IV. INSTRUMENTE
1.

DER UMWELTPOLITIK

Kompetenzrechtliche Grundlagen für die Erlassung und
Vollziehung einschlägiger Rechtsnormen

1.1. Verfassungsnormen

Der Begriff "Umweltschutz" ist im Kompetenzkatalog des B-VG
nicht expressis verbis genannt; dennoch fällt diese Materie nicht gern.
Art. 15 Abs. 1 B-VG ausschließlich in den Aufgabenbereich der Länder, da es sich dabei um einen komplexen, verschiedene Tätigkeiten
umfassenden Begriff handelt. Die Zuständigkeit hiezu ergibt sich als
Ausfluß der Zuständigkeit zur Regelung der betreffenden Verwaltungsmaterie ilberhaupt (vgl. VfSlg. 2674/1954 zur kompetenzrechtlichen Einordnung der Materie "Raumordnung").
Für die Normierung des Umweltschutzes bzw. Vollziehung dieser
Normen wichtige verfassungsrechtliche Kompetenzen sind folgende
(in Klammer Beispiele für auf Grund dieser Kompetenzen ergangene
einfachgesetzliche Regelungen):

Art. 10 Abs. 1 B-VG
Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten:
2. Äußere Angelegenheiten mit Einschluß der politischen und
wirtschaftlichen Vertretung gegenüber dem Ausland, insbesondere Abschluß aller Staatsverträge; Waren- und Viehverkehr
mit dem Ausland;
6. Zivilrechtswesen (z. B. Schutz der Nachbarrechte) ; Strafrechtswesen (StGB-Strafbarkeit der eigenmächtigen Heilbehandlung,
der Gefährdung durch ionisierende Strahlen u. a.);
8. Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie (GewO 1973
- regelt die gewerbsmäßige AusUbung von Tätigkeiten);
9. Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt
sowie der Schiffahrt, soweit diese nicht unter Art. 11 fällt;
Kraftfahrwesen (KfG 1967 - regelt u. a. Beschaffenheit und
Emissionen von Kraftfahrzeugen); Bundesstraßen;
10. Bergwesen (BergG 1975 - regelt u. a. Aufsuchen/Schürfen von
Mineralien, Bergpolizei, Staubschädenbekämpfung, Sprengmit155

telzulassung) ; Forstwesen einschließlich Triftwesen (ForstG Erhaltung des Waldes, forstliche Raumpläne, Nutzung des
Waldes, forstschädliche
Luftverunreinigungen,
Rodungsbeschränkungen etc.); Wasserrecht (WRG 1959 - Wasserbenutzungsrechte, Schutz und Reinhaltung der Gewässer u. a.); Regulierung und Instandhaltung der Gewässer zum Zwecke der
unschädlichen Ableitung der Hochfluten oder zum Zwecke der
Schiffahrt und Flößerei; Wildbachverbauung; Bau- und Instandhaltung von Wasserstraßen; Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen auf diesem Gebiete; Starkstromwegerecht, soweit sich
die Leitungsanlagen auf zwei oder mehrere Länder erstrecken
(sonst Art. 12 Abs. 1 Z.5 B-VG; StarkstromwegeG 1968);
Dampfkesselund
Kraftmaschinenwesen
(DampfkesselemissionsG regelt u. a. Emissionen bestimmter Anlagen, Immissionsschutz) ;
12. Gesundheitswesen mit Ausnahme des Leichen- und Bestattungswesens sowie des Gemeindesanitätsdienstes und Rettungswesen (z. B. Reichs-SanitätsG betreffend die Organisation des
öffentlichen Sanitätsdienstes), hinsichtlich der Heil- und Pflegeanstalten, des Kurortewesens und der natürlichen Heilvorkommen jedoch nur die sanitäre Aufsicht; Maßnahmen zur Abwehr
von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen (bedarf noch
einer Art. ISa B-VG- Vereinbarung zwischen Bund und Länder
über die Festlegung von Immissionsgrenzwerten); Veterinärwesen (u. a. diverse Gesetze zur Tierseuchenbekämpfung); Emährungswesen einschließlich der Nahrungsmittelkontrolle
(LMG
1975 - u. a. Bestimmungen ZUr Verhinderung gesundheitsschädlicher Zusammensetzung von Nahrung, Geschirr, Kleidung, Kinderspielzeug).

Art. 12 Abs. 1 B-VG
Bundessache ist die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und die Vollziehung in
folgenden Angelegenheiten:
3. Bodenreform, insbesondere agrarische Operationen und Wiederbesiedlung (FlurverfassungsgrundsatzG
und AusführungsG
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der Länder streben u. a. eine geordnete Entwicklung des ländlichen Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraumes an);
4. Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge (pflanzenschutzG regelt u. a. Handel/Einfuhr
von Schädlingsbekämpfungsmitteln) .
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang Art. 15 Abs. 8 B-VG,
wonach in diesen Angelegenheiten dem Bund das Recht zusteht, die
Einhalwng der von ihm erlassenen Vorschriften wahrzunehmen.

Art. 14 und Art. 14a B-VG (land- und forstwirtschaftliches Schul und
Erziehungswesen)
Die Erziehung zum Gedanken des Umweltschutzes fällt grundsätzlich in Gesetzgebung und Vollziehung in die Kompetenz des Bundes
(Schulorganisationsgesetz-Lehrpläne),
bei land- und forstwirtschaftlichen Schulen auch in den Aufgabenbereich der Länder.

Art. 15 Abs. 1 B-VG
Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrticklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes
übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der
Länder.
Auf Grund dieser Generalklausel unterliegen alle Angelegenheiten, die nicht unter einen Kompetenztatbestand
der
Art. 10-14a B-VG fallen, der Gesetzgebung und Vollziehung
der Länder, z. B. Raumordnung, Bauwesen, Abfallbeseitigung,
Natur- und Landschaftsschutz, ]agd- und Fischereiwesen.

Art.15a B-VG
Bund und Länder können untereinander Vereinbarungen über Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schließen.
Derartigen Verträgen käme bzw. kommt im Bereich des Umweltschutzes besondere Bedeutung zu; z. B. Vereinbarung über
die Einsparung von Energie, Vereinbarung aber den höchstzulässigen Schwefelgehalt im Heizöl, Immissionsgrenzwerte.
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Art. 17 B-VG
Durch die Bestimmungen der Art. 10-15 uber die Zuständigkeit in
Gesetzgebung und Vollziehung wird die Stellung des Bundes und der
Länder als Träger von Privatrechten in keiner Weise berilhrt.
Die Bundesverfassung sieht also fUr die Privatwirtschaftsverwalwng keine Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Ländern vor. Sowohl der Bund wie auch die Länder können daher
in diesem Bereich fördern, Anträge vergeben u. ä.

Art. 102 Abs. 2 B-VG
Folgende Angelegenheiten können im Rahmen des verfassungsmäßig festgestellten Wirkungsbereiches unmittelbar von Bundesbehörden versehen werden:
Waren und Viehverkehr mit dem Ausland, Verkehrswesen,
Bergwesen, Regulierung und Instandhaltung der Donau, Wildbachverbauung, Bau und Instandhaltung von Wasserstraßen.
Abs.4
Die Errichtung von eigenen Bundesbehörden fUr andere als die
im Abs. 2 bezeichneten Angelegenheiten kann nur mit Zustimmung der beteiligten Länder erfolgen.
Abs.7
Ergibt sich in einzelnen Gemeinden die Notwendigkeit, wegen
Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung besondere
Maßnahmen zu treffen, so kann der zuständige Bundesminister
mit diesen Maßnahmen fUr die Dauer der Gefährdung eigene
Bundesorgane betrauen.

Art. 103 B-VG
In den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung ist der
Landeshauptmann an die Weisungen der Bundesregierung sowie der
einzelnen Bundesminister gebunden.
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Art. 118 Abs. 2 B-VG
Der eigene Wirkungsbereich (der Gemeinden) umfaßt ... alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder liberwiegenden Interesse
der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen
und geeignet sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen
Grenzen besorgt zu werden.
Die Gemeinden unterliegen dabei der Aufsicht des Bundes und
des Landes (Art. 119a Abs. 1 B-VG) :
Abs.3
Der Gemeinde sind zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich
die behördlichen Aufgaben insbesondere in folgenden Angelegenheiten gewährleistet:
örtliche Sicherheitspolizei, Flurschutzpolizei, örtliche Gesund~
heitspolizei, örtliche Baupolizei, örtliche Raumplanung (Aufgaben: z. B. Abwehr ungebührlichen Lärms, Müllbeseitigung,
Ortsbildpflege).
Abs.6
In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches hat die
Gemeinde das Recht, ortspolizeiliehe Verordnungen nach freier
Selbstbestimmung zur Abwehr oder zur Beseitigung von das
örtliche Gemeinschaftsleben störenden Mißständen zu erlassen
sowie deren Nichtbefolgung als Verwaltungs übertretung zu erklären.
Abs.7
Die RückUbertragung von Kompetenzen der Gemeinden an
den Bund oder an das Land ist möglich (z. B. die Beaufsichtigung bei der Errichtung des AKW Zwentendorf).

Art. 119 Abs. 1 B-VG

Der übertragene Wirkungsbereich umfaßt die Angelegenheiten, die
die Gemeinde nach Maßgabe der Bundesgesetze im Auftrag und
nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag und nach den Weisungen des Landes zu besorgen
hat (z. B. Mitwirkung bei der Bekämpfung von Epidemien und an159

steckenden Krankheiten, im Bereich des Gewässerschutzes, der Wasserversorgung und -entsorgung, Aufgaben nach den Pflanzenschutzgesetzen, im Rahmen der Bodenreform, Ausstellung von Tierpässen
u. v. a.).

1.2.

Beispiele für gesetzliche Ausführungen

J.2.J.

Gewerbeordnung

J973

Sieht u. a. Errichtungs- und Betriebsbewilligungen fUr gewerbliche
Betriebsanlagen unter Beachtung von Leben und Gesundheit der potentiell Betroffenen, Belästigungen der Nachbarn durch Geruch,
Lärm, Rauch, Staub, Erschütterungen, Einwirkungen auf die Beschaf~
fenheit von Gewässern u. a. vor.

1.2.2.

Abjaf/beseitigung

Gesetzgebung in dieser Materie grundSätzlich Landessache, V 011ziehung durch die Gemeinden (oder Gemeindeverbände) im eigenen
Wirkungsbereich.
Beseitigung von Sonderabfall und gefährlichem Sonderabfall nach
dem Sonderabfallgesetz : Soweit solcher Abfall bei vom Bundesgesetzgeber zu regelnden Tätigkeiten anfällt (mit vielen Ausnahmen) in Gesetzgebung Bundessache, wird in mittelbarer Bundesverwaltung (Landeshauptmann - Bezirksverwaltungsbehörde) vollzogen.
"Unrat" im Wald: Gesetzgebung Bund (ForstG), Vollziehung
Gemeinde im eigenen Wirkungsbereich nach Anordnung durch
die Bezirksverwaltungsbehörde.
Radioaktive Abfälle: Beseitigung angeordnet durch (Bundes-)
StrahlenschutzG, Strahlenschutzverordnung, Vollziehung nach
Anordnung und Bezeichnung eines geeigneten Ortes durch die
Bezirksverwal tungsbehörde.

1.3. Schwierigkeiten

einheitlicher Rechtsgestaltung

Die vorstehende Aufzählung von Kompetenznormen, die fUr den
Bereich des Umweltschutzes maßgebend sind, erhebt keinen An160

spruch auf Vollständigkeit; sie soll aufzeigen, welche Schwierigkeiten
dort, wo (bundesweit) einheitliche Regelungen von Maßnahmen des
Umweltschutzes erforderlich wären, diesen Maßnahmen entgegenstehen, da eine Vielzahl von Kompetenzbestimmungen
zum Tragen
kommen und sich dadurch Probleme der Koordinierung ergeben. Insbesondere sind in dieser Aufzählung solche Kompetenzen nicht enthalten, denen nur bei Vorliegen bestimmter Umstände Bedeutung zukäme (z. B. Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten, Schaffung
von Gebietsgemeinden).
Die Frage der Finanzierung ist bei der Regelung der Verwaltungsmaterie "Umweltschutz" von besonderer Bedeutung; eine Darstellung der hiefUr maßgeblichen Bestimmungen der Finanzverfassung
und der Bundesverfassung würde jedoch den Rahmen dieser Aufstellung sprengen.
Aus der kursorischen Darstellung der Kompetenz- und Rechtslage
zum Umweltschutz ergibt sich schon, daß eine Vielfalt von umweltschutzrelevanten Normen des Bundes und der Länder bestehen, die
aus der Sicht der Zielsetzung "Umweltschutz" nicht immer zum gleichen Ergebnis führen, weil durch die jeweilige Gesetzgebung und/
oder Vollziehung unterschiedliche Interessenabwägungen
erfolgen
(z. B. verschiedene Bewilligungsverfahren fUr die Errichtung von
Kraftwerken). Verschärft wird diese Situation noch durch die (nach
der Gesichtspunktetheorie des Verfassungsgerichtshofes
mögliche)
Regelung des gleichen Sachverhaltes unter verschiedenen Kompetenztatbeständen (z. B. können Regelungen uber die Begrenzung von
Schwefeldioxid-Emissionen
auf Grund mehrerer Kompetenztatbestände des Bundes sowie auf Grund verbleibender Zuständigkeiten
der Länder im Rahmen der Generalklausel erfolgen). Koordinierungsprobleme treten daher sowohl zwischen dem Bund und den
Länder wie auch zwischen den in Frage kommenden Bundeseinrichtungen (vor allem Bundesministerien) auf.
Dazu kommt noch die Möglichkeit der Gebietskörperschaften, im
Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung Aufgaben des Umweltschutzes wahrzunehmen; so gibt es etwa einander Uberschneidende Untersuchungen zu den Themen Schadstoffbelastungen von Luft/Wasser
in den gleichen Regionen, die zum Teil vom Bund (und dort auf
Grund der Kompetenzzersplitterung
unter Umständen wieder von
mehreren Ressorts), zum Teil von den Ländern stammen.
In diesem Zusammenhang ist noch festzuhalten, daß sich umweltpolitische Regelungen zwangsläufig nicht auf Österreich beschränken
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düden. Den Umweltschutz betreffende zwischenstaatliche Vereinbarungen im Vedassungsrang bestehen derzeit nicht.
Diese Kompetenzzersplitterung erschwert - neben dem Problem
der Kosten des Umweltschutzes und den damit im Zusammenhang
stehenden Fragen des Finanzausgleiches - das Zustandekommen
umweltpolitischer Maßnahmen (vor allem von überregionaler Bedeutung).
Der Ansicht Panholzers, daß ein Kompetenzproblem im Umweltschutz nicht bestehe, weil die meisten umweltschützerischen Aktivitäten dem Ziel der Erhaltung und Sicherung der Volksgesundheit dienen und daher im Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 12
"Gesundheitswesen" ihre rechtliche Grundlage fänden, kann nicht
beigepflichtet werden: Der Volksgesundheit dienenden Maßnahmen
beziehen sich nämlich notwendig auf den Menschen, während der
Umweltschutz viel früher einsetzt und nur eine seiner Folgen die Gesundheit der Menschen sein soll. So hat der Verfassungsgerichtshof
im Erkenntnis VfSlg. 3650/1959 ausgeführt, daß der allgemeine
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen gegen Schäden
durch ionisierende Strahlen eine Angelegenheit des Gesundheitswesens ist; in diesem Erkenntnis ist weiters ausgeführt, daß Maßnahmen
der Staatsgewalt, die der Abwehr von Gefahren für den allgemeinen
Gesundheitszustand der Bevölkerung dienen, zur Sanitätspolizei und
damit zum Gesundheitswesen gehören, es sei denn, daß eine fUr eine
bestimmte andere Kompetenzmaterie allein typische Abart dieser Gefahr gekämpft wird.
Dagegen dient etwa die umweltpolitische Maßnahme der Reinhaltung der Gewässer u. a. dem Fremdenverkehr und der Fischereiwirtschaft wie auch dem Naturschutz, wo hingegen die Versorgung mit
sauberem Trinkwasser als Maßnahme der Volksgesundheit auch
durch Wasseraufbereitungsanlagen sichergestellt werden könnte.
Die mit BGBL Nr. 175/1983 eingeführte Bundeskompetenz des
Art. 10 Abs. 1 Z. 12 "Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Belastungen der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten entstehen" kann der Bund derzeit noch nicht wahrnehmen:
gern. Art. II der genannten Novelle kann nämlich ein Bundesgesetz
betreffend Maßnahmen zur Abwehr von gefährlichen Belastungen
der Umwelt, die durch Überschreitung von Immissionsgrenzwerten
entstehen, erst nach Inkrafttreten einer Vereinbarung zwischen dem
Bund und den Ländern (Art. 15a B-VG) tiber die Festlegung von Immissionsgrenzwerten erlassen werden. Die Beratungen über eine sol162

che Vereinbarung dauern noch an, wobei sich Probleme nicht nur bei
der gemeinsamen Festlegung von Grenzwerten, sondern auch bei der
Interpretation dieses Kompetenztatbestandes ergeben.
Eine weitergehende Änderung der Bundesverfassung, die bundesweit einheitliche Regelungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes ermöglichen wUrde, findet derzeit nicht die Zustimmung der Länder.

Literatur:
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entlllprechend
deI'
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Kommunale Forschung in Ö~te.rrcith;
Nr. 23 FRÖHLER/PINDUR
- Au,gewllhlre Reclmprobleme des Umwel"chu\>.O!, d,rin PANHOLZER .Dft>
Kompetenzproblem im Umweh.schlllz'\ Seile lJ 1 H.
Nr. 26 JABORNEGG/RUMMELISTRASSER,
Privatrecht und Umweluchutz
Ne. n HAIDEN/BUCHEGGER,
Umweluchutz.b
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Rechnvol"schrih.en ".u Umweltschutz und Raumordnung, Institut fUr Stadtfonchußs/Dr.
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2.

Umweltplanung

2.1. PlllgemeÜrres
Ist die ordnungsstaatliche Überwachungsverwaltung ihrem Wesen
nach auf die Korrektur von Fehlentwicklungen und Fehlverhalten.
eingestellt, ist im daseinsvorsorgenden Wirtschafts- und Leistungsstaat zur effizienten Erfullung der Staatsaufgaben die Erstellung von
Konzepten zur Winschafts- und Sozialgestaltung erforderlich. Der
Prozeß der "Planung" bzw. sein Produkt, der "Plan", treten demnach
als Handlungsformen der Staatstätigkeit in den verschiedensten Bereichen auf, kann doch grundsätzlich nur planvolles Vorgehen den
Anforderungen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmtißigkeit entsprechen. Wegen der inhaltlichen und formalen Vielfalt
des Planungsphtinomens kann aber nicht von einem begrifflich feststehenden Planmodell (mit gleichbleibenden Entstehungskriterien,
Rechtswirkungen usw.) ausgegangen werden; nach einer typologischen Analyse der vorhandenen Planbeispiele sind nachfolgende Kriterien in der Regel für einen Plan kennzeichnend: Demnach sind
Pläne zukunftsorientiert, sie wollen künftiges (Entscheidungs-) Verhalten in Richtung bestimmter Planungsziele beeinflussen, steuern
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bzw. einschränken
(finale Programmierung)
und bezeichnen
in der
Regel auch die zur Erreichung dieser Ziele einzusetzenden
Maßnahmen bzw. Mittel (nach den Prinzipien
der Mittel-Ziel-Adäquanz
bzw. der Folgeverantwortung).
Innerhalb des zeitlichen Rahmens zur
Zielverwirklichung
bedarf es auch der Festlegung von Zielprioritäten;
Planung zeichnet sich nämlich durch besondere
Koordinationsbedürfnisse aus - die Verwirklichung
der verschiedenen
Planungsziele
(mehrere Planungsträger)
erfordert
häufig wechselseitige
Abstimmung.
Pläne müßten grundsätzlich
als Steuerungs instrument
für alle
Staatsfunktionen
eingesetzt werden, soweit sie nicht bloß als interne
Richtlinie erstellt werden. Wenn Außenwirkungen
entfaltet werden
sollen, muß durch gesetzliche Regelung der Hauptelemente
des Planungsvorganges
(Zuständigkeit,
Verfahren,
Aufgaben,
Richtlinien
bzw. Ziele und Mittel der Planung) rechtsstaatlichen
Mindestanforderungen entsprechen.
Eine allgemeine Verpflichtung
zur Publizität
von Planungen (soferne eine solche nicht ohnehin gesetzlich vorgesehen ist) besteht nicht; die frühzeitige
Veröffentlichung
eines Pla~
nungsvorhabens
kann zwar den Betroffenen bessere Interessenverfolgung ermöglichen, anderseits mit Gesichtspunkten
der Effizienz und
Raschheit der Planung im Widerspruch
stehen.
Pläne stehen grundslitzlieh
unter dem Vorbehalt von Änderungen,
die auf Grund gewandelter
Planungsgrundlagen,
besserer Einsichten
oder neuer (politischer) Absichten vorgenommen
werden. Der Gedanke des Vertrauensschutzes
fordert anderseits eine gewisse Konstanz planerischen
Vorgehens
oder zumindest
eine Entschädigung
der Betroffenen fUr die durch Planänderung
erwachsenen wirtschaftlichen Nachteile (Planungsgewährleistungsanspruch)
.

2.2. Umweltschutz

als Planungs aufgabe des Staates

Dem Leitbild vorausschauender
Umweltvorsorge
im Interesse der
Sicherung der Lebensgrundlagen
künftiger Generationen
entspricht
die, ebenfalls zukunftsorientierte,
Forderung nach Umweltschutzplanung; dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß der Schutz der
Umwelt eine maßgebliche
Verhaltensmaxime
für jedermann
sein
sollte und die Verwirklichung
dieser Zielsetzung in wesentlichen Bereichen vom Verhalten Privater abhängt. Abgesehen von der notwendigen Beachtung zwingender verfassungsrechtlicher
Schranken, wie
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Kompetenzverteilung, Grundrechtskatalog, Rechtsstaatlichkeit usw.,
wäre bei (verbindlichen) Maßnahmen der Umweltplanung jedenfalls
auch immer in gesellschaftlicher Hinsicht zu beachten, inwieweit dadurch soziale und wirtschaftliche Verhältnisse bzw. Vorgänge betroffen oder verändert werden.
Neben einzelnen (sektoralen) Planungen hinsichtlich der Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden), sonstiger Umweltschutzgtiter (Tierund Pflanzenwelt, Ruhe) oder umweltrelevanter Produkte, tritt zunehmend die Forderung nach ökologischer Gesamtbetrachtung, welche auf die vernetzten Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Organismen und den Umweltfaktoren eingeht. Typisch für die
Umweltplanung ist weiters die rasche Veränderung einzelner Planungsgrundlagen durch die Entwicklungen der Technologie bzw.
neue Erkenntnisse über die Folgen von Umweltbelastungen; Probleme der Plangewährleistung sind hier daher besonders intensiv.
Die Zustä.ndigkeit zur Umweltplanung folgt den verschiedenen
Materienkompetenzen für Gesetzgebung und Vollziehung und ist damit durch die für den Umweltschutz typische Kompetenzvielfalt gekennzeichnet (siehe Kapitel IV. 1. - Kompetenzrechtliche Grundlagen); eine Abschwächung dieses Grundsatzes ergibt sich allerdings
durch die vom Verfassungsgerichtshof anerkannte Zulässigkeit der
koordinativen Berücksichtigung auch kompetenzfremder Gesichtspunkte. Diese Ausgangslage steht allfä.lIigen Modellen einer globalen
Umweltgesetzgebung grundsätzlich entgegen. Mit einer Integration
der Umweltschutzplanung in andere Planungen können diese Einwände hingegen eher vermieden werden, ohne daß damit die ökologische Gesamtbetrachtung als umweltpolitisches Planungsprinzip geopfert werden müßte.

2.3. Raumbezogene

Umweltplanung

Aus dem Wesen und den Zielen des Umweltschutzes ergibt sich
dessen enger Zusammenhang mit der Raumordnung. Bei der Projektierung der Standorte umweltbelastender Vorhaben (Siedlungen, Anlagen, Infrastruktureinrichtungen usw.) können und müssen mögliche
Umweltbeeinträchtigungen und deren Folgen berücksichtigt werden.
Aspekte des Umweltschutzes finden sich daher regelmä.ßig in der
Aufzählung der Planungsziele in den Raumordnungsgesetzen
der
Länder, wenn auch in verschiedener Intensität und Formulierung;
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desgleichen bestehen erhebliche Divergenzen hinsichtlich der Rechtswirkungen dieser Ziele. Eine umfassende Bestandsaufnahme
der Umweltschutzeffizienz
steht weder für das österreichische
Raumordnungsrecht
noch für die darauf beruhenden
Planungen
zur Verfügung.
2.3.1. Überörtliche
(für das gesamte Landesgebiet
oder einzelne
Teile wirksame) Landesraumordnungsprogramme
werden als
Verordnungen
der Landesregierungen
auf Grund der Raumordnungs gesetze erlassen und sollen die soziale, wirtschaftliche
und kulturelle Entwicklung
durch raumbezogene
Zielfestset~
zung und Bestimmung der zur Durchführung
der Ziele geeigneten Mittel steuern.
2.3.2. Örtliche Raumpläne (Flächenwidmungsund Bebauungspläne)
werden von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich
erstellt und haben ebenfalls Verordnungscharakter.
Sie enthalten
im wesentlichen
eine Bodennutzungsplanung,
durch die die
Bebaubarkeit
und andere Bodenfunktionen
verbindlich festgelegt werden.
2.3.3. Raumbezogene
Fachpläne bestehen in vielfältigen Bereichen.
Sie beruhen auf verschiedensten
Rechtsgrundlagen
und sind
durch heterogenen Inhalt gekennzeichnet.
Beispielsweise angeführt seien etwa die Planungen für Bundesstraßen,
Krankenanstalten, Sportstätten und die Müllbeseitigung
sowie die wasserwirtschaftlichen
Rahmenpläne,
die forstliche
Raumplanung
(z. B. Gefahrenzonenpläne)
und die Arbeitsprogramme
nach
dem Berggesetz.

2.4. Fachbezogene Umweltplanung
Neben den raumbezogenen
Planungen besitzen auch verschiedene
Fachplanungen
Umweltrelevanz.
Einig~ davon sind unmittelbar umweltpolitischen
AufgabensteIlungen
gewidmet wie das Sondermül1~
konzept, das Seenreinhaltungskonzept
oder regionale Planungen Zur
Verbesserung
der Luftqualität.
Planungen für andere Politikbereiche
behandeln Zwar hauptsächlich
andere Probleme, besitzen aber auch
für Fragen des Umweltschutzes
Relevanz wie das Energiekonzept,
das Gesamtverkehrskonzept
oder die Planungen im Bereich der land166

wirtschaftlichen Marktordnung (z. B. hinsichtlich der Bergbauernförderung usw.).
Auch diesbezüglich wurde eine Bestandsaufnahme der Umweltschutzeffizienz bisher nicht umfassend vorgenommen.

2.5. Projektbezogene

Umweltplanung

Grundstltzlich besitzt die nach verschiedenen Rechtsvorschriften
vorgesehene Vorausbeurteilung der erwarteten Wirkungen eines Projektes bei dessen Genehmigung mit Rücksicht auf die Zukunftsorientiertheit des Genehmigungsverfahrens
Ähnlichkeit mit planendem
Vorgehen. Bei der umweltmedienübergreifenden
Standortentscheidung fUr Großvorhaben in Form der Umweltverträglichkeitsprüfung
tritt diese Eigenschaft im besonderen Maße in Erscheinung. Dabei ist
charakteristisch, daß für bestimmte Großprojekte verschiedene Lösungsvarianten (auch hinsichtlich des geplanten Standortes) einer umfassenden Analyse hinsichtlich der Minimierung von Umweltbelastungen unterzogen werden. Anstltze eines derartigen Verfahrens enthält
das BStraßenG.

3.

Gebote und Verbote

Hier sollen nur jene inländischen Rechtsnormen zur Abwehr von
Umweltgefahren behandelt werden, die als verwaltungspolizeiliche
Ordnungsvorschriften konstruiert sind. Diese Bestimmungen werden
von Verwaltungs behörden vollzogen und unterliegen verwaltungs( straf -)rechtlichen Sanktionen (Regelung des Zivilrechtes siehe
IV.4., Umweltplanung siehe IV.2. und des Umweltstrafrechtes siehe
IV.5.).

3.1.

Typologie

3.1.1.

Unmittelbar verhaltenssteuernde Umweltschutzvorschri/ten

3.1.1.1. Verhaltensnormen
Mit generellen Rechtsnormen dieser Art wird den Normadressaten
umweltverträgliches Verhalten unmittelbar beachtlich vorgeschrie167

ben. Solche Rechtsvorschriften
vermögen kaum auf die besonderen
Probleme des Einzelfalles einzugehen,
erlauben aber die Regelung
von Vorgängen,
die in großer Zahl gleichartig stattfinden.
Anwendungsfälle sind z. B. Vorschriften
betreffend die Verwendung
(bzw.
Verwendungsbeschränkungen)
bestimmter Stoffe und Produkte oder
Regelungen des Verhaltens in typischen häufig wiederkehrenden
um~
weltrelevanten
Situationen.
Dabei können entweder detailliert beschriebene Handlungs-(Verhaltens~
)Anweisungen
oder bloß entsprechende Zielvorgaben angeordnet
sein.
Beispiel:

Ablieferungspflicht
von
Abfällen,
Geschwindigkeitsbeschränkungen
im Straßenverkehr
zur Lärmminderung
bzw.
Reduktion von Schadstoffen
im Abgas, allgemeine Pflicht
zur Gewässerreinhaltung.

Eine Berücksichtigung
neuer (technologischer
und umweltwissenschaftlicher) Erkenntnisse erfordert - vor allem bei sehr detaillierten
Verhaltensanweisungen
- Änderungen
der Regelung unter verhältnismäßig hohem Verfahrensaufwand;
eine erleichterte
Vorgangsweise bieten die Erlassung der Vorschriften
auf Verordnungsebene
oder Verbindlicherklärung
von Ö-Normen.
Es ist nicht ausgeschlossen, die angeordneten
Verhaltensweisen
nicht konkret, sondern unter
Verwendung
unbestimmter
Gesetzesbegriffe
(z. B. durch Hinweise
auf den Stand der Technik oder auf Regelungsziele)
zu bezeichnen,
doch verbinden
sich mit einer solchen Regelungstechnik
erhöhte
Rechtsunsicherheit
und Schwierigkeiten
bei Ermittlung des Norminhaltes bzw. dessen überwachung.
Regelungen
dieser Art haben in erster Linie emissionssteuernde
(begrenzte)
Funktionen,
ihre Wirkung
für den Immissionsschutz
kommt somit nur mittelbar zustande. Die Auswirkungen
des normgemäßen Verhaltens auf Umweltverhältnisse
können daher in der Regel
nur allgemein und gesamthaft beobachtet und sodann allfälligen Novellierungsüberlegungen
zugrundegelegt
werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß sich eine Regelung für den konkreten Einzelfall als ungenügend
erweist. Da eine Bedachtnahme
auf das Zusammentreffen
verschiedener
Umweltbelaswngen
aus mehreren
Quellen bei Verhaltensanweisungen
im allgemeinen nicht möglich ist,
kann die Summierung von an sich erlaubten Einzelemissionen
zu unerwünschten
Immissionsverhältnissen
führen. In Einzelfällen können
manche Restriktionen
in wenig immissionsbelasteten
Gebieten nicht
erforderlich erscheinen.
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Beispiel: Bei der Festlegung von Maßnahmen zur Abgasreduktion
beim Kfz-Betrieb kann nicht berUcksichtigt werden, ob das
Fahrzeug in- oder außerhalb von Gebieten mit Luftbela~
stung verkehrt.
Die innovativen Wirkungen der Maßnahmen (insbesondere ob auf
vorhandene technische Lösungen zurückgegriffen oder Zwang zur
Innovation ausgeübt wird) lassen sich vom Normgeber in der Regel
ebenso steuern wie die zeitliche Abfolge ihrer Einführung; allerdings
entfällt nach Erfüllung vorgeschriebener Regelungsziele meist jeder
weitere Anreiz zur zusätzlichen Verbesserung des Umweltschutzes.
Unmittelbar wirksame Verhaltensvorschriften vermögen also ausreichenden Immissionsschutz nicht zu garantieren; bei entsprechend
rigoroser inhaltlicher Ausgestaltung wird zwar Umweltvorsorge vermittelt, wenn auch unter Verhinderung individueller (kostensparender) Lösungen. Möglichkeiten zur Kostenminimierung hängen vor allem von der Detailliertheit der Verhaitensanweisung ab und bestehen
z. B. bei Regelungen mit bloßen Zielvorgaben, etwa durch Festlegung
eines Emissionsgrenzwertes.

3.1.1.2. Pröduktnormen
Für bestimmte Arten umweltbelastender Gegenstände, Geräte,
Stoffe, Anlagen werden generelle Anforderungen hinsichtlich ihrer
Funktionsweise, Ausstattung, Zusammensetzung
usw. festgelegt.
Hierher gehört die Normierung der Zusammensetzung eines Produktes ebenso wie Vorkehrungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen (Emissionsminderungen) bei bestimmungs gemäßem Gebrauch
von Produkten usw.
Beispiel: Lärmbegrenzung von Baumaschinen, Zusammensetzung
von Waschmitteln, Emissionsgrenzen für Dampfkesselanlagen, Schwefelgehalt im Heizöl, Bleigehalt im Benzin.
Produktnormen sind, so wie die oben beschriebenen Verhaltensvorschriften, unmittelbar beachtlich und richten sich in der Regel an
den Hersteller umweltbelastender Produkte usw., allenfalls auch an
deren Händler (Importeur) oder Benützer. Hinsichtlich der Umweltschutzeffizienz solcher Regelungen ist im wesentlichen auf die AusfUhrungen unter 3.1.1.1. zu verweisen. Zusätzlich ist hier die Möglichkeit von Kennzeichnungspflichten (als Warnung bzw. als Belehrung über Umweltgefahren usw.) zu erwähnen.
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3.1.2. Mittelbar verhaltenssteuernde Umweltschutzvorschriften
Diese Rechtsvorschriften bedürfen der Konkretisierung im Einzelfall durch individuellen Verwaltungsakt (Bescheid). So kann auf die
besonderen Verhältnisse des Einzelfalles eingegangen werden, während eine Anwendung auf häufig auftretende Falltypen meist (aus
Gründen der Administrierbarkeit) ausgeschlossen sein wird. Charak~
teristisch ist die Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe für die
Umschreibung von Regelungszielen, so daß die Anwendung der Tatbestände im Verwaltungsverfahren erst eine Konkretisierung unter
Zuhilfenahme des jeweils maßgeblichen Fachwissens (Beiziehung von
Sachverständigen) erfordert.

3.1.2.1 Anlagenbezogene Maßnahmen
Solche Maßnahmen erfolgen in Form behördlicher Genehmigungen oder Anordnungen fUr einzelne örtlich fixierte Umweltbelastungsquellen. So ist nicht nur die Begrenzung der von dort ausgehenden Emissionen, sondern auch eine gezielte Beeinflussung der bewirkten Immissionen möglich, wobei auch auf gleichzeitige Einwirkungen aus anderen Quellen Bedacht genommen werden kann.
Beispiel: Genehmigung von Betriebsanlagen, Bewilligung bestimmter
Gewässereinwirkungen.
Solche Regelungen erlauben die Berücksichtigung wirtSchaftlicher
und sonstiger gesellschaftlicher Aspekte, vor allem bei der Festlegung
und Beachtung individueller Emissionsgrenzen (allenfalls auch durch
Bevorzugung eines Verursachers gegenüber anderen); auch eine Abwägung zwischen den (z. B. volkswirtschaftlichen) Interessen am Betrieb bestimmter Emissionsquellen und dem erwünschten Schutz der
dadurch betroffenen (bzw. gefährdeten) Schutzgüter wäre möglich.
Im konkreten Einzelfall verbinden sich freilich mit der V orausbeurteilung der Auswirkungen eines Projektes auf die Immissionsverhältnisse häufig erhebliche (technisch-wissenschaftliche) Schwierigkeiten.
Dasselbe gilt für die praktische Bewältigung einer Bedachtnahme auf
umweltschutzkonträre
Interessen bzw. deren Abwägung; letzteres
Problem stellt sich insbesondere bei Maßnahmen zur Sanierung von
Altanlagen oder beim Schutz von Sachgtitern.
Anlagenbezogene Maßnahmen werden in der Regel (als Bedingun170

gen oder Auflagen) im Bescheid zur Genehmigung der Errichtung
und des Betriebes einer Anlage (bzw. deren Änderung) oder zur
nachträglichen Berücksichtigung von allgemein (z. B. im Hinblick auf
neue Erkenntnisse über mögliche Schutzmaßnahmen oder Immissionswirkungen) oder vorübergehend (z. B. auf Grund besonderer
Wetterlage) geänderten Verhältnissen vorgeschrieben, und zwar

o
o
o

zur Verwendung bestimmter umweltfreundlicher Roh- oder Betriebsstoffe;
zur Anwendung bestimmter Technologien, Bauarten oder sonstiger betrieblicher Vorkehrungen und Verhaltensweisen;
zur Vornahme bestimmter Umweltbeobachtungen auf Emissionsoder Immissionsseite.

3.1.2.2. Produktbezogene

Maßnahmen

Bescheidmäßige Auflagen gegenüber Herstellern und/oder Händlern (Importeuren) bestimmter umweltbelastender Produktionsstoffe
(Produkte). Diese können erfolgen in Form von

o

Typenzulassungen
(z. B. Kraftfahrzeuge,
neue Chemikalien
usw.), wobei Einzelheiten der Zusammensetzung, Funktionsweise
usw. festgelegt werden;
OMengenbegrenzung
für die Erzeugung bestimmter Produkte
(z. B. gefährliche Chemikalien).

3.1.2.3. Verhaltensbezogene

Maßnahmen

Auch ohne Bindung an den Betrieb einer Anlage oder die Verwendung bestimmter Produkte kann bescheidmäßig im Einzelfall umweltverträgliches Verhalten vorgeschrieben werden, z. B.

o
o
o

für die Verrichtung bestimmter Arbeiten außerhalb einer Betriebsanlage (Transport gefährlicher Güter, Baustelle);
bei polizeilichem Einschreiten gegen Übertretung einschlägiger
Vorschriften;
als Maßregel bei Umwelt-(Smog- )Alarm.
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3.1.3.

InJonnelles Verwaltungshandeln

Fallweise gehen die Behörden bei Verfolgung umweltpolitischer
Ziele formlos vor, also ohne Verbote oder Gebote auszusprechen;
eine ausdrUckliche gesetzliche Grundlage fUr solche Maßnahmen, die
sich durch hohe Flexibilität auszeichnen, steht nicht immer zur Verfü~
gung.
In Betracht kommen

o
o

Belehrungen und Hinweise (z. B. uber Verhalten bei Umwelt(Smog- )Alarm, über Möglichkeiten zur Bewältigung von Problemen der U mwelttechnologie);
Absprachen (z. B. tiber das Ausbleiben behördlicher Sanktionen
bei freiwilliger Ergreifung von Schutzmaßnahmen).

3.2.

Überlegungen
Verboten

3.2.1.

Allgemeines

zur Umweltschutzeffizienz von Geboten und

Abgesehen von den bereits erwähnten spezifischen Wirkungen einzelner Regelungstypen läßt sich feststellen, daß verwaltungsrechtliche
Gebote und Verbote in vielen Bereichen eine hohe Umweltschutzeffizienz zukommen kann. Liegen bei Erlassung einer Regelung genaue
Bestandsaufnahmen vor, lassen sich ihre Eingriffe und Wirkungen auf
umweltrelevante Vorgänge (zumindest theoretisch) ebenso wie der
zeitliche Ablauf ihrer Wirkungen relativ präzise vorausbestimmen, beobachten und grundsätzlich auch von den Behörden durchsetzen.
Daruber hinaus ist der Inhalt konkreter umweltrechtlicher Ge- und
Verbote in der Regel der Bevölkerung (Normadressaten, Vollzugsorgane und sonst interessierte Öffentlichkeit) in seiner Wirkungsweise
besser verständlich, obwohl dies noch nicht heißt, daß deswegen not~
wendig auch schon Akzeptanz und Einhaltung gesichert ist. Die Einhaltung einer bestimmten Norm ist andererseits leichter zu beobachten als bei ökonomisch orientierten Instrumenten. Vor allem durch
Eingehen auf die wechselnden Verhältnisse vieler Einzelfälle werden
sachgerechte Lösungen ermöglicht; so kann bei genereller und individueller Normsetzung dezentraler Instanzen auf die Besonderheit Ört172

lieh er Gegebenheit eingegangen werden, allerdings unter fallweiser
Vernachlässigung allgemeiner umweltpolitischer Ziele.
Die vollständige Verwirklichung der gesetzlich vorgegebenen Umweltschutzstandards verlangt freilich auch eine lückenlose Überwachung und Vollziehung. Aus verschiedensten Gründen kommt es aber
zur Vollzugsdefiziten, wenn die Behörden ihrer amtswegigen Überwachungsaufgabe nicht vollständig nachkommen bzw. nachkommen
können und (vorwiegend) nur bei Beschwerden tätig werden. Gelegentlich ist auch festzustellen, daß die angedrohten (und nicht einmal
lückenlos verhängten) Strafsanktionen geringere Kosten verursachen
als die gebotene Vermeidung von Umweltbelastungen.
Aus ökonomischer Sicht wird Umweltschutzinstrumenten
dieser
Art vor allem wirtschaftliche Ineffizienz vorgehalten, weil die (politisch) vorgegebenen Umweltschutzziele nicht notwendig mit dem geringst möglichen Ressourceneinsatz und minimalen gesamtwirtschaftlichen Kosten erreicht werden. Weiters wird damit kaum Motivation
geweckt, nach Erreichung der vorgeschriebenen Umweltschutzziele
bzw. Befolgung entsprechender Verhaltensvorschriften darüber hinausgehende Reinigungs- und Schutzanstrengungen zu unternehmen.
Vor allem für optimale Winschaftsplanung von (Groß- )Investitionen wird neben Spielraum für individuelle Problemlösungen V orhersehbarkeit der Rechtsentwicklung über längere Perioden verlangt solchen Wünschen kann aber nur selten (z. B. bei schrittweiser Reduktion von Emissionen, Schadstoffgrenzen usw.) entsprochen werden. Verantwortlich für die Instabilität vieler Bereiche des U mweltrechtes ist freilich vor allem der teilweise besonders rasche Fortschritt
der Erkenntnisse über Schadenswirkungen und Schutzmöglichkeiten
sowie die zunehmende (und nicht immer sachentsprechende) Sensibilisierung der Öffentlichkeit.

3.2.2. Sofortmaßnahmen
Für Sofortmaßnahmen bei konkreten Umweltgefahren insbesondere Alarmfällen ist die Möglichkeit, genau bestimmte Verhaltensanordnungen zu treffen, wohl unverzichtbar und den Möglichkeiten
des Straf- und Zivilrechtes, Verbote samt Sanktionen (die mit entsprechender Verspätung nachfolgen) zu verhängen, überlegen; den
an sich zur Prävention wirksamen Schadenersatzforderungen
stehen
zudem oft Schwierigkeiten der Beweislage entgegen. Ein Problem er173

gibt sich daraus, daß bei planerischen, ökonomischen und fiskalischen
Instrumenten die Vorausbestimmung ihrer Wirkungen auf umweltrelevante Vorgänge mit ausreichender Genauigkeit oft schwierig ist,
und zwar nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, sondern auch was den
Zeitpunkt des Wirkungs eintrittes anbelangt.

4.

Zivilrechtüche und zivilrechtsnahe Umweltschutzmaßnahmen

4.1. Haftungsbestimmungen

des Zivilrechtes

Neben dem allgemeinen Schadenersatzrecht der §§ 1293 ff. ABGB,
das nur bei rechtswidrig-schuld haften Schädigungen eingreift, finden
sich die wichtigsten zivilrechtlichen Haftungsnormen über Umweltbeeinträchtigungen im Nachbarrecht der §§ 364 ff. ABGB. Daneben
enthalten einige Spezialgesetze (unter 3.2.2. bis 3.2.4.) einschlägige
Vorschriften.

4.1.1.

Das NachbarrechtdesABGB

4.1.1.1. Allgemeines
Die §§ 364 ff. ABGB beruhen auf einem Zusammenspiel von Unterlassungs- und Ersatzansprüchen des durch Immissionen beeinträchtigten "Nachbarn". Unter diesen Begriff fällt nach unbestrittener Auffassung jeder derart betroffene Eigentümer einer Liegenschaft. Auf
eine räumliche Nahebeziehung zum Emittenten ("Nachbarschaft" im
allgemein-sprachlichen Sinne) kommt es nicht an. Zur Geltendma. chung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen
legitimiert
sind nach ständiger, wenn auch bestrittener Rechtsprechung außer
dem Eigentümer nur gewisse dinglich Berechtigte, z. B. Fruchtnießer,
nicht aber Mieter (Spielbüchler Rdz 4 zu § 364).

4.1.1.2. Der Unterlassungsanspruch
Abwehr von Immissionen, das sind "unkörperliche" Einwirkungen
von einem Grundstück auf ein anderes "durch Abwässer, Rauch,
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Gase, Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterungen u. ä." (§ 364 Abs. 2
ABGB), kann auf dem Zivilrechtsweg im Prinzip immer dann erfolgen, wenn sie "das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche
Maß uberschreiten und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes
wesentlich beeinträchtigen". - "Unmittelbare Zuleitung' ist unter allen Umständen unzulässig" (§ 364 Abs. 2 Satz 2 ABGB).
Der geschilderte Unterlassungsanspruch ist in der Praxis freilich
stark beschränkt, weil er nur besteht, wenn die - "an sich", d. h. dem
Umfang nach unzulässige - Immission nicht "durch eine Bergwerks~
anlage oder eine behördlich genehmigte Anlage" erfolgt. In diesen
Fällen besteht nur das Recht, "den Ersatz des zugefügten Schadens
gerichtlich zu verlangen" (§ 364a ABGB).

4.1.1.3. Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch
Der von § 364a ABGB gewährte Anspruch wird allgemein als der
Enteignungsemschädigung verwandter Ausgleich, nicht als Schadenersatz i. S. der §§ 1293 ff. ABGB, verstanden; ohne daß das freilich
große praktische Konsequenzen hätte. Er geht auf positiven Schaden
und entgangenen Gewinn. Mangels Rechtswidrigkeit der Handlung
des Emittenten - die behördliche Erlaubnis deckt ja den Eingriff ist der Anspruch auch verschuldensunabhängig. Primär betrifft er gezielte oder jedenfalls bewußt in Kauf genommene Emissionen bzw.
Immissionen und kann insoweit als ein Fall von Eingriffshaftung bezeichnet werden. Doch deckt die Norm auch Schädigungen aus der
spezifischen Gefährlichkeit des genehmigten Betriebes, die also durch
technisches oder menschliches Versagen oder außergewöhnliche Betriebsabläufe entstehen.
In Ausdehnung dieses Ansatzes einer Gefährdungshaftung hat die
Rechtsprechung längere Zeit für alle Immissionen, die das Maß des
§ 364 Abs. 2 ABGB übersteigen, verschuldensunabhängig haften lassen (also ohne Rücksicht darauf, ob sie aus einer genehmigten oder
besonders gefährlichen Anlage stammen). Nach heftiger Kritik der
Lehre ist diese Judikatur nunmehr aber auf Fälle beschränkt worden,
die der von § 364a ABGB vorgezeichneten Situation vergleichbar sind
(Rummel 1967,Jabornegg 1983). Im Restbereich bleibt es bei der allgemeinen Verschuldenshaftung.
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4.1.1.4. Verwandte Regelungen
Sie finden sich z. B. in § 19 Abs. 2 des EisenbahnG, wonach die
Eisenbahn für Schäden haftet, "die durch Bau oder Bestand der
Eisenbahn an den benachbarten Liegenschaften verursacht werden".
Die Norm ist dem § 364a ABGB verwandt, soll aber nach einer - allerdings bestrittenen - Meinung nicht Immissionsbeeinträchtigungen
wie Lärm und Rauch, sondern nur "Sachbeschädigungen" im engsten
Sinne erfassen (Koziol, S. 329).
In Analogie zu § 364a ABGB hat die Rechtsprechung auch Immissionen behandelt, die nicht von einer behördlich genehmigten Anlage,
sondern von einem Betrieb oder Bauprojekt der öffentlichen Hand
ausgehen. Auch in diesen Fällen sei der Ersatzanspruch gerechtfertigt, da ein "an sich" zustehendes - Abwehrrecht entzogen sei (SpielbUchier Rdz 6 zu § 364). Bei Schädigung durch Baumaßnahmen an
Bundesstraßen geht allerdings § 24 Abs. 5 BStG als Spezialregel vor:
Hier wird im Prinzip nur bei Verschulden (verschuldensunabhängig
nur für Sachschäden an Bauwerken) gehaftet.
Behördlich genehmigte Anlagen im Sinne des § 364a ABGB ist im
übrigen nur die gewerbebehördlich genehmigte (Spielbuchler Rdz 4
zu § 364a); baupolizeiliehe Genehmigungen werden allgemein nicht
unter die Bestimmung subsumiert, was, sofern nicht die unter 3.2.1.3.
geschilderte Analogie eingreift, dazu führt, daß auch fUr Maßnahmen
mit bloß baubehördlicher Genehmigung nur bei Verschulden gehaftet
wird (Schauer 1982).

4.1.2.

Das Wasserrecht

Verunreinigungen des Wassers sind primär vom allgemeinen Schadenersatzrecht der §§ 1293 ABGB und von § 364a ABGB sanktioniert.
Anspruchsberechtigt ist also der jeweils geschädigte Eigentümer (der
Wasserquelle, des Wasserbettes, des Ufergeländes usw.) gegenüber
dem rechtswidrig und schuldhaft handelnden Verursacher. Die Geund Verbote des Wasserrechtsgesetzes (WRG) sind insofern Schutzgesetze, die die Rechtswidrigkeit näher umschreiben.
Eine - komplizierte - Sonderregel enthält das WRG in § 26 nur
für die Haftung des Wasserberechtigten (Koziol S. 329 ff.). Er haftet
nämlich, wenn "durch den rechtmäßigen Bestand oder Betrieb seiner
Anlage eine Liegenschaft oder ein Bauwerk ... beschädigt oder ein
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älteres Wasserbenutzungsrecht
oder ein Fischereirecht beeinträchtigt"
werden, soweit bei Erteilung der Bewilligung mit dem Eintritt dieses
Nachteiles nicht gerechnet wurde. Diese Einschränkung
beruht darauf, daß im anderen Falle schon im Bewilligungsverfahren
eine Entschädigung zuzusprechen
war. § 26 Abs. 5 WRG begründet eine Kausalitätsverschmutzung
gegen jeden, der örtlich und nach der Art der
Einwirkung als Schädiger in Betracht kommt, und modifiziert die Regeln aber die Tätermehrheit.
Der OGH läßt den Wasserberechtigten
auch für solche Schäden
haften, die nicht durch bewußten Eingriff, sondern in Verwirklichung
einer typischen Betriebsgefahr,
unter Einschluß des Gehilfenverschuldens, herbeigeführt
werden. Diese Ausweitung
ist freilich nicht unproblematisch,
jedenfalls soweit es sich bei der Wasserbenutzungsanlage nicht um einen »gefährlichen Betrieb" (Staudamm im Gegensatz
zu bloßem Mühlwasser) handelt (OGH, ]BL 1983, S. 380, Kerschner
337 ff.).

4.1.3. ForstschiidlicheLujtverunreinigungen
Das ForstG 1975 bringt eine Reihe von Haftungsverschärfungen
gegenüber allgemeinem Nachbarrecht.
Besonders ins Auge springend ist die Regel des § 56 Abs. 1 ForstG,
wonach forstschädliche
Luftverunreinigungen
im Rahmen des § 364a
ABGB stets als nicht ortsüblich gelten. Schadenersatz
wegen Forstschäden steht daher auch dann zu, wenn die Immission in einer Umwelt erfolgt, die schon ihr Gepräge von derartigen Einwirkungen
erhalten hat, so daß alle übrigen Betroffenen die Beeinträchtigung
ersatzlos dulden müssen. Haftungsgrundlagen
für Forstschäden sind in kompliziertem
Zusammenspiel
- §§ 53 H. ForstG 1975 und § 364a
ABGB.
Man wird wohl davon ausgehen müssen, daß nur forstrechtlich
nicht bewilligte Handlungen
unter die Spezialregel des § 53 ForstG
1975 fallen, alle übrigen hingegen unter den - wie im vorigen Absatz
geschildert, modifizierten
- § 364a ABGB.
Die forstrechtlichen
Sonderbestimmungen
bringen vor allem eine
verschuldensunabhängige
Haftung;
Anteilshaftung
bei ungeklärter
Verursachung
durch mehrere Emittenten und Ursächlichkeitsvermurungen (vergleichbar dem WRG).
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4.1.4. Sonstige umweltrefevante Sonderregeln

Als umweltrelevante Haftungsnormen kommen weiters vor allem
in Betracht (Koziol):
§§ 183 H. BergG 1975, soweit es um "Beschädigung einer Sache"
durch einen Bergwerksbetrieb geht; dort findet sich eine Gefährdungshaftung, die neben diejenige des § 364a ABGB tritt; das AtomhaftungsG; auch dieses ordnet eine besondere Gefährdungshaftung
an;
das RohrieitungsG; ebenfalls eine Gefährdungshaftung für die Beförderung von Gütern in Rohrleitungen;
das ReichshaftpflichtG; Gefährdungshaftung u. a. für Anlagen zur
Abgabe oder Fortleitung von Elektrizität und Gasen.
Alle genannten Regeln sind zwar nicht als spezifisch umweltbezogen konzipiert, wie sich daran zeigt, daß sie zumeist auch oder primär Körperverletzungen erfassen. Soweit sie aber Sachschäden regeln, ist ihre Umweltrelevanz bei Schädigung von Liegenschaften,
Wasserläufen, Grundwasser usw. stets gegeben.

4.2. Kompensationszahlungen

Kompensationszahlungen

fUr erlittenen Umweltschaden

Der Gedanke der Kompensationszahlungen fUr erlittenen Umweltschaden hat seinen Ursprung in zivilrechtlichen Schadenersatzbestimmungen. Auf die zivilrechtlichen Bestimmungen wird hier jedoch
nicht eingegangen, eine Ausweitung des Systems der Kompensationszahlungen, das tiber die traditionellen zivilrechtlichen Bestimmungen
hinausgeht, gibt es in Japan. Nachdem in den sechziger Jahren von
Städten bzw. von Präfekturen an umweltgeschädigte Bürger Zahlungen geleistet wurden, ging man in den siebziger Jahren (Gesetz über
die Entschädigung von umweltbedingten Gesundheitsschäden, 1973)
dazu tiber, die Finanzierung der Kompensationszahlungen uber einen
"Verschmutzerfonds" abzuwickeln. Von den Betreibern emittierender Anlagen werden Abgaben erhoben. Die individuell ermittelte
Zahllast bemißt sich für die im Gesetz definierten luftverunreinigenden Substanzen nach einer gesetzlich festgelegten Abgasmengenein~
heit. Der Abgabensatz wird jährlich neu bestimmt.
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N ach dem Gesetz sind monetäre (Körperschadenrente, Hinterbliebenenrente, Behandlungskostenbeihilfe usw.) und reale (ärztliche Behandlung, Rehabilitationen usw.) Leistungen vorgesehen. Als Opfer
der Luftverschmutzung wird anerkannt, wer eine bestimmte Zeit in
einem bestimmten gefährdeten Gebiet ansässig war und sich in dieser
Zeit Krankheiten der Atmungsorgane (Asthma, Bronchitis) zuzog.
Man geht von der Vermutung aus, daß diese Krankheit ("nicht spezifische Krankheiten") durch Luftverschmutzung verursacht sind.
Darüber hinaus gibt es einen zweiten Fall von Kompensationszahlungen bei spezifischen umweltbedingten Krankheiten, deren Auftreten monokausal verfolgt werden kann.
Das japanische System stellt eine übergangsform von zivilrechtliehern Schadenersatz zu Umweltabgaben dar, die gleichzeitig emissionsorientiert wirken (fiskalisches Instrument).

Niederlande
Seit 1972 existiert in den Niederlanden ein Fonds, aus dem Kompensationszahlungen für die Opfer von Luftverschmutzung vorgenommen werden können. Der Fonds wird finanziert durch eine Abgabe auf verschiedene Produkte, vor allem auf Brennstoffe. Der
Fonds agiert subsidiär dann, wenn zivilrechtliche Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Es ist nicht exakt definiert, für welche Schäden Kompensationen gezahlt werden. Bisher wurden sowohl für gesundheitliche als auch für Schäden an Eigentum Kompensationszahlungen vorgenommen. Um in den Genuß einer Kompensationszahlung zu kommen, muß die Kausalität nachgewiesen werden. Da dies naturgemäß
sehr schwierig ist, wurde bisher der Fonds kaum in Anspruch genommen. Das Geld wurde daher auch anderen Zwecken zugeführt.

Küstenschutzfonds

von Maine (USA)

Der Fonds garantiert Kompensationszahlungen an einzelne und an
den Staat für Schäden, die durch Ölverschmutzung verursacht werden. Die Hauptzielrichtung dieses Fonds liegt in der Finanzierung
von staatlichen Reinigungsmaßnahmen. Finanziert wird dieser Fonds
durch eine Abgabe auf transportiertes Öl (ein halber Cent pro Barrel).
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Kompensationen ftir Flugzeuglärm -

Frankreich

Seit 1973 existiert für den Flughafen Paris - Charles de Gaulle ein
Kompensationssystem. Innerhalb einer bestimmten Zone um den
Flugplatz können die Anrainer Kompensationen für den Einbau von
Lärmschutzfenstern usw. oder ftir die Ablöse der Grundstücke verlangen. Der Fonds wird finanziert durch eine Abgabe, die allerdings
nicht an den Lärmemissionen anknüpft, sondern an der Passagierzahl. Dies gab zu Kritik Anlaß.
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Kompensationszahlungen:
Das Instrument hat zwei Ziele:

o

Dem durch Umweltbelastungen Beeinträchtigten (Geschädigten)
soll Ersatz des Schadens gewährt werden.
ODer Schädiger 01erursacher) soll durch die Kompensationszahlungen veranlaßt werden, die Schädigung zu vermeiden (reduzieren).
An diesen zwei Zielen gemessen, wird das Instrument wohl nur begrenzt einsatzfähig sein.

o
o

o

o
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Grundsätzlich soll Umweltpolitik präventiv ausgerichtet sein,
d. h., Umweltbelastungen (und Schäden) sollen vermieden werden.
Kompensationszahlungen (Schadenersatz im engeren Sinn) scheitern oft am Problem der Zurechenbarkeit. Zum einen ist es oft
schwer, einen (oder mehrere) konkrete Verursach er festzustellen.
Zum anderen ist es auch oft unmöglich, Schäden (insbesondere
gesundheitliche) einer bestimmten Noxe zuzurechnen. Das Problem der Zurechenbarkeit wird durch die beschriebene Fondslösung Zum Teil umgangen.
Kompensationszahlungen, die die Aktivlegitimation lediglich am
Eigentum anknüpfen, könnten einer Kritik ausgesetzt sein ("Für
Schädigung des Eigentums gibt es Zahlungen, fUr gesundheitliche
Schäden nicht").
Einen Anreiz zur Vermeidung von Umweltbelastungen können
Kompensationszahlungen nur dann haben, wenn sie hoch genug
sind, d. h., wenn es billiger ist, Vermeidungsinvestitionen zu tätigen (bzw. Produktionen einzustellen) als Schadenersatz zu leisten
(bzw. in einen Fonds einzuzahlen). Werden bei einem Fonds die

Mittel nur wenig in Anspruch genommen, dann werden die Einzahler auch darauf drängen, die Einzahlungen zu reduzieren.
Wird die Einzahlung in einen Fonds nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Auszahlungen gesehen, dann wird man eher
von einer Umweltabgabe sprecht;n müssen,
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Umweltstrafrecht

5.1. Vorbemerkung

Die Normierung besonderer Tatbestände zur strafgerichtlichen
Verfolgung schwerwiegender Umweltbeeinträchtigungen
als Reaktion auf die aktuellen Umweltprobleme ist erst verhältnismäßig spät
erfolgt. Dafür sind mehrere Gründe anzuführen: So fehlt die vom
traditionellen Strafrechtsdenken geforderte Täter-Opfer-Beziehung,
wenn z. B. die Auswirkungen großflächiger Luftverunreinigungen nur
statistisch erfaßt werden können oder im Falle eines Zusammenwirkens mehrere Schadensquellen der Anteil des einzelnen Verursachers
am Gesamt-(Schadens- )Erfolg nicht präzise ermittelt werden kann.
Im Ubrigen waren konkrete Verletzungen vOn Leib und Leben (also
der Gesundheit) von Menschen sowie Sachbeschädigungen ohnedies
stets strafbar, während die SchutzbedUrftigkeit der verschiedenen
Umweltbereiche (Luft, Wasser, Ruhe, Boden, biologische Umwelt
usw.) und die Sozialschädlichkeit ihrer Beeinträchtigung erst seit kürzerer Zeit in den Vordergrund tritt.
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Grundsätzlich soll sich nämlich das Justizstrafrecht auf die Ahndung solcher Verhaltensweisen beschränken, die das Zusammenleben
in der Gesellschaft so schwer stören, daß die strengere (und verfahrensaufwendigere) Verfolgung im Strafprozeß angemessen ist; eine
gerichtliche Strafwürdigkeit wird also nur dort angenommen, wo sie
erforderlich ist, um den besonderen Unrechtsgehalt der Tat auszudrücken oder um erhöhte generalpräventive Wirkung zu erzielen.
Unter dem Titel der Entkriminalisierung erfolgte daher im Rahmen
der Strafrechtsreform 1974 die Verweisung zahlreicher Bagatelldelikte in das Verwaltungs strafrecht. Andererseits erwies es sich freilich
auch notwendig, im Hinblick auf die geänderten "organisatorischen,
technischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der Gegenwart"
(ErläutRV 30 Blg. NR 13. GP) auch schwerwiegende Verstöße gegen
die fOr verschiedene Lebensbereiche geltenden Sicherheits- und Ordnungsvorschriften neu mit Strafe zu bedrohen.
Straf tatbeStände stehen oft in einem akzessorischen Verhältnis zu
außerstrafrechtlichen
Vorschriften (insb. des Verwaltungsrechts),
welche die rechtliche Ordnung verschiedener Lebensbereiche besorgen. In diesem Sinne Oberläßt auch das Umweltstrafrecht alle Einzelheiten der Regelung umweltrelevanter Vorgänge und Sachverhalte
den besonderen Umweltschutzgesetzen; darunter fällt auch die Entscheidung darüber, in welchem Umfang Umweltbelastungen als "so~
ziales Risiko" von der Gesellschaft in Kauf genommen werden mUs~
sen. Im Hinblick auf die Einheit der Rechtsordnung kann daher das
Strafgesetz keine Strafbarkeit normieren, wenn umweltbelastende
Verhaltensweisen nach anderen Vorschriften erlaubt oder (z. B.
durch Verleihung einer Berechtigung) genehmigt sind.

5.2. Die umweltrelevanten

Bestimmungen

des StGB

Das Österr. StGB 1974 enthält besondere Umwelts traf tatbestände
im Abschnitt uber "gemeingefährliche strafbare Handlungen". Im
Vordergrund stehen die §§ 180, 181 zur Ahndung von Verunreinigungen der Gewässer und der Luft. Ergänzend kommen auch noch
die Bestimmungen betreffend die Gefährdung durch Kernenergie
oder ionisierende Strahlen (§§ 171, 172), die (allgemeine) Gemeinge~
fährdung (§§ 176, 177), die Gefährdung von Menschen durch ubertragbare Krankheiten (§§ 178, 179) und die Gefährdung des Tierund Pflanzenbestandes (§§ 182, 183) als Umweltdelikte in Betracht.
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Diese Tatbestände sind zum Teil als Erfolgsdelikte konstruiert,
verlangen also die vorsätzliche oder fahrlässige HerbeifUhrung eines
konkreten Erfolges, beispielsweise in Form einer Gefährdung von
Leib und Leben eines anderen oder in großem Ausmaß fUr Haustiere
oder sonstige Tiere, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen
(§§ 180 Abs. 1, 181); auch eine sonstige konkrete Gefährdung von
Leib und Leben einer größeren Anzahl von Menschen oder für frem~
des Eigentum in großem Ausmaß (also im Wert über S 100.000) begrundet die Strafbarkeit (§§ 176, 177). Dieser Delikttypus erfordert
also die Zurechenbarkeit des tatbestandsmäßigen Erfolges (die HerbeifUhrung einer konkreten Gefahrensituation) zum Verhalten eines
bestimmten Täters. Bei den so häufigen Übertretungen VOn Geboten
des Umweltschutzrechts, die erst durch ihr Zusammenwirken mit anderen ähnlichen Verhaltensweisen zu derartigen Gefährdungen filhren, ist es schwierig, den Nachweis des Ursächlichkeitszusammenhanges zwischen dem Verhalten des Täters und dem eingetretenen Gefährdungserfolg zu führen.
Demgegenüber wird bei der Konstruktion von Tatbeständen als
abStrakte Gefährdungsdelikte nicht die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges (bzw. einer konkreten Gefährdung), sondern bereits die
an sich, ihrem Wesen nach gefährliche Handlung pönalisiert. Also
etwa die Gewässer- oder Luftverunreinigung entgegen einer "Rechtsvorschrift" (hier: Gesetz, Verordnung oder Bescheid), wodurch eine
Gefährdung für Leib und Leben usw. entstehen "kann" (§§ 180
Abs. 2, 181); gleiches gilt für die Begehung einer Handlung, "die geeignet ist", Gefahren für Tiere in großem Ausmaß herbeizuführen
(§§ 182, 183). In der Praxis steht aber auch der Anwendung solcher
Tatbestandstypen vielfach entgegen, daß für eine einzige Handlung
allein die Eignung zur Herbeiführung der geforderten Gefahrensituation noch nicht angenommen wird.
Ein Blick auf die Kriminalstatistik zeigt jedenfalls, daß das gerichtliche Umweltstrafrecht nur einen äußerst geringen Beitrag zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung leistet. So sind im Jahre 1982
nach sämtlichen oben erwähnten Umwelts traf tatbeständen lediglich
47 Verurteilungen (davon 31 gern. § 177 und 11 gern. § 181) erfolgt.
Inwieweit diese Bilanz auf umweltbewußtes Verhalten der Normadressaten oder auf die unzulängliche Gestaltung der Straftatbestände zurückzuführen ist oder ihre Ursache etwa im Bereich der
Vollziehung zu suchen ist, bedürfte noch näherer empirischer Untersuchungen.
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Es ist aber nicht zu ubersehen, daß die Tatbestände des Umweltstrafrechts zumindest hinsichtlich der Erfassung aller wesentlichen
Umweltbereiche LUcken aufweisen: Vom Strafrecht nicht erfaßt sind
z. B. der Schutz des Bodens und vor Lärm sowie vor allen Schädigungen der Tier- und Pflanzenwelt.
Im übrigen wird bei einer allfälligen Reform des Umweltstrafrechts
davon auszugehen sein, daß bestimmte Umweltbeeintr1ichtigungen
nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen im Interesse der
Allgemeinheit in Kauf genommen werden müssen; dies fuhrt somit
zwangsläufig zur Verschränkung des Umweltstrafrechts mit dem übrigen Umweltschutzrecht. Eine solche Struktur ist auch charakteristisch für die Gestaltung der einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften (§§ 324-330 d des dt. StGB in der Fassung 1980), deren
Strafbestimmungen durchwegs die Verletzung der einschlägigen Verwaltungsvorschriften voraussetzen, gleichzeitig aber auch - zur
Grenzziehung zu den Sanktionen des Verwaltungsrechts - besonders schwerwiegende Beeinträchtigungen oder Gefährdungen verlangen.

5.3.

Sonderprobleme

5.3.1. Juristische Personen

Da im Kriminalstrafrecht (im Gegensatz zum Verwaltungsstrafrecht) eine Strafverfolgung juristischer Personen nicht vorgesehen ist,
stellt sich das Problem der Ahndung von Umweltdelikten, die z. B. im
Rahmen der Tätigkeit umweltbelastender Unternehmen begangen
werden; dabei kann vor allem die präventive Wirkung der verh1ingten
Geldstrafen nicht allein an der persönlichen (wirtSchaftlichen) Situation der handelnden (und damit jedenfalls straffälligen) Gesellschaftsorgane gemessen werden: in der Literatur wird daher zusätzlich auch
ein Durchgriff auf das Gesellschaftsvermögen in Betracht gezogen.
Im übrigen wird beim Zusammenwirken mehrerer Personen mit
verschiedenen innerbetrieblichen Zuständigkeiten und Verantwortungsbereichen hinsichtlich der verursachten Umweltbeeinträchtigung
oft nur schwierig festzustellen sein, wem ein strafbares Verhalten vorzuwerfen ist.
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5.3.2. Zur Verantwortlichkeit von Staatsorganen./ür eine Mitwirkung

an Umweltbeeintriichtigungen
Das Instrumentarium des StGB reicht grundsätzlich aus, um auch
rechtswidrige Handlungen staatlicher Organe, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen, unabhängig von der allenfalls gegebenen Amtshaftung, nach den vorhandenen Strafbestimmungen zu verfolgen. Die
Einheitstäterregelung des § 12 StGB gewährleistet z. B., daß jeder
mitwirkende Beamte, unabhängig vom tatsächlichen Gewicht seines
Beitrags zum strafrechtlich pönalisierten Erfolg (z. B. durch Erteilung
rechtswidriger Genehmigungen oder Unterlassung notwendiger Abhilfernaßnahmen), das jeweilige Tatbild erfüllt. Die Erfahrung der
Praxis zeigt freilich, daß in Österreich AmtSträger kaum je für eine
derartige Mitwirkung an Umweltdelikten (strafrechtlich) zur Verantwortung gezogen werden.
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6.

Umwdtpolitische

Kooperationslösungen

-

Absprachen

Staatliche Stellen und private Akteure (Unternehmen, Branchen)
einigen sich über die Ausgestaltung bestimmter Produktionsverfahren
bzw. über die Qualität bestimmter Produkte. Diese Absprachen können im Rahmen des Vollzuges von Umweltschutzgesetzen stattfinden
(normvollziehende Absprachen). In diesem Fall treffen die Behörden
mit Unternehmen Vereinbarungen über Ziel, Inhalt und vor allem
Durchflihrungsmodalitäten
von Umweltschutzmaßnahmen.
Vor allem im Rahmen von Genehmigungsverfahren sind solche Absprachen
("Vorverhandlungen") üblich. Sie sind ein informeller und unbtirokratischer Weg der Problemlösung.
Der zweite Fall von Absprachen zwischen Staat und Unternehmen
bzw. Wirtschaftsverbänden sind solche, die über Materien vorgenommen werden, die rechtlich nicht geregelt sind und für die eine rechtli185

che Regelung durch die Absprache absolut bleiben soll (normvertretende Absprachen). Sie werden auch explizit angestrebt, um rechtliche Sanktionen zu verhindern.
In Österreich kam bisher in folgenden Fällen das Instrument der
Absprache zur Anwendung:
o Abkommen zwischen Bundesministerium fUr Handel, Gewerbe
und Industrie und der Waschmittelindustrie mit dem Inhalt, daß
schwer abbaubare Detergentien nicht in Waschmitteln enthalten
sein sollten.
o Abkommen des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz mit dem Fachverband der Chemischen Industrie: Der Verbrauch von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen
auf dem Aerosolgebiet (z. B. Sprühdosen) soll um 30% (auf Basis 1978) reduziert
werden.
o Getränkeverpackung : Gemeinsame Absichtserk1ärung des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie und der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft über freiwillige Maßnahmen auf dem Sektor der Getränkeverpackung. Als Maßnahmen
werden angesprochen: Vereinheitlichung der Flaschen, getrennte
Sammlung von Altrohstoffen, Aufklärung der Konsumenten, Beobachtung der Situation auf dem Sektor der Getränkeverpackung
usw.
In der Bundesrepublik Deutschland existieren Absprachen über folgende Bereiche:
o Absprache über die Senkung des Kadmiumgehaltes in bestimmten
Produkten.
o Verminderung des Verbrauches von Fluor-Chlor- Kohlenwasserstoffen.
o Verzicht auf den Einsatz eines neuen Phosphatersatzstoffes (Nitrilotriazetat) .
o Absprache zwischen der getränkeabfUllenden und der getränkeverpackenden Industrie und dem Bundesinnenministerium. Vereinbart wurde, daß die Zunahme von Einwegbehältnissen auf den
Wachstumsanteil des Getränkemarktes beschränkt bleiben soll
und nicht auf Kosten von Mehrwegbehältnissen gehen soll.
In Frankreich begann man 1972 mit dem Instrument der "Branchenverträge" zwischen dem Umweltministerium und den Industrien,
welche die Umwelt am stärksten belasten. Der eigentliche Anlaß war
die Ineffektivität der Abgaben fUr Wasserentnahmen, Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung. Die Abgaben waren zu gering,
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um Umweltinvestitionen anzuregen. Die ersten Verträge wurden mit
der Papier- und Zelluloseindustrie und mit der Zuckerindustrie geschlossen und hatten zum Inhalt, die Belastungen (um ca. 80%) zu
verringern. Finanziert wurden die Investitionen zu ca. 20% von der
Industrie, der Rest aus den Erträgen der Wasserabgaben und aus dem
Budget.
Darüber hinaus wurden auch mit Branchen, die nicht zu den großen Umweltverschmutzern
zählen, "Branchenprogramme"
abgeschlossen. Ihr Ziel war nicht in erster Linie die Finanzierung, sondern
die national einheitliche Verschärfung der Emissionstandards, um
Wettbewerbsverzerrungen
zu vermeiden. Die Abkommen wurden
nur mit den Dachverbänden der Branche geschlossen (chlorerzeugende Industrie, papier- und kartonerzeugende Industrie).
"Unternehmensprogramme"
wurden seit 1975 mit Unternehmen
geschlossen, die Betriebe in verschiedenen Regionen hatten und somit
oft mit unterschiedlichen Standards zu rechnen hatten. Ziel war es,
den Unternehmen langfristige Planungsdaten fOr Investitionen zu geben; gleichzeitig verpflichteten sich die Unternehmen zu Emissionsreduktionen. Auch in diesem Fall ist keine besondere finanzielle Hilfe
vorgesehen.

Vorteile von Absprachen:
Absprachen können ein unbUrokratisches und flexibles Instrument
der Umweltpolitik darstellen. Sie sind manchmal schnell einsetzbar und können auch relativ kurzfristig wirken.
Bei Branchenverträgen, in denen ein generelles Umweltziel (z. B.
Emissionsmenge) vorgegeben wird, bleibt es den einzelnen Unternehmen überlassen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Dies
kann die Möglichkeit von kostengOnstigen Emissionsminderungsmaßnahmen eröffnen.

Nachteile:
Vereinbarungen sind ftir die Öffentlichkeit oft nicht nachvollziehbar, da sie zum Unterschied von Gesetzen und Verordnungen
nicht publiziert werden mtissen.
Es besteht die Gefahr, daß zu sehr auf spezielle Einzelprobleme
Bezug genommen wird. (Ein bestimmter Stoff wird geregelt.)
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Absprachen
sind rechtlich unverbindlich.
Es gibt keine gesetzlichen Sanktionen, es gibt lediglich politisch-soziale
Sanktionsmöglichkeiten. Diese rechtliche Unverbindlichkeit
kann dazu führen,
daß die Akteure auf Zeit spielen und so die Behebung des Umweltproblems verschleppt wird.
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7. Neuere

(insbesondere

US-amerikanische)

marktmllßige

Umweltkontrolle
Dieser kurze Überblick widmet sich zuerst der Frage, welche wirtschaftlichen Vorteile Marktprozesse
aufweisen und warum sie sich
daher als effiziente
Instrumente
der Umweltsteuerung
anbieten.
Zweitens skizziert er einige vor allem in den USA praktizierte Instrumente. Drittens geht er auf soziapolitische
Eigenschaften von Marktprozessen ein, die dazu führten, daß die genannten Instrumente
in
den USA gewählt wurden. Diese Eigenschaften
sind teilweise stark
gesellschaftsspezifisch
determ iniert.

7.1.

Wirtschaftliche

7.1.1. Marktprozesse

Effizienzvorteile
verwerten

von Marktprozessen

verstreutes Wissen

Umweltverbessernde
Maßnahmen
erfordern
Umstellungen
von
Produktionsund Verwendungstechniken.
Eine Behörde, die genau
spezifizierte, beste Techniken vorschreiben
soll, kann sehr bald überfordert sein, selbst wenn sie sich aus hervorragenden
technischen Experten zusammensetzt:
In dem Wust unzä.hliger technischer Möglichkeiten denken ihre wenigen Organe wahrscheinlich
viel zu wenige
Alternativen
durch. Viele, persönlich interessierte
Benützer werden
viel findiger eine viel größere Zahl von denkbaren Wegen ausprobieren und daher im Ergebnis bessere Techniken
finden. (Die Effekte
einer persönlich interessierten Suche nach größtmöglichen
Kosteneinsparungen im Marktprozeß
werden freilich nicht beeinträchtigt,
wenn
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die Behörde nicht bestimmte Techniken, sondern nur bestimmte
Emissions- oder Immissionsstandards vorschreibt; denn auch dann
wird die Findigkeit der einzelnen aktiviert, wie den genannten Standards nachzukommen ist.)

7.1.2. Marktprozesse schaffin Anreizeffikte

Durch die persönliche geldliche Interessiertheit führen sie dazu,
daß gegebene Ziele tendenziell mit den geringsten Kosten erreicht
werden. Oder alternativ führen sie dazu, daß mit gegebenen Kosten
eine höhere Umweltverbesserung entsteht. Das sind in Summe vielleicht die wichtigsten Argumente für Marktlösungen.
Dabei sind zwei verschiedene Anreizeffekte zu beachten, statische
und dynamische. Sie seien die Entmutigungs- und die Ermutigungseffekte genannt:
Auf freien Märkten werden Knappheiten durch Preise wiedergegeben. Wird die zulässige Umweltbelastung staatlich verknappt, so
steigt der Preis solcher Umweltbelastungen. Der höhere Preis entmutigt die Nachfrage nach dem umweltbelastenden Produkt, wodurch
insgesamt weniger Umweltbelastung entsteht.
Anderseits werden aber die Produzenten durch Absatzschwierigkeiten bei den alten Verfahren auch ermutigt, neue, umweltschonendere Verfahren zu entwickeln. Gerade dieser dynamische Entwicklungsaspekt aus Eigennutz fehlt oft bei anderen Formen der Umweltpolitik.

7.1.3. Marktprozesse können Kontrolfkosten sparen

Sie sind in vielen Fällen sowohl selbstregelnd wie oft selbstkontrollierend. In ihrem Maximierungsstreben kontrollieren sich Anbieter
und Nachfrager gegenseitig und sehen zu, daß kein Leerlauf und
keine Vergeudung auftritt. Gerade dieses Argument freilich trifft nur
für manche Umweltstrategien zu; es gilt nicht bei Umweltschutzauflagen. Es gilt allgemein nämlich nur für Güter, nicht fUr ein "Ungut"
aus der Sicht des Einzelwirtschafters. Da der Empfänger von Auflagen nicht einen Vorteil, sondern eine Belastung erhält, ist er nicht
selbst an höchstmöglicher "Lieferung" interessiert, sondern muß weiterhin und unter Umständen kostenaufwendig kontrolliert werden.
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7.2. US-amerikanische marktwirtschaftliche

Instrumente

Die im folgenden aufzuzählenden Methoden stellen keine klar abgrenzbaren Alternativen dar. Sie können z. B. auch kumulativ eingesetzt werden.
7.2.1.

Kontrollierter Umwelthandel und Ausgleichspolitik ("offiet
policy')

Seit 1970 haben die Vereinigten Staaten Erfahrungen mit einem
Gesetz zur Luftverbesserung. Im Laufe der Zeit ergaben sich jedoch
zwei Probleme: Erstens erwies es sich für Unternehmen als sehr kostspielig, Emissionsstandards gleichmäßig bei jeder Emissionsquelle
einzuhalten. Zweitens ergaben sich ab Mitte der 70er Jahre Beschäftigungsprobleme, weil neue, luftbelastende Unternehmen sich nicht
mehr ansiedeln konnten.
Dem wurde durch einen "kontrollierten Umwelthandel" ZU begegnen versucht. Dieser bedeutet:
"Neue Betriebe können sich dann ansiedeln, wenn garantiert ist,
daß sich durch den Erwerb von unterlassenen Emissionen anderer
Emittenten und durch eigene Anstrengungen insgesamt keine Verschlechterung, möglichst sogar eine Verbesserung der U mweltsituation im betreffenden Gebiet ergibt.
Die Betriebe müssen sicherstellen, daß unterlassene, an sich gesetzlich geforderte, kostenaufwendige Minderungsmaßnahmen an einer
Quelle durch den Erwerb eigener oder fremder Emissionsverminderungen an einer anderen Quelle die Gesamtemission nicht ansteigen
läßt." (Wicke 1982, Seite 108)
In der umfangreichen Artikelliteratur zu diesen und ähnlichen Methoden werden "emission permits" und "pollution permits" als Kontrollmöglichkeiten unterschieden. Erstere erlauben eine bestimmte
Emissionsmenge aus bestimmten Quellen, die gehandelt werden können, letztere sichern, daß an bestimmten Meßpunkten Schadstoffobergrenzen nicht überschritten werden.
Eine Variante für die Ansiedlungspolitik bringt die etwa anders
formulierte Ausgleichspolitik: neu sich ansiedelnde Unternehmen
müssen erstens selbst die beste Vermeidungstechnik fUr Verschrnutzung einsetzen und zweitens sicherstellen, daß durch ihre Ansiedlung
die Umweltqualität sich nicht verschlechtert, ja sogar verbessert. Das
heißt, sie müssen entweder Modernisierungen der Reinigungsanlagen
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bestehender Unternehmen finanzieren oder diese zu Produktionsumstellungen veranlassen oder die bestehenden Unternehmen gar aufkaufen und stillegen. Die Verbesserung muß dabei über das hinausgehen, was gleichzeitig durch "zumutbare" Emissionsminderungstechniken erreicht werden könnte. Die Festlegung solcher zumutbarer
Techniken steckt also den Rahmen ab, innerhalb dessen sich alle Firmen bewegen müssen.
Die beschriebene "Ausgleichspolitik" ist freilich nur als Maßnahme
für einen spezifischen Sonderfall der Umweltbelastung geeignet. Die
Umweltbelastung muß nämlich regional begrenzt sein. Denn nur so
kann das neu sich ansiedelnde Unternehmen die anderen Unternehmen leicht feststellen, deren Techniken es verbessern helfen kann.
Weiters muß es sich um die Belastung allein durch einen Schadstoff
handeln, der zu reduzieren ist. Denn sonst wäre es denkbar, daß die
verbesserte Technik zur Reduktion eines Schadstoffes zu Lasten einer
erhöhten Emission anderer Schadstoffe geht.
Durch diese verschiedenen Ausgleichsformen werden die gesamtwirtschaftlichen Kosten einer Luftverbesserung minimiert. Z. B.
wurde Autofirmen eine Verminderung der Auspuffgasse nur für den
Durchschnitt ihrer Automobilerzeugung, nicht für jede einzelne Type
vorgeschrieben. Der Markt wird durch die Möglichkeit des Handels
von Berechtigungen eingebunden. Tatsächlich erfolgten jedoch die
meisten Ausgleiche auch in den USA bisher unternehmensintern.

7.2.2.

"Blasen-" oder Glockenpolitik (bubble policy)

Hier handelt es sich um eine spezielle Variante der Ausgleichspolitik in Luftbelastungsgebieten. Es wird den Unternehmen eine bestimmte Technik der Verschmutzungsminderung für jede Verschmutzungsquelle vorgeschrieben. Unternehmen können jedoch beantragen, daß über mehrere ihrer Verschmutzungsquellen - oder über
Quellen mehrerer Unternehmen - eine sogenannte "Glocke" gestülpt wird, so daß innerhalb der Glocke insgesamt eine Verminderung der Schadstoffemission auftritt, nicht jedoch jede einzelne
Quelle die vorgeschriebene Verbesserungstechnologie einbaut. Das
ist dann möglich, wenn z. B. einzelne Quellen stillgelegt werden oder
einzelne mit einer noch effizienteren VerhUtungstechnik versehen
werden als sie die Behörde ins Auge gefaßt hat. Insgesamt sind so
wieder Kostensenkungen der Umweltpolitik möglich.
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7.2.3. Umweltbanken
stellen eine weitere Variante, nämlich einen institutionalisierten,
kontrollierten Umwelthandel,
dar. Für die Übererfüllung
von Umweltauflagen erhalten Unternehmen
Gutschriften,
die sie an andere Unternehmen,
die ihren Auflagen nicht voll nachkommen,
verhandeln
können; oder die sie aufbewahren und gegen spätere eigene Untererfüllungen verrechnen können. Durch diese Methode werden Umweltsanierungen sozusagen "in großen Sprüngen" gefördert.

7.2.4. Privatisierung von Umweltrechten
Die amerikanische
Literatur hat sich eingehend mit der sogenann~
ten "Tragik der Allmende" beschäftigt: Wo vielen eine gemeinsame
. Nutzung zusteht, kommt es leicht zu einer übernutzung,
weil jeder
einzelne für sich höchste Nutzung herauszuschlagen
versucht. Außer+
dem fühlt sich niemand angesprochen,
Vorsorgemaßnahmen
im Interesse aller Benutzer zu setzen.
Egoistisch genutztes
kollektives Eigentum
führe daher eher zu
Umweltüberbeanspruchungen
als das - klare Nutzungsrechte
und
V orsorgepflichten
festlegende - Privateigentum
der einzelnen. Individuelles Privateigentum
führe hingegen mit größter Wahrscheinlich+
keit zur Pflege und fiirsorge für alle geldwerten Nutzenströme
eines
Gutes, um dessen Vermögenswert
zu maximieren.
Gerade Österreich und die Schweiz haben freilich viel Erfahrung
mit noch immer existierenden
Allmende (Wald-, Weide-, Wassergenossenschaften
u. a.), die zeigen, daß kleine Gemeinschaften
sehr effizient mit Gemeinschaftseigentum
umgehen. Ganz VOn der Hand zu
weisen ist freilich der angesprochene
Gedanke nicht. So war etwa in
der englischen industriellen Revolution die Wasserverschmutzung
geringer als in Mitteleuropa,
weil in England sehr viele mäßig große
Flüsse in Privateigentum
standen, während sie in Mitteleuropa
im
Eigentum einer sorglosen öffentlichen Hand waren.

7.2.5. Umweltlizenzen
Am meisten diskutiert in unseren Nachbarländern,
der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweiz, ist das Instrument der Umwelt192

lizenzen. Hier erklärt sich die öffentliche Hand zum EigentUrner des
Gutes Umwelt. (Die erste Schwierigkeit tritt freilich in Österreich
schon auf, wenn man sich fragt, welche der möglichen öffentlichen
Hände dies zu tun hätte; unter Umständen sogar viele gemeinsam.)
Die Rechte zu bestimmten Nutzungen des Gutes Umwelt verkauft
der "Staat" dann an die Individuen, und zwar nur bis zu einem Ausmaß, das insgesamt eine tolerierbare Umweltbelastung sichert. (Bezeichnend für die "fundamentalistische" deutsche Diskussion ist die
hier und da auftretende Vorstellung, daß z. B. auch Berechtigungen
auf menschliche Atemluft verkauft werden könnten!) Diese Rechte
können untereinander gehandelt werden, wozu "Umweltbörsen" errichtet werden. Solche Umweltlizenzen würden sichern, daß einerseits sich die Rechte zur Umweltbelastung bei denen konzentrieren,
die durch Nutzung dieser Rechte den höchsten gesamtwirtschaftlichen Vorteil stiften (statische Allokationswirkung) ; anderseits auch,
daß jedermann bestrebt wäre, Vermeidungstechniken zu entwickeln,
die ihm eine möglichst geringe Umweltbeanspruchung ermöglichen
(dynamische Allokationswirkung). Schließlich sichert der Verkauf
von Umweltlizenzen dem "UmwelteigentUmer" öffentliche Hand
Einnahmen, die zur Umweltsanierung verwendet werden könnten.
(Man beachte, daß diese Einnahmen letztlich freilich nur zu Lasten
der Letztverbraucher gehen könnten; ein mutiger Berater, der Politikern die Ergänzung der Lohn- und Einkommensteuer durch eine
jährliche "Atemabgabe" anraten wUrde!)

7.3. Soziopolitische

Marktvorteile

Marktmäßige Entscheidungsmechanismen werden nicht nur wegen
ihrer ökonomischen Effizienzvorteile gewählt. Unter Umständen ist
auch ihre gesellschaftliche und politische Akzeptanz größer als die
anderer Problemlösungsmöglichkeiten.
Das erklärt zum guten Teil
ihre Anwendung in den USA. Anders ausgedrückt: nicht deshalb,
weil sie notwendigerweise das beste wirtschaftliche Entscheidungsverfahren sind, wurden sie dort mit Erfolg gewählt.
Unter gewissen Bedingungen sind Marktprozesse der beste nichtkoopertive Zuteilungsmechanismus in Großgruppen. In Kleingruppen
mit kooperativem Verhalten und nichtindividualistischen (d. h. auch
die Vorteile der anderen positiv mitbewertetenden ) N utzenfunktionen sind sie jedoch nicht mehr optimal: sonst gäbe es weder Familien
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noch auch - im wirtschaftlichen - Unternehmen. Österreich hat
vielfach Kleingruppen von Unternehmen mit stark kooperativem Verhalten. Daher bewähren sich hier sozialpartnerschaftliche Lösungen.
Neben dem Markt sind in Österreich die kooperativen Lösungen im
Rahmen der Sozialpartnerschaft oft vorzuziehen.
Der Markt ist ein anonymer Zuteilungsmechanismus mit ungewissem Ergebnis. Als solcher wird er oft bewußt gewählt. Anstelle einer
gegebenen Zuteilung von Vor- und Nachteilen durch politische Instanzen überträgt man im Markt die Zuteilung sozusagen einem freilich auch durch eigene Leistung beeinflußbaren Glückspiel. Dabei
hofft jeder Beteiligte, daß er besser abschneiden wird, als bei der im
vorhinein festen politischen Zuteilung.
Daher werden immer wieder Marktlösungen gewählt, wenn sich
die Beteiligten über Zuteilungen nicht einigen können oder wenn eine
Behörde ihre Eingriffe politisch nicht durchsetzen kann. Das war gerade das Hauptmotiv hinter den US-amerikanischen Marktlösungen :
Behörden verpackten einschneidende Eingriffe in der Zuckerpille ungewisser und teilweise durch die Betroffenen selbstverwalteten und in
ihrer Konsequenz minimierbaren Effekte. Solche Lösungen sind wieder nicht notwendig optimal, wenn es ein hohes Einigungspotential
bezüglich Nachteilsaufteilungen gibt.
Spezifisch kommt noch hinzu, daß Marktlösungen dann gewählt
werden, wenn Unternehmern ein hohes, Politikern und Beamten hingegen ein sehr geringes Problemlösungspotential
zugebilligt wird.
Eine solche Wertung des Publikums kennzeichnet durchschnittliches
US-amerikanisches Denken. Deshalb ist es vertrauenserweckend und
politisch leichter "verkäuflich", wenn die Problemlösungen weitgehend der Selbstregelung des Marktprozesses überantwortet werden.
Diese Wertungshierachie ist jedoch wieder nicht fUr Österreich typisch.
Daß der Markt nur für Großgruppen optimal ist, ergibt sich daraus, daß genügend Beteiligte bei einer Preisbildung vertreten sein
müssen: nur dann entstehen nämlich nicht zu stark durch einzelne Individuen dominierte Preisenscheidungen, anders ausgedrückt: Wettbewerbspreise. Im Gegensatz zu den USA wäre für viele Umweltfragen in Österreich der Markt hingegen zu "dünn". Es gäbe starke
monopolistische Preisspielräume und u. U. auch starke zeitliche Zu~
fallskomponenten der Preisbildung.
Schließlich ist in den USA die Eigentumsstruktur eine andere: Vor
allem viele Energieunternehmen
sind dort Privatunternehmen, in
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Österreich hingegen Landesgesellschaften. Staatliche Umweltpolitik
bedarf nicht des Marktes, wenn der Staat nichts anderes zu tun
braucht, als seinen eigenen Unternehmen bestimmte Auflagen zu erteilen. Öffentliche Unternehmen, soweit sie eine MonopolsteIlung haben (Energiewesen), können als Instrumente staatlicher Politik direkt
eingesetzt werden.
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8. Bildungspolitische Maßnahmen zur Hebung des
Umweltbewußtseins
Eine formale Bestandsaufnahme des Beitrages des Bildungswesens
zur Umweltpolitik durch Heranbildung von Umweltbewußtsein sollte
jeweils auch mit der realen Situation konfrontiert werden: Unterrichtsprinzipien mögen in Verordnungsblättern niedergelegt sein, ihre
Umsetzung in praktischen Schulunterricht ist eine andere Frage; Lehrerweiterbildungsveranstaltungen
mögen Umweltschutzthemen verstärkt berücksichtigen, die tatsächliche Unterrichtsgestaltung
steht
auf einem anderen Blatt.

8.1. Schulen

Im Schulbereich können wir in den Lehrplänen fast durchgend ein
Unterrichtsprinzip "Umwelterziehung" feststellen, wobei diesem Unterrichtsprinzip das Fach "Biologie und Umweltkunde" als Basisfach
zur Seite gestellt wird. Es fehlt aber bei diesem Unterrichtsprinzip die
Nennung anderer Fächer (wie etwa Chemie, aber auch Geographie
und Wirtschaftskunde), die in diesem Bereich sicher einiges beizutragen hätten.
Im Unterrichtsfach "Biologie und Umweltkunde" der allgemeinbildenden Schulen stellt man fest, daß das Fach noch immer sehr stark
als "Naturgeschichte" zu bezeichnen ist und vielfach nur durch neue
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umweltkundliche Bildungsstoffe angereichert wurde. Die Frage, mit
welcher Intensität Lehrer diese eher neuen Gegenstandsbereiche im
Unterricht abhandeln, ist u. a. ein Problem einer adäquaten Lehrerausbildung.
Festgestellt werden kann jedenfalls, daß es für interessierte Lehrer
seit längerem umfangreiche Weiterbildungsangebote
gibt, die von
verschiedensten Organisationen angeboten werden. Das Unterrichtsministerium bedient sich hierzu der Arbeitsgemeinschaft Umwelterziehung in der Österreichischen Gesellschaft für Natur und Umweltschutz, die Veranstaltungen durchführt und eine Publikationsreihe
herausgebracht hat. Ebenfalls haben die volkswirtschaftlichen Gesellschaften das Thema Umwelterziehung aufgegriffen, die pädagogischen Institute - an sich fUr die Lehrerweiterbildung zuständig bieten entsprechende Seminare an. Lehrerweiterbildung ist aber nicht
obligatorisch und ~rreicht daher im Normalfall vor allem nur einen
Kreis besonders Interessierter, während eine nicht unbedeutende Anzahl von Lehrern keine Fortbildung in Anspruch nimmt.
In verschiedenen Bereichen des österreichischen Schulwesens finden sich mittlerweile Gegenstände, in deren Bezeichnungen das Wort
"Umweltschutz" vorkommt. So etwa im technischen Schulwesen den
Unterrichtsgegenstand "Umweltschutz und UnfallverhUtung", im Polytechnischen Lehrgang sind in das Fach "Naturkundliche Grundlagen der modernen Wirtschaft" bedeutende Fragestellungen der Umwelterziehung eingegangen. Vor allem im Pflichtschulbereich kommt
traditionell noch der (U mwelt- )Erziehung große Bedeutung zu, wäh~
rend sich das weiterführende Schulwesen - in Anbetracht des Alters
der SchUler - verstärkt auf Wissensvermittlung konzentriert.
Zusammenfassend kann man daher feststellen, daß im österreichischen Schulwesen vom Unterrichtsprinzip "Umwelterziehung" ausgehend über die entsprechenden Gegenstände zumindest eine Infrastruktur vorhanden ist, auf der aufbauend interessierte und geschulte
Lehrer eine sinnvolle Umwelterziehung bieten können.
Weniger befriedigend stellt sich jedoch nach wie vor die "universitäre" Lehrerbildung dar, weil z. B. das Studium für das Lehramt "Biologie und Erdwissenschaften" zumindest in seinen Diplomprüfungsfächern keine expliziten Beziehungen zum Bereich der Ökologie herstellt. Dieses Problem, daß sich Lehramtsstudien an der Universität
nicht immer mit den schulischen und lehrplanmäßigen Anforderungen an die künftigen Lehrer decken, stellt sich prominent auch im Bereich der "Geographie- und Wirtschaftskunde".
196

8.2. Universitäten

Seit dem Studienjahr 1983/84 gibt es an der Technischen Universität Wien gemeinsam mit der Universität fUr Bodenkultur Wien und
ab dem Studienjahr 1984/85 an der Technischen Universität Graz ein
Aufbaustudium "Technischer Umweltschutz"; nach 4 Semestern kann
die Berufsbezeichnung "Diplomierter Umwelttechniker" erworben
werden. Allerdings ist nach erfahrungsgemäß langer Dauer technischer Studien ein weiteres Aufbaustudium nur wenig attraktiv. Im übrigen konkurrieren diese Aufbaustudien in der Zielsetzung mit Bemühungen, erg1inzende Kenntnisse in die bestehenden Diplomstudien zu
mtegneren.
Erw1ihnt werden soll auch noch der Studienversuch "Landschaftsökologie und Landschaftsgestaltung",
der ab dem Studienjahr
1981/82 an der Universität für Bodenkultur Wien fUr 5 Studienjahre
eingerichtet wurde. Die Absolventen sollen zwischen den Extremen
des bloßen Technikers einerseits und des rein theoretischen Ökologen andererseits ausgebildet sein. Dieser Studienversuch wies immerhin 1983/84 fast 400 ordentliche Hörer auf.
An der Universität Innsbruck besch1iftigt sich das Institut für AIpenländische Landwirtschaft und ökonomischen Landbau mit Fragen
der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und des ökologischen Gleichgewichtes.
Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang auch Bemühungen des Außeninstitutes der Technischen Universit1it Wien, das seit
einigen Jahren sehr aktiv im Bereich der Weiterbildung tätig ist und
vor allem auch Grenzgebiete zwischen Technik und Ökologie durch
gezielte Bildungsmaßnahmen abzudecken versucht. Interessanterweise fehlen einschlägige Hochschullehrg1inge.

8.3. Erwachsenenbildung

Betrachtet man die Erwachsenenbildung, so muß man zwischen
der allgemeinen Erwachsenenbildung (Volkshochschulen, konfessionell orientierte Bildungseinrichtungen und ähnlichem) und der berufsorientierten Erwachsenenbildung (WIFI, BFI, LBI) unterscheiden. Erstere Institutionen haben in verst1irktem Maß Themen des
Umweltschutzes in ihre Kursprogramme aufgenommen; über die Effizienz, die tatsächliche Frequenz solcher Kurse, läßt sich wenig sa197

gen. In den berufsorientierten
Erwachsenenbildungseinrichtungen
gibt es bisher kaum Kursprogramme,
die sich unmittelbar mit Fragen,
etwa der Umwelttechnologie
und ähnlichem, beschäftigen, wohl aber
Kursveranstaltungen,
die Randgebiete
erfassen, z. B. durch Einführungen in neue Vorschriften
des Umweltrechtes.
8.4. Interessenvertretungen
Die Kammern der gewerblichen
Wirtschaft veranstalten
regelmäßig Informationsund Sprechtage für österreichische
Unternehmen,
um sie über die neuesten Entwicklungen
auf dem Sektor der Technologie, gesetzliche Bestimmungen
etc. zu unterrichten.
Einzelne Fachorganisationen
veranstalten
auch Seminare, in denen branchenweise
die Umweltprobleme
erörtert und Problemlösungen
gesucht werden.
Die Wirtschaftsförderungsinstitute
stehen mit Sachverständigen,
Konsulenten
und Zivilingenieuren
in Verbindung.
Diese Experten
werden von den Instituten für Beratungen und Problemlösungen
an
österreichische
Firmen vermittelt.
Die Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammer
und die
Landeslandwirtschaftskammern
befassen sich seit Jahren mit der Erhaltung und Sicherung der land- und forstwirtschaftlichen
Produktionsgrundlagen,
Bodenbeschaffenheit,
Luftqualität und WassergUte.
Beratungs-,
Schulungsund Förderungsmaßnahmen
nehmen
auf
nachhaltige
Produktionssicherung
und Landschaftsgestaltung
Be~
dacht. Mit Fragen des Umweltschutzes
befaßt sich ein eigener Ausschuß der Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern.
Verschiedenste Aktivitäten
der land- und forstwirtschaftlichen
Interessenvertretung
sind darauf ausgerichtet, die im Kapitel Landwirtschaft
aufgezeigten
Gefahren einer ökologischen
Fehlentwicklung
hintanzuhalten.
Im Rahmen der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit
werden vom
Österreichischen
Gewerkschaftsbund
und von den Fachgewerkschaften Kurse angeboten, die sich mit umweltpolitischen
Fragestellungen
befassen. Dabei bilden vor allem Umweltschutz
am Arbeitsplatz und
der Fragenkomplex
"Umwelt und Wachstum" einen Schwerpunkt der
gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit.
Die Zeitschrift "Wirtschaft
und
Umwelt", die vom Österreichischen
Arbeiterkammertag
herausgegeben wird und die regelmäßig den österreichischen
Betriebsräten
zukommt, versucht, dieser Zielgruppe umweltpolitische
Informationen
allgemeiner Art zu vermitteln.
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9.

Finanzierung des Umweltschutzes

9.1. Prinzipien einer effIZienten Umweltfinanzierung

Die Finanzierung der gewtinschten umweltpolitischen Ziele stellt
zweifellos eines der wichtigsten ökonomischen Probleme der heutigen Wirtschaftspolitik dar. Umweltpolitik hat bei der Umsetzung
ihrer Ziele folgende Finanzierungsprinzipien zu beachten:
- das Verursacherprinzip
- das Gemeinlastprinzip
Letzteres soll nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen,
und zwar dann, wenn die Verursachung bereits in der Vergangenheit
liegt oder wenn andere wirtschaftliche und soziale Ziele dies gebieten.
Vom Verursacherprinzip soll für die Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen gemäß einem Ratsbeschluß der OECD grundsätzlich ausgegangen werden. Die grundlegende Priorität des Verursacherprinzips bedeutet, daß es vor allem auch Aufgabe der privaten
Wirtschaftssubjekte ist, die Umweltbedingungen so zu gestalten, daß
größtmögliche Schonungen für Menschen, Tiere und Pflanzen im
Rahmen der wirtschaftlichen Prozesse gewährleistet sind, die öffentliche Hand also nur dort eingreift, wo ersteres nicht möglich ist oder
nicht erzwungen werden soll (Gemeinlastprinzip).
Der Vorrang des Verursacherprinzips bedeutet aber auch, daß die
Eingriffe der öffentlichen Hand (Gebote, Verbote, Abgaben, Subventionen etc.) auf Internalisierung der durch Produktion oder Konsum
entstehenden externen Kosten der Umweltbelastung ausgerichtet
sind. Konkret bedeutet dies ftir Finanzierungsfragen, daß Instrumente, die nicht nur fiskalische Wirkungen haben, sondern auch allokative Wirkungen, Vorrang haben sollten. Bei der Gestaltung von
Gebühren oder Abgaben im Umweltbereich ist also darauf zu achten,
daß diese einen höchstmöglichen Anreiz für Steuersubjekte bzw.
Steuerträger bieten, umweltschädigendes Verhalten zu unterlassen
bzw. Schäden zu verringern. Um dies zu erreichen, mtissen solche
Abgaben möglichst genau dem Ausmaß der Sozialkosten der Umweltbelaswng entsprechen. Lediglich mit dem Umweltschutz motivierte allgemeine Steuern erfüllen nicht den wichtigen, Umweltschäden verringernden allokativen Effekt.
Verursacher- wie Gemeinlastprinzip sind vorwiegend als Finanzierungsprinzipien bereits eingetretener (Sanierungsgrundsatz) oder lau199

fend entstehender Schäden zu sehen. Nach dem Vorsorgegrundsatz
begreifen hingegen die politisch zuständigen Instanzen Umweltpolitik nicht nur als Reparatur bereits eingetretener Schäden, sondern
treffen öffentliche Maßnahmen, die bestimmte Umweltgefahren bereits von vornherein vermeiden. Dieser Gedanke hat kUrzlich auch in
die österreichische Gesetzgebung
(Dampfkessel-Emissionsgesetz)
Eingang gefunden. Dynamisch betrachtet wäre die Vorsorge auch bei
z. B. bereits laufenden Industrieanlagen (Altanlagen) die Erzwingung
von dem jeweils neuesten Stand der Technik entsprechenden Abscheideanlagen etc. Bei der Vorsorge muß nicht notwendigerweise
ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf entstehen. Wo er entsteht, greift
man für die Finanzierung wiederum je nach dem auf das Verursacherprinzip oder das Gemeinlastprinzip zurück.

9.2. Einnahmen- und ausgabenseitige

Finanzierung

Grundsätzlich können umweltpolitische Ziele, soweit sie nicht
überhaupt durch direkte öffentliche Maßnahmen erreicht werden sollen (siehe Abschnitt IV.lO.), durch Ausgaben oder durch Einnahmen
der öffentlichen Hände angestrebt werden. Die direkte Bereitstellung
umweltförderlicher Güter durch die öffentlichen Hände kann als extremer Grenzfall einer Förderung im Finanzierungsweg gesehen werden. Wegen ihrer besonderen Bedeutung werden sowohl die Abgaben
(Abschnitt IV.ll.) wie die Subventionen (Abschnitt IV. 13.) in eigenen
Abschnitten behandelt. Hier werden nur deren Zusammenspiel und
Gegenüberstellung sowie einige wichtige Finanzierungsinstitutionen
behandelt.

9.2.1.

Ausgabenseitige Finanzierungen

9.2.1.1. GegenUberstellung von Abgaben und Subventionen
Eine wichtige ausgabenseitige Maßnahme stellen (an Mengen oder
Werten orientierte) Subventionen an den Verschmutz er als Anreiz zu
einer Verminderung der Emissionen dar. Wohlfahrtstheoretisch
wurde gezeigt, daß vom Allokationsstandpunkt aus etwa eine Men100

gensubvention
(Subventionsschilling
je vermiedener Emissionseinheit)
dieselbe Wirkung auf die produzierte
Menge hat wie eine Mengensteuer, d. h. bei Gewährung einer bestimmten Subvention je vermiedener Verschmutzungseinheit
derselbe Effekt erzielt wUrde wie bei Einhebung einer Emissionsabgabe
gleichen Ausmaßes. Vom verteilungspolitischen Standpunkt aus bewirkt erstere jedoch eine Umverteilung
vom Staat (Steuerzahler)
hin zum Verschmutzer,
letztere eine in die
umgekehrte
Richtung.
Dem Verursacherprinzip
würde daher eine
solche Subventionierung
diametral widersprechen,
auch wenn die allokativen Wirkungen
ähnlich wären. Eine richtige Dosierung sowohl
von Subventionen
als auch von Emissionsabgaben
erfordert freilich
sehr viel Information.
Die "kommunalen
Dienste", die eine sehr wichtige Rolle in der
Umweltpolitik
spielen, werden nicht immer durch kostendeckende
Beiträge oder Gebühren (siehe Abschnitt IV. 10.), sondern zum Gutteil aus dem allgemeinen Steuertopf finanziert. Damit kommt es, ökonomisch gesehen, zu einer Subventionierung
der Verschmutzer
auf
Kosten der Steuerzahler,
die unter anderem dazu führt, daß der Verschmutzer keinen (oder zu geringen) Anreiz hat, sein Produktionsoder Konsumverhalten
umweltschonender
zu gestalten.
Insgesamt betrachtet zeigt sich, daß in der Realität umweltpolitische Ziele am ehesten durch eine Kombination
von privaten und öffentlichen Ausgaben erreichbar sind.

9.2.1.2.

Finanzierungsinstitutionen

(Fonds)

In Österreich
wird ein Großteil der ausgabenseitigen
Umweltschutzmaßnahmen
durch den Wasserwirtschaftsfonds
finanziert, der
hierfür begünstigte Kredite gewährt. Sicher wäre zu überlegen, ob
dieser in Österreich
seit 1947 eingeführte,
sehr erfolgreiche
Weg
nicht durch spezifische Anreizmechanismen
ergänzt werden könnte,
um die Verschmutzer
zu einem weniger umweltbelastenden
Verhalten zu veranlassen.
Neben dem Wasserwirtschaftsfonds
wurde 1984 der Umweltfonds
eingerichtet,
der ebenfalls zinsbegünstigte
Kredite an Unternehmungen vergibt, die Maßnahmen
zur Reduktion ihrer Emissionen setzen
wollen. Diese Einrichtung
kann vom ökonomischen
Standpunkt
aus
ebenso gesehen werden wie andere öffentliche Einrichtungen,
die als
Instrument einer langfristigen Umweltpolitik
z. B. die Forschung fi201

nanzieren. Zwar hat der Umweltfonds kurz- bis mittelfristige Zielsetzungen insofern, als er die raschere und gezieltere Beseitigung von
Umweltschäden vorantreibt, als sie ohne seine Tätigkeit zu erwarten
wäre, doch ist sein Ziel nicht, die Industriestruktur zu beeinflussen.

9.2.2. Einnahmeseitige Finanzierung
Hier ist einerseits zwischen der Finanzierung vom "Zwischenhändler" wie den oben genannten Fonds zu berichten, anderseits von "direkt" wirksam werdenden Finanzierungsformen der Umweltpolitik.
Unter den umweltspezifischeil Finanzierungsformen, also solchen,
die für den Belasteten erkennbare Verbindungen zum Tatbestand der
Emission haben, sind hauptsächlich Umweltabgaben oder Emissionssteuern zu nennen. Diese können auf Mengen oder Werte hin definiert sein, d. h. eine Abgabenbelastung je Mengen-(Wert-)Einheit
Emission bzw. Produktion oder Verbrauch darstellt.
"Prohibitive" Emissionsabgaben haben keine fiskalischen, sondern
nur allokative Effekte, d. h., sie bewirken solche Anreize, daß letztlich
der Steuertatbestand, die "verbotene" Emission, nicht auftritt. Noch
schwieriger zu finden sind "optimale" Emissionsabgaben, die so zu
bemessen sind, daß der Nutzen aus der (reduzierten) Produktion des
umweltbelastenden Gutes genau den gesamten Kosten dieses Gutes
für die Gesellschaft (einschließlich der Verschlechterung der Umwelt)
entspricht. Solche Steuern sind zwar theoretisch denkbar, haben jedoch sehr hohe Informationsanforderungen.
In der Realität werden
etwa Emissionssteuern so gesetzt, daß die Emissionen verringert werden (und dadurch der Steuererfolg geschmälert wird), jedoch sind die
Anreize meist zu wenig differenziert, um allen Verursachern bei allen
Emissionen optimale Anreize zu geben. Daher haben solche Abgaben
auch einen fiskalischen Erfolg, der entweder in den allgemeinen
Steuertopf fließen kann oder spezifisch in Form einer Zweckbindung
fUr öffentliche Ausgaben des Umweltschutzes verwendet werden
kann.
Ausgaben ohne allokative Wirkung der Mittelaufbringung kommen aus dem allgemeinen Steuertopf bzw. einer "Mischfinanzierung". Hierfür mag der Österreichische Wasserwirtschaftsfonds als
Beispiel dienen: Er wird gespeist (neben seinen eigenen, aus Darlehensrückflüssen und Zinsen in der Höhe von ca. 3 Mrd. S stammen202

den Mitteln) aus Investitionszuschüssen des Bundes, aus prozentuellen Anteilen aus dem Aufkommen aus Einkommen- und Körperschaftsteuer (jeweils 1'20225%), aus 10'5% der Zuweisungen zum
Zwecke der Wohnbauförderung,
aus Prozentanteilen
für Bund
(0'953%) und Länder (0"339%), aus der Umsatzsteuer und durch
Aufnahme von Anleihen. Dem Zahler dieser Beträge, also dem
Steuerzahler, geht hiebei natürlich jeder Konnex zwischen der
Steuerleistung und dem Steuerzweck verloren.

9.3. Schlußfolgerungen

Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Finanzierung der
Belange des Umweltschutzes, die in einzelnen Ländern längerfristig
bis zu 3% des BIP beansprucht, primär von jenen durchzuführen ist,
die die Emissionen verursachen (Verursacherprinzip). Grenzen findet
das Verursacherprinzip einerseits darin, daß durch unzureichende
umweltpolitische Maßnahmen der Vergangenheit nicht mehr genug
Zeit bleibt, um das Wirken der Marktkräfte abzuwarten, weiters
darin, daß durch erforderliche Umweltmaßnahmen größeren Ausmaßes bestehende Unternehmen in ihrer Existenz vernichtet werden
können, schließlich darin, daß die Anwendung des Verursacherprinzips in bestimmten Fällen volkswirtSchaftlich ineffizient sein kann.
Dennoch muß klar sein, daß für die meisten Umweltmaßnahmen
letztlich der Endverbraucher und die Produzenten die Kosten tragen
werden müssen, wobei die Auf teilung der Kostentragung von der Inzidenz der Maßnahmen, also von der Möglichkeit der Überwälzung
der Kosten auf Preise, abhängen wird. Öffentliche Gelder fUr Umweltzwecke sind möglichst effizient einzusetzen, d. h. dort, wo sie die
größten privatwirtschaftlichen Umweltaufwendungen
hervorrufen,
oder, wenn keine privaten Aufwendungen zu erwarten sind, wo sie
den höchsten Nutzen stiften. Ob die Koordinierung der Umweltfinanzierungsausgaben über steuerliche Anreize, über eine Fondslösung oder durch eine Kombination der beiden, möglicherweise zusammen mit direkten öffentlichen Maßnahmen, erfolgen soll, ist mit
auch eine politische Entscheidung, bei der auch Aspekte der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu beachten sind.
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10. Direkte öffentliche Bereitstellung umweltrelevanter

GUter

Unter direkten öffentlichen Umweltschutzaktivitäten werden jene
Maßnahmen verstanden, mit denen die Gebietskörperschaften durch
ihre Güterbereitstellung unmittelbar umweltschützend bzw. umweltverbessernd tätig werden. Die öffentliche Hand verrechnet dabei in
aller Regel die Aufwendung für die Güterbereitstellung in Form Von
Beiträgen oder Gebühren dem Benützer. Diese Beiträge werden fast
durchwegs so kalkuliert, daß die Investitionskosten, laufende Betriebskosten und Kapitalbereitstellungskosten gedeckt sind.

10.1.

Versorgungsmaßnahmen

10.1.1. Wasser
Obgleich im allgemeinen in Österreich kein Mengenproblem besteht, zeigen Beispiele Von Grundwasserkontaminationen,
daß die
Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser nicht
überall und stets hundertprozentig gesichert ist. Eine sichere Wasserversorgung erfordert daher entsprechende Wassersammel- und Verteilungseinrichtungen. Darüber hinaus ist der Schutz von Wasservorkommen von großer Bedeutung. Im Jahre 1980 wurden ca. 75% der
österreichischen Einwohner über öffentliche Wasserwerke versorgt
und erhalten somit in seiner Qualität laufend kontrolliertes Wasser.
Eine wesentliche Aufgabe im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer Sicherung der Wasservorkommen stellt die Abwasserentsorgung dar. An zentrale Abwasserentsorgungseinrichtungen
sind ca.
45% oder ca. 3"4 Mio. Einwohner angeschlossen. Nach Gemeindezugehörigkeit gerechnet, werden ca. l' 5 Mio. Einwohner der Stadt
Wien, 1'3 Mio. Einwohner von Gemeinden über 20.000 Einwohnern
und 0'6 Mio. Einwohner unter 20.000 Einwohnern zentral entsorgt.

10.1.2. Lärmschutz
Auf dem Sektor des Lärmschutzes werden von den Gebietskörperschaften insbesondere passive Maßnahmen zur Verringerung der
Lärmbelästigung durch Kraftfahrzeuge, wie z. B. Lärmschutzfenster,
Lärmschutzwände oder -wälle, gesetzt. Auch Trassenführungen zur
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Verminderung von Lärmbelästigungen können aus dem Gesichtspunkt der Bereitstellung öffentlich finanzierter Güter gesehen werden.

10.1.3. Meßwesen
Für gezielte umweltschützende bzw. -verbessernde Maßnahmen ist
es in aller Regel notwendig, Messungen der Umweltbelastungen vorzunehmen. Dieses Meßwesen wird daher ausgebaut.
Neben den von den Ländern angeschafften Meßgeräten werden im
Rahmen der Länderaktion seitens des Bundes den einzelnen Landesregierungen Meßgeräte und mobile Meßplattformen zur VedUgung
gestellt. Die Apparate werden vornehmlich zur Erfassung der faktischen Umweltsituation herangezogen, kommen aber auch bei Überprüfungen anläßlich allfälliger Beschwerden und bei einschlägigen
Genehmigungsvedahren
zum Einsatz. Diesbezilgliches Datenmaterial wird dem Bund zur Verfilgung gestellt.

10.2. Nicht direkt zurechenbare, umweltrelevante

Maßnahmen

Darl1ber hinaus werden bei allen Gebietskörperschaften zahlreiche
umweltrelevante Maßnahmen gesetzt, die - wie z. B. die Umstellung
der Wärmeversorgung auf Fernwärme bzw. der Wärmeerzeugung
mit schadstoffarmen Energieträgern sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs - bei den jeweiligen finanzgesetzlichen Ansätzen verrechnet und nicht als umweltrelevante Maßnahmen ausgewiesen werden.

10.3. Aufwendungen

der Gebietskörperschaften

Eine Darstellung der Investitionen und Betriebsausgaben der Gebietskörperschaften wurde für die Bereiche Wasser, Abfall und Lärm
zuletzt für das Jahr 1979 erstellt.
Im Hinblick auf das zur Verfügung stehende statistische Datenmaterial wurden insbesondere die traditionellen Umweltschutzaktivitäten der Kommunen, ergänZt durch die Investitionen des Bundes und
der Stadt Wien auf dem Lärmsektor, dargestellt.
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Grundlage für die Ermittlung der Daten waren die Rechnungsabschlüsse bzw. Vorabschlüsse der Gemeinden aber 20.000 Einwohner.
Für die Gemeinden unter 20.000 Einwohnern mußten die Daten auf
Basis der Pro-Kopf-Umweltschutzaufwendungen
der Gemeinden
über 20.000 Einwohner Lärm unter Berücksichtigung des gesamtösterreichischen Entsorgungsgrades errechnet werden.

Umweltschutzinduzierte Investitionen und laufinde Betriebskosten der
öffintlichen Hand im Jahr 1979
Abw .. ser

Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.676'6 Mio. S
laufende Betriebskosten. . . . . . . . . . . . .
630'5 Mio. S

Abfall

5007 Mio_ S
1.731"4 Mio. S

LlIrm

24 Mio. S

Diese etwa insgesamt 7" 5 Milliarden Schilling erfassen nur einen
Teil der tatsächlich umweltrelevanten Aufwendungen. Seit 1979 haben Bund, Länder und Gemeinden ihre Ausgaben für den Umweltschutz erhöht.
Da eine eindeutige Zuordnung der Ausgabenkosten zur Kategorie
Umweltschutz aber nur schwer möglich ist (wie z. B. bei einer Verbes~
serung der GrUnversorgung von Ballungsgebieten), können die angegebenen Aufwendungen nur ein unvollständiges Bild der tatsächlichen Aufgaben geben. Nicht berücksichtigt wurden auch Aufwendungen der Gebietskörperschaften zur Verringerung der von ihnen
selbst verursachten Umweltbeeintr1ichtigungen. Hierzu wären beispielhaft Aufwendungen für die Installierung der Fernwärmeversorgung, die Sanierung von Stadtwerken, Bezug von schwefelarmem
Heizöl, zu zählen.

11. Umweltorientierte

Strukturpolitik

und Infrastrukturmaßnahmen

Umweltpolitik kann auf mehreren Ebenen ansetzen. Umweltbelastende Technologien können so verändert und verbessert werden,
daß die Emissionen je Emittent reduziert werden. Beispielsweise
durch den Bau von Entschwefelungs- und Entstaubungsanlagen,
durch den Bau von Kläranlagen oder durch den Einsatz von Katalysatoren bei Kraftfahrzeugen.
Die Emissionen werden aber nicht nur durch das Emissionsverhal-
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ten bestimmter Technologien bestimmt, sondern auch von der Struktur der Emittenten. Es bietet sich daher auch die Möglichkeit an, die
Gesamtemissionen durch eine Veränderung der Struktur der Emittenten zu reduzieren. Es haben aber auch oft Strukturänderungen ohne
umweltpolitische Einflußnahme Auswirkungen auf die Gesamtemissionen einer Volkswirtschaft. So kann etwa die Verlagerung der
Grundstoffproduktion in andere Länder und Regionen eine Reduktion der Emissionen in den Industriestaaten zur Folge haben. Hier
handelt es sich jedoch nicht um eine Reduzierung, sondern um eine
Verlagerung der Emissionen, die in einem späteren Entwicklungsstadium in diesen Uindern zu ähnlichen Problemen führen kann wie
jetzt schon in den Industrieländern. Es kann aber dadurch zu einer
Entlastung - nicht aber Lösung - der gesamten Immissionssituation
kommen, wenn die Selbstreinigungsmöglichkeiten von Umweltschäden in gewissen Regionen an Grenzen gestoßen sind.
Strukturänderungen können einerseits bewußt unter umweltpolitischen Gesichtspunkten angestrebt werden. Anderseits werden in Zukunft Strukturänderungen, die auf Grund anderer gesellschaftspolitischer Kriterien vorgenommen werden, auch unter dem Gesichtspunkt
der umweltpolitischen Auswirkungen zu sehen und zu bewerten sein.
Wer immer strukturpolitische Entscheidungen trifft, wird den Umweltschutz stärker zu beachten haben.
Infrastrukturmaßnahmen
können Umweltentlastungen erreichen,
die unter Umständen allein durch technische Maßnahmen der Emissionsreduktion nicht erreichbar sind.
Es gibt eine Vielzahl von Politikbereichen, in denen Strukturveränderungen die Umwelt positiv beeinflussen. Für die Energiepolitik wären beispielsweise der Einsatz von Fernwärme oder der sparsame Umgang mit Energie zu nennen (siehe die Ausführungen im Kapitel 111.5.
"Energie und Verkehr"). Im Bereich des Verkehrssektors hat eine Zunahme des öffentlichen (insbesondere schienengebundenen) Verkehrs
geringeren Energieverbrauch und Umweltbelastung zur Folge als eine
Forcierung des individuellen Straßenverkehrs. Entlastungseffekte sind
auch durch die Verlagerung zu anderen, immateriellen Formen der
Kommunikation (Telekommunikation) zu erwarten. Und auch im
Verkehrsbereich gilt, ähnlich wie für die Energie: das Nichtvorhandensein von Verkehrsaktivitäten belastet die Umwelt gar nicht. Verkehrsberuhigende Maßnahmen auf der einen Seite, städteplanerische
Maßnahmen auf der anderen Seite (etwa die Verhinderung von "erzwungener Mobilität") sind Beispiele dafür.
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12.

Abgaben

12.1. Allgemeine

Überlegungen

Das von der ökonomischen
Theorie entwickelte
Instrument
der
Umweltabgabe
hat den Zweck, negative externe Effekte zu internalisieren. Private Kosten und gesamtwirtschaftliche
Kosten sollen einander entsprechen.
Die Benützung von Umweltressourcen
(Luft, Was~
ser etc.) sollen nicht mehr kostenlos sein, sondern einen Kostenfaktor
darstellen.

12.1.1.

Schadensteuer

In der ursprünglichen
theoretischen
Konzeption
sollte die Abgabe
so hoch sein, daß sie den volkswirtschaftlichen
Schäden entspricht.
Eine solche "Schadensteuer"
ist jedoch praktisch kaum durchführbar.
Die Feststellung des Ausmaßes der verursachten
externen Effekte ist
in der Regel schwierig, vermutlich sogar unmöglich. Die Bemessung
von Steuern in dieser Form braucht folgende Informationen:

o
o
o

o
o

Emissionsmengen
Diffusion und Transformation
der Emissionen
Synergistische Effekte!)
Assimilationskapazität
der Umweltmedien
Sozialer Schaden (physisch, wertmäßig)

Es gibt zwar einige Versuche, Schadensfunktionen
empirisch zu
bestimmen und zu bewerten, allerdings sind diese Versuche nicht geeignet, eine exakte individuelle Zurechnung
und Bewertung externer
Effekte zu ermöglichen.
Ein Problem ist auch die intertemporäre
Kopplung von Steuer und
Schäden. Ein großer Teil der Schäden aus Emissionen tritt erst in der
Zukunft auf, zu unbestimmten
Zeitpunkten
und auch nicht mit Sicherheit. (Das Problem der unsicheren
Zukunftserwartungen
stellt
sich jedoch bei allen Planungen, sei es im staatlichen oder im Unternehmensbereich. )
1) Unter Synergismus versteht man das Zusammenwirken verschiedener Stoffe oder
Faktoren in der Weise, daß die Gesamtwirkung größer ist als die Summe der Einzclwirkungen.
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Es gibt bei dieser Form der Abgabe viele Unsicherheiten. Daher
stellen sich der Umsetzung große Probleme. Sie wurde auch bisher
nirgends in die Praxis umgesetzt.

12.1.2. Umweltabgabe im engeren Sinn
Die Umweltabgabe wird in der Folge als Instrument verstanden,
sich an ein politisch bestimmtes Umweltqualitätsziel anzunähern und
durch die spezifische Kostenbelastung die Unternehmen dazu zu
bringen, mehr gegen die Umweltverschmutzung zu tun.
Man setzt also einen Standard (auf Grund der Kenntnis ökologischer Zusammenhänge) und erhebt pro Einheit der schädigenden Aktivität den Steuersatz. Ziel soll es sein, daß dort entsprechende Umweltschutztechnologien eingerichtet werden, wo das Unterlassen der
externen Schäden billiger ist als die Steuer. Andernfalls wird die Schädigung fortgesetzt und die Steuer bezahlt. Wenn die Schädigung der
Umwelt immer noch als zu hoch erachtet wird, so wird der Steuers atz
erhöht, bis schließlich ein Satz gefunden ist, bei dem die gewünschte
Umweltqualität erreicht wird. Die Kosten für den Verursacher bestehen entweder in der Bezahlung einer Abgabe oder in den Aufwendungen für Umweltschutztechnologie.
Häufig werden auch Abgaben und Standards kombiniert. Es wird
beispielsweise eine Höchstgrenze fOr Emissionen vorgeschrieben, die
keinesfalls überschritten werden darf. Unterhalb dieser Grenze ist das
Steuerungsinstrument die Abgabe.
Als Vorteile der Emissionssteuer werden genannt:
Verbote (Standards) haben die Funktion, daß deren Überschreitung nicht toleriert wird, deren Unterschreitung jedoch schon. Dies
bedeutet ein Recht auf kostenlose Umweltbeanspruchung bis zum Erreichen der Grenze. Dies hat auch zur Folge, daß für den Verursacher kein Anreiz besteht, die Emissionen unter den Standard zu reduzieren. Bei der Emissionssteuer hingegen ist jede Emission mit Kosten
verbunden, wodurch theoretisch auf allen Emissionsniveaus ein Anreiz zur Reduktion der Emissionen besteht.
Verbote stellen einen drastischeren Einschnitt (SprungsteIle bei den
Kosten) dar als Steuern. Die Widerstände werden daher hier größer
sein als bei Steuern.
Auf Grund der Anreizwirkung geringerer Kosten kann es also unmittelbar lukrativ erscheinen, Forschungsanstrengungen
in diesem
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Bereich zu unternehmen.
Es wird angenommen,
daß dadurch ein größerer technischer Fortschritt erzielt werden kann. Die durch die Abgabepflicht
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 Umweltabgabe eine angestrengte
Umweltpolitik
zu gesamtwirtschaftlich
minimalen Kosten für die Belasteten erreicht werden kann. Beispiel:
Wenn es das Ziel ist, die Gesamtemission
(eines bestimmten Schadstoffes) 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 gesamtwirtschaftlichen
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. Daher wird bei unterschiedlichen
Kostenkurven
jeder Verursacher
auf
Grund seines Kostenkalküls
bei gegebenem Steuersatz unterschiedlich reagieren, und daher auch bei vorher gleich hohen Schadstoffemissionen aller Betriebe die Schadstoffmenge
jedes einzelnen nach
Einführung
der Steuer unterschiedlich
sein. Damit werden aber die
Gesamtkosten
der Schadstoffverringerung
minimiert.
Gesamtwirtschaftlich ist das Ergebnis besser als bei Setzung eines einheitlichen
Emissionsgrenzwertes.

12.1.3. Kostentragung
Die Unternehmen
werden sich bemühen, die Steuerlast auf den
Verbraucher
ihrer Güter abzuwälzen.
Diese Überlegungen
gelten jedoch auch fUr andere Instrumente,
die dem Verursacherprinzip
entsprechen. Ob und in welchem Ausmaß dies gelingt, hängt von der
Marktlage und der Marktmacht
(ausgedrUckt in der Nachfrageelastizität) ab: besteht eine Übernachfrage
nach den Gütern des U nterneh210

mens und keine Angebotskonkurrenz,
dann wird es gelingen, die
Steuer voll im Preis weiterzugeben. Besteht stagnierende Nachfrage
und starke Angebotskonkurrenz, insbesondere aus einem unbesteuerten Ausland, wird die Weitergabe nicht möglich sein, dann wird die
Steuer zu Lasten der Eigentümer der Unternehmen oder der im Unternehmen Beschäftigten gehen.
Bei der Überwälzung einer Steuer auf den Konsumenten kann
noch nicht von der Verletzung des Zieles der Effektivität der U mweltsteuer gesprochen werden, da in diesem Falle die belasteten Guter fUr die Konsumenten teUfer werden, und diese nach Maßgabe
ihrer Möglichkeiten versuchen werden, auf billigere, nicht mit Vermeidungskosten belastete GUter auszuweichen. Der zur Substitution
bereite Konsument wird dann seine Einkaufsgewohnheiten so ändern, daß seine Nutzenfunktion auch unter den neuen Preisbedingungen wieder optimiert wird. Konkret bedeutet dies, daß die durch
die Steuer gesetzten Preissignale auch bei Steuerüberwälzung weiter
wirken und zwar so, daß die Nachfrage nach diesen Gtitern tendenziell eingeschränkt wird, wodurch der mit ihrer Erzeugung verbundene Umweltverschmutzungseffekt verringert wird. In weiterer Linie
kann dann wieder die Unternehmung Anpassungsreaktionen dadurch
herbeiführen, daß sie versucht, kostengUnstigere Umweltreinhaltungsmethoden anzuwenden, andere Vormaterialien, die zu weniger
Umweltbelastung fuhren, anzuwenden, bzw. überhaupt andere Produkte zu erzeugen.
Passiert dies, so hat das Preissignal der Umweltabgabe jedenfalls in
die beabsichtigte Richtung gewirkt und sich damit als effektiv erwiesen.
Es sei jedoch bemerkt, daß dies im wesentlichen einfache theoreti, sche überlegungen sind, die noch weiter auszuführen (z. B. durch Erwägungen zur Kreuzpreiselastizität) wären. Letztlich sind Überwälzungsmöglichkeiten in einem Gesamtzusammenhang
nur schwer
durchschaubar.

12.1.4.

Probleme praktischer Durch./Uhrbarkeit

Eines der am öftesten genannten Probleme ist jenes der Informationserfordernisse. Um ein effizientes Umweltsteuersystem zu errichten, braucht man Information vielerlei Art: Die Messung der abgegebenen Emissionen, die Kostenfunktion der Emissionsbeseitigung, ihre
211

Schadenfunktion. Eng mit diesen Informationsproblemen (Informationskosten) verbunden ist die Frage der Kosten der Administrierung
und Planung eines solchen Systems. Es ist möglich, daß versucht
wird, den Prozeß der Setzung von Emissionsstandards (ebenso wie
die das Ausmaß von Geboten und Verboten) zu beeinflussen, Ausnahmebestimmungen zu erreichen bzw. auch innerhalb der neugeschaffenen Regulierung durch Lobbies und andere Einflüsse an
Macht zu gewinnen. Im politischen Prozeß wird die Abgabenhöhe
oft zu niedrig festgesetzt; außerdem werden einheitliche Abgabenhöhen für ein größeres Gesamtgebiet festgelegt. Unterschiedliche Umweltbedingungen und unterschiedliche Vermeidungskosten werden
somit nicht berücksichtigt.
Zu berücksichtigen wäre auch das tatsächliche Unternehmensverhalten unter speziellen Bedingungen. So ist es beispielsweise möglich,
daß bei mangelnder Liquidität eher die Abgabe bezahlt wird als Ver~
meidungsinvestitionen durchgeführt werden.

12.2.

Mögliche Abgabenarten

12.2.1.

Abgaben auf den Rohsto}ftinsatz

12.2.1.1. Mengensteuern auf den Einsatz von Materialien
Es werden jene Rohmaterialen ausfindig gemacht, die die Umwelt
letztlich am stärksten belasten. Eine riesige Liste von letztlich (durch
den Produktionsprozeß bzw. bereits in ihrer Urform) schädlichen
Stoffen müßte erstellt werden, die jeweiligen Produktionsprozesse
analysiert werden (um herauszufinden, wie viele Schadstoffe das jeweilige Verfahren emittiert) und die einzelnen Produzenten mit je~
weils nach Produktionsprozeß unterschiedlichen Abgaben belegt werden. Es würden erhebliche administrative Probleme dadurch auftre~
ten, daß praktisch pro Rohmaterial, pro Produktionsprozeß und pro
Firma ein (ökonomisch optimal errechneter) Steuers atz zu finden
wäre - eine unmögliche Aufgabe.
Gibt man allerdings einen gewissen Grad an Perfektionismus auf,
dann sind realistische Möglichkeiten gegeben, auf die sich die Ana~
lyse im weiteren beschränkt.
Je nach den Abstrichen, die vom theoretischen Ideal gemacht wer~
den, lassen sich unterscheiden:
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a) Einschränkung des Kreises der Verursacher
OMengensteuern
auf Energieproduktion
OMengensteuern
auf Chemische Produktionen
OMengensteuern
auf Papierprodukte
OMengensteuern
auf Verbrauch von verschmutzenden
Hilfsstoffen, z. B. Ledererzeugung, Lackierer etc.

Roh- und

Eine solche Steuer wUrde beim Produzenten eingehoben. Die Ver~
teilungswirkungen hängen davon ab, inwieweit der Produzent die für
ihn gestiegenen Kosten in die Preise überwälzen kann. Innerhalb des
Unternehmenssektors
würde es zur relativen Benachteiligung der
Produzenten von belasteten Gütern kommen, da diese relativ zu anderen teurer würden.
Durch die Verteuerung von Inputs bzw. Outputs werden die Produzenten zu einer Neukalkulation ihres Produktionsprozesses gezwungen und damit auch zu einer Neubewertung ihrer möglichen Alternativen. Um die Steuerlast zu reduzieren, können sie entweder die
Produktion ganz einstellen, andere (umweltfreundlichere) Produktionsverfahren entwickeln, bzw. eine Produktmixumstellung durchfuhren. Alle diese Fälle bringen, umweltpolitisch betrachtet, einen Effekt. Allerdings kann eine Mengensteuer, die letztlich auf die Rückdrängung eines bestimmten Inputs hinausläuft, dann wenig zielführend sein, wenn durch den Einsatz von Technologien die Emissionen
relativ leicht reduziert werden können.
Die politische Durchsetzbarkeit ist stark von der informationsmäßigen Vorbereitung abhängig. Es ist klar, daß von den betroffenen
Steuerzahlern (das sind im Falle der überwälzbarkeit keinesfalls jene,
die die Steuer abliefern) Widerstände zu erwarten sind. Die öffentliche Informationsvorbereitung
muß sich daher diesen Argumenten
einerseits dadurch stellen, daß sie die Wettbewerbsvorteile, die die betroffenen Unternehmen bisher (durch Nichtbezahlung volkswirtschaftlicher Kosten der Umweltschädigung) erhalten haben, betont,
anderseits auf die Möglichkeiten hinweisen, durch Umstellung des
Produktionsprogrammes, der Verfahren und eventuell sogar Einstellung bestimmter Produktionen der neuen Abgabe mehr oder weniger
zu entgehen.
Bei den Mengensteuern stellt sich deutlicher als bei Standards die
Frage der internationalen Konkurrenzfähigkeit und damit das Problem des Grenzausgleiches (Rückvergütung der Abgabe bei Export,
Belastung der Importe) der nicht leicht administrierbar ist.
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b) Einschränkung der Zahl der zu belastenden Materialen
In dieser Variante bleibt der Kreis der Steuerpflichtigen prinzipiell
uneingeschränkt, definiert wird aber nur ein relativ enger Kreis von
Roh~ und Hi!fsstoffen, Gütern oder Schadstoffen, die durch eine
Mengenabgabe belastet werden, also z. B. der Einsatz bestimmter
Schwermetalle, die nicht abbaubar sind (Quecksilber, Blei etc.), oder
der Schwefelgehalt in Treibstoffen (z. B. Schwefelgehaltsbesteuerung
von Treibstoffen in Norwegen) oder wie beim US "Superfund"l) eine
genau definierte Liste von Chemikalien. Durch eine solche Einschränkung wird ~ wie im obigen Fall ~ die Administrierbarkeit deutlich
verringert, da die Informationskosten fUr Unternehmen und öffentliche Hand verringert werden.
Wichtig im Zusammenhang mit der Administrierbarkeit, aber auch
mit Fragen der Verteilungswirkung ist in diesem Zusammenhang, ob
eine solche Steuer (z. B. Energieabgabe) beim Endverbraucher eingehoben wird oder bei ihrem Eintritt in den Wirtschaftskreislauf, d. h.
beim Ersterzeuger oder beim Erstimporteur. Grundsätzlich ist der
Kreis der letzteren kleiner als jener der Endverbraucher, also die Administrierbarkeit in diesem Falle leichter. Gleichzeitig wird bei einer
Aufbringungs- und Importabgabe die Anreizwirkung auf den Ersterzeuger zurückverlagert, konkret bei einer Energieabgabe der Anreiz zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Umwandlung erhöht.
Durch den geringeren Kreis der belasteten Unternehmen wUrde auch
eine Differenzierung des Abgabensatzes, der aus umweltpolitischen
Grtinden (und auch aus anderen Gründen) wünschenswert sein
könnte, erleichtert.
Bezüglich der politischen Durchsetzbarkeit ist allerdings die Reduzierung des Kreises der Belasteten von Nachteil, da sich deren Widerstand erhöht relativ zu einer weiter gestreuten Abgabe.

12.2.1.2. Steuern auf den Wert von schädigenden Roh~ und

Hilfsstoffen
Im Gegensatz zur oben beschriebenen Abgabenart wird hier nicht
eine physische Quantität (kg eines Abfallstoffes, t eines Rohstoffes, g
1) Der Superfund wurde eingefilhrt, um rasche Maßnahmen ergreifen zu können,
um die durch Deponierung von Sonderabf1l.11enentstandenen Schll.den bekll.mpfen zu
können. Der Fonds wurde (und wird) einerseits durch Steuern auf Rohöl, importiertes
Erdöl und bestimmte Chemikalien finanziert, anderseits zum geringen Teil aus allgemeinen Steuermitteln alimentiert.
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einer Chemikalie oder Megajoule Energieeinheit) Grundlage der Besteuerung, sondern ihr in Schilling bewerteter Verkaufswert. Unterschiede zur Mengenabgabe ergeben sich nur insofern, als einzelne
Unternehmen ihre Rohstoffe zu anderen Preisen einkaufen als ein anderer Kreis, also bei gleicher eingesetzter Qualität eines Rohstoffes
unterschiedliche Kostenbelastungen je Unternehmen auftreten. Besonders kraß tritt diese Differenzierung im Preis am Energiesektor
zutage.
Eine Wertsteuer schafft gegenüber der Mengensteuer auf denselben Steuergegenstand insofern neue Informationsprobleme, als der
mengenmäßige Einsatz grundsätzlich gen au er und leichter kontrollierbar zu erheben ist als der wertmäßige. Dies trifft besonders bei jenen Unternehmungen zu, die inkriminierte Roh- und Hilfsstoffe aus
anderen Betrieben desselben Unternehmens, womöglich noch grenzüberschreitend beziehen (Verrechungspreis).
Die politische Optik einer solchen Wertsteuer scheint gegenüber
einer Mengensteuer das Problem aufzuwerfen, daß eine solche Steuer
für den Verbraucher "sichtbarer" ist, da sie den bereits bestehenden
indirekten Wertsteuern, allen voran der Mehrwertsteuer, gleichgesetzt würde. Eine Mengensteuer würde stärker in der Kalkulationsgrundlage verschwinden.

12.2.2. Abgaben aufdie Umweltbelastung durch den Produktionsprozeß

(Emissionsabgabe)
Hier handelt es sich um Abgaben auf Mengen oder Werte be-'
stimmter Roh- und Hilfsstoffe bzw. Endprodukte, die so gewählt
werden, daß ein bestimmtes Umweltziel erreicht wird. Im Bereich der
Produktion wtlren solche Abgaben vorstellbar auf Deponierung von
bestimmten Abfällen (hier würden sie die Form von Gebühren annehmen), auf bestimmte Emissionen etc. Das besondere an dieser Form
der Abgabe ist, daß die Höhe des Steuersatzes eine größere Rolle
spielt, da durch sie nämlich ein so großer Anreiz geschaffen wird, daß
ein politisch bestimmtes Umweltqualitätsziel erreicht wird. Konkret
würden hier regionale Immissions- oder Emissionsgren7.en festgelegt,
deren Einhaltung durch die Höhe einer Umweltqualitätsabgabe erzwungen wUrde.
Die fiskalische Wirkung steht hiebei nicht im Vordergrund: ist die
Abgabe umweltpolitisch optimal eingesetzt, besteht der hauptsäch~
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lichste Effekt in der Erreichung des vorgegebenen umweltpolitischen
Zieles, also dem Anreizeffekt. Da jedoch weiterhin Emissionen getätigt werden, bleibt auch ein fiskalischer Nebeneffekt bestehen.
Von den Verteilungswirkungen her entspricht eine solche Abgabe
wie die oben genannten Beispiele der Bedingung der überwälzbarkeit, sofern sie auf Produzenten allein gezielt ist. Innerhalb des Unternehmenssektors durfte eine solche Abgabe innerhalb des Bundesgebietes insgesamt verzerrender wirken als die bisher genannten Beispiele, 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 umweltbelasteten Gebieten erhoben würde, um don die Umweltqualität zu erhöhen, daß aber ein Betrieb, der in einem kaum umweltbelasteten Gebiet arbeitet, nicht von dieser Abgabe betroffen würde, obwohl er den
identischen Produktionsprozeß
mit denselben Emissionswirkungen
betreibt. Per Saldo wUrden daher Betriebe in hochagglomerierten belasteten Industriezentren stärker belastet als ähnliche Betriebe in weniger dicht industrialisierten Regionen. Dadurch sind die Wettbewerbsbedingungen vom jeweiligen Firmenstandort abhängig (Ähnliche Probleme treten im internationalen Handel auf.). Umweltpolitisch 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 Betriebe sich nicht in solchen Regionen ansiedeln, und dadurch, daß bereits bestehende Betriebe in umweltgefährdeten Regionen einen stärkeren Anreiz erhalten, ihre Produktion umzustellen.
Die Informationserfordernisse
für die Administrierbarkeit einer
solchen Abgabe sind insofern hoch, als, regional differenziert, Umweltstandards 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 Versuchsprozeß, bei dem der Abgabensatz nach Erfahrungswerten verändert wird, bis er dem gewtinschten Ziel gerecht wird.

12.2.3. Produktsteuer
In diesem Fall werden Produkte, deren Konsum umweltbelastend
ist, mit einer Abgabe belastet. Am häufigsten wurde die Produkt216

steuer im Verpackungsbereich diskutiert. Vor allem für Einweggebinde wurden Überlegungen angestellt. Das Einweggebinde könnte
verteuert werden und der Konsument dadurch eher Mehrweggebinde
kaufen. Denkbar sind auch Steuern sowohl auf die einwegverpackten
wie auch auf die mehrwegverpackten Geträ.nke. Bei hä.ufigen Umlä.ufen der Mehrweggebinde werden diese geringer belastet. Es ist allerdings auch hier fraglich, ob tatsä.chlich auf Preissteigerungen reagiert
würde. Außerdem besteht die Möglichkeit, daß die Getränkeindustrie
die Steuer auf andere Getränke (in Mehrweggebinden) schrä.gwä.lzt.
Die allokativen Effekte gehen dann verloren.

12.3. Praktizierte Modelle

In verschiedenen OECD-Staaten
weltabgaben zum Einsatz.

kommt das Instrument der Um-

Umweltabgaben in OECD-Staaten nach Umweltmedien
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12.3.1. Wasser
In drei europä.ischen Staaten (Frankreich, BRD, Niederlande) existieren Abwasserabgaben. In allen drei Ländern existiert eine mehr
oder weniger wirkungsvolle Abwassergesetzgebung, die Abwasserabgaben stellen ein ergänzendes Instrument dar. Frankreich begann
Ende der sechziger Jahre dieses Instrument einzusetzen, die Niederlande Anfang der siebziger Jahre, in der BRD existiert eine Abwasserabgabe seit 1981.
Ziel des Gesetzgebers der BRD war es, für die Abgabenpflichtigen
- industrielle und kommunale Direkteinleiter - einen wirtschaftlichen Anreiz zu schaffen, weniger Schadstoffe in die Gewässer einzuleiten. Die Höhe der Abwasserabgabe richtet sich nach der Schä.dlich217

keit des Abwassers. Sie wird auf der Grundiage der Schmutzfrachten
(Schmutzwassermenge
mal Schadstoffkonzentration)
in Schadeinheiten ausgedrUckt. Die jährliche Abgabenlast ergibt sich aus der Summe
der Schadeinheiten
multipliziert mit dem geltenden Abgabensat7:. Die
AbgabensätZe ermäßigen sich um die Hälfte fOr Schadeinheiten,
die
trotz Einhaltung der Mindestanforderungen
nicht vermieden werden
können. Für die Dauer von drei Jahren vor der vorgesehenen
Inbetriebnahme
einer Abwasserbehandlungsanlage
entfällt die Abgabenpflicht in der Höhe, die der durch den Betrieb der Anlage zu erwartenden Minderung der Schadeinheiten
entspricht. Industrielle Direkteinleiter können unter Umständen
fUr Gewässerschutzprojekte
öffentliche Zuschusse aus den Abgabenaufkommen
erhalten.
Die Anreizwirkung
der Abwasserabgabe
wurde zunächst Oberwiegend skeptisch beurteilt. Die im Vergleich zum ursprünglichen
Entwurf reduzierten
AbgabensätZe bedeuteten
eine deutliche Abschwächung. Die Halbierung
des Abgabensatzes
fOr die sogenannte
Restschmutzfracht
dämpft den Anreiz zu weitgehenden
Reinigungsmaßnahmen. Auch die "Härteklausel",
die mit Rücksicht auf abwasserintensive Industriezweige
in das Gesetz aufgenommen
wurde, vermindert den Anreiz der Abgabe.
Empirische
Untersuchungen
kommen
allerdings
inzwischen
zu
einem positiveren Urteil tiber die Wirksamkeit des Abwasserabgabengesetzes. Das Abwasserabgabengesetz
wies umfangreiche
Signal- und
Ankündigungseffekte
auf. Bereits in der AnkUndigungsphase
wurde
das Investitionsverhalten
der Direkteinleiter
stark beeinflußt. Es wird
festgestellt, daß das Abwasserabgabengesetz
im Zusammenwirken
mit
den Obrigen wasserrechtlichen
Neuregelungen
das "Investitions~
klima" auf dem Gebiet des Gewässerschutzes
entgegen der anfangs
geäußerten
Skepsis positiv beeinflußt
hat. Hiebei dürfte auch ein
"psychologischer
Effekt" eine Rolle gespielt haben. Die drohende Abgabenzahllast
veranlaßt zu einer intensiveren Beschäftigung
mit Abwasserproblemen
und mit den Möglichkeiten
zu weitergehenden
Rei~
nigungsmaßnahmen.
In Frankreich haben die Agenturen, die die FlUsse verwalten (insgesamt sechs) die Möglichkeit,
Abgaben einzuheben,
aber auch Standards zu setzen. Es werden Emissionskoeffizienten
für typische Industrien festgelegt. Die jeweilige Abgabe resultiert dann aus der Multi~
plikation
der Emissionskoeffizienwn
mit den jeweiligen
Output.
Wenn ein Unternehmen
der Ansicht ist, daß die tatsächlichen
Emissionen geringer sind als die angenommenen,
so kann dies festgestellt
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werden und können in der Folge geringere Abgaben bezahlt werden.
Die tatsächliche Abwasserabgabe differiert in Frankreich je nach Region (im Unterschied zur BRD).
In den Niederlanden werden gleichfalls für verschiedene Industrien
typische Emissionskoeffizienten festgelegt, die Grundlage der Berechnungen sind. Der Hauptzweck der Abgabe ist es, Abwasserbeseitigungsprogramme zu finanzieren. Daher ist die Abgabe in den Niederlanden in engem Zusammenhang zu sehen mit den Kosten dieser
Maßnahme. Die Abgabe ist keine einheitliche, sie variiert regional
sehr stark. Dies auch deshalb, weil unterschiedliche Wasserqualitäten
als Ziel angestrebt werden. Im Vergleich zu den anderen beiden Uindem ist die Höhe der Abgaben in den Niederlanden bemerkenswert
hoch.

12.3.2. Ldnn
In den Niederlanden existiert eine Lärmabgabe in der Form einer
Abgabe auf Treibstoffe. Die Abgabe macht rund ein Prozent des
Treibstoffpreises aus und hat den Zweck passive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände) zu finanzieren. Laute Kraftfahrzeuge
zahlen die gleiche Abgabe wie leise Kraftfahrzeuge. Daher stellt diese
Abgabe keinen Anreiz dar, leisere Technologien zu entwickeln. Darüber hinaus existiert in den Niederlanden eine Abgabe für Industriebetriebe. Entsprechend der Lärmbelastung ist diese Abgabe gestaffelt
konzipiert (z. B. bei 81 dBA 850 Gulden, bei 136 dBA zwei Millionen
Gulden pro Jahr).
In Frankreich und in Japan existieren LandegebUhren für Flugzeuge, die abhängig sind von den Lärmemissionen der Maschinen. Sie
dienen zur Finanzierung von passiven Lärmschutzmaßnahmen. In der
Schweiz existiert seit 1980 eine Lärmabgabe für Flugzeuge, die abhängig ist von den Lärmemissionen. In den Niederlanden existiert seit
1983 eine Lärmabgabe für Flugzeuge. Die Höhe der Abgabe richtet
sich nach den Finanzierungserfordemissen
für Lärmschutzprogramme. In Großbritannien und der BRD zahlen auf einigen Flughäfen Flugzeuge niedrigere Landegebühren, wenn sie die Standards der
Internationalen Civil Aviation Organisation (TCAO) einhalten.
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12.3.3. Luft
Zur Zeit existiert in keinem der Industriestaaten eine Abgabe, die
sich direkt auf Schadstoffemissionen in der Luft bezieht. Es gibt jedoch Abgaben, die sich auf Brennstoffe beziehen und die als schüt~
zendes Instrument der Luftreinhaltepolitik
gesehen werden. In
Schweden wird eine Abgabe auf Kohle und Öl eingehoben, die ab~
hängig ist vom Schwefelgehalt. Eine Steuer in Norwegen ist abhängig
vom Schwefelgehalt im Heizöl. In den Niederlanden existiert seit
1972 eine Abgabe, die abhängig ist von der Art des Brennstoffes und
nicht direkt vom Schadstoffgehalt.

12.3.4. Abfall
Im Bereich der Beseitigung von Haushaltsabfällen werden in verschiedenen Städten Modelle erprobt, die die Abfallbeseitigungsgebühren in stärkerem Maße mit dem Anfall an Abfall in Zusammenhang
setzen (z. B. Abhängigkeit der Gebühren von der Größe der Container bzw. Müllsäcke, Frequenz der Sammlung usw.). Darüber hinaus
existieren in verschiedenen Ländern auch Pfandlösungen (z. B. filr
Autos aus Schweden und in Norwegen) als steuerndes Instrument,
um die Abfallbeseitigung möglichst wirkungsvoll zu gestalten.

Literatur:
W. MEISSNER, Auflagen und Abg~bcn ltls Tnst.rumenl der Al(llnl.ll.gemo.nierung, in: Instit.ut fUr Wirt.1chafl und Um"
welt, Informationen zur Umweltpolitik, NI. 5) August 1983,
OECD, Environment ilod Economit-s, Issue Papel"'!l,Parilll 198 ...
OEeD,
Rrwironmem
and Economics,
Ba.ckground Papers, Pari:'> 19B-1-.
OECD
Pollution chugts in pu(~tice, Pari~ 19F10.
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13.

Subventionen

13.1. Allgemeine Überlegungen

Subventionen sind Geldzahlungen, die von der öffentlichen Hand
ohne marktliche Gegenleistung an solche Unternehmen oder Konsumenten gewährt werden, welche die als Voraussetzungen festgelegten
Merkmale erfüllen. Im juristischen Subventionsbegriff wird als not220

wendige Voraussetzung noch zusätzlich die Übernahme bestimmter,
durch den Subvemionsgeber förmlich festgelegter Rechtspflichten
durch den Subventionsnehmer hervorgehoben. Subventionen können
also (im Regelfall) an Unternehmen, gelegentlich auch an Konsumenten gewährte Transferleistungen sein. Ein ähnlicher Tatbestand ist die
Gewährung von Zuschüssen durch eine Gebietskörperschaft an eine
andere, die jedoch im wirtschaftswissenschaftlichen Begriff einer Subvention nicht erlaßt ist, weil dieser nur einen Transfer von der öffentlichen Hand an Private meint.
Der klassische ökonomische Rechtfertigungsgrund fUr Subventionen ist das Vorliegen positiver externer Effekte, d. h. Nutzen für die
Allgemeinheit (soziale Vorteile), die auf Grund spezifischer Rechtsabgrenzungen nicht in die privatwirtschaftliche Kosten-Erlösrechnung eingehen, also sich nicht in privatwirtschaftlichen, geldwerten
Vorteilen niederschlagen. Das ist im Umweltzusammenhang gegeben.
Hier geht es genauer gesagt um öffentliche Unterstützungszahlungen, die insofern einen positiven externen Effekt bezwecken, als sie
Umweltbelastungen, somit negative externe Effekte, vermindern.
Konkret sollen solche Subventionen umweltfreundlichere Produktionsprozesse bzw. umweltfreundlichere Produkte bei Unternehmen
fördern, auch wenn diese (noch) nicht privatwirtschaftlich lohnen; sowie umweltfreundlichere Verhaltensweisen bei privaten Haushalten,
anregen. Überflüssig sind Subventionen somit dann, wenn bestimmte
Prozesse oder Produkte, die umweltfreundlich sind, für Unternehmen schon privatwirtschaftlich die lohnendsten sind; oder wenn zu
rechnen ist, daß Haushalte ihre Verhaltensweisen in der gewUnschten
Richtung auch ohne Geldzuwendung ändern werden.
Unter den spezifischen Subventionszwecken seien nur einige exemplarisch genannt: Bei den Unternehmen als Empfänger geht es einerseits um die Subventionierung bestimmter Neuanlagen, anderseits um
die Altanlagensanierung. Da zumindest bei Neuanlagen im Zuge von
Betriebsgründungen und -erweiterungen der erwünschte Umweltstandard nach dem Ermessen der Behörde vorgeschrieben werden
kann, ist es nicht einsichtig, warum hier überhaupt ein umweltbedingter Subventionsbedarf im juristischen Sinn bestehen sollte, es sei denn,
die Behörde legt besonders rigorose Umweltstandards fest oder die
internationale Wettbewerbslage macht Subventionierung erforderlich.
Anders bei der Altanlagensanierung oder bei aus U mweltgrunden
vorgezogenen Ersatzinvestitionen. Hier kann man davon ausgehen,
daß der Übergang zu rigoroseren Umweltstandards als solchen, die
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bei der Genehmigung der alten Anlage zugrundegelegt wurden, ?um
Teil auch durch Geldzahlungen der öffentlichen Hand gefördert werden könnte. In Extremfällen könnte Subventionierung auch bei dem
Umfang nach von keinem sorgfältigen Wirtschaftstreibenden zu erwartenden Erfolgshaftungen fUr Umweltschäden ins Auge gefaßt
werden. Schließlich ist festzuhalten, daß gegenüber einer Subventionierung statisch vorhandener Prozesse oder Produkte die Subventionierung einer dynamischen Veränderung, also von Forschung und
Entwicklung neuer Prozesse und Produkte sowie von umweltverbessernden Strukturänderungen, lohnender erscheinen mag.
Als Formen von Subventionen sind zu erwähnen:

o

Sogenannte "verlorene Zuschüsse" oder Preissubventionen. Sie
sind die fiskalisch teuerste Subventionsform und müssen daher
durch ihre besondere Wirksamkeit oder Verwaltungsvereinfachung gerechtfertigt werden.

o

Haftungsübernahme und Bürgschaften. Hier handelt es sich um
die fiskalisch günstigste Form von Subventionen, die überhaupt
nur im Eventualfall zu einer Geldzahlung führt, jedoch den Begünstigten privatwirtschaftlich kreditwürdiger macht.

o

Steuervergünstigungen. Diese sind Subventionen im ökonomischen, mangels Subventionsvertrag nicht aber im juristischen Sinn.
Sie werden in Österreich besonders gerne für die verschiedensten
öffentlichen Zwecke gewählt. Nach der Konzeption des österreichischen Einkommensteuerrechtes
sind diese besonders für die
Unterstützung des Baues umweltfreundlicher Neuanlagen geeignet, da hier negative externe Effekte vermindert werden.

o

Subventionierung von Krediten. Sie nehmen wiederum zwei verschiedene Formen an: erstens Zinssttitzungen, d. h. die übernahme eines Teiles der Zinsenlast kommerzieller Kredite; zweitens die Gewährung längerfristiger Kredite, als sie zu Marktbedingungen zu erhalten wären oder auch von Krediten an Kunden,
die marktmäßigen Bonitätsprüfung nicht standhalten würden
bzw. bereits kreditrationiert sind. In diesem zweitgenannten Fall
wird der Kredit direkt von öffentlichen Händen vergeben. Subventionierte Kredite sind auf alle Fälle fiskalisch schonender, als
verlorene Zuschusse, und daher nach Möglichkeit vorzuziehen.
Sie sind auch die in Österreich am häufigsten gewählte Subventionsform.
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So sieht § 8 (4) EStG insbesondere einen erhöhten vorzeitigen Abschreibungssatz
von 80% vor für die Abschreibung von "Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens,
soweit diese im Inland ausschließlich
und unmittelbar
dem Umweltschutz
dienen und die Anschaffung
oder Herstellung
gesetzlich vorgeschrieben
oder im öffentlichen Interesse erforderlich ist".
Das EStG begünstigt steuerlich darüber hinaus auch die Forschung
und Entwicklung und somit auch diejenigen filr Umweltbelange,
und
zwar in § 4 Abs. 4 Z. 4 und Z. 5, § 8 Abs. 4 und § 38.

13.2.

Förderungen des Bundes

13.2. J. Umwelt/onds
Der mit eigener Rechtspersönlichkeit
ausgestattete
Umweltfonds
bezweckt die Förderung von Umweltschutzinvestitionen
gewerblichindustrieller Unternehmen
auf dem Gebiet der Luftreinhaltung,
des
Lärmschutzes
und der Sammlung, Verwertung
oder Beseitigung von
Sonderabfällen.
Dabei steht die Altanjagensanierung
im Vordergrund
für die Fälle, wo bereits seit langem bestehende Anlagen, die behördlich genehmigt sind, trotz Einhaltung der vorgeschriebenen
Auflagen
für sich allein oder im Zusammenwirken
mit anderen Emittenten zu
einer unerträglichen
Umweltbelastung
führen.
In diesem Fall soll durch entsprechende
Förderung
dafür gesorgt
werden, daß Altanlagen - durch Zusatzeinrichtungen
oder Erneuerungen der Anlagen - umweltmäßig saniert werden.
Der Fonds kann auch Pilotanlagen
fördern, die durch den Einsatz
fortschrittlichster
Technologien
besonders geeignet erscheinen, zum
Schutz der Umwelt beizutragen.
Die im Interesse des Umweltschutzes
erfolgende Anwendung von
Techniken,
die über den im Dampfkessel-Emissionsgesetz
umschriebenen Stand der Technik hinausgehen,
bedeutet oft ein besonderes
betriebswirtschaftliches
Risiko. Dieses soll durch Förderungsmaßnahmen zumindest teilweise ausgeglichen werden. Damit wird aber auch
ein wesentlicher
Anstoß zum weiteren Ausbau der auf dem Hoffnungsmarkt
Umweltschutz
tätigen österreichischen
Betriebe gesetzt
(z. B. Referenzanlagen
in Österreich).
Im Gegensatz
zu den meisten anderen Förderungsaktionen
des
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Bundes dürfen vom Umweltfonds 100% der umweltrelevanten Investitionssumme gefördert werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit kumulativ andere Förderungen des Bundes und der Länder in Anspruch zu nehmen. Insbesondere durch die Verbindung mit Landesförderungen kann es unter
Umständen dazu kommen, daß die gesamte Zinsbelastung von der öffentlichen Hand getragen wird.
Form der Subventionen:

o

o
o

o

Zinsenzuschüsse
Die Förderung besteht vorwiegend in Zinsenzuschüssen. Diese
sind derzeit mit 6 Prozentpunkten die höchsten vom Bund gewährten.
Die Zinsenzuschüsse können auch rentenmäßig abgezinst als Barwert dem Unternehmen einmalig oder in mehreren Tranchen angewiesen werden.
Investitionszuschüsse
Der Umweltfonds wendet das Förderungsinstrument
"Investitionszuschuß" nur sparsam an.
Sonstige verlorene Zuschüsse
Unter sonstigen verlorenen Zuschüssen - verstanden im Sinne
der Umweltfondsgesetzgebung
- sind z. B. jährlich Zuschüsse
zur Betriebsabgangsdeckung zu verstehen.
Darlehen
Der Fonds gewährt Darlehen nur in Ausnahmefällen, und zwar
unter der Bedingung, daß der Förderungswerber von Kreditinstituten keinen Kredit oder Darlehen zur Finanzierung der Umweltschutzmaßnahmen erhält, bzw. der Kredit oder das Darlehen nur
zu einem unverhältnismäßig hohen Zinssatz gewährt wird. Bei
Uneinbringlichkeit sind die Darlehen in Investitionszuschüsse zu
wandeln, eine Möglichkeit, die das Gesetz expressis verbis vorsieht.

13.2.2.

Hafiungsübernahme

Die Finanzierungsgarantiegesellschaft
(FGG) kann seit 1983 innerhalb ihres gesamten Haftungsrahmens in Höhe von 10 Mrd. S Garantien für Umweltschutzinvestitionen
übernehmen. Die Gewährung
derartiger Haftungen wird im herkömmlichen FGG- Verfahren abgewickelt.
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13.2.3. Papieraktion des Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und
Industrie
Zur Unterstützung von wirksamen und notwendigen Umweltschutzmaßnahmen sowie von Strukturverbesserungen hat das Bundesministerium fUr Handel, Gewerbe und Industrie drei Förderungsaktionen zugunsten dieses Industriezweiges gemeinsam mit dem
Wasserwirtschaftsfonds durchgefUhrt.
Es wurden Förderungszusagen fUr in der Regel 4prozentige Zinsenzuschüsse zu einem Kreditvolumen von 8 Mrd. S bzw. für geförderte Investitionen in der Höhe von rund 14'7 Mrd. S erteilt.
Durch diese Aktionen konnten u. a. wirksame Umweltschutzmaßnahmen gesetzt werden.
Die Abwasserbelastung konnte von 1970 bis 1981 um 33% herabgesetzt werden. In einigen Zellstoffabriken wurden Umstellungen auf
umweltschonendere Aufschlußverfahren, Installation von Ablaugenverbrennungen und ChemikalienrUckgewinnung, Erhöhung der Ablaugenerfassung sowie Errichtung von Abwasserreinigungsanlagen
und in mehreren Papierfabriken eine weitgehende Schließung der
Wasserkreisläufe und Errichtung mechanisch~chemischer Kläranlagen durchgeführt.

13.2.4. ERP-Großkredite
Investitionen zur Erzeugung von Umweltschutz können gefördert
werden (5%, 5 bis 10 Jahre, Eigenfinanzierung mindestens 15%).
Dem Umweltschutz kommt hier derzeit nur relativ wenig Bedeutung
zu.

13.2.5. ERP-Sonderkredite
Umweltschutz ist hier teilweise Entscheidungskriterium.
Diese
Kredite kommen für Waldviertel, Weinviertel, und die Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen in Frage (1 % bis 5. Jahr, dann 5% bis
15 Jahre; Eigenfinanzierung 30%).
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13.2.6. BORGES

o

Gewerbestrukturverbesserung
Gefördert werden Investitionen im Interesse des Umweltschutzes
und zur Abfallwiederverwertung (Recycling) in der Regel in der
Höhe von 5 Mio. S (3% bis 5 Jahre - bei Sonderabfällen 5%
über 5 Mio. S). Der Aktion ist bisher vom Umweltschutz gesehen
kaum Bedeutung zugekommen.

13.2.7. Topkreditaktion der Österreichischen Investitionskredit-A G
Die Nebenwirkungen eines Projektes, wie beispielsweise die Umweltauswirkungen, gehen in die Punktebewertung ein ("Umweltbelastung durch die Produktion, der das Projekt dient"). Dem Umweltaspekt kommen zwei Prozent der gesamten Bewertung zu. Auch
Maßnahmen zur Energieeinsparung gehen in die Produktbewertung
elO.

13.2.8. Wasserwirtschafts/onds beim Bundesministeriumfür Bauten und
Technik
Aufgabe des Wasserwirtschaftsfonds
ist eine Finanzierungshilfe
(Darlehen) filr die Errichtung und Erweiterung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, und zwar sowohl privatwirtschaftlicher wie öffentlicher Natur. Üblicherweise wird unter
Subvention die Unterstützung von Privaten durch den Staat verstanden. Beim Wasserwirtschaftsfonds werden Mittel u. a. von einer öffentlichen Hand (Bund) in eine andere (Gemeinden) gegeben. Das
Zulässige Höchstausmaß der Darlehen ist bei öffentlichen Wasserversorgungsanlagen mit 50%, bei öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen mit 60% und bei betrieblichen Abwasserbeseitigungsanlagen
mit 50% des vom Fonds anerkannten Kostenaufwandes limitiert. Die
höchstzulässige Laufzeit des Darlehens beträgt bei öffentlichen Wasserversorgungsanlagen 20 Jahre, bei öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 25 Jahre und bei Anlagen zur Reinigung betrieblicher
Abwässer 10 Jahre. Der Zinsfuß beträgt filr öffentliche Wasserversorgungsanlagen 2% p. a. und für Anlagen zur Reinigung betrieblicher
Abwässer 3% p. a.
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Fondsmittelverteilung - Förderungen (Beitrage und Darlehen)
in Mio.S
1983

W asserversoq~~ng
Abwasscrbcscmgung
Betriebliche Abwassermaßnahmen

.
.
.

1959-1983

10.383
40.534
4.530

1.068
4.014
500

Für den Zeitraum 1984 bis J 993 wird vom Fonds folgender Umfang der
Bauvorhaben geschdtzt (in Mio. S):
W asserversoq~ung
AbwasserbeseItigung
Betriebliche Abwassermaßnahmen

.
.
.

J4.546
58.258
1.717

insgesamt

.

74.521

Die Finanzierung des Fonds setzte sich 1983 zusammen aus:
Bundesbeiträgen (1'82 Mrd, 5)
Bundeszuschüsse aus Wohnbaumitteln (1'56 Mrd. 5)
o Zinserträge und sonstige Zuwendungen (0'38 Mrd. 5)
Anleihen (0'50 Mrcl, 5)
o RUckflUsse (1'30 Mrd, 5)

o
o

o

13.3.Finanzausgleichsgesetz
N ach dem Finanzausgleichsgesetz gewährt der Bund den Ländern
und den Gemeinden zur Förderung des Umeltschutzes einen Zweckzuschuß von je 70 Mio. 5 jährlich. Die Mittel sollen insbesondere für
die Errichtung und Verbesserung von Müllbeseitigungsanlagen verwendet werden,

13.4.

Steuerliche Förderungen

13.4.1.

Einkommensteuergesetz

N ach dem Einkommensteuergesetz (§ 8 Abs, 4 lit. I) ist ein erhöhter
vorzeitiger Abschreibungssatz von 80% der Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens vorgese227

hen. Die Anlagen müssen im Inland ausschließlich
und unmittelbar
dem Umweltschutz
dienen. Sie mtissen gesetzlich vorgeschrieben
sein
oder im öffentlichen Interesse erforderlich sein.
Die enggefaßten
Bestimmungen
führen dazu, daß das Instrument
selten in Anspruch genommen wird.
N eben dem traditionellen
steuerlichen Förderungsinstrumentarium
in Form der vorzeitigen
Abschreibung,
des Investitionsfreibetrages
und der InvestitionsrUcklage
steht den Unternehmungen
auch eine
gewinnunabhängige
Investitionsprämie
zur Verfügung
(Investitionsprämiengesetz).
Ab Juli 1984 wurde die Investitionsprämie
für bewegliche Wirtschaftsgilter,
die dem Umweltschutz
dienen, auf 12% er~
höht (bisher 8%). Ab diesem Zeitpunkt gibt es auch fUr unbewegliche
WirtschaftsgUter,
die dem Umweltschutz
dienen, eine Investitionsprämie (ebenfalls in Höhe von 12%).

13.4.2. Bewertungsgesetz
WirtschaftsgUter
und Rechte an Wirtschaftsgüter,
die dazu dienen,
Schädigungen
durch Abwässer und Abgase zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern, gehören gemäß der Bestimmungen
des Bewertungsgesetzes
nicht zum Betriebsvermögen.
Die Anschaffung
oder Herstellung muß gesetzlich vorgeschrieben
sein oder im öffentlichen Interesse sein.

13.5. Sondedörderungsaktionen
Bund und Länder fuhren in zahlreichen
arbeitsmarktpolitischen
Problemregionen
Förderungsaktionen
durch (z. B. Bund und Land
Niederösterreich
"Gemeinsame
Sonderförderungsaktion
Niederösterreich-Süd",
"Waldviertel"
usw.). Vorhaben können danach u. a.
auch im Hinblick auf ihre Umweltrelevanz
gefördert werden (z. B.
Förderungskriterien
nach den Richtlinien der "Sonderförderungsaktion in NO-Süd":
"Technologisch
hochwertige,
ertragsverbessernde
und
umweltfreundliche
Investitionen
bzw.
Produktionsverfahren ... ").
In der Praxis kommt derzeit diesen Kriterien allerdings kaum Bedeutung zu.
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13.6. Sonstige Förderungen des Bundes

Die land- und forstwirtschaftliche Förderung im Bereich des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, beispielsweise im
Rahmen des Grünen Planes und des Bergbauern-Sonderprogrammes
umfafh Uberwiegend umweltschutzrelevante Maßnahmen im Bereich
der Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft. Der Bund fördert
auch eine größere Anzahl von umweltschutzrelevanten Einzelvorhaben direkt; z. B. im Bereich des Bundesministeriums fUr Gesundheit
und Umweltschutz: Nationalpark Hohe Tauern, Öko-Zentrum Emmersdorf, Forschungsaufträge in den Bereichen des Strahlenschutzes,
der Müllbeseitigung, des "Sauren Regens" usw.

13.7.

Direktförderungen

der Länder

13.7.1. ALlgemeines

In allen Ländern außer Wien gibt es Förderungen für die Errichtung und Erweiterung von Wasserversorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Müllabfuhr- und -beseitigungs anlagen. Die
Grundlagen hiefür bilden entweder Landesgesetze betreffend Gemeinde-Investitionsfonds (Burgenland, LGB!. Nr. 18/1980, Niederösterreich, LGBI Nr. 1300) oder Beschlusse der Landesregierungen.

13.7.2.

Besondere Förderungen einzelner Liinder (auszugsweise)

Kärnten:
Kärtner Nationalparkgesetz, LGB!. Nr. 55/1983:
Förderung von Maßnahmen u. a. zur Erhaltung und Pflege der
natürlichen Umwelt.
Niederösterreich :
Förderungsaktion Umweltschutzanlagen:
Förderung von Investitionen zur Vermeidung von Geruchs-,
Staub- und Rauchbelästigungen, Lärmbelästigungen, Wasserverunreinigungen sowie zur ordnungsgemäßen Deponierung
von SondermUll durch ZinsenzuschUsse.
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Pro- Industrie-Aktion:
Förderung von Investitionen u. a. zur Beseitigung oder Minderung schädlicher oder störender Einflusse auf die Umwelt
durch Zinsenzuschüsse.
Innovationsförderung :
Förderung von Projekten u. a. zur Erfüllung umwelt- und sozialpolitischer Erfordernisse durch Zinsenzuschüsse.
Oberösterreich :
Förderungsaktion von Umweltschutzanlagen für Emissionsbetriebe:
Für gewerbebehördlich vorgesehene Maßnahmen ZinsenzuschUsse oder sonstige Zuschüsse.
Aktion zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Oberösterreich :
Förderung von Investitionen u. a. zur Beseitigung oder Minderung schädlicher oder störender Umwelteinflusse durch Zinsenzuschusse.
Salzburg:
Zinsenzuschußaktion zur Finanzierung
Rauch- und Geruchsbelästigung.

von Anlagen gegen Lärm-,

Zinsenzuschußaktion zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, u. a.
für Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung schädlicher oder
störender UmwelteinflUsse.
Förderung von Betriebsinnovationen, u. a. zur Verringerung der Umweltbelastung, durch Zinsenzuschüsse.
Salzburger Nationalparkfonds, LGB!. Nr. 106/1983:
Förderung von Vorhaben, die der Zielsetzung des Nationalparks Hohe Tauern, insbesondere der Erhaltung des Naturhaushaltes, dienen, durch Kostentragungen, Beiträge, Darlehen
oder Zinsenzuschüsse.
Steiermark:
Industrieförderungsgesetz
des
Landes
Steiermark,
LGB!.
Nr. 63/1977:
Förderung von Investitionen in Großbetrieben u. a. im Interesse
des Umweltschutzes durch Darlehen, ZinsenzuschUsse, Beihilfe
oder AusfallsbUrgschaften.
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Investitionskreditkostenzuschußaktion
auf Grund des Modelles
Steiermark:
Zinsenzuschüsse u. a. fUr Maßnahmen zur Beseitigung oder
Minderung schädlicher oder störender UmwelteinflUsse.
Landschaftspflegefonds
auf Grund des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes, LGBl. Nr. 65/1976:
Förderung von Maßnahmen der Erhaltung, Pflege und Gestaltung der Landschaft, vor allem im Zusammenhang mit Unterschutzstellungen.
Tirol:
Tiroler Mittelstandsförderungsgesetz,
LGBl. Nr. 33/1977:
Förderung von Mittelbetrieben der gewerblichen Wirtschaft für
Maßnahmen u. a. im Interesse des Umweltschutzes durch Darlehen oder ZinsenzuschUsse.
Vorarlberg:
Aktion zur Stärkung der Wirtschaftsstruktur V orarlbergs:
Zinsenzuschusse u. a. fUr Umweltschutzmaßnahmen.
Landschaftspflegefonds auf Grund des Landschaftsschutzgesetzes,
LGB!. Nr. 111982:
Förderung von Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Landschafts- und Ortsbildpflege.
Wien:
Wiener Strukturverbesserungsaktion:
BaukostenzuschUsse für die Errichtung neuer Betriebsobjekte,
wenn u. a. eine Verbesserung der Umweltsituation damit verbunden ist.
Förderung von wassersparenden Investitionen:
Investitionszuschüsse
zur Einschränkung
Wasserverbrauches.

des gewerblichen

14. Öffentliche Vergabepolitik

Die öffentliche Hand kann wirksamer als einzelne Konsumenten
auf die Qualität der nachgefragten Produkte Einfluß nehmen. Private
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Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Verfahren ist
vielfach zu gering, um umweltpolitisch wirksam zu sein. Da Bund,
Länder und Gemeinden ein erhebliches Nachfragepotential entwik~
kein, ist es naheliegend, die Beschaffungspolitik als Förderungsinstrument bei der Durchsetzung des Umweltschutzes einzusetzen. Die
Einbindung der öffentlichen Vergabepolitik kann daher ein erfolgver~
sprechender Ansatzpunkt sein, bei der Wahrnehmung der Staatsauf~
gabe Umweltschutz, unterstützend zu wirken. Dieser Beitrag der öffentlichen Beschaffungspolitik ist jedoch als Zusatzfunktion zur
Hauptaufgabe der Deckung eines Bedarfes der öffentlichen Hand an
Lieferungen und Leistungen anzusehen. Der Begriff der Umwelt~
freundlichkeit ist freilich ein unbestimmter Gesetzesbegriff mit zeitlich nach technischen Erkenntnissen stark variierendem Inhalt. Zu
beachten ist weiter, daß die Nachfragestruktur der öffentlichen Hand
von der Nachfragestruktur der privaten Konsumenten oft abweicht.

14.1.

Vorteile

Eine an Umweltfreundlichkeit orientierte Vergabepolitik hat gegenüber anderen Instrumenten der regulativen Umweltpolitik folgende Vorteile:
o Oft macht der wirksame Vollzug einer regulativen Politik einen
aufwendigen Behördenapparat (z. B. zur Kontrolle der Einhaltung von Grenzwerten) notwendig. Bei der Förderung von Gü~
tern mit umweltfreundlichen Eigenschaften im Rahmen der öffentlichen Beschaffungspolitik muß dies nicht immer der Fall sein.
Die Wahrscheinlichkeit der Einhaltung der Anforderungen kann
größer sein.
o Die öffentliche Beschaffung von umweltfreundlichen Gütern
stößt in Bereiche vor, die der regulativen Politik nicht zugänglich
sind. Beispielsweise ist die kurzfristige Anpassung von gesetzlich
verankerten Grenzwerten oftmals nicht möglich, die öffentliche
Beschaffungspolitik könnte rascher reagieren.
o Gezielte öffentliche Vergabe schafft bei den Anbietern Anreize,
Umweltbelastungen über das durch Grenzwerte vorgegebene
Maß hinaus zu reduzieren.
o Eine stärkere öffentliche Nachfrage nach einem bestimmten umweltfreundlichen Gut erhöht das Gesamtvolumen der Nachfrage,
was auf der Anbieterseite zu kostensenkenden Maßnahmen und
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zu einer gUnstigeren Verteilung der Entwicklungs- und Marketingkosten auf den Stückpreis führen kann. Darüber hinaus trägt
bereits die prinzipielle Bereitschaft zur Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten und Verfahren zu einer Verbesserung des
Investitionsklimas in diesem Bereich bei.
Durch die Anmeldung eines Bedarfes an spezifischen umweltfreundlichen GUtem kann die öffentliche Hand die Produktionsstruktur der Volkswirtschaft in eine gewünschte Richtung lenken.
Außerdem kann die öffentliche Nachfrage nach umweltfreundlichen Gütern innovationsanregende Effekte haben, die sich auch
außenwirtschaftlich in einer Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der nationalen Volkswirtschaft niederschlagen.

14.2. Nachteile

a

Das zusätzliche Qualitätsmerkmal "Umweltfreundlichkeit" verursacht bei der Herstellung von Gütern häufig höhere Kosten.
Selbst der manchmal preissenkende Effekt der verstärkten öffentlichen Nachfrage reicht nicht aus, um die Preisdifferenz zu den
herkömmlichen Produkten zu schließen. Betriebswirtschaftlich rational kalkulierende Nachfrager werden in einem solchen Fall die
extern anfallenden Nutzen des umweltfreundlichen Gutes unberücksichtigt lassen und sich deshalb fUr die billiger angebotenen
Konkurrenzgilter entscheiden. Für die öffentliche Hand besteht
jedoch eine politische Verantwortung, den Umweltschutz als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen und volkswirtschaftliche Effekte ebenfalls zu berücksichtigen. Im Entscheidungsverfahren
sind daher verstärkt auch externe Nutzen in Rechnung zu stellen.
Eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit einer umweltfreundlichen Vergabepolitik spielt der Marktanteil der Nachfrage
der öffentlichen Hand. Die Nachfrage nach Bauleistungen erscheint so relevant, daß von der Beschaffung umweltfreundlicher
GUter nachhaltiger Einfluß auf den Gesamtmarkt ausgehen
würde. Auch kann die starke Stellung der öffentlichen Hand auf
zahlreichen Teilmärkten zur Produktionskostensenkung
und
technischen Weiterentwicklung von umweltfreundlichen Gütern
genutzt werden. Bei geringem Marktanteil bleibt die Rolle der öffentlichen Hand auf die Erleichterung der MarkteinfUhrung
durch Pilotprojekte oder Abnahmegarantien beschränkt.
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Hinderlich für eine umweltfreundliche Vergabepolitik wirkt sich
auch die zersplitterte Gesamtnachfrage der öffentlichen Hand
aus. Vergabekompetenzen sind - besonders im kommunalen Bereich - auf viele autonome Verwaltungsstellen verteilt. Verstärkte Kooperation sollte es ermöglichen, daß die Entscheidungsträger ausreichend uber umweltfreundliche GUter informiert werden.
Es gibt auch keine einheitlichen Vergabevorschriften für die öffentliche Hand. Immerhin gilt auf Grund eines Ministerratsbeschluß die ÖNORM A 2050 "Vergebung von Leistungen" samt
Richtlinien fUr alle Bundesdienststellen. Nach dem dort verankerten Bestbieterprinzip ist im Verfahren zur Vergebung von Leistung der Zuschlag jenem Angebot zu erteilen, welches bei Wertung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte am besten entspricht. Da derzeit über die Beachtung von Umweltverträglichkeit und Umweltfreundlichkeit der zu erbringenden Leistungen bzw. der für ihre Einstellung erforderlichen Verfahren
und Stoffe nichts ausgesagt ist, steht es den vergebenen Bundesbehörden frei, Leistungen ohne Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt zu vergeben (Rechtstechnisch wäre die Verpflichtung der vergebenden Bundesbehörden zur Beachtung von
Gedanken des Umweltschutzes durch eine Änderung der o. a.
Richtlinien ohne weiteres möglich).
Allerdings wird in der Praxis das Bestbieterprinzip nicht durchgehalten. Im Hinblick auf mögliche Kontrollen durch den Rechnungshof wird in der Regel an den Billigstbieter vergeben.
Bei unspezifischen Ausschreibungen ist es unwahrscheinlich, daß
der Anbieter - vor allem dann, wenn die angebotene Leistung
dadurch teurer wird - die Umweltfreundlichkeit als Kriterium
mitberücksichtigt. U mweltfreundliche Vergabepolitik wird also
im wesentlichen von der GUte des Ausschreibungstextes abhängen. Werden in diesen Kriterien der Umweltfreundlichkeit als Bedingungen angegeben, dann finden sie naturgemäß Eingang in
den Entscheidungsprozeß.
Vergaberoutinen und Risikovermeidung sollen den Beschaffungsstellen helfen, mögliche Konflikte zu vermeiden, sie benachteiligen allerdings umweltfreundliche Güter, die erst neu am Markt
sind oder deren Hersteller noch wenig bekannt ist.
FUr die stärkere Berücksichtigung des Umweltschutzes in der
Vergabepolitik sind als fördernde Faktoren das steigende Um~

weltbewußtsein der Vergabeinstanzen, der politischen Mandatsträger und der Benutzer öffentlicher Einrichtungen sowie Programme zur Förderung von Entwicklung und Markteinführung
von umweltfreundlichen GUtem und die umfangreiche Werbekampagnen seitens der Anbieter anzuführen.

15. Förderung von Forschung und Entwicklung

Die Entwicklung der Umwelttechnik der letzten Jahre zeigt, daß
die spezifische Umweltbeeinträchtigung je produzierter oder konsumierter Einheit keineswegs eine starre Größe darstellt, sondern daß es
in vielen Fällen ohne weiteres möglich ist, Verfahren zu entwickeln,
bei denen die Umweltbeeinträchtigung je Einheit deutlich reduziert
wird. Durch verstärkte Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen kann daher eine Verringerung der Umweltbelastung erreicht
werden, meist ohne daß Produktions- oder Konsumeinbußen in Kauf
genommen werden müssen.
Da Forschung und Entwicklung üblicherweise mit hohem technischen und auch wirtschaftlichem Risiko verbunden sind, besteht die
Gefahr, daß Entwicklungen, die nur geringen Nutzen für das betreibende Unternehmen haben, oder deren volkswirtSchaftlicher Nutzen
größer als der privatwirtschaftliche Nutzen ist, nicht im volkswirtschaftlich erwünschten Ausmaß durchgeführt werden. Aus diesem
Grund gibt es in fast allen Industriestaaten ein entsprechend ausgebautes Instrumentarium zur UnterstUtzung von Forschung und Entwicklung. Diese Unterstützung kann vor allem dadurch erfolgen,
~
~

daß Zuschüsse zu den Entwicklungskosten
daß Forschungsaufträge erteilt werden.

gegeben werden oder

Die in Österreich vorherrschende Form der Forschungsförderung
entspricht dem ersten Typ und ist daher eine Forschungsförderung
"auf Antrag", d. h. der Forscher oder das forschende Unternehmen
treten mit der Bitte um Unterstützung an die Förderungsstelle (vor allem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft) heran. 1984
förderte der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Umweltprojekte (einschließlich Recycling) mit Gesamtkosten in der
Höhe von rd. 12'4 Mio. S. Der Forschungsförderungsfonds
fUr die
gewerbliche Wirtschaft unterstütZt umweltrelevante Projekte (vor-
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wiegend

Recycling)

mit rund 40 Mio. S bei etwa doppelt

so hohen

Gesamtprojektkosten.
Öffentliche Auftragsforschung
erfolgt in erster Linie in Bereichen,
in denen die staatlichen Organe im Zuge ihrer sonstigen Tätigkeit Bedarf an derartigen Forschungsergebnissen
haben und auch die V er~
wertung meist in diesem Bereich erfolgt. Daneben gibt es jedoch auch
Formen der Auftragsforschung
(vor allem im Bereich der Bundesministerien für Gesundheit
und Umweltschutz
sowie für Wissenschaft
und Forschung), bei denen die jeweilige öffentliche Dienststelle ein
Forschungsdefizit
identifiziert
und einen
diesbezüglichen
For~
schungsauftrag
vergibt. Schwerpunkte
dieser Art von Auftragsver~
gabe waren in den letzten Jahren beim Bundesministerium
für Gesundheit und Umweltschutz
Fragen der Schadstoffbelastung
und
beim Bundesministerium
f!.ir Wissenschaft
und Forschung insbesondere Fragen der Bioenergie und der Sonnenenergie.
Im Rahmen der
Wohnbauforschung
und der Straßenforschung
im Bundesministerium
fUr Bauten und Technik werden sowohl Forschungsförderungen
als
auch Forschungsaufträge
vergeben, wobei auch umweltrelevante
Forschungsprojekte
zum Tragen kommen.
Seit 1984 gibt es das Instrument des Umweltfonds,
in dessen Rah~
men es ebenfalls möglich ist, umweltrelevante
Forschungsarbeiten
zu
unterstützen.
Ausführlich wurde der Umweltfonds
im Abschitt IV.13.
behandelt.
Darüber hinaus können unter einem anderen Titel geförderte Forschungsprojekte
positive Umweltauswirkungen
haben, auch wenn
dieser Gesichtspunkt
beim jeweiligen Projekt nicht im Vordergrund
steht (z. B. Projekt zur Optimierung
der Energiebilanz).
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