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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L. WICKE, UmweltOkonomie, München 1982.

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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