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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