand folgender oft genannter Meinungen diskutiert werden:
Über Preiserhöhungen, die durch inländische Umweltschutzmaßnahmen ausgelöst sind, können Schwierigkeiten für die Wettbewerbsfähigkeit im Export der betroffenen Unternehmen auftreten.
Zusätzlich kann importseitig eine Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit inländisch produzierter Güter eintreten, wenn deren Produktion im Inland, nicht aber im Ausland mit Umweltauflagen belastet ist.
Weiters können internationale Kapitalströme durch Umweltaufla81

gen insofern beeinflußt werden, als durch hohe Umweltauflagen
einerseits heimische Betriebe zur Verlagerung ins Ausland ge~
drängt werden, anderseits mögliche ausländische Investoren abgeschreckt und in andere Länder "abgedrängt" werden.
Letztlich können jedoch Umweltauflagen zu technischen Innovationen und damit international handelbaren Produkten führen,
die dann in anderen Ländern abgesetzt werden können. Wie groß
die Auswirkungen solcher Effekte in der Praxis sind, hängt u. a.
davon ab, ob es sich um ein großes oder ein kleines Land handelt
(also von der Größe des Binnenmarktes) und ob sich die Auflagen
auf (End- )Produkte oder Produktionsprozesse beziehen. Anderseits ist es auch möglich, daß Umweltschutzauflagen sogar einen
Schutz vor Importen dadurch bieten, daß sie für ausländische Anbieter schwer erfüllbar sind. Doch kann auch importseitig ein defizitverstärkender Effekt auftreten, wenn Güter zum Umweltschutz verstärkt importiert werden müssen.
Wichtig für die österreichische Außenwirtschaft ist auch die Bedeutung von Umweltschutzaktivitäten für den Fremdenverkehr: So kommen Maßnahmen, die die Produktionsbetriebe und die öffentliche
Hand belasten, der FremdenverkehrswirtSchaft und damit auch der
österreich ischen Leistungsbilanz zugute. Allerdings ist hier eine quantitative AbschätZUng kaum möglich, doch darf dieser für die österreichische Leistungsbilanz wichtige Wirtschafts zweig keineswegs aus
der Betrachtung ausgeklammert bleiben.
Grundsätzlich hängen die beiden ersten genannten Punkte eng mit
der vorher diskutierten Frage der Preiswirkung des Umweltschutzes
bei offener Wirtschaft ZUSammen: Werden bei theoretischer Betrachtung die Kosten von Umweltschutzauflagen auf die Preise überwälzt,
so kommt es bei elastischer Nachfrage ausländischer Abnehmer zu
Einbußen an Absatzmöglichkeiten. Die (ausländischen) Abnehmer
werden dann auf nicht umweltabgabenbelastete Produkte anderer
Länder oder andere Produkte ausweichen (Substitutionseffekte). Damit sinken die Exporte und die Außenhandelsbilanz verschlechtert
sich.

7.2. Einschränkungen

Diese theoretisch richtige Betrachtung muß jedoch in der Realität
relativiert werden, da einerseits diese Effekte nur eintreten, wenn in
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einem Land deutlich höhere Umweltschutzkostenbelastungen
auftreten als in anderen Ländern und zweitens generell "die Umweltschutzkomponente im internationalen Wettbewerb in den meisten (industriellen) Bereichen durchschnittlich von weit untergeordneter Bedeutung (ist)" (Wicke, S, 303), Andere Faktoren, wie Qualität, Lieferfähigkeit, Service leistungen, Arbeitskosten, andere Preisfaktoren und
vor allem die Entwicklung der Wechselkurse spielen eine weit größere Rolle, Trotzdem kann es sehr wohl von durch Umweltschutzkosten ausgelösten Preiserhöhungen zu Markt- und Exportverlusten
einzelner Firmen und Branchen gekommen sein. Der empirische
Nachweis auf volkswirtschaftlicher Ebene ist jedoch kaum möglich.
Von den zehn Industriebranchen, die in Österreich 1982 mehr als die
Hälfte ihrer Produkte exportierten, hatten nur vier (Bergbau-Magnesit, Eisenhütten, Chemie und Ledererzeugung) überdurchschnittliche
Umweltschutzkosten aufzuweisen.
Dies trifft auch auf die ausländische Konkurrenz zu, da bei handeIbaren GUtem die Produktionsprozesse
international gesehen sehr
ähnlich sind. Daher ist realistischerweise damit zu rechnen, daß zumindest innerhalb der Konkurrenz mit anderen Industrieländern
diese österreichischen Branchen kaum Wettbewerbs nachteile durch
ihre über dem österreich ischen Durchschnitt liegende Belastung mit
Umweltschutzkosten erleiden,

7.3. Marktanteilsentwicklung

Eine Analyse der Marktanteilsentwicklungen dieser besonders mit
Umweltschutzkosten belasteten Sektoren während der letzten 10
Jahre zeigt, daß alle diese Bereiche (Chemie, Magnesit, Eisenhütten,
Ledererzeugung, aber auch Papier und Stein-Keramik) im WeItexport zwischen 1973 und 1982 deutlich Marktanteile gewonnen haben: So ist etwa der nominelle Anteil österreichischer Pharmazeutika
am Weltmarkt von 0'8% auf 1'5% gestiegen, der von Düngemitteln
von 0% auf 3%, der von Kunststoffprodukten von 1"4% auf t '8%;
ebenso der von Leder von 2'0% auf 2'5%, der von Eisen und Stahl
von 2'2% auf 27%, der der Nicht- Eisenmetalle von 1'0% auf 1'6%.
Die angefUhrte Entwicklung deutet darauf hin, daß die über dem
österreichischen Industriedurchschnitt
liegende Belastung mit Umweltkosten diese Branchen bislang keine zurechenbaren Marktanteile
gekostet hat, Daraus kann man jedoch anderseits nicht schließen, daß
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die Marktanteile ohne Umweltschutzbelastung nicht noch stärker gestiegen wären.
Weiter relativiert wird das Argument von der Bedrohung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch Umweltschutzauflagen durch
das Beispiel der USA und Japans in den siebziger Jahren. Beide Länder hatten international deutlich überdurchschnittlich hohe Umweltkosten (auf Grund der in diesen Ländern besonders stark gestiegenen
Belastung durch Emissionen in den Jahren zuvor), trotzdem gelang es
beiden - besonders aber Japan - gerade in diesem Zeitraum, ihre
Marktanteile auf den internationalen Weltmärkten deutlich zu erhöhen (Wicke, S. 288).

7.4. Produktionsverlagerungen

Das Problem, daß Firmen auf Grund von heimischen Umweltschutzbestimmungen ihre Produktion ins Ausland verlegen, ist für die
BRD untersucht worden. Hödl-Meissner (1978) kommen zu dem
Schluß, daß Umweltfaktoren bei Standortentscheidungen nur eine relativ untergeordnete Bedeutung haben. In einer neueren Untersuchung für die Bundesrepublik Deutschland weist Knödgen (1982)
nach, "daß Umweltschutzanforderungen
in der Regel das am wenigsten wichtige Motiv für Standortverlagerungen und Auslandsinvestitionen waren" (S. 93). Von 150 befragten Unternehmen, die nach
ihren Motiven für Investitionen in Entwicklungsländern befragt wurden, ist nur für 13 der Kostenfaktor "Umweltschutz" ein "wichtiges"
oder "sehr wichtiges" Investitionsmotiv. Weitaus stärker werden Sicherungen von Absatzmärkten und die Erschließung neuer Märkte
(zwei Drittel der Befragten) und die Umgehung von Handelsschranken (die Hälfte) bewertet (Knödgen 1982).
Der Effekt der möglichen Nicht-Ansiedlung ausländischer Investoren auf Grund zu strenger deutscher Umwelt-Auflagen konnten sie
mangels Information nicht schätzen. Für Österreich kann angenom~
men werden, daß aus diesem Punkt keine nennenswerten (negativen)
Effekte auf Kapital- und laufende Zahlungsströme im internationalen
Zahlungsverkehr ausgehen bzw., daß diese Effekte äußerst gering
sind. Zur Beurteilung der Effekte solcher Standortverlagerungen ist
festzustellen, daß industrialisierte Länder ihre internationalen Wettbewerbsvorteile bei der Erzeugung von hochverarbeiteten Produkten
der Konsum- und Investitionsgüterindustrien haben, die jedoch von
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der direkten Umweltkostenbelastung her in der Rangskala der mit
Umweltkosten belasteten Branchen weit hinten liegen. Auch aus diesem Grund dUrfen die Effekte im Außenhandel durch Umweltschutzauflagen nicht überbetont werden. So können auch Umweltaktivitä~
ten die Wirkung einer "Technologie-Peitsche" erhalten, die Umstruk~
turierung fördern.

7.5. Exportchancen

Der letzte angesprochene Punkt behandelt etwaige Vorteile und
exportschaffende Wirkungen von Umweltschutzauflagen. Gerade in
einem kleinen, sehr stark außenhandelsverflochtenen
Industrieland
wie Österreich könnte die "industriepolitische Option" des Umweltschutzes durch gezielte Auflagen Anreize zur Produktion von innovativen Produkten für den Umweltschutz bringen. Gerade die mittelbetrieblich organisierte
österreichische
Investitionsgüterindustrie
könnte hier auf Grund der Tatsache, daß es sich bei vielen UmweltschutzgUtern um Einzel- bzw. Kleinserienfertigung handelt, gute
Chancen haben. Allerdings kann sich der positive Effekt auch umdrehen, wenn heimische Erzeuger die Chancen zur Produktion nicht
nützen und dadurch Auflagen im Umweltschutzbereich einen Importsog induzieren. Deutsche Studien (z. B. Ullmann-Zimmermann) betrachten allerdings die langfristigen Marktchancen von "end-ofpipe"-Umweltschutzanlagen
(also solche, die nachträglich z. B.
Schadstoffausstoß vermindern sollen, wie etwa Luftfilter) skeptisch,
da zunehmend integrierte Anlagen und Leistungen angeboten wUrden, die bereits im Produktionsprozeß Emissionen verringern oder
verhindern würden (5. 409). Gleichzeitig ist zu beachten, daß den
Märkten für Umweltgüter auch von anderer Seite langfristig Grenzen
dadurch gesetzt sind, daß bestehender Nachholbedarf zunehmend
geringer wird, wenn auch sogar die Industrieländer zur Zeit von einer
solchen "Sättigungsgrenze" noch weit entfernt sind.

7 .6. Schlußfolgerungen

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Effekte auf den
Auslandsmärkten von heimischen Umweltschutzanstrengungen
generell nur sehr wenig ins Gewicht fallen dürften, wenn auch einzelne
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Betriebe (Grenzbetriebe) in deutliche Schwierigkeiten kommen können. Auch von einer Verlagerung ins Ausland größerer Teile des
österreichischen Produktivkapitals auf Grund von zu strengen Umweltauflagen ist nichts bekannt. Bei den Umweltschutzgütern dürfte
in Zukunft ein gewisses Exponpotential bestehen, wenn auch zur Zeit
österreichische Betriebe auf diesem Sektor eher einen negativen Handelsbilanzsaldo (wie bei Investitionsgütern überhaupt) aufweisen
dürften.
Weiters muß beachtet werden, daß solche Effekte nur dann dem
Umweltschutz als "Negativa" angerechnet werden dUrften, wenn heimische, kostenwirksame Anstrengungen auf diesem Gebiet deutlich
denen der Hauptkonkurrenten vorauseilten. Davon kann jedoch im
Normalfall (abgesehen von Ausnahmen) nicht ausgegangen werden,
wie die international eher durchschnittlichen Umweltausgabenanteile
Österreichs beweisen. Gleichzeitig müssen die für andere Winschaftszweige sich positiv auswirkenden Umweltaktivitäten des produzierenden Bereiches in eine gesamtwinschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung einbezogen werden. In der Gesamtbilanz der Auswirkungen
von Umweltschutz auf ökonomische Kreisläufe durfte jedenfalls der
Außenhandelsbereich für Österreich per Saldo nur einen geringen
Beitrag ausmachen. Dabei wird davon ausgegangen, daß in der Zukunft keine wesentliche Erschwerung wirtschaftlicher Aktivitäten relativ zum Ausland als Folge umweltpolitischer Zielsetzungen eintritt.

Literatur (zusätzlich zu der unter 6. genannten):
F:. HÖDI.. W. MEISSNER, AUlwirkungen der Umweltpolitik auf Jen Arbcitsmork,. Bonn 197ij.
A. ULLMANN. K. ZIMMERMANN, S"uhu, und volbwimchafdiche
Bedeutung der UmweltschlitzinJlIbtric
cle, Bunde<republik Deutschland, ZfU 3, 1981.
G. KNÖDGEN; Umweluchll ..:r. und indu:Hr'ielle Smndortenucheiduns,
Campu5 Verlftg, Frankfurt 1982,

8.

Technologische

in

Auswirkungen

8.1. Technische Grundprobleme

Technik ist allgemein die Art und Weise, Erfahrungen und Erkenntnisse zum Erreichen eines Zieles einzusetzen, im besonderen die
Gesamtheit aller Maßnahmen, die gezielte Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bedeuten.
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Technologie ist die Lehre von den Produktionsprozessen und Arbeitsverrichtungen (die der Herstellung von GUtem dienen) (Gräff,
Wörterbuch des Umweltschutzes, Kosmos).
Die Anforderungen an die technischen Verfahren entwickelten sich
vom Bereich der Schadstoffabscheidung als nachgeschalteter Teil von
Anlagen und Geräten zur integrativen Beachtung der Schadstoffminderung im technischen Verfahren. So sind, den allgemeinen wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechend, heute angebotene technische Verfahren auf geringen Rohstoff- und Energieverbrauch, geringe Luft-, Wasser- und Abfallbelaswng wie auch lärmarme Gestaltung gerichtet. So werden etwa Kreislaufführungen im Bereich der
Wassernutzung wie auch bei Abfallstoffen sowie eine Ausnützung allfälliger Restenergien angestrebt. Ein Beispiel für die sinnvolle Nutzung von Abfallprodukten ist die Herstellung von Schwefelbeton, aus
den in Rauchgasreinigungsanlagen anfallenden Schwefelabfällen.
Die Anwendung der modernen Technik führt zu komplexen Optimierungsproblemen. Zu bedenken ist, daß die Forderung, bei gegebenen Produktionstechniken immer höhere Abscheidegrade zu erreichen, Kosten- und Energieaufwand exponentiell steigert. Da die
Energieerzeugung ihrerseits immer auch mit Umwelteinwirkungen
verbunden ist, muß auf die Minimierung der gesamten Umweltbelastung Rücksicht genommen werden. Bei der Festlegung der Anforderungen ist zu berücksichtigen, daß es zu einer räumlichen Verlagerung der Belastung und/oder zu einer solchen in andere Umweltbereiche kommen kann.
Bei der Bewertung der eingesetzten Technologien sind zwei
Aspekte zu beachten:
1. Die spezifische Umweltbelaswng per Einheit
sowie
2. die Mengenentwicklung der Einheiten (vgl. PKW-Problem).
Aus all dem leiten sich folgende Zielvorstellungen ab:
o Technische Maßnahmen
Weiterentwicklung der bestehenden technischen Verfahren zur
Verminderung der spezifischen Umwc1tbc1astung oder Entwicklung alternativer technischer Verfahren (z. B. anstelle von Benzinantrieb Wasserstoffantrieb).
o Nicht technische Maßnahmen
Informationen und Bewußtseinsbildung können Verhaltungsänderungen bewirken. Förderungsmaßnahmen
und Rechtsnormen
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können den Umfang der Anwendung bestimmter Techniken regeln und auch eine effektivere Anwendung sicherstellen (Beispiel:
Verringerung des Individualverkehrs durch Fahrgemeinschaften,
Förderung öffentlicher Verkehrsmittel, autofreier Tag, Bahn statt
Straßenverkehr etc.).

8.2. Stand der Technik

Die technische und juristische Literatur kennt eine Vielzahl von
Definitionen fUr den Begriff "Stand der Technik", die von einem Be~
reich der allgemein angewendeten technischen Standards über den
Stand des technisch Erprobten und Bewährten bis zum Stand von
neuester, wissenschaftlich-technischer
Entwicklung reichen (siehe
8.5.).
Hiebei sind insbesondere zwei Anwendungsbereiche zu unterscheiden:

o

Technologischer Begriff
Erkenntnisstand der technischen Wissenschaften, der eine technische Anwendung dieser Erkenntnisse unabhängig von wirtschaftlichen und sonstigen Optimierungskriterien möglich erscheinen
läßt (das technisch Machbare).
o Rechtlicher Begriff
Unbestimmter Gesetzesbegriff, der sicherstellen soll, daß die tech~
nische Weiterentwicklung bei der Anwendung eines Gesetzes Berücksichtigung findet und entweder eine Ziel- und Gtiterabwägung beinhaltet oder im Zusammenhang mit begleitenden Regelungen über Art und Umfang der Ziel- und GUterabwägung (wie
z. B. wirtschaftliche V ertretbarkeit, Verhältnismäßigkeit etc.) zu
betrachten ist.
Technische Anforderungen versuchen bestimmte Emissionsstandards zu gewährleisten. Eine solche Festlegung von Emissionsstan~
dards kann erfolgen:

o
o
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entsprechend den derzeit bekannten technischen Möglichkeiten
(Stand der Technik) sowie der sonstigen Randbedingungen oder
als in der Zukunft liegende Zielvorgabe, wobei unter Umständen
derzeit noch nicht bekannt sein muß, mit welchen technischen
Verfahren diese Standards eingehalten werden können.

8.3. Anwendung des Standes der Technik
Bei der Anwendung
des Begriffes "Stand der Technik" ist zu fragen, ob es sich um Anlagen und Einrichtungen
handelt, die in Großserien Produzenten
oder Konsumenten
angeboten werden, oder ob es
sich um Spezial- bzw. Groß anlagen handelt, die nur in geringer Zahl
bzw. nur in großen Zeitabständen
errichtet werden.
Im erSten Fall ist jedenfalls sicherzustellen,
daß fortschrittliche
und
ausreichend erprobte und betriebssichere
Einrichtungen
vorgeschrieben werden. Im zweiten Fall ist auf den Aspekt der Fortentwicklung
der Technik, insbesondere
also der Anwendung neuester technischer
Erkenntnisse,
besonders Bedacht zu nehmen.
Unbestritten
in diesem Zusammenhang
ist, daß neben der Anwendung des Standes der Technik auch eine Prüfung der konkreten Umweltsituation
erfolgen muß, die maßgebend für die Genehmigung
der
Errichtung oder des Betriebes von Anlagen, Geräten und Fahrzeugen
Ist.

Bei der Errichtung von Neuanlagen bereitet eine Berlicksichtigung
des Standes der Technik im allgemeinen keine Probleme. Bei Altanlagen müssen neben den technischen auch die betriebswirtschaftlichen
Probleme berücksichtigt
werden.
Aus volkswirtSchaftlichen
Überlegungen
ist hiebei unter Einbeziehung von Kosten-Nutzen-Rechnungen
zu prüfen, wieweit ältere aber
noch arbeitsfähige technische Verfahren
1. ohne Änderungen
beibehalten,
2. nachgerüstet
(Anpassung an den Stand der Technik) oder
3. stillgelegt werden sollen.

8.4. Bereiche der Umwelttechnologie

o

o

Reinigungstechnologien
im klassischen Sinn wie z. B. Abluftreinigung, Abwasserreinigung,
Abfallbeseitigung
und Lärmschutzeinrichtungen als nachgeschaltete
Maßnahmen.
Entwicklung
und Anwendung
emissionsarmer
technischer
Verfahren inklusive besserer Rohstoff- und Energieausnützung
(integrierte
Verfahren)
sowie von Verfahren,
die Abfallund
Recyclingaspekte
berücksichtigen.
Hiebei ist insbesondere darauf
zu achten, daß es nicht zur Entstehung neuer Umweltbelastungen
in anderen Sektoren (Medien) kommt.
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o

Produktion und Markterschließung fUr langlebige und reparaturfreundliche Güter. Hier muß insbesondere die Problematik erhöhter Anschaffungskosten und der Annahme durch den Markt
beachtet werden, auch im Hinblick auf umwelt- und sicherheitstechnische Verbesserungen künftiger Produktgenerationen.

In allen diesen Fällen ist festzustellen, daß technische Prozesse
zwar Umweltbelastungen mit sich bringen können, mit fortschreitender Technik jedoch die Technik als Problemlöser der Umweltfragen
in zunehmendem Maße eingesetzt wird. In bezug auf die Technik der
Zukunft ist es notwendig, alle mit neuen technischen Entwicklungen,
Verfahren, Produkten und KonsumgUtern verbundenen Umweltauswirkungen einer umfassenden Betrachtung zu unterziehen. In diesem
Sinne sind auch positive Umweltauswirkungen des verstärkten Einsatzes neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie z. B. aus den Bereichen Mikroelektronik,
Biochemie, Gentechnik und biologische
Schädlingsbekämpfung zu beachten.

8.5. Anhang
Begriffsbestimmung des "Standes der Technik"
Bundesrepublik Deutschland
Immissionsschutzgesetz :
"Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von Emissionen gesichert erscheinen läßt. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden sind."
Technische Anleitung Luft 1974:
"In begründeten Fällen können auch noch nicht für den jeweiligen
Anwendungsfall abschließend betriebserprobte Maßnahmen als dem
Stand der Technik entsprechend angesehen werden, z. B. wenn diese
in einem Maße erprobt worden sind, daß die vorgesehene Anwendung ohne unzumutbares Risiko möglich ist."
90

Österreich
Gewerbeordnung (Novelle 1981):
"Der Stand der Technik i. S. dieses Bundesgesetzes ist der auf den
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher, technologischer Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit
erprobt und
nachgewiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes der Technik sind
insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen."
Dampfkessel- Emissionsgesetz :
"Der Stand der Technik i. S. dieses Bundesgesetzes ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtungen, Betriebsweisen und Reinigungsverfahren, deren FunktionstUchtigkeit im Dauerbetrieb erwiesen ist. Bei der Bestimmung des Standes
der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen."
Im erläuternden Bericht des Bautenausschusses wird festgehalten:
Es soll sichergestellt werden, daß nicht der Einsatz von unerprobten oder wirtschaftlich untragbaren Mitteln verlangt wird. Auf
die Angemessenheit der zur Erreichung des angestrebten Erfolges
einzusetzenden Mittel ist Bedacht zu nehmen.

9.

Recycling

In den hoch industrialisierten Staaten ergeben sich durch den hohen
Pro-Kopf-Verbrauch von Konsumgütern und den ausgedehnten Ballungsgebieten Probleme bei der schadlosen Abfallbeseitigung sowie
der Beschaffung von geeigneten Deponiemöglichkeiten. Daher muß
die Wiederverwertung von Abfällen und Nebenprodukten - durch
die auch eine Schonung der natürlichen Ressourcen erreicht und
durch die die Belastung und Schädigung der Umwelt vermindert wird
- im Vordergrund stehen.
Es besteht also kein Zweifel, daß diese Wiederverwertung einen
volkswirtschaftlichen Nutzen bringt. Technisch hingegen sind in vielen Fällen der Wiederverwertung Grenzen gesetzt, da die aus Altstoffen gewonnenen neuen Materialien oft nur fUr minderwertigen Gebrauch geeignet sind. So kann z. B. recycliertes Altpapier nicht mehr
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als Verpackung
für Lebensmittel
eingesetzt werden,
hauptsächlich
für Wellpappe,
Karton, Schreibpapier

sondern muß
u. ä. Verwen-

dung finden.

9.1. Hausmüll
Innerhalb der verschiedenen
Abfallarten nimmt der Hausmüll volumsmäßig eineri relativ großen Raumbedarf
für die Deponierung
in
Anspruch.
Die Verwertung
von einzelnen Rohstoffen
hat sich in der Praxis
bereits bewährt. So ist z. B. die Sammlung von Altpapier, Altglas, Alttextilien, Autowracks usw. in weiten Bevölkerungskreisen
grundsätzlich akzeptiert. Diese Materialien werden im Produktionsprozeß
neuerlich eingesetzt.
In Müllverbrennungsanlagen
wird die Verwertung
der Abfälle jedoch zunehmend
mit dem Ziel durchgeführt,
daraus Energie zu gewinnen (Näheres siehe Abschnitt HI.S.). Auch die Verwertung
des
Mülls im Sinne einer biologischen Umwandlung
(Kompostierung)
wobei die Mitverarbeitung
von toxisch unbelastetem
Klärschlamm
einen weiteren Vorteil bildet - kann bei guter Umweltvertdl.glichkeit
des Kompostes einen wertvollen Rohstoff für Gartenbau,
Landwirtschaft etc. ergeben.
Der weitere Ausbau der Bestrebungen
zur Wiederverwertung
des
Hausmülls scheitert in vielen Fällen an der Unwirtschaftlichkeit
der
Sammler- und Wiederverwertungstätigkeiten,
den fehlenden Techniken für Materialtrennung,
dem Platzmangel
zur Aufstellung von getrennten Sammelgefäßen,
der dauerhaften
Motivation
der Bevölkerung u. ä.
Zur Verwertung
des Hausmülls werden vielseitige Entwicklungsanstrengungen,
insbesondere
hinsichtlich
der physikalisch-technischen Verfahren zum Sortieren oder Trennen der Stoffe, unternommen, um mit diesen Techniken eine wirtschaftlich
tragbare Rückgewinnung

zu erreichen.

9.2. Industrie
Die Industrie bemüht sich in verstärktem Ausmaß, die im Produktionsbetrieb anfallenden Abfälle zu verwerten bzw. von vornherein zu
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vermindern. Neben der Kostenverminderung
fUr die Entsorgung
der
Abfälle wird fallweise
auch eine Produktivitätssteigerung
bzw.
Kostenersparnis
erreicht.
Beim unternehmensinternen
Recycling werden Abfälle aus dem
Produktionsprozeß
neuerlich im Produktionsprozeß
desselben Unternehmens eingesetzt. Diese Form des Recyclings ist bereits in vielen
Branchen verbreitet.
Eine Wiederverwertung
von Abfallstoffen aus Produktionsprozessen erfolgt verstärkt auch durch Einsatz in anderen Industriezweigen,
entweder direkt oder nach Transformation.
Die Abfallbörsen
der Handelskammerorganisation
sind als Vermittlungsstelle
tätig, um die anfallenden
Abfälle bzw. Rückstände
eines Betriebes einem anderen zur Wiederverwertung
anzubieten.
Darüber hinaus gibt es bereits eine große Zahl von gemischten Formen der Wiederverwertung.
Ein Teil der Abfälle kann z. B. auf
Grund seiner Zusammensetzung
im eigenen oder fremden Unternehmen eingesetzt werden. Der nicht recyclierbare
Rest muß auf eine
Deponie gebracht werden oder - sollte es sich um einen energetisch
verwertbaren
Stoff handeln - zur Energiegewinnung
eingesetzt werden.
Immer mehr an Bedeutung gewinnen die Aufbereitungsprozesse,
bei denen Abfälle mit Hilfe von physikalischen,
chemischen oder biologischen Verfahren in ihre Bestandteile getrennt werden (z. B. Metalle, Lösungsmittel).
Dies wird meist in Firmen durchgeführt,
die
sich auf diese Entsorgung
spezialisiert haben. Die neugewonnenen
Stoffe können dann wiederum als Grundstoffe
oder als Hilfsmittel
den Produktionsprozessen
zuge fuhrt werden. Bei dieser Art der Aufbereitung können aber auch Abfälle entstehen, die wegen ihrer Gefährlichkeit die Umwelt besonders belasten und daher einer besonderen Beseitigung bedürfen.
Die Kosten für die Entsorgung bzw. Beseitigung von gefährlichen
Industrieabfällen
sind ständig im Steigen begriffen. Dadurch erhöhen
sich die Chancen, immer mehr Abfallstoffe mittels neuer Techniken
zu neuen Grundmaterialien
zu transformieren
und immer bessere
Sammel- oder Sortierinstallationen
wirtschaftlich
einsetzen zu können.
Trotz vieler neuen Bemühungen
zur Wiederverwertung
von Abfallstoffen bleibt doch ein erheblicher Teil des MUlIs, der noch auf
Deponien abgelagert werden muß. Die Gemeinden oder Regionalverbände stehen allerdings in verstärktem
Maße vor dem Problem,
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Standorte für neue Deponien zu finden. Ein massiver Druck von
gerinitiativen fuhrt dazu, daß neue Standorte abgelehnt werden,
wenn sie geeignet und dringend notwendig sind. Diese Tendenz
die große Gefahr in sich, daß u. a. wiederum wilde Deponien
Schaden der Umwelt entstehen können.
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