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Einleitung

Der Verfasser hat im Oktober 1980 vom Bundesamt für Umweltschutz 
den Auftrag erhalten, den Entwurf zu einem Bundesgesetz über 
Umweltschutz vom 31. Oktober 1979 aus volkswirtschaftlicher 
Sicht zu analysieren. Der Beauftragte ist ordentlicher Professor 
für Sozialökonomie, insbesondere für die Theorie der Wirtschafts
politik, an der Universität Zürich. Die "Studie hat zu zeigen, 
wo im Gesetzesentwurf aus volkswirtschaftlicher Sicht Lücken 
bestehen, bzw. wo weitere ökonomische Abklärungen erforderlich 
sind. Das Gutachten dient ferner als Einstieg in eine umfassen
de Analyse der Zusammenhänge von Umweltschutz und Volkswirt
schaft in der Schweiz."

Der Verfasser ist sich mit den Vertretern des Bundesamtes für 
Umweltschutz einig, dass das Umweltschutzgesetz möglichst 
rasch in Kraft gesetzt werden sollte, damit die Umweltbedin— 
gungen in der Schweiz verbessert werden können. Im heutigen Zeit
punkt, d.h. nachdem das Vernehmlassungsverfahren und das bundes
interne Mitberichtsverfahren durchgeführt wurden und Ausspra
chen mit den Vertretern der kantonalen Regierungen sowie von 
Fach- und Wirtschaftsorganisationen stattgefunden haben, würde 
eine nochmalige, über Detailaspekte hinausgehende Veränderung 
des Bundesgesetzes zu Verzögerungen führen, die im Interesse 
des Umweltschutzes nicht sinnvoll erscheinen. Eine grundlegend 
neue Konzeption des Umweltschutzgesetzes würde gerade auch 
wegen seiner Verflechtung mit dem übrigen Bundesrecht erhebliche 
Zeit erfordern.

Dieses Gutachten hat den Zweck, aus wirtschaftswissenschaftlicher 
Sicht grundsätzliche Möglichkeiten für eine zukünftige Ausge
staltung des gesamten schweizerischen Umweltschutzrechtes auf
zuzeigen und die zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen 
zu analysieren. Es soll damit eine Grundlage geschaffen werden,

1) Aus: Zielsetzung des Auftrags, S.’ 1. 
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um die zukünftige notwendige Rechtsetzung - neue Gesetze und 
Verordnungen zu bestehenden Gesetzen - und die Durchführung 
der praktischen umweltpolitischen Massnahmen in einen Gesamt
rahmen zu stellen. Die in diesem Gutachten gemachten Ver
besserungsvorschläge dienen der Information der politischen 
und administrativen Entscheidungsträger; es kann nur im poli
tischen Prozess entschieden werden, welche Vorschläge aufge
nommen und in die Wirklichkeit umgesetzt werden.

Im Gutachten wird unmittelbar auf die Bestimmungen des bestehen
den Entwurfs zum Umweltschutzgesetz Bezug genommen, damit die 
Diskussion möglichst konkret bleibt und direktere Anhaltspunkte 
für das zukünftige gesetzgeberische, politische und administra
tive Handeln ge - werden können.

Der Verfasser hatte die Möglichkeit, seine Auffassungen an
hand vorläufiger Fassungen dieses Gutachtens mit Vertretern 
des Bundesamtes für Umweltschutz in mehreren Gesprächen ausgie
big zu diskutieren. Er ist dafür insbesondere den Herren stellv. 
Direktor Böhlen, Dr. Iselin und Dr. Mohr zu Dank verpflichtet. 
Seinen Mitarbeitern am Institut für empirische Wirtschafts
forschung an der Universität Zürich, Dr. Werner W. Pommerehne, 
Dr. Friedrich Schneider und Frau lic.oec. Hannelore Weck, ist 
er für die Mithilfe bei der Abfassung des Gutachtens dankbar.

Zürich, 1. Mai 1981
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I. Umwelt als ökonomisches Gut und das Umweltschutzgesetz

Die menschliche Wohlfahrt beruht auf der Nutzung der natürlichen Umwelt 

und auf den vom Menschen produzierten Gütern. Zwischen den beiden 

Güterarten hat sich ein Ungleichgewicht entwickelt, weil die Umwelt 

von Produzenten und Konsumenten zu einem grossen Teil unentgeltlich 

gebraucht werden kann, was zu einer Verschwendung oder gar Zerstörung 

der Natur führt. Der Entwurf für das Umweltschutzgesetz wird daraufhin 

geprüft, ob damit dieser Beeinträchtigung wirksam Einhalt geboten werden 

wird, ohne dass der Nutzen aus den vom Menschen produzierten Gütern 

unnötig eingeschränkt wird.
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1. Ursache der Umweltprobleme

Die wirtschaftliche Wohlfahrt der Menschen wird durch zwei 
Arten von Gütern bestimmt: Die direkt aus der Natur stammenden 
Umweltgüter und die durch den Menschen im arbeitsteiligen 
Produ ktionsprozess hergestellten Güter (und Dienstleistungen) 
Die Umweltgüter sind immer knapper geworden, weil sie einerseits 
durch Produktion und Konsum immer mehr beeinträchtigt werden 
und andererseits die Individuen mit steigendem realen Einkommen 
die natürliche Umwelt immer höher schätzen. Die erneuerbaren 
Umweltgüter werden zu intensiv genützt und können sich nicht 
schnell genug regenerieren (z.B. Naturlandschaften), nicht er
neuerbare Umweltgüter werden zu rasch erschöpft. Die produzierten 
Güter sind indirekt auch mit der Umwelt verknüpft, indem im 
Zuge der Produktion der Natur Rohstoffe (wie z.B. sauberes 
Wasser) entnommen und Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden 
abgelagert werden.

Angebot und Nachfrage werden in marktwirtschaftlich orientier
ten Wirtschaftssystemen massgeblich durch das Preissystem ge
regelt: Knappe Güter haben einen Preis. Die Umwelt steht hin
gegen den Produzenten und Konsumenten bisher weitgehend unent
geltlich zur Verfügung: Ein wertvolles und knappes Gut kann gra
tis verwendet werden. Bei einem Nullpreis wird die Natur stärker 
genützt als hinsichtlich ihrer Knappheit sinnvoll wäre; sie 
wird verschwendet oder gar zerstört. Die Produzenten und Kon
sumenten verspüren auf Grund des Nullpreises keinen Zwang, mit 
der Umwelt sparsam umzugehen. Bei der Nutzung fallen die pri
vaten Kosten (sie sind Null) und die gesellschaftlichen Kosten 
(sie sind positiv und z.T. hoch) auseinander. Die Konsumenten 
oder die Produzenten berücksichtigen bei ihren Entscheidungen 
die gesellschaftlichen Kosten nicht, die sie z.B. in Form 
der Luftverschmutzung verursachen. Umweltschädliche Güter und 
Produktionsprozesse sind zu billig (haben keinen Preis). Die 
Nutzung relativ umweltschädlicher Güter wird in diesem 'Zustand 
begünstigt; die umweltschonenden Güter werden im Vergleich 
dazu venachteiligt.*
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2. Analyse des Entwurfs zum Umweltschutzgesetz

Die soeben festgestellten Ursachen der UmweltSchädigung bilden 
die Grundlage für eine Erörterung des Entwurfs zu einem Um
weltschutzgesetz und der dazugehörigen Botschaft (vom 31. 
Oktober 1979).

Im Mittelpunkt dieses Gutachtens stehen fünf Aspekte:

(1) Ist das vorgesehene Umweltschutzgesetz geeignet, das 
Ungleichgewicht zwischen Umwelt und vom Menschen produzier
ten Gütern zu beseitigen?

Kapitel II beschäftigt sich mit "Umweltqualität und 
Immissionsgrenzwerten".

(Die Umweltziele sind in allgemeinerer Form und nach einzel
nen Bereichen zu bestimmen und die Immissionsgrenzwerte**  
für die einzelnen Schadstoffe festzulegen).

* Vgl. z.B. Horst Siebert, Oekonomische Theorie der Umwelt, Tübingen 1978; 
Bruno S. Frey, Umweltökonomik, Artikel im Handwörterbuch der Wirtschafts
wissenschaft, Stuttgart, Tübingen und Göttingen 1978; A.D. Fischer und 
F.M. Peterson, The Environment in Economics: A Survey, Journal of Economic 
Literature 14 (1976); William J. Baumöl und Wallace E. Oates, The Theory 
of Environmental Policy, Englewood Cliffs, N.J. 1975; Bruno S. Frey, 
Umweltökonomie, Göttingen 1972.

** Dieser Begriff wird hier in dem in der Umweltökonomie üblichen Sinne ver
wendet. Im Entwurf und in der Botschaft zum Umweltschutzgesetz wird dieser 
Begriff in etwas anderem Sinne verwendet. Vgl. dazu die Diskussion in 
den folgenden Abschnitten.

(2) Werden die regionalen Unterschiede hinsichtlich den Anfor
derungen an die Umweltqualität und der entsprechenden Durch
führung der Umweltpolitik im Gesetzesentwurf genügend be
rücksichtigt? k ------
Kapitel III befasst sich mit "Umweltqualität und Regionen".

(Regional beschränkte Schadstoffe sind in entsprechenden 
Regionen - sie sind aus Kantonen zusammengesetzt - zu be
kämpfen; überregionale Schadstoffe hingegen auf Bundesebene).

(3) Sind im Umweltschutzgesetz geeignete Instrumente vorgesehen, 
die Umweltqualität wirkungsvoll und mit geeignetem Aufwand 
zu verbessern?
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In Kapitel IV werden die "Instrumente der Umweltpolitik" 
diskutiert.
(Aus der grossen Zahl möglicher Instrumente zur Bekämpfung 
der Umweltzerstörung sind im Entwurf praktisch nur direkte 
Kontrollen - d.h. Gebote und Verbote - vorgesehen, obwohl 
dieses Instrument viele ungünstige Eigenschaften aufweist).

(4) Wird bei der vorgesehenen Umweltpolitik das Verhalten der 
Produzenten und Konsumenten genügend berücksichtig?

Kapitel V setzt sich mit den "Anreizen für umweltschützendes 
Verhalten" auseinander.
(Es gibt eine Reihe von staatlichen Massnahmen, die dazu 
führen, dass die bisherigen Umweltschädiger ein eigenes 
Interesse entwickeln, die Umwelt zu erhalten).

(5) Was folgt für die Gesetzesdurchführung und welche zusätz
lichen Kenntnisse sind für die konkreten Massnahmen er
forderlich?

In Kapitel VI werden "Folgerungen für die Verordnungsebene" 
und in Kapitel VII die "Zukünftigen Forschungsbedürfnisse" 
diskutiert.

Aus Raum- und Zeitgründen können nur ausgewählte Teile aus dem 
vorliegenden Entwurf erörtert werden. Wie bereits in der Ein
leitung deutlich gemacht wurde, orientiert sich dieses Gutachten 
zwar an den für das Umweltschutzgesetz vorgesehenen Bestimmungen 
um praxisnah zu bleiben; der Zweck besteht jedoch darin, für die 
zukünftige Rechtsetzung und für die Durchführung der Umwelt
politik Anregungen zu vermitteln, neue Möglichkeiten zu eröff
nen und einen geschlossenen Rahmen für die einzelnen Bereiche 
und Massnahmen zu schaffen.
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II. Umweltqualität und Immissionsgrenzwerte

Eine wirksame Umweltpolitik setzt voraus, dass die gewünschte 

Umweltqualität durch Abwägen von Nutzen und Kosten bestimmt und 

daraus die Immissionsgrenzwerte abgeleitet werden. Die Instrumente 

zur Steuerung der Emissionen sind derart festzulegen, dass die 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Der Entwurf des 

Umweltschutzgesetzes ist in dieser Hinsicht missverständlich oder 

zumindest unklar formuliert.

Verfahren zur Bestimmung der Nutzen und Kosten des Umweltschutzes 

stehen zur Verfügung, können aber nur in bestimmten Bereichen 

unmittelbar angewandt werden und erfordern z.T. einen beträchtlichen 

Aufwand an Zeit und Geld. Bisherige internationale Erfahrungen 

deuten darauf hin, dass die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Um

weltschutzes ohne weiteres tragbar sind. Es ist unvermeidlich, 

dass diejenigen Produzenten und Konsumenten, die sich bisher um

weltbelastend verhalten haben, durch eine Umweltpolitik Einbussen 

erleiden; dem stehen wesentliche Vorteile anderer Wirtschaftsbereiche 

gegenüber, die sich aber politisch nicht (oder weniger) bemerkbar 

machen. Zur Erleichterung von Umstellungen in Produktion und Konsum 

können staatliche Unterstützungen gewährt werden.
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1. Welche Umweltqualität soll wie erreicht werden?

1.1 Methodisches Vorgehen

Bei der grundsätzlichen Konzeption einer Umweltpolitik 
ist in vier Schritten vorzugehen:

1. Schritt: Die gesellschaftlich gewünschte Umweltqualität 
ist mittels Abwägens des Nutzens einer Umweltverbesserung 
und des dazu notwendigen Aufwandes (der Kosten) mindestens 
in groben Umrissen zu bestimmen. Die gewünschte Umwelt
qualität ist jeweils an neue Verhältnisse anzupassen. Wer
den z.B. bisher unbekannte Auswirkungen von Schadstoffen 
bekannt, steigt der Nutzen einer Umweltverbesserung und es 
ist ein höheres Ausmass an Umweltschutzmassnahmen anzu
streben. Wird eine effektivere und billigere Technologie 
zur Schadstoffbeseitigung verfügbar, ist wegen des gering
eren Aufwandes ein höherer Zielwert für die Umweltqualität 
angezeigt.

2. Schritt: Die Umweltqualität weist viele verschiedene 
Dimensionen auf, wie z.B. die Sauberkeit von Luft und Wasser 
die Schönheit von Landschaften und Kulturdenkmälern, das 
Ausmass an Ruhe etc. Verschiedene Kombinationen dieser Kom
ponenten können das gleiche Niveau an Umweltqualität be
wirken. Wiederum ist aufgrund eines Vergleiches von Nutzen 
und Kosten eine sinnvolle Kombination des Umweltschutzes 
verschiedener Bereiche abzuleiten.

3. Schritt: Der Zusammenhang zwischen den für die einzel
nen Umweltbereiche festgelegten Qualitätsanforderungen 
und der dafür zulässigen Immissionen ist aufgrund natur
wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen 
festzulegen.

4. Schritt: Es ist zu bestimmen, um wieviel die Emission 
der einzelnen Schadstoffe vermindert werden muss, damit die 
zulässigen Immissionen nicht überschritten werden. Bei 
dieser (naturwissenschaftlichen) Aufgabe müssen auch die 
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atmosphärischen Bedingungen und das Ausmass der räumlichen 
Ausbreitung der Schadstoffe bestimmt werden.

Im Prinzip sollten die vier Schritte gleichzeitig unternommen 
werden, denn die Kosten einer bestimmten Umweltqualität hängen 
z.B. davon ab, welche Schadstoffabgaben in welchem Umfang ver
mindert werden sollen. In der Praxis ist eine stufenweise 
Annäherung jedoch sinnvoll. Die Immissionsgrenzwerte, die 
ein bestimmtes Umweltziel konkretisieren (Schritte 1,2 und 3)^ 

können dabei als Zwischenziel angesehen werden.*

* Sogenannter "Standardansatz"; vgl. William J. Baumöl und Wallace E. Oates, 
The Use of Standards and Prices for Protection of the Environment, 
Swedish Journal of Economics 73 (March 1971).

** .Vgl. dazu insbesondere Herbert A. Simon, Models of Man, New York 1957.

Bisher ist unterstellt worden, dass die Entscheidungsträger 
gut informiert und deshalb in der Lage sind, auf der Grundlage 
genügender Kenntnisse der Zusammenhänge und Fakten die auf 
den verschiedenen Stufen notwendigen Entscheidungen zu treffen. 
Diese Bedingung ist jedoch oft nicht erfüllt, u.a. weil die 
ökologischen Zusammenhänge wissenschaftlich noch nicht genügend 
erforscht sind. So ist z.B. nicht für alle Schadstoffe genau 
bekannt, in welcher Weise und in welchem Ausmass sie die 
Umweltqualität beeinflussen; vor allem besteht über die lang
fristigen Auswirkungen häufig kein gesichertes Wissen. Eine 
unvollständige Information darf jedoch von der öffentlichen 
Verwaltung und den Politikern nicht als Entschuldigung dafür 
herangezogen werden, nichts zu tun. Ein derartiges Verhalten 
könnte gerade im Umweltbereich fatale Konsequenzen haben. 
Rasches Handeln ist vielmehr dort notwendig, wo die entstehen
den gesellschaftlichen Kosten offensichtlich sind und rasch 
anwachsen, auch wenn der Nutzen der getroffenen Massnahmen 
möglicherweise (noch) nicht präzise messbar ist. Entscheidend 
ist, dass nach dem im Zeitpunkt des Handelns verfügbaren 
Wissen zu erwarten ist, dass der Nutzen der Massnahmen höher 
als die entstehenden Kosten sind. Bei unvollständiger Informa
tion ist ein die Probleme anpackendes "zufriedenstellendes 
Handeln" (satisficing behaviour**)  besser als perfektionistische
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Ueberlegungen, die zu einem verzögerten - oder gar keinem - 
Handeln führen. Für eine auf längere Sicht angelegte Recht- 
setzung und Politik im Umweltbereich muss jedoch über das 
durch die unmittelbaren Zwänge diskutierte Handeln hinaus weiter
gedacht und die in vier Schritte zerlegte Grundkonzeption 
verwendet werden. Nur auf diese Weise ist es möglich, eine in 
sich konsistente und damit auch ökologisch wirksame Umwelt
politik zu betreiben.

1.2 Zielbestimmung im Gesetzesentwurf und in der Botschaft

Die aus dem vorliegenden Entwurf und der dazugehörigen Botschaft 
zu entnehmende Beziehung zwischen Umweltqualität, Immissions
normen und Festlegung der Emissionen ist verwirrend, zumindest 
nicht eindeutig. Insbesondere ist zuwenig klar ausgeführt, 
was die im Entwurf genannten ’'Immissionsgrenzwerte" dar stellen 
und welche Aufgaben sie zu erfüllen haben.

Im Gesetz und in der Botschaft finden sich hierzu folgende 
Hinweise:

(1) "... Emissionen sind so weit zu begrenzen, als dies technisch und 
betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist" (Artikel 9, 
Absatz 2) ;

Dieser Satz legt nahe, dass die Emissionen selbständig zu 
bestimmen seien, d.h. es wird nicht berücksichtigt, dass die 
Begrenzung der Emissionen ein Mittel dazu darstellt, bestimmte 
Umweltziele - konkretisiert durch Immissionsgrenzwerte - zu 
erreichen. Verwirrend wirkt auch^dass im Gesetz die Mittel 

(Emissionen) vor den (Zwischen-) Zielen (Immissionsgrenzwerten) 
(vgl. Abschnitte 1 und 2 des 1. Kapitels des 2. Titels 
Artikel 9. (3)^ auf geführt wird. Der wichtige Begriff "wirt

schaftlich tragbar" steht im Gesetz isoliert, er ist nur im 
Rahmen der Ziel-Mittel-Beziehung interpretierbar. Offensicht
lich wäre es falsch, all jenes als "wirtschaftlich tragbar" 
zu bezeichnen, das keinerlei Einbussen an menschlich produ
zierten Gütern verlangt, aber ebenso falsch wäre es, von "wirt
schaftlich nicht mehr tragbar" nur dann auszugehen, wenn die 
entsprechende wirtschaftliche Tätigkeit völlig zum Erliegen 
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kommt. Sinnvoll kann nur sein, den Nutzen einer Verbesserung 
der Umweltqualität mit den Einbussen an den produzierten 
Gütern zu vergleichen. Was "wirtschaftlich tragbar" ist, kann 
somit nur bestimmt werden, wenn die oben beschriebenen vier
methodischen Schritte vollzogen werden.

(2) Im Gesetzesentwurf ist zweitens festgelegt, dass wenn die Ver
ringerung der "technisch und betrieblich möglichen und wirtschaftlich 
tragbaren" Emissionen nicht ausreicht, einschneidende Vorkehr-

/ru ungen mittels Immissionsgrenzwerten zu treffen sind (Artikel 
9, Absatz 3 und Botschaft S. 42).
"Die Immissionsgrenzwerte werden unabhängig von der technischen Realisier

barkeit und wirtschaftlichen Tragbarkeit ... festgelegt ..." (Botschaft, 
S. 45) .

Die Immissionsgrenzwerte werden im Entwurf somit nicht als 
(Zwischen-)Ziel, sondern als nachgeordnetes Instrument verstanden. 
Aus dem Wortlaut der Botschaft könnte irrtümlich geschlossen 
werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht realisierbar sein 
müssen und ohne Rücksicht auf die damit verbundenen Kosten 
festgelegt werden.*

* Das vom Bundesamt für Umweltschutz vertretene Vorgehen wird in einem 
Exposé von Dr. G. Iselin (vom 20. Februar 1981) stichwortartig folgender
massen erläutert: ■

"Der Umweltschutz hat zwei Ziele zu erreichen:

1. möglichst geringe Umweltbelastung, das heisst möglichst wenig 
Emissionen

2. auf jeden Fall Schäden zu verhindern 
 : : 1 ' 

Sinn und Begründung der 1. Zielsetzung:

- Im Rahmen der 1. Zielsetzung sollen alle mehr oder weniger evidenten 
Massnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität direkt emissionsartig 
getroffen werden.

- Evident sind Massnahmen dann, wenn sie beispielsweise in einigen
) (noch fortschrittlicheren Staaten" bereits praktiziert und vorgeschrieben

werden.

- Im Rahmen der 1. Zielsetzung ist es nicht nötig, den mühsamen Umweg 
über die Diskussion der anzustrebenden Umweltqualität zu führen. Man 
kommt rascher zum Ziel, wenn man wenigstens all jene Verbesserungen 
einführt und vorschreibt, die im Ernst nicht beschritten werden können, 
aber aus einer gewissen Bequemlichkeit ohne äusseren Zwang wenigstens 
von einem Grossteil der Wirtschaft freiwillig erbracht werden.
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- Eine Herabsetzung der Umweltbelastung auf ein "möglist" tiefes Mass 
führt auch zur Erwartung, dass damit ein gewisser Freiraum bis zur 
Immissionsschädlichkeitsgrenze für neue Emittenten geschaffen bzw. 
erhalten wird.

- Um das Mass des "Möglichen" einigermassen zu umschreiben, ist es 
nötig, die Präzisierung des technisch und betrieblich Möglichen und 
wirtschaftlich Tragbaren einzuführen. Das wirtschaftlich Tragbare 
ist betriebswirtschaftlich zu verstehen, wobei - wie schon die 
Botschaft sagt - nicht auf jeden einzelnen (evt. absolut verlotterten 
und schlecht geführten) Betrieb abgestellt wird, sondern von einem 
durchschnittlich geführten Betrieb der entsprechenden Branche auszu
gehen ist.

Sinn und Begründung der 2. Zielsetzung:

- Die Immissionsgrenzwerte sind keine Umweltqualitätsstandards und 
wollen das auch nicht sein. Sie bezeichnen mehr oder weniger die 
Schädlichkeitsgrenze. Weil es keine Qualitätsstandards sind, besteht 
auch im Zusammenhang mit der 1. Zielsetzung nicht die Absicht, möglichst 
diese Grenze zu erreichen. Einzige Funktion dieser Immissionsgrenz
werte ist die Angabe eines Masses an Umweltbelastung, das auf jeden Fall 
nicht überschritten ist, auf welches die Umweltbelastung wenigstens 
wieder reduziert werden muss.

- Es ist sicher einfacher zu umschreiben, was an Umweltbelastungen wegen 
ihrer Schädlichkeit einfach nicht mehr hingenommen werden dar, als 
politisch eine "ideale" Umweltqualität zu definieren.

- Würde man Umweltqualitätsstandards einführen, hätte dies zwangsläufig 
zur Folge, dass versucht wird - evtl, mit zunehmender Umweltbelastung - 
diese Standards zu erreichen. Dies ist nicht nur aus ökologischer Sicht 
weniger erfreulich, sondern birgt auch die Schwierigkeit in sich, dass 
mit jedem neuen Emittenten die Anforderungen an alle bestehenden Emitten
ten korrigiert, das heisst verschärft werden müssen.

- Wenn Immissionsgrenzwerte als Ausdruck der Schädlichkeitsgrenze über
schritten werden, ist es logischerweise auch nicht mehr nötig und möglich 
über die praktische Durchführbarkeit allfälliger emissionsbegrenzenden L 
technischen Massnahmen zu diskutieren. Entweder es gibt technische 
Möglichkeiten zu einem einigermassen vertretbaren Preis oder auf den Be
trieb einer bestimmten Anlage muss eben verzichtet werden".

Aus diesem Exposé wird deutlich, dass das hauptsächliche Bestreben des 
Bundesamtes darin liegt, möglichst rasch eine Verbesserung der Umwelt
qualität in denjenigen Bereichen zu erreichen, in denen das Bedürfnis 
dazu offensichtlich ist. Dieses Vorgehen ist unter den gegebenen Verhält
nissen wohl sinnvoll, ersetzt jedoch nicht ein explizites Denken in 
Ziel-Mittel-Beziehungen.
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2. Vorgehensweise zur Bestimmung der gewünschten Umwelt
qualität

2.1 Bestimmungen im Gesetzesentwurf

Im Entwurf zum Umweltgesetz und in der dazugehörigen Botschaft 
finden sich keine (oder zumindest nicht praktisch anwendbare) 
Hinweise darauf, auf welche Weise die anzustrebende Umwelt
qualität zu bestimmen ist. Es findet sich nur ein allgemeiner 
Hinweis auf den "Stand der Wissenschaft und die Erfahrung" 
(Artikel 12, 13), nicht jedoch ein Verfahren (oder Regeln )an- 

hand dessen Nutzen und Kosten einer bestimmten Umweltqualität 
und konkreter Immissionsgrenzwerte verglichen - und damit 
auch die "wirtschaftliche Tragbarkeit" - beurteilt werden 
können.

Im folgenden werden in Kürze einige Hinweise gegeben, auf 
welche Weise diese Nutzen und Kosten konkretisiert und empirisch 
bestimmt werden können.

2.2 Nutzen von Umweltverbesserungen

In der modernen Sozialforschung und Wirtschaftswissenschaft 
steht eine Reihe von Verfahren zur Verfügung, mit deren Hilfe 

der Nutzen einer Verbesserung erfasst werden kann*:

* P. Davidson, The Valuation of Public Goods. In: R. Dorfman und N.S. Dorf
man (eds.), Economics of Environment, New York 1973; J.L. Knetsch und 
R.K. Davis, Comparison of Methods for Recreation Evaluation, in: A.V.
Kneese and S.C. Smith (eds.), Water Research, Baltimore 1966; D.W. Pearce 
(ed.), The Valuation of Social Cost, London 1978; Werner W. Pommerehne 
und Bruno S. Frey, Empirische Ansätze zur Erfassung der Präferenzen, 
Universität Zürich (in Vorbereitung).

(a) Einige dieser Methoden knüpfen an den unmittelbaren Reaktio
nen der Individuen an. Dazu zählen insbesondere die ver
schiedenen Formen von Repräsentativumfragen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass nicht einfach nach der gewünschten 
Umweltqualität gefragt, sondern gleichzeitig auf die mit 
deren Erreichung verbundenen Kosten aufmerksam gemacht 
wird, weil ansonsten - aus offensichtlichen Gründen - ein 
überhöhter Bedarf nach Umweltqualität geäussert würde. Die
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Z
Verbindung zwischen Nutzen und Kosten einer Umweltverbesser- 
^ng kann mit Hilfe sog. "Budgetspiele"* oft noch besser 
deutlich gemacht werden: Jeder Befragte kann die insgesamt 
zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten 
nach seinem Belieben zur Verbesserung der Umweltqualität 
oder zur Erhöhung der marktmässig gehandelten Güter ver
wenden .

(b) Andere Methoden ziehen aus den beobachteten politischen 
Aeusserungen Rückschlüsse über die Wertschätzung einer 
Verbesserung der natürlichen Umwelt. Dazu stehen in der 
Schweiz neben den Ergebnissen von Wahlen besonders auch 
diejenigen von Volksabstimmungen zur Verfügung. Voraus
gesetzt, störende Einflüsse werden mit Hilfe geeigneter 
Verfahren ausgeschaltet, lässt sich aus der Höhe der Zu
stimmung zu Sachvorlagen über Umweltprobleme schliessen, 
welchen Nutzen die Stimmbürger einer Verbesserung der Um
weltqualität zuschreiben.**

(c) Die Wertschätzung der Umwelt durch die Bevölkerung lässt 
sich schliesslich auch aus den beobachteten Reaktionen 
auf dem Markt ableiten. Mit Hilfe der Aufwandmethode  wird 
z.B. gemessen, wieviel ein Naturpark den Besuchern mindestens 
wert ist: Die Kosten für den Besuch der sich aus dem Auf-

***

** Vgl. z.B. R.T. Deacon and P. Shapiro. Private Preferences for Collective 
Goods Revealed Through Voting on Referenda, American Economics Review 
65 (1975); René L. Frey and Leopold Kohn, An Economic Interpretation of 
Voting Behavior on Public Finance Issues, Kyklos 23 (1970); P. Shapiro, 
A Model of Voting and the Incidence of Environmental Policy in: H.W. 
Göttinger (ed.), Systems Approaches and Environmental Problems, Göttingen 
1974.

***Vgl. z.B. Marion Clawson, Methods of Measuring Demand for and Value of 
Outdoor Recreation, Washington D.C. 1959; J.V. Krutilla and A.C. Fisher, 
The Economics of Natural Environments, Studies in the Valuation of Commo
dity and Amenity Resource, Baltimore 1975.

* Vgl. z.B. R.P. Strauss und G.D. Hughes, A New Approach to the Demand 
for Public Goods. Journal of Public Economics 6 (October 1976); G. 
Hoinville, Evaluating Community Preferences. In: Cost-Benefit Analysis 
in the Public Sector, London 1971.
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wand für die Hin- und Rückreise (monetäre und Zeitkosten) 
und dem Eintrittspreis (falls der Zutritt nicht unentgelt
lich ist) ergibt, erlaubt eine Schätzung für den Mindest
wert des Naturparks (denn sonst wären die Besucher gar nicht 
gekommen). Eine andere Methode besteht darin, die Preis
veränderungen von Häusern und Grundstücken als Folge von 
Veränderungen der Umweltqualität als Indikator für die 
Wertschätzung der Umwelt heranzuziehen*.  Verbessert sich 
z.B. in einem Gebiet die Luftqualität infolge der Umwelt
politik, werden im Vergleich zum bisherigen Zustand mehr 
Leute in diesem Gebiet wohnen wollen, was zu einer Steiger-

*Vgl. z.B. M.A. Polinski und D.L. Rubinfeld, Property Values and the Benefits 
of Environmental Improvements: Theory and.Measurements, in: L. Wingo und 
A. Evans (eds^), Public Policy and the Quality of Life in the Cities, Balti- 

(-—-/ t more 1977: M. ^f^ri^^und Y.C. Huang, Consumer Revealed Preference for En
vironment Goods, Review of Economics and Statistics 60 (1978); M.A. Freeman, 
On Estimating the Air Pollution Control Benefits from Land Value Studies, 
Journal of Environmental Economics and Management 1 (1974).

ru ung der Haus- und Grundstückpreise führt. Auch diese Methode
lässt sich nur sinnvoll anwenden, wenn der unmittelbare 
Einfluss der Umweltverbesserung auf die Haus- und Grund
stückpreise isoliert werden kann, d.h. andere Einflüsse 
auf die Preise ausgeschaltet werden können. Ein wichtiger 
Nachteil der Marktpreismethoden besteht darin, dass nur 
die auf einem Markt aktiv geäusserten Präferenzen erfasst 
werden können. Gerade im Umweltbereich können jedoch sog. 
"Optionswerte" wichtig sein: Die Menschen schätzen bestimmte 
Umweltgüter, insbesondere Naturparks und Landschaften, auch 
wenn sie sie nicht unmittelbar in Anspruch nehmen, d.h. als 
Nachfrager auftreten. Die Marktpreismethoden berücksichtigen 
auch die sog. "Existenzwe^te" nicht: Umweltgüter, z.B. be

stimmte Tierarten, können von den Menschen geschätzt werden, 
einfach weil sie Wert darauf legen, dass deren Existenz 
gesichert ist. Auch in diesem Fall tritt keine unmittelbare

/_ 7“ Nachfrage auf einem Markt auf. Options- und Existenzwe^te

lassen sich jedoch mit Hilfe von Befragungsmethoden erfassen.

Die aufgeführten Methoden zur Erfassung des Nutzens der Umwelt 
für die Bevölkerung haben jeweils unterschiedliche Vor- und 
Nachteile; es ist deshalb notwendig, sie überlegt anzuwenden 
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und die Ergebnisse gegenseitig abzusichern. Aus den Ausführungen 
wird auch deutlich, dass einige der Methoden einen erheblichen 
Aufwand an Mitteln und Zeit erfordern und sich nur zur Erfassung 
bestimmter Aspekte des Nutzens einer Umweltverbesserung eignen. 
Die Methoden stellen alle auf eine Erfassung der Wertschätzung 
der Umwelt von Seiten der Individuen ab;es ist jedoch nicht 
sicher, ob die Individuen über genügend Informationen verfügen/7 
um die langfristigen Auswirkungen von Umweltveränderungen ge
nügend zu berücksichtigen.

2.3 Kosten von Umweltverbesserungen

Die Qualität der Umwelt lässt sich verbessern, indem der Aus
stoss von Schadstoffen (inklusive Lärm) vermindert wird. Die 
Kosten für die Reduktion dieser Emissionen schlagen sich un
mittelbar in drei Bereichen nieder.

(a) Bei den Unternehmen, die ihre Produktionsmethoden und ihr 
Güterangebot umstellen müssen. Wenn sie die entstehenden 
Kosten (vollständig) überwälzen können, werden die Konsu
menten über die höheren Güterpreise belastet. Ist hin
gegen eine Ueberwälzung der Kosten nicht möglich, sinken 
Gewinne, was zu einem Beschäftigungs- und Investitions
rückgang, oder - im Extremfall - zu Betriebsschliessungen 
zwingen kann;

(b) bei den Erwerbstätigen, die möglicherweise ihren Arbeits
platz und eventuell sogar ihren Wohnort wechseln müssen 
und für ihren Einsatz eine real geringere Entlohnung er
halten können;

(c) bei den Konsumenten, die ihre Güterauswahl verändern (z.B. 
weniger umweltverschmutzende und lärmende Autos verwenden) 
müssen, möglicherweise weniger und teurere Produkte erhal
ten und deshalb über ein geringeres Realeinkommen verfügen 
können.

Die aufgeführten Kosten müssen nicht, können aber als Folge 
einer Verminderung der Schadstoffabgabe auftreten. Eine Auf- 
summierung dieser direkten Kosten ist jedoch nicht ratsam, 
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weil die Gefahr besteht, dass Doppelzählungen vorgenommen 
werden. Können z.B. die Unternehmen ihre Kosten vollständig 
überwälzen, sollten nicht gleichzeitig der bei den Betrieben 
anfallende Aufwand zur Verminderung des Schadstoffausstosses 
und die (möglicherweise) auftretenden Kosten der Verminderungen 
des Realeinkommens bei den Konsumenten und des Beschäftigungs
rückgangs bei den Erwerbstätigen als Kosten des Umweltschutzes 
addiert werden. Um derartige Fehler zu vermeiden, ist eine 
Kostenerfassung auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene vorzu
ziehen. Auf dieser Ebene schlagen sich in den Kosten sowohl 
die regionalen als auch die betriebswirtschaftlichen Aus
wirkungen nieder. Anhand makroökonomischer Indikatoren wie In
flationsrate, Beschäftigungsquote, Realeinkommen, Zahlungs
bilanz und Einkommensverteilung lassen sich alle kostenmässigen 
Auswirkungen der Umweltschutzmassnahmen - von wem sie auch immer 
durchgeführt werden - systematisch erfassen.

Im folgenden wird eine Zusammenfassung der empirisch erfassten 
Auswirkungen der bisher in westlichen Industrienationen durch
geführten Umweltmassnahmen auf die fünf wichtigsten makroöko
nomischen Indikatoren gegeben:*

(1) Beschäftigung
Die Durchführung einer ümweltpolitik in dem für die Schweiz 
anhand des Gesetzesentwurfs absehbaren Rahmen kann zusätz
liche Arbeitsplätze schaffen: In Wirtschaftszweigen, die 
bisher besonders umweltschädliche Produktionsverfahren ver
wendet und umweltbelastende Güter hergestellt haben, wird 
zwar die Beschäftigung zurückgehen, dafür werden in Wirt
schaftszweigen, die umweltfreundlich orientiert sind oder 
gar Güter zur Bekämpfung von Schadstoffen herstellen, die 
Beschäftigung zunehmen. Diese Umschichtungen sind ein zwangs
läufiges Ergebnis einer wirksamen Umweltpolitik; allerdings 
braucht weder eine einzelne Firma noch eine Region netto

*Vgl. OECD, Environment Policies for the 1980s, Paris 1980; OECD, Evaluation 
macro-économique- des programmes de l’environnement, Paris 1978 (mit einer 
Beschreibung der den einzelnen Ländermodellen zugrundeliegenden ökonometri- 

£4^ sehen Modelle und empirischen Studien); OECD, Emploi et Environnement, 
Paris 1978; OECD, Problems of Environmental Economics, Paris 1972. 
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an Beschäftigung einzubüssen. Die neuesten Untersuchungen 
weisen darauf hin, dass die beschäftigungsschaffende stärker 
als die beschäftigungszerstörende Wirkung ist: Insgesamt 
scheinen umweltpolitische Massnahmen die Beschäftigung zu 
erhöhen. Für die Bundesrepublik Deutschland wird etwa ge
schätzt, dass in der Periode 1970-74 infolge der Umwelt
schutzpolitik über 200'000 zusätzliche Stellen geschaffen 
wurden; für 1975-79 wird der Zuwachs auf über 350'000 
Stellen geschätzt. In einigen skandinavischen Ländern werden 
umweltpolitische Programme sogar bewusst als Massnahme zur 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen eingesetzt. In Schweden 
soll dadurch in den Jahren 1971-74 die Beschäftigung um 
über 20'000 Personen gestiegen sein.*

* Vgl. OECD, Environmental Policies for the 80s, op.cit..

Ueber die langfristigen Beschäftigungswirkungen lässt sich 
gegenwärtig noch kaum etwas aussagen, weil die Umweltpolitik 
in den meisten Ländern erst vor kurzer Zeit in grösserem 
Ausmass eingesetzt wurde.

(2) Produktivität und Wachstum
Von einer wirksamen Umweltpolitik lässt sich vor allem aus 
zwei Gründen eine Steigerung der Produktivität erwarten:

► Die Arbeitskräfte sind gesünder, so dass sie effektiver 
arbeiten können und weniger Arbeitsstunden durch Krank
heit verloren gehen;

► Die Umweltpolitik zwingt die Unternehmen dazu, ihre 
Produktionsverfahren umzustellen und neue umweltfreund
lichere Maschinen zu kaufen. Diese zusätzliche Investitions 
nachfrage fördert den technischen und organisatorischen 
Fortschritt (sog. "induzierter technischer Fortschritt") 
und bewirkt Lernprozesse in den Unternehmen (sog. "Lear- 
ning by doing"). Der Realkapitalbestand der Unternehmen 
verjüngt sich, was die Produktivität hebt (sog. "Kapital
gebundener technischer Fortschritt"; "vintage Capital").
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Auch der verstärkte Anreiz zur Wiederverwendung von 
Rohstoffen (Recycling) kann zu Produktivitätssteigerungen 
führen."

Umweltpolitik kann die wirtschaftliche Produktivität jedoch 
auch vermindern, wenn sie sich solcher Instrumente bedient, 
die die unternehmerische Entscheidungsfreiheit unnötig 
einschränken und durch Bürokratismus die Wahrnehmung effi
zienter Produktionsmöglichkeiten verhindert. Aus diesem 
Grunde ist eine kluge Wahl der von der Umweltpolitik verwen
deten Instrumente (vgl. Abschnitt IV und V dieses Gutachtens) 
von grosser Bedeutung.

Eine höhere Produktivität kann dazu dienen, das Angebot 
marktmässig gehandelter Güter zu steigern und/oder die 
Arbeitszeit zu vermindern. Eine Erhöhung der traditionell 
gemessenen Produktion ("Sozialprodukt") ist daher bei stei
gender Produktivität weder zwangsläufig, noch notwendiger
weise erwünscht. Die empirischen Studien haben bisher keine 
Anzeichen finden können, dass die durchgeführten umwelt
politischen Massnahmen das Wachstum des (traditionell gemes
senen) Sozialprodukts vermindert hätten.

(3) Wie bereits erläutert, bewirkt die Verminderung der Schad
stoffabgabe bei der Produktion und beim Konsum eine Kosten
steigerung, die sich - je nach Ausmass der Ueberwälzung - 
mehr oder weniger stark in den Konsumgüterpreisen (Kosten 
der Lebenshaltung) niederschlägt. Zwischen den einzelnen 
Gütergruppen treten dabei aufgrund der unterschiedlichen 
Betroffenheit von Umweltschutzmassnahmen erhebliche Unter
schiede auf, z.B. sind die Preissteigerungen in der Papier
industrie, Chemie, Stahlerzeugnis usw. überdurchschnittlich

*Die theoretische und empirische Wachs tumsforschung hat sich ausführlich 
mit diesen Aspekten beschäftigt. Das überaus rasche Wachstum in der 
Bundesrepublik Deutschland in der Nachkriegszeit kann z.B. wesentlich 
darauf zurückgeführt werden, dass der deutsche Realkapitalstock sich 
vorwiegend aus neuen und damit technologisch forgeschrittenen Maschinen 
zusammensetzte, während z.B. in England noch weitgehend mit den ver
alteten Maschinen der Vorkriegszeit weitergearbeitet wurde. Vgl. z.B. 
Gottfried Bombach, Wirtschaftswachstum. Artikel im Handwörterbuch der 
Sozialwissenschaften, Stuttgart-Tübingen-Göttingen 196 ; Klaus Rose, 
Grundlagen der Wachstumstheorie, Göttingen 1971; Ernst Dürr (Hrsg.), 
Wachstumstheorie, Darmstadt 1978; René L. Frey, Wachstumspolitik, 
Stuttgart 1979.
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hoch.
Die empirischen Untersuchungen haben sich besonders intensiv 
mit den Auswirkungen der Umweltpolitik auf das Preisniveau 
auseinandergesetzt. Es zeigt sich, dass der Konsumgüterpreis
index insgesamt nur sehr wenig angehoben wird, im Länder
durchschnitt nur um 0.2% bis 0.3% pro Jahr. Diese Preisstei
gerung ist im Vergleich mit den in den siebziger Jahren 
herrschenden Inflationsraten fast vernachlässigbar klein. 
In den Vereinigten Staaten wäre z.B. der Preisindex bei 
einem Verzicht auf Umweltschutz um 0.3 % pro Jahr tiefer ge
wesen (1970-77), in Norwegen selbst unter der Annahme voll
ständiger Ueberwälzung um 0.4% pro Jahr (1974-79) und in 
Japan zwischen 0.4 % und 0.7 % pro Jahr (1972-77).*  Aus 
diesen Zahlen kann geschlossen werden, dass die Preiswirkungen 
sicherlich nicht ein hinreichendes Argument sein können, 
sich gegen eine Umweltpolitik zu wenden, die sich an den 
in den OECD-Ländern üblichen Rahmen hält.

*Vgl. OECD, Evironmental Policies for the 1980s, op.cit.

(4) Zahlungsbilanz
In den oben genannten Studien konnte keine nennenswerte Aus
wirkung der umweltpolitischen Massnahmen auf die Zahlungs
bilanz festgestellt werden. Der Grund dafür liegt darin, 
dass in den einzelnen Ländern die Preiswirkungen nur gering 
waren, die internationalen Kapitalströme etwaige Ungleich
gewichte in der Handels- und Dienstleistungsbilanz ausge
glichen haben und vor allem, dass in den siebziger Jahren 
alle entwickelten Industrienationen Umweltpolitik zu be
treiben begonnen haben. Dies gilt auch für Japan, das be
sonders grosse Anstrengungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
unternommen hat: Es lässt sich zumindest sagen, dass im Falle 
Japans die erheblichen umweltpolitischen Bemühungen den ge
waltigen Exporterfolg im gleichen Zeiträume nicht beeinträch
tigen konnten. Im Vergleich zu den gewaltigen Zahlungsbilanz
problemen, die infolge der OPEC-Preiserhöhungen entstanden 
sind, sind somit die Auswirkungen der Umweltpolitik als ge
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samtwirtschaftlich unbedeutend einzustufen. Auch hier gilt 
jedoch wiederum, dass einzelne Wirtschaftszweige und Firmen 
unterschiedlich betroffen werden.

(5) Einkommensverteilung
Die Auswirkungen der Umweltpolitik auf die Verteilung der 
Einkommen nach Haushalten, Wirtschaftsbereichen, Regionen 
und Generationen sind ausserordentlich schwierig zu unter
suchen. Zu unterscheiden ist:

Wer wird durch die Verschlechterung der Umwelt besonders 
betroffen?

► Wer zieht Nutzen aus den Massnahmen zum Umweltschutz?

^Wer trägt die Kosten des Umweltschutzes?

Besondere Probleme bereitet die Erfassung des Nutzens, 
in manchen Studien wird deshalb nur gemssen, wie sich be
stimmte Schadstoffe (z.B. Schmutzpartikel in der Luft) 
auf unterschiedliche Einkommens gruppen verteilen'. Da die 
Forschung über die Verteilungswirkungen sich erst am 
Anfang befindet, sind nur vorläufige Aeusserungen möglich. 
Zu bedenken ist auch, dass sich die allermeisten empirischen 
Untersuchungen auf die Vereinigten Staaten beziehen, somit 
von den dort herrschenden wirtschaftlichen Bedingungen und 
der dort durchgeführten Umweltpolitik ausgehen.* 

-7
Eine Uebersicht über die bisher vorliegenden zieht - bei 

aller Vorsicht - folgende Schlüssel

die Emission von Schadstoffen belastet vor allem die unte
ren Einkommensschichten;

die Verbesserung der Umwelt infolge der Umweltprogramme 
begünstigt vor allem die unteren Einkommensschichten;

die unteren Schichten werden - im Verhältnis zu ihren Einkom
men - stärker als die oberen Schichten belastet;

*Vgl. z.B. A. Myrick Freeman, The Distribution of Environmental Quality. In: 
A. Kneese und B. Bower (eds.), Environmental Quality Analysis. Baltimore 1972; 
Robert Dorfman, Incidence of the Benefits and Costs of Environmental Programs, 
American Economic Review 67 (1976); Leonard P. Gianessi, Henry M. Perkin 
und Edward Wolff, The Distributional Effects of Uniform Air Pollution Policy 
in the United States, Quarterly Journal of Economics 93 (May 1979).
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der Nettoeffekt der bisher (in den Vereinigten Staaten) 
durchgeführten Umweltpolitik begünstigt die unteren 
Einkommensschichten, d.h. ihr (Brutto-)Nutzen ist höher 
als die ihnen angelasteten Kosten.

Aus diesen vorläufigen empirischen Ergebnissen lässt sich ent
nehmen, dass die Verteilungswirkungen zumindest nicht als Argu
ment dafür herhalten können, auf eine Umweltpolitik zu verzichten 
Umweltschutz, der sich im Rahmen der Bemühungen der übrigen In
dustrieländer hält, beeinträchtigt die gesamtwirtschaftliche 
Lage nur wenig (und verbessert sie teilweise sogar), so dass 
der Vergleich mit dem Nutzen, den die Umweltverbesserung bringt, 
positiv ausfällt. Aus den vorliegenden empirischen Untersuchung
en über die makroökonomischen Auswirkungen der Umweltpolitik 
kann geschlossen werden, dass eine mit anderen entwickelten 
Nationen vergleichbare Umweltpolitik in der Schweiz "wirtschaft
lich tragbar" ist.

Verschiedentlich wurde hervorgehoben, dass es unvermeidlich 
ist, dass diejenigen Produzenten und Konsumenten, die die Um
welt bisher besonders intensiv belastet haben, durch eine wir
kungsvolle Umweltpolitik stärker betroffen werden, als diejenigen 
die schon bisher umweltfreundlich produziert und konsumiert 
haben. Auf Grundlage der Modernen Politischen Oekonomie**  
lässt sich voraussagen, dass sich im politischen Prozess vor
wiegend die durch die Umweltpolitik Belasteten zu Worte melden 
werden: Sie führen ihre Belastungen auf die staatliche Aktivität 
(und nicht auf ihr bisheriges umweltschädigendes Verhalten) zu
rück. Die von der Umweltpolitik Begünstigten werden hingegen 
auf der Stufe des Erlasses und der Durchführung wenig oder 
gar nicht aktiv, weil der Nutzen der Umweltverbesserung allen 
zugutekommt (auch denjenigen, die sich nicht dafür eingesetzt 
haben*V)  und weil die zukünftig erwarteten, gegenwärtig aber 
* John Butlin und David Pearce, The Distribution of the Costs and Benefits 

of Environmental Policy, OECD; Paris, Nov. 1980 (ENV/ECO/8O.17).
** Vgl. Dennis C. Mueller, Public Choice, Cambridge 1979; Hans Van den Doel, 

Democracy and welfare economics, Cambridge 1979; Bruno S. Frey, Moderne 
Politische Oekonomie, München 1977.

***Es handelt sich um das "Trittbrettfahren" im Zusammenhang mit dem Ange
bot "öffentlicher Güter".
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noch unsicheren Gewinne diskontiert und der eigenen Tüchtigkeit 
zugeschrieben werden. Bei der Durchführung der Umweltpolitik 
sind somit Konflikte nicht vermeidbar; die für die Politik Ver
antwortlichen können nur versuchen, die (potentiellen) Gewinner 
zu identifizieren und zu aktivieren und die Belastungen der 
durch die umweltpolitischen Massnahmen negativ Betroffenen so 
klein wie möglich zu halten. In diesem Zusammenhang muss eine 
deutliche Unterscheidung im Hinblick auf die entstehenden Kosten 
getroffen werden: *
(a) Kosten der Umstellung. Um die Anpassung von Produzenten und 

Konsumenten an eine umweltfreundlichere wirtschaftliche 
Tätigkeit zu beschleunigen, kann eine staatliche Anpassungs
hilfe sinnvoll sein. Die Behörden können vor allem Information 
über die zur Verfügung stehenden umweltfreundlichen Herstell
methoden und Güter zur Verfügung stellen. Nur in Notfällen 
sollte eine finanzielle Hilfestellung geleistet werden, 
weil die grosse Gefahr besteht, dass aus einer Anpassungs
subvention eine Dauerunterstützung wird. Bei der heutigen 
Finanzlage des Staates sind monetäre Anpassungshilfen zum 
vorneherein zu begrenzen, um die Steuerzahler nicht noch 
mehr als bisher zu belasten.

(b) Kosten umweltschädlicher Aktivität. Soll die Umweltpolitik 
erfolgreich sein, dürfen auf keinen Fall diejenigen Produ
zenten und Konsumenten, die (auch nach erfolgter Anpassung 
noch) die Umwelt stark schädigen, von Seiten des Staates 
finanziell unterstützt werden. Das Ziel der Umweltpolitik 
besteht ja gerade darin, umweltverschmutzende Tätigkeiten 
einzudämmen. Eine Subventionierung von Umweltschädigern 
würde eher das Gegenteil bewirken, nämlich, dass kein Ueber- 
gang zu umweltfreundlichen Aktivitäten erfolgt. Eine Um
weltpolitik ist umso erfolgreicher, je mehr die für die 
Umweltpolitik zuständigen staatlichen Organe durch eindeuti
ge gesetzliche Bestimmungen daran gehindert werden, dem ent
stehenden politischen Druck auf finanzielle Hilfestellung 
(inklusive Steuernachlässe etc.) nachzugeben. Es sei daran 
erinnert, dass die Kosten der Verbesserung der Umwelt - in
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begriffen die besondere Belastung bestimmter Wirtschafts
zweige und Regionen - bei der (richtig durchgeführten) 
Konzeption der Umweltpolitik von allem Anfang an berück
sichtigt wurden, nämlich wenn die Umweltqualität und die 
Immissionsgrenznormen durch die Abwägung von Nutzen und 
Kosten bestimmt wurden. Die bei der Durchführung der Um
weltpolitik auftretenden Belastungen sind somit vom Gesetz
geber gewollt; es handelt sich um den Preis, der für die 
Umweltverbesserung bezahlt wird.

3 . Das Problem der internationalen "Wettbewerbsfähigkeit" 
der Schweizer Wirtschaft

Unter verschiedenen Kosten des Umweltschutzes hat die Verschlecht- 
^rung der Wettbewerbsbedingungen gegenüber dem Ausland infolge 

der starken internationalen Verflechtung der Schweizer Wirt
schaft besondere Bedeutung. Um dieses Problem richtig zu er
fassen, muss das Grundprinzip wirtschaftlicher Tätigkeit im 
Auge behalten werden: Wirtschaften und Exportieren sind kein 
Selbstzweck, sondern dienen nur dazu, die menschliche Wohlfahrt 
zu steigern. Die Wohlfahrt beruht wesentlich auf dem Konsum der 
vom Menschen hergestellten und der aus der Natur kommenden 
Güter. In der Abstimmung über den Verfassungsartikel über den 
Umweltschutz (BV 24 septies) haben die Stimmbürger deutlich 
gemacht, dass sie den aus der Umwelt stammenden Nutzen heute 
besonders hoch bewerten und nicht mehr damit einverstanden sind,, 
dass die Umwelt zerstört wird. Wenn die Umweltpolitik also dazu 
führt, dass die Kosten der Umweltnutzung richtig angelastet 
werden, kann keinesfalls von einer "Wettbewerbsverzerrung" 
gesprochen werden, es wird im Gegenteil nur der bisherige 
Wettbewerbsvorteil der umweitschädigenden Aktivitäten beseitigt.

Wie bereits erwähnt, ist es aus mehreren Gründen verfehlt zu 
behaupten, eine Umweltpolitik führe notwendigerweise zu einer 
Wettbewerbserschwerung gegenüber dem Ausland:
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Eine bessere Umweltqualität begünstigt einige Wirtschafts
zweige und Exportindustrien, wie z.B. den Tourismus;

► Es entsteht eine Umweltschutzindustrie, die von den be
wirkten Aufwendungen getragen wird;

► Die Einführung neuer Technologien wird begünstigt, so dass 
die einheimische Wirtschaft gegenüber dem Ausland lang
fristig kostengünstiger wird;

In Industrienationen werden heute umweltpolitische
Massnahmen durchgeführt, wobei zum Teil noch höhere Anforder
ungen an die Umweltqualität als in der Schweiz festgelegt 
werden.

Aus diesen Gründen kann nicht davon gesprochen werden, dass 
die im Gesetz vorgesehene Umweltpolitik die Konkurrenzfähigkeit 
der schweizerischen Wirtschaft notwendigerweise beeinträchtigt.
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FOLGERUNGEN aus "Umweltqualität und Immissionsgrenzwerte"

1. Das Bundesgesetz über Umweltschutz würde einfacher verständlich und 

damit besser anwendbar, wenn die Ziel-Mittel-Hierarchie klarer formu

liert würde:

Erster und zweiter Schritt: Bestimmung der gewünschten Umweltqualität 

(allgemein und hinsichtlich der verschiedenen Dimensionen) durch Ab

wägen von Nutzen und Kosten der Umweltverbesserung;

Dritter Schritt: Festlegung der zur Erreichung dieses Umweltzieles 

notwendigen Immissionsgrenzwerte;

Vierter Schritt: Einsatz der Instrumente, so dass die Emissionen 

nicht die Immissionsgrenzwerte übersteigen.

2. Zur praktischen (empirischen) Bestimmung von Nutzen und Kosten der 

Umweltverbesserung stehen Verfahren zur Verfügung, die jedoch nicht 

für alle Umweltbereiche anwendbar sind und z.T. einen erheblichen Auf

wand bedingen.

3. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten des Umweltschutzes in Form von Ein
bussen an Preisstabilität, Beschäftigung, Wachstum und Ungleichgewicht

en der Zahlungsbilanz sowie unerwünschten Veränderungen der Einkommens

verteilung sind nach internationalen Erfahrungen gering.

4. Konflikte bei der Durchsetzung der Umweltpolitik sind unvermeidlich, 

weil die bisher die Umwelt belastenden Produzenten und Konsumenten 

sich politisch zur Wehr setzen. Während Anpassungshilfen - vor allem 

in Form von Information - sinnvoll sind, dürfen diejenigen, die infolge 

ihrer umweltschädlichen Tätigkeit Verluste erleiden, nicht staatlich

unterstützt werden.
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III Umweltqualität und Regionen

Regional begrenzte und überregionale Schadstoffe sind zu unterscheiden. 

Die Umweltpolitik hinsichtlich regionaler Schadstoffe ist am besten auf 

regionaler Ebene durchzuführen; der Bund sollte höchstens Minima für 

Immissionsgrenzwerte festlegen. In der Regel ist Umweltpolitik hinsicht

lich überregionaler Schadstoffe durch den Bund durchzuführen. Sind die 

Schadstoffe weder eindeutig regional noch überregional, ist abzuwägen, 

ob eine föderative oder eine zentralistische Lösung vorteilhafter ist. 

Die Umweltregionen sind zwischen den Kantonen unter Mithilfe des Bundes 

als Zweckverbände zu bilden.
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1. Regional eingeschränkte und überregionale Schadstoffe 
und die Konsequenzen für die Umweltpolitik

1.1 Die Einteilung von Schadstoffen und anderen Umwelt- 
belästigungen

Bei regionalen Schadstoffen (im weitesten Sinne, inklusive 
Lärm) wird die Umweltqualität im gleichen Raum vermindert, in 
dem der Ausstoss erfolgt.*  Beispiele für derartige regionale 
Schadstoffe sind insbesondere Lärm und Erschütterungen durch 
Industrieanlagen, Emissionen, Oelfeuerungen, und weitgehend 
auch Staub aus Kehrichtverbrennungsanlagen und Emissionen aus 
chemischen Anlagen.

* Es bestehen keine "Spill-over-Effekte"
** Zum allgemeinen Problem vgl. z.B. Wallace E. Oates, Fiscal Federalism, 

New York 1972; René L. Frey, Zwischen Föderalismus und Zentralismus, 
Bern 1977; zur Anwendung auf die Umweltpolitik Horst Siebert, Ingo 
Walter und Klaus Zimmermann (eds.), Regional Environmental Policy: The 
Economic Issues, New York 1929 mit vielen weiterführenden Literaturhin
weisen.

Bei überregionalen Schadstoffen erfolgt die Umweltbelastung 
nur teilweise im gleichen Raum, sondern erstreckt sich auf 
andere Regionen, auf das gesamte Land, über das Land hinaus, 
möglicherweise sogar auf den gesamten Globus. Beispiele dafür 
sind insbesondere der von. Autos und Flugzeugen erzeugte Lärm, der 
aus Spray-Dosen entweichende Fluor-Kohlenwasserstoff und auch 
Quecksilberemissionen, die Wärmebelastung der Gewässer und 
die Abgabe nicht abbaubarer Stoffe (insbesondere Salze) in 
Gewässern.

2. Regionale Schadstoffe

2.1 Bestimmung der geeigneten Entscheidungsebene**

Bei regional begrenzten Schadstoffen ist es am sinnvollsten, 
wenn der staatliche Entscheidungsträger der betreffenden Region 
die Umweltpolitik durchführt, d.h. Nutzen und Kosten abwägt, 
damit die Umweltqualität und die Immissionsgrenzwerte festge
legt und die Emissionen entsprechend beschränkt werden.
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Er kennt den für eine Region aus einer Umweltverbesserung 
entstehenden Nutzen und die entsprechenden Kosten am besten.

Illustration

In einer Region können die Bewohner eine besonders starke 
Vorliebe für eine hohe Umweltqualität haben, z.B. weil sie 
durch den damit verknüpften Tourismus Beschäftigung und Ein
kommen finden. In einer solchen Region sind strengere Immissions
grenzwerte als im gesamtschweizerischen Durchschnitt ange
bracht. In einer Industrieregion, die als Erholungslandschaft 
wenig bietet, kann eine unterdurchschnittliche Umweltqualität 
angebracht sein, weil der Raum primär für andere Zwecke (mensch
liche Produktion) verwendet wird. Die Erreichung einer Umwelt
qualität, die dem schweizerischen Durchschnitt entspricht, 
würde einen ganz besonders hohen Aufwand bedingen und könnte 
zu Arbeitslosigkeit führen. Aus diesen Gründen können für die
se Industrieregionen weniger strikte Immissionsgrenzwerte als 
im gesamtschweizerischen Mittel sinnvoll sein.

2.2 Möglichkeit zerstörenden Wettbewerbs

Unter bestimmten Bedingungen kann es möglich sein, dass die 
Regionen bewusst eine geringe Umweltqualität anstreben, um 
Industrie aus Regionen mit hohen Umweltzielen anzulocken. Da
gegen ist nichts einzuwenden, wenn die Bevölkerung der be
treffenden Region z.B. einen Nachholbedarf an menschlich pro
duzierten Gütern hat, und im Vergleich dazu die Umwelt weniger 
hoch einschätzt. Sofern die Anliegen der Bevölkerung richtig 
berücksichtigt werden, entspricht dies den Vorstellungen eines 
demokratischen Staates. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, 
dass die staatlichen Entscheidungsträger den Nutzen der Be
völkerung einer Umweltverbesserung zu gering einschätzen oder 
die entsprechenden Willensäusserungen ungenügend berücksichtigen, 
so dass aus diesem Grunde eine zu geringe Umweltqualität ange
strebt wird. Ist ein solches Versagen des-demokratischen Ent
scheidungsmechanismus in einer Region offensichtlich, kann der 
Bund minimale Immissionsgrenzwerte setzen um den geschilderten 
Wettbewerb in Schranken zu halten. Minimale bundesstaatliche 
Normen können auch in Betracht gezogen werden, wenn die Gefahr 
besteht, dass Minderheiten regelmässig überstimmt werden.
Diese begrenzten Eingriffe durch den Bund lassen sich recht
fertigen, weil dem Einzelnen ein Anspruch auf eine Mindest
versorgung mit Umweltgütern zugestanden werden kann.
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3. Ueberregionale Schadstoffe

Bei Schadstoffen, die über die emittiertende Region hinaus 
Auswirkungen haben, entsteht eine systematische Verzerrung 
der politischen Entscheidung, weil die Umweltpolitik durch die 
regionale Einheit durchgeführt wird: Die regionalen staatlich
en Entscheidungsträger berücksichtigen nur die verursachten 
Umweltschäden in ihrer eigenen Region, und die Kosten der 
ausserhalb anfallenden Schadstoffe bleiben unberücksichtigt. 
Der Ausstoss an Schadstoffen wird deshalb zu hoch sein (weil 
nur ein Teil der Kosten von der Region selbst getragen wird) 
und den andern Regionen werden zwangsweise Kosten aufgebürdet.*

* Sog. "negativer räumlicher Effekt" oder "negativer Spillover".

Eine alle Nutzen und Kosten berücksichtigende Entscheidung 
hinsichtlich der Umweltpolitik lässt sich auf zweierlei Weise 
erreichen:

(1) Die betroffenen Regionen können untereinander verhandeln 
und einen Ausgleich der über ihre Grenzen gehenden Ströme 
erreichen. Derartige Verhandlungen können aufwendig und 
langsam sein und es kommt nicht immer eine Lösung zustande.

(2) Die Umweltpolitik wird von einer überregionalen Gebiets
körperschaft, am besten dem Bund, aber auch durch inter
nationale Organisationen, durchgeführt. Diese Lösung 
empfiehlt sich in der Egel besonders, wenn die Durchführung 
der Umweltpolitik dringend erscheint.

4. "Gemischte" Schadstoffe

Viele Schadstoffe sind in ihren Auswirkungen weder streng 
regional beschränkt, noch verbreiten sie sich (gleichmässig) 
über den gesamten Raum des Landes. Bei derartigen "gemischten" 
Schadstoffen ist abzuwägen, ob der Vorteil einer Entscheidung 
auf regionaler Ebene (insbesondere die bessere Kenntnis der 
Nutzen und Kosten für die Bevölkerung grösser ist als der 

Vorteil der zentralen Entscheidung • (insbesondere schnellere und 
weniger aufwendige Beschlussfassung und Durchführung). Das Er
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gebnis wird je nach Schadstoff unterschiedlich ausfallen, eine 
mechanistische Zuordnung verbietet sich. Wenn auf der Ebene 
des Umweltgesetzes die erwähnten Grundprinzipien der Aufgaben
verteilung festgelegt sind, können auf der Verordnungsebene 
die entsprechenden Kompetenzen zugeordnet werden.

5. Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes - Entwurfes

5.1 Rolle des Bundes

In den Artikeln 11, 12 und 13 wird die Umweltpolitik dem
Bund zugeordnet und in Artikel 55, Absatz 2 werden die Kantone 
bei der Festlegung der Ziele explizit ausgeschlossen: "Die 
Kantone dürfen keine neuen Immissionsgrenzwerte festlegen". 
Nach den soeben durchgeführten Ueberlegungen ist das Festlegen 
der Immissionsgrenzwerte durch den Bundesrat nur in zwei 
Fällen sinnvoll:

(a) wenn es sich um eindeutig überregionale Schadstoffe handelt;

(b) wenn es sich bei regionalen Schadstoffen um eine Minimal
grenze handelt und es sich erwiesen hat, dass die Regionen 
durch Wettbewerb um Industrieansiedlungen den Umwelt
nutzen ihrer Einwohner ungebührend vernachlässigen.

5.2 Einheitlichkeit der Umweltqualität

In der Botschaft (S. 81) ist zu lesen:

"Für die Grenze der Schädlichkeit oder der Lästigkeit müssen gesamt
schweizerisch einheitliche Massive gelten".

Diese Vorstellung ist aus zwei Gründen zu kritisieren:

(a) Jede Region soll die für sie geltende Umweltqualität 
selbst wählen können, so dass regional unterschiedliche 
Immissionsgrenzwerte und damit bei regionalen Schadstoffen 
auch eine unterschiedliche Emissionspolitik zulässig sind. 
Werden die Naturschönheiten einer Region auch von Einwohn- 
ern anderer Regionen genutzt, so werden die Einwohner der 
betreffenden Region darauf Rücksicht nehmen, weil sie aus 
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den Besuchen Nutzen ziehen (z.B. in Form touristischer 
Einnahmen). Soweit die Bewohner einer Region für die "Be
nützung" ihrer Umweltqualität durch Bewohner anderer 
Regionen keinen Vorteil ziehen können, sind - wie bereits 
erwähnt - Verhandlungen zwischen den Regionen angezeigt.

(b) Nur bei eindeutig nationalen (d.h. überregionalen) Schad
stoffen soll der Bund dafür sorgen, dass die Instrumente 
zur Eindämmung der Emissionen alle Produzenten und Konsumen
ten in der Schweiz gleich betreffen. Eine Ungleichbehand
lung wäre in diesem Falle falsch, weil annahmegemäss jede 
Emission eines solchen Schadstoffes die Umweltqualität in 
der gesamten Schweiz annähernd gleich stark beeinträchtigt.

5.3 Der Fall der Lärmbelästigung

In der Botschaft (S. 45) wird für die Umweltbeeinträchtigung- durch Lärm 
festgehalten: "Die Immissionsgrenzwerte werden nach verschiedenen Gesichts
punkten, insbesondere nach der typischen Nutzung der zu schützenden Ge
biete, abgestuft, sie sind also zum Beispiel für Ruhezonen tiefer als für 
Wohngebiete, für diese wiederum tiefer als für Industriezonen festzulegen. 
Zudem werden sie auch nach der Tageszeit abgestuft... "

Diese Differenzierung entspricht der ökonomischen Sicht, wonach 
die Nutzen und Kosten der Umweltqualität abzuwägen und ent
sprechend die Immissionsgrenzwerte festzulegen sind. Die in der 
Botschaft angesprochenen Zonen umfassen allerdings nur kleine 
Gebiete (Wohn- und Industriezonen). Für die zukünftige Umwelt
politik wäre es jedoch sinnvoll, diese differenzierte Behand
lung auch auf regional beschränkte Schadstoffe auszudehnen; 
es besteht kein Grund, sie auf den "Schadstoff" Lärm zu be
schränken.

6. Die Bildung von Umweltregionen

Zur Durchführung der räumlich begrenzten Umweltpolitik sind 
der geographischen Ausdehnung der emittierten Schadstoffe 
entsprechende Umweltregionen zu bilden. Dabei ist abzuwägen 
zwischen der Notwendigkeit, für jeden Umweltbereich einen zu 
seiner Eindämmung geeigneten Raum zu bestimmen und den politi
schen und administrativen Schwierigkeiten, die entstehen, wenn 
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eine grössere Zahl sich überlappender Umweltregionen geschaffen 
werden. Ein bestimmtes Gebiet sollte nicht mehr als zwei 
oder höchstens drei Umweltregionen angehören, damit die Ueber- 
sichtlichkeit erhalten und vor allem die demokratische Kon
trolle der entsprechenden umweltpolitischen Entscheidungen 
gesichert bleibt. Der Bund kann die Kantone beauftragen, der
artige Zweckverbände zu bilden, er kann sie über die geeigneten 
Formen und Inhalte informieren und bei den Verhandlungen be
ratend zur Seite stehen.
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FOLGERUNGEN aus ’’Umweltqualität Und Regionen"

7on

I. Bei regional beschränkten Schädigungen der Umwelt sind regionale 

Zweckverbände am besten geeignet, die für ihr Gebiet relevanten Nutzen 

und Kosten zu erfassen und die Instrumente der Umweltpolitik einzu

setzen. Der Bund sollte bestenfalls minimale Immissionsgrenzwerte fest

legen.

2. Bei überregionalen Schadstoffen ist die Bestimmung der Immissionsgrenz

werte und der Einsatz der Instrumente der Umweltpolitik durch den Bund 

einzuführen, vorausgesetzt, die einzelnen Umweltregionen könne sich 

nicht selbst problemlos mittels Verhandlungen einigen.

3. Bei Schadstoffen, die weder eindeutig regional noch überregional 

sind, ist für jeden Umweltbereich (evt. jeden Schadstoff) abzuwägen, 

ob der Vorteil der dezentralen (föderativen) Entscheidung grössere 

Vorteile als eine zentrale Lösung bietet.

4. Die für die einzelnen Umweltbereiche geeigneten Regimen (Zweckverbände) 

sind von den Kantonen unter aktiver Mithilfe des Bundes zu bilden.
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IV Das Instrumentarium der Umweltpolitik

Zur Sicherung der angestrebten Umweltqualität und zur Einhaltung der einzel

nen Immissionsgrenzwerte stehen drei Arten von Instrumenten zur Verfügung: 

Auf Freiwilligkeit beruhende Appelle und Erziehungsmassnahmen; direkte staat

liche Eingriffe (Verbote und Gebote) und Instrumente zur Schaffung von An

reizen zu umweltschützendem Verhalten.

Appelle sind nur in Notzeiten wirksam; Umwelterziehung und damit die Ver

mittlung einer neuen Umweltethik ist vor allem geeignet, die Voraussetzungen 

zur politischen Durchsetzung und effektiven Anwendung der anderen Instrumente 

der Umweltpolitik zu schaffen. Im Entwurf zum Umweltschutzgesetz sind fast 

ausschliesslich Verbote und Gebote (direkte Kontrollen) vorgesehen, insbe

sondere in Form von Emissionsgrenzwerten. Die empirischen Erfahrungen zeigen, 

dass direkte staatliche Eingriffe nicht unbedingt wirksam sind (Vollzugs

defizit) . Die vorgesehenen Emissionsgrenzwerte haben weitere schwerwiegende 

Nachteile: Sie belasten die Wirtschaft unnötig, erschweren den Struktur

wandel und die Anwendung neuer, umweltschonender Technologien und sind 

administrativ aufwendig. Die Umweltpolitik einzig auf direkte Kontrollen 

zu begründen, ist abzulehnen; sie sind nur zur Erfüllung einiger genau 

festgelegter Aufgaben geeignet.
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1. Die Aufgabe der Instrumente

Sind die Umweltqualität und die Immissionsgrenzwerte für die 
einzelnen Schadstoffe festgelegt, dienen die umweltpolitischen 
Instrumente dazu, die volkswirtschaftlich günstigste Verminderung 

 der Emissionen an Schadstoffen zu erreichen. Der Schad
stoffausstoss kann auf vielfältige Weise herabgesetzt werden, 
nämlich mittels

 Umstrukturierung des Konsums durch Verwendung von weniger 
umweltschädlichen Gütern;

►Umstrukturierung der produktiven Aktivitäten in Richtung 
auf weniger umweltbelastende Prozesse und Zwischenprodukte;

► Verminderung der Umweltverschmutzung pro Gütereinheit;

►■Verminderung der Schädlichkeit der in die Umwelt abgegebenen 
Schadstoffe.

Umweltschäden werden direkt und indirekt durch alle Mitglieder 
der Gesellschaft verursacht: Private Haushalte, private und 
öffentliche Unternehmen und staatliche Institutionen. Ein wirk
sames umweltpolitisches Instrument muss alle diese Gruppen ver
anlassen, alle Möglichkeiten zur Verminderung der Emissionen 
zu berücksichtigen.

2. Das Spektrum der Instrumente der Umweltschutzpolitik

Grundsätzlich lassen sich drei Arten von Instrumenten unter
scheiden: Auf freiwilliger Mitarbeit begründete, durch staat
lichen Zwang durchgesetzte und Anreize vermittelnde Instrumente.

2.1 Auf freiwilliger Mitarbeit begründete Instrumente

Der Staat kann versuchen, die Bevölkerung kurzfristig mittels 
Appellen und langfristig durch Erziehung zur fr^willigen Teil
nahme an den Bemühungen zum Umweltschutz zu bewegen.
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Appelle sind leicht anwendbar, weil sie keiner gesetzlichen 
Grundlage und keiner Mitarbeit der öffentlichen Verwaltung 
bedürfen und wenig Kosten verursachen; die empirischen Er
fahrungen zeigen jedoch, dass sie nur vorübergehend oder in 
Notfällen‘wirksam sind.*  Dem Wettbewerb ausgesetzte Unter
nehmen werden ohnehin keine freiwilligen Umweltschutzaufwend- 
ungen durchführen können, weil sie dadurch gegenüber ihren 
Konkurrenten in Nachteil geraten würden. Private Firmen ver
halten sich nur insoweit umweltbewusst, als dadurch "good will” 
gewonnen werden kann und einschneidendere staatliche Massnah
men verhindert werden können. Eine ausschliesslich auf staat
liche Appelle beruhende Umweltpolitik ist aus diesen Gründen 
sicherlich verfehlt.

* Vgl. Baumöl und Oates, Economics, Environmental Policy, and the 
Quality of Life, op.cit., S. 282-306.

Eine langfristig orientierte Erziehung im Sinne des Umwelt
schutzes und damit die Heranbildung einer neuen Umweltethik 
kann aus dreierlei Gründen wichtig sein:

(1) Wenn Umweltschädigungen das Ergebnis einer grossen Zahl 
an sich unbedeutender individueller Handlungen ist - wie 
beispielsweise das Wegwerfen von Abfällen auf Parkplätzen 
und aus dem fahrenden Auto kann Erziehung das einzig 
praktisch mögliche Mittel darstellen, um diese Quelle der 
Verschmutzung zu beseitigen, denn andere staatliche Mass
nahmen wären zu kostspielig;

(2) das geweckte Umweltbewusstsein ist eine Voraussetzung 
dafür, dass die staatlichen Massnahmen zum Umweltschutz 
politisch durchsetzbar sind;

(3) die Aufklärung über die Möglichkeiten zum Umweltschutz 
trägt zu einer erhöhten Wirksamkeit der anderen Instru
mente des Umweltschutzes bei. Die Betroffenen erkennen 
leichter und schneller, welche Aktivitäten weniger umwelt
schädlich sind.
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Im Entwurf zum Umweltschutzgesetz wird den Umweltschutzfach“ 
stellen des Bundes (Bundesamt für Umweltschutz) und der Kan
tone der Auftrag erteilt, die Oeffentlichkeit über Umwelt
fragen zu informieren (Artikel 4). Diese Bestimmung sollte 
unbedingt beibehalten, wenn nicht noch stärker betont werden.

2.2 Direkte staatliche Eingriffe

Der Staat kann in zweierlei Weise direkt eingreifen, mit der 
Absicht, die Umweltverschmutzung zu vermindern.

a. Staatliche Ausgaben

Der Staat kann versuchen, die Folgen der Umweltzerstörung 
zu beseitigen, indem er selbst Reinigungsmassnahmen durch
führt oder Privaten dazu Subventionen auszahlt.' Dieses Vor
gehen widerspricht dem in Artikel 2 zugrundegelegten "Verur
sacherprinzip", denn diejenigen, die die Umwelt belasten, 
müssen nicht selbst für die entstehenden Kosten aufkommen. 
Das dabei geltende "Gemeinlastprinzip" hat den grossen Nachteil, 
dass den Umweltverschmutzern keine Anreize gegeben werden, auf 
Umweltschädigungen zu verzichten. Zu Recht wird im Entwurf 
zum Umweltschutzgesetz dieses Instrument nur verwendet, wenn 
andere Eingriffe versagen. Dazu gehört vor allem die Beseitigung 
von Schäden (z.B. von Abfällen), deren Verursacher nicht er
mittelt werden können (Artikel 28, Abschnitt 2).

Die Verpflichtung des Staates zur Schmutzbeseitigung (in genau 
bestimmten, eingeschränkten Fällen) bedeutet nicht automatisch, 
dass diese Aufgabe durch öffentliche Einrichtungen durchge
führt werden müssen. Im Gesetzesentwurf (Artikel 28, Abschnitt 
2) ist vorgesehen, dass die Ausführung auch privaten Unter
nehmen übertragen werden kann. Entscheidend für die Zuordnung 
sollte sein, ob eine private oder öffentliche Unternehmung 
die Aufgabe (bei gleicher Qualität) kostengünstiger durch
führen kann.
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Empirische Untersuchungen deuten darauf hin, dass gerade 
bei der Abfallentsorgung die öffentliche in der Regel teurer 
als die private Produktion ist.*  So finden etwa Stevens und 
Savas**  in einer Studie von 314 amerikanischen Städten für 
die Jahre 1970/71, dass die öffentliche Abfallabfuhr zwischen 
10 % und 30 % teurer ist als bei privater Produktion. Pommer- 
ehne***  stellt in seiner Untersuchung von 103 Schweizer Städten 
mit einer Bevölkerung zwischen 5100 und 423000 Einwohnern 
fest, dass die Betriebskosten der Abfallabfuhr bei privater 
Produktion signifikant tiefer liegen. In beiden Studien werden 
die unterschiedlichen Bedingungen der Abfallabfuhr (z.B. Häufig
keit der Bedienung, Einwohnerdichte etc.) sorgfältig erfasst 
und konstant gehalten, um die Kosten für die gleiche Leistung 
ermitteln zu können.

* Eine Uebersicht gibt Charles Beat Blankart, Oekonomie der öffentlichen 
Unternehmen, München 1980, S. 152-176.

** B.J. Stevens und E.S. Savas, The Costs of Residential Refuse Collection 
and the Effect of Service Arrangement. Municipal Year Book 44 (1977), 
S. 200-205.

*** Werner W. Pommerehne, Private versus öffentliche Müllabfuhr. Ein theo
retischer und empirischer Vergleich. Finanzarchiv, N.F. B5 (1976), 
S. 272-294.

****E.S. Savas, An Empirical Study of Competition in Municipal Service 
Delivery. Public Administration Review 37 (1977), S. 717-724.

Aus den empirischen Untersuchungen geht auch hervor, dass 
nicht so sehr die Organisationsform (öffentlich oder privat) 
entscheidend ist, sondern vielmehr, inwieweit eine Unterneh
mung dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Eine amerikanische Studie ' 
für die Stadt Minneapolis kommt z.B. zu dem Ergebnis, dass 
die Kosten der Müllabfuhr bei öffentlicher Produktion (Zeit
raum 1966-70) um 6.1 % pro Jahr zunahmen, dass sie aber nach 
Einführung von Wettbewerb zwischen öffentlichen und privaten 
Unternehmen (Periode 1970-75) um 2.4 % pro Jahr zurückgingen. 
Um eine kostengünstige nachträgliche Beseitigung der Schad
stoffe zu erreichen, sollte der Staat mittels geeigneter Re
gelungen so weit wie möglich dafür sorgen, dass Wettbewerb 
unter den privaten Produzenten und auch zwischen privaten 
und öffentlichen Produzenten geschaffen und aufrechterhalten 
wird. Zu diesem Zwecke stehen verschiedene Möglichkeiten
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offen.*

* Sie können aus Raumgründen im Rahmen dieses Gutachtens nicht diskutiert 
werden. Vgl. z.B. Werner W. Pommerehne und Bruno S. Frey, Public versus 
Private Production Efficiency in Switzerland: A Theoretical and Empirical 
Comparison. In: V. Ostrom and F.B. Bish (eds.), Comparing Urban Service 
Delivery Systems. Urban Affairs Arnual Review Vol. 12. Beverly Hill und 
London 1977.

**Für die Vereinigten Staaten wird z.B. geschätzt, dass dadurch die gesamten 
volkswirtschaftlichen Kosten der Umweltpolitik um rund 25 % tiefer liegen 
würden. Die angestrebte Verbesserung der Luftqualität könnte um rund 100 
Milliarden Dollars billiger erreicht werden. Allen V. Kneese und Charles L. 
Schultze, Pollution, Prices and Public Policy, Washington D.C. 1975. s 70/71

Eine weitere staatliche Aufgabe, die ebenfalls nach dem Gemein
lastprinzip zu finanzieren ist, ist die Forschung über Fragen 
der Umweltpolitik, wie sie in Arteikel 43 vorgesehen ist. Es 
handelt sich um ein "öffentliches Gut'^das der Bevölkerung 
insgesamt zugutekommt und deshalb durch allgemeine Steuer
mittel zu finanzieren ist.

b. Verbote und Gebote

Umweltschutz kann betrieben werden, indem den Produzenten 
und Konsumenten direkte Vorschriften gemacht werden, wie sie 
den Ausstoss von Schadstoffen vermindern müssen. Diese Vor
schriften können allgemein sein, indem alle Firmen einen be
stimmten Schadstoff um gleichviel herabsetzen müssen. Ein 
derartiges Vorgehen auferlegt jedoch den einzelnen Umwelt
verschmutzern ungleiche Belastungen, weil sie in aller Regel 
unterschiedliche Möglichkeiten haben, die Emissionen zu ver
mindern. Die gleiche mengenmässige Verminderung der Schad
stoffe könnte kostengünstiger (effizienter) erreicht werden, 
wenn bei den Vorschriften auf die unterschiedlichen Möglich
keiten Rücksicht genommen wird.**  Wegen des hohen Informations- 
und Verwaltungsaufwandes werden differenzierte Vorschriften 
in der Praxis kaum durchführbar sein, insbesondere da die wech
selnden zeitlichen und örtlichen Bedingungen laufend berück
sichtigt werden müssten. So müsste z.B. die Vorschrift über die 
zulässige Schadstoffabgabe für eine Firma verschärft werden, 
wenn eine bessere technologische oder organisatorische Möglich
keit zur Schadstoffverminderung bekannt wird, die von der be
treffenden Firma angewendet werden könnte.
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Im Entwurf zum Umweltschutzgesetz nehmen direkte Vorschriften 
einen dominanten Raum ein. In Artikel 10, der die Verminderungen 
der Emissionen behandelt, finden sich sogar ausschliesslich 
Verbote und Gebote. Am wichtigsten ist der zuerst aufgeführte 
Grundsatz, wonach den einzelnen Handlungsträgern unmittelbar 
die zulässigen Schadstoffabgaben vorgeschrieben werden (Emissions
grenzwerte) . Aus der Botschaft (S. 42) könnte entnommen werden, 
dass diese Grenzwerte für jede "einzelne Anlage" festzulegen 
sind; nach Auskunft des Bundesamtes für Umweltschutz sollen je
doch die Normen von Kategorien oder Typen von Anlagen erlassen 
werden.

Das Instrument der direkten Vorschriften hat sich in der Praxis 
als nicht besonders erfolgreich erwiesen. Empirische Unter
suchungen*  haben gezeigt, dass Verbote und Gebote keineswegs 
immer eine ökologische Wirksamkeit sichern, vor allem weil 
die Probleme der Durchsetzung und Anwendung ("Vollzugsdefizit") 
weit grösser als erwartet sind. Dies hat sich für die Schweiz 
auf dem Gebiet des Gewässerschutzgesetzes gezeigt.**  Auch nach 
Erlass der im Gewässerschutzgesetz von 1955 enthaltenen Ver
bote und Gebote wurde nur wenig unternommen, so dass die Wasser
qualität dauernd schlechter wurde. Einige Fortschritte wurden 
erst erzielt, als der Bund ab 1962 massiv Subventionen ausrich?- 
ete.***  Die internationalen Erfahrungen im Bereich der Luft
qualität sind gemischt, neben Erfolgen finden sich ebenso klare 
Misserfolge. In den Vereinigten Staaten ist z.B. mittels Emis
sionsnormen der Schwefeldioxydgehalt der Luft wesentlich ver
ringert worden, hingegen ist die Luftverschutzung durch Auto
mobile erheblich gestiegen.

* Vgl. Ralph W. Johnson und Gardner M. Brown, Cleaning Up Europe's Waters, 
New York 1976, Baumöl und Oates, Economic, Environmental Policy, and 
Quality of Life, op.cit., Kapitel 20, S. 307-322.

** Vgl. dazu Werner Bussmann, Im Spiegel der Erfahrungen mit dem Gewässer
schutz, Neue Zürcher Zeitung, 18. April 1980, Nr. 90, sowie in Wirtschaft 
und Recht, 1980, Nr. 4.

***Dieses Vorgehen war zwar wirksam, das gleiche (oder bessere) Ergebnis 
hätte schneller und billiger erreicht werden können, indem den Verur
sachern der Gewässerverschmutzung ein Anreiz gegeben worden wäre, ihre 
Schadstoffabgabe zu vermindern.
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Das Instrument der direkten Vorschriften (Emissionsgrenzwerte) 
wie es im Umweltschutz vorgesehen ist, hat vier schwerwiegende 
Nachteile:

(1) Die angestrebte Umweltverbesserung wird mit (weit) höheren 
gesamtwirtschaftlichen Kosten als notwendig erreicht;

(2) Die in Artikel 7 festgelegte "Umweltverträglichkeitsprüfung" 
unterwirft neue "Anlagen, welche die Umwelt erheblich be
lasten können", einer näheren Prüfung, mit dem Ziel, so 
weit wie möglich nur noch umweltfreundliche Anlagen zuzu
lassen. Diese Regelung bevorzugt einseitig und ungerecht
fertigt die Alteinsitzer auf Kosten neuer Firmen, obwohl 
gerade Neuinvestitionen in der Regel umweltfreundlicher sind. 
Der Wettbewerb zwischen den Anbietern kann wesentlich einge
schränkt werden; der Staat errichtet eine Markteintritts
schranke, die wie ein Kartell zugunsten der bereits ange
siedelten Betriebe wirkt. Der für die Erhaltung der Be
schäftigung und des Einkommens notwendige Strukturwandel 
wird durch staatliche Massnahmen behind^t;*

(3) Umweltverschmutzer haben keinen Anreiz, die Schadstoffe 
stärker einzuschränken, als den Emissionsgrenzwerten ent
spricht und neue Technologien zur Bekämpfung der Umwelt
verschmutzung zu entwickeln und anzuwenden. Die Unternehmen 
werden gegenüber den Umweltbehörden vielmehr bemüht sein, 
die technischen Möglichkeiten für verbesserten Umweltschutz 
hinunterzuspielen, denn sie wissen, dass bei Fortschritten 
in der Umwelttechnologie die Emissionsnormen verschärft 
werden. Die Behörden müssen beweisen, dass die verbesserten 
Technologien praktikabel sind - was ihnen wohl nicht häufig 
gelingen wird, da die betroffenen Wirtschaftszweige in der 
Regel über weit mehr Information und Fachwissen verfügen. 
Für eine Wirtschaft, die technologisch fortschrittlich blei
ben will, ist eine Regelung, die von den Behörden die Be
weislast zur Einführung neuer Technologien erfordert und den 
Unternehmern einen Anreiz gegen deren Einführung gibt, zweck
widrig und verfehlt;

*Vgl. auch Horst Siebert, Analyse der Instrumente der Umweltpolitik. 
Göttingen 1976, S. 69.
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(4) Emissionsgrenzwerte sinnvoll festzulegen und an neue Ent
wicklungen anzupassen, erfordert einen hohen Verwaltungs
aufwand. Es scheint illusorisch, diese Aufgabe im Bund mit 
15 und in jedem Kanton mit 3-8 zusätzlichen Stellen (Bot
schaft S. 86/87) zu bewältigen. Eine sorgfältige Durch
führung erfordert eine grosse Zahl hochqualifizierter Be
amter. Können hingegen wegen Personalmangels - was bei der 
heutigen Finanzlage wahrscheinlich ist - die Emissionsgrenz
werte nur oberflächlich und ungenau festgelegt und verändert 
werden, ist das Erreichen der ökologischen Ziele gefährdet.

Die aufgeführten Nachteile der direkten Vorschriften bedeuten 
nicht, dass dieses Instrument keinerlei Funktion in der Umwelt
politik haben sollte. Direkte Kontrollen (insbesondere in Form 
der Emissionsnormen) können innerhalb der ümweltpolitik vor 
allem unter drei Bedingungen eine wichtige Aufgabe erfüllen:

(a) Wenn die Messung der Emissionen schwierig oder zu kost
spielig ist, hingegen Grenzwerte leicht bestimmbar sind;

(b) Wenn die Emissionen besonders gefährlicher Substanzen 
völlig unterbunden werden sollen oder wenn schwerwiegende 
Irreversibilitäten zu befürchten sind;

(c) Wenn eine wesentliche Verschlechterung der Umweltqualität 
infolge exogener Einflüsse (z.B. der Wetterlage) kurz
fristig verhindert werden soll.

Aus diesen Ueberlegungen und empirischen Erfahrungen ist zu 
folgern, dass in der Umweltpolitik Vorsicht beim Einsatz di
rekter Vorschriften geboten ist und dass sie sicherlich nicht 
das einzige und auch nicht das dominante Instrument sein sollten. 
Vielmehr ist die geeignete Anwendung von Verboten und Geboten 
für beschränkte Zwecke präzis festzulegen.
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2.3 Schaffung von Anreizen zum Umweltschutz

Eine dritte Art von Instrumenten der Umweltschutzpolitik legt 
gesetzlich die geeigneten Bedingungen fest, die die Produzen
ten und Konsumenten im eigenen Interesse veranlassen, die Um
welt bestmöglich zu schonen. Die Anwendung dieses Instruments 
ist im bestehenden Entwurf zum Umweltschutzgesetz nicht vorge
sehen. Es handelt sich jedoch um ein vorzügliches Instrument, 
das einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann und 
deshalb im Gesetz unbedingt Eingang finden sollte. Wegen seiner 
Bedeutung wird es in einem gesonderten Kapitel behandelt.
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FOLGERUNGEN aus dem "Instrumentarium der Umweltschutzpolitik"

1. Die Umweltschutzpolitik soll nach dem Gesetzesentwurf fast ausschliesslich 

mittels Verboten und Geboten - insbesondere Emissionsgrenzwerten - be

trieben werden, obwohl verschiedene andere leistungsfähige Instrumente 

zur Verfügung stehen.

2. Die Beschränkung auf direkte Kontrollen ist abzulehnen, weil dieses 

Instrument hinsichtlich der ökologischen Wirksamkeit und wirtschaftlichen 

Auswirkungen schlecht abschneidet.

3. Verbote und Gebote (vor allem Emissionsgrenzwerte) sollten nur eingesetzt 

werden, wenn

- nur Grenzwerte für Schadstoffe bestimmbar sind;

- eine schnelle Wirkung erforderlich ist und die Substanzen besonders 

gefährlich sind (d.h. eindeutige Emissionsgrenzwerte bestehen).
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V Anreize für umweltschützendes Verhalten

Lenkungsabgaben sind ein wirkungsvolles Instrument der Umweltschutzpolitik, 

weil dann die Umwelt nur noch benützt werden darf, wenn dafür ein Preis 

entrichtet wird: Jeder erhält einen Anreiz, die Umwelt zu schonen, kann 

aber die kostengünstigste Art wählen, seinen Beitrag zum Umweltschutz 

zu leisten. Als Nebenwirkung werden darüberhinaus von denjenigen, die die 

Umwelt (weiterhin) belasten, Staatseinnahmen erbracht. Die empirischen 

Erfahrungen bestätigen, dass Lenkungsabgaben ökologisch besonders effektiv 

sind. Zur Anwendung dieses Instruments sind die Emissionen zu messen und 

die Abgabenhöhe festzulegen. Lenkungsabgaben sind praktisch erprobt und 

werden auch in der Schweiz bereits eingesetzt. Sie entsprechen den Grund

anliegen des Gesetzesentwurfs - insbesondere dem Verursacherprinzip - 
und sollten wegen ihrer positiven Eigenschaften so weit wie möglich ver

wendet werden.
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1. Grundlagen

Aus den vorangegangenen Ausführungen ist deutlich geworden: 
Unerwünschte Schädigung und Zerstörung der Umwelt rührt daher, 
dass die Ablagerung von Schadstoffen in die Umwelt unentgeltlich 
möglich ist. Das in dem Gesetzesentwurf in Artikel 2 zugrunde
gelegte ’’Verursacherprinzip" verlangt zu Recht, dass diejenigen/ 
die die Umwelt schädigen, auch für die entstehenden Kosten auf- 
kommen müssen. Die Lenkungsabgaben sind dasjenige Instrument 
der Umweltpolitik, das dieses Prinzip genau erfüllt.*  Die Schad
stof femittenten werden mit einer Abgabe belastet, die der Um
weltschädigung, d.h. der Nutzeneinbusse der Bevölkerung infolge 
der Umweltverschlechterung, entspricht. Die (bisherigen) Ver
schmutzer werden aus eigenem Antrieb Ueberlegungen darüber an
stellen, wie sie dieser Kostenbelastung ausweichen können, d.h. 
sie erhalten einen Anreiz, so wenig Schadstoffe wie möglich 
an die Umwelt abzugeben. Sie werden dabei die Verschmutzung 
am ehesten dort vermindern, wo es ihnen am leichtesten fällt. 
Die Erhebung einer Lenkungsabgabe stellt somit das zugleich 
liberalste als auch effizienteste Instrument dar, um eine be
stimmte Umweltqualität zu erreichen. Die vom Gesetzgeber ange
strebte Verbesserung der Umwelt wird mit den geringsten gesamt
wirtschaftlichen Kosten erreicht, weil es den betroffenen Kon
sumenten und Produzenten selbst überlassen bleibt, mit den für 
sie günstigsten Massnahmen das vorgegebene Ziel zu erreichen.

* Dem Verursacherprinzip entsprechen zwar auch die LenkungsSubventionen 
und die handelbaren Verschmutzungslizenzen, die aber ge^genüber den 
Lenkungsabgaben erhegliche Nachteile aufweisen und in der Praxis kaum an
wendbar sind. Vgl. Horst Siebert, Analyse der Instrumente der Umweltpolitik, 
loc.cit.; Bruno S. Frey, UmweltÖkonomie, loc.cit.

Vor allem haben sie einen stetigen Anreiz, organisatorische 
und technische Neuerungen zu erfinden und anzuwenden, die die 
schädlichen Emissionen und damit die Lenkungsabgaben vermindern. 
Der Erfindungsgeist wird angestachelt und nicht - wie bei Ge
boten und Verboten - gehemmt.

Sieht eine Unternehmung keine Möglichkeit zur Verminderung der 
Schadstoffabgabe, erhöhen sich ihre Kosten (im Vergleich zu 
einem Zustand ohne Lenkungssteuer) um den Betrag der Lenkungs

H4
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abgabe. Gegenüber anderen Firmen und anderen Produkten wird das 
Angebot teurer, was die Nachfrager dazu bewegen wird, auf 
andere Güter auszuweichen. Die Firma wird dadurch gezwungen, 
ihr Angebot umweltschädlicher Produkte einzuschränken. Die 
durch die Umweltabgabe bewirkte Veränderung der relativen Preise 
gibt somit Konsumenten und Produzenten Signale, die sie in ih
rem eigenen Interesse veranlassen, umweltfreundlicher zu wirt
schaften.

Diese theoretischen Ueberlegungen werden durch Alltagserfahr
ungen bestätigt: Wenn ein Gut gratis zu erhalten ist, wird es 
in der Regel im Uebermass verwendet, meist sogar verschwendet. 
Schon ein geringer Preis kann oft eine erhebliche Aenderung 
des Verhaltens bewirken.*  Sorgfältige empirische Untersuchungen 
über die Wirkung von Lenkungsabgaben zum Schutze der Umwelt 
haben zu einem entsprechenden Ergebnis geführt. Auf sie wird 
im folgenden ausführlicher eingegangen.

abgaben als Instrument der Umweltpolitik **

2.1 Verbesserung der Wasserqualität

Im Bereich des Wasserhaushalts haben Lenkungsabgaben("effluent 
charges") ihre beachtliche Wirkung schon in vielen Bereichen 
praktisch bewiesen.*** In der Bundesrepublik Deutschland legen 
die grossen Wasserwirtschaftsverbände im Ruhrgebiet Qualitäts
standards für das Wasser fest und erheben von den WTasserein- 
leitern Abgaben, die sich nach dem entsprechenden Schmutzge
halt des Wassers richten. Die einzelnen Betriebe reagieren 
zielkonform und unternehmen Anstrengungen, die Abwasserlast 
und damit die Abgabenzahlungen zu vermindern. Ab 1. Januar 1981

* . Ein Beispiel ist etwa die Abgabe von Papiertragtaschen in einer Lebens
mittelkette (Migros): Solange sie gratis zur Verfügung bereitstanden, 
wurden sie von den meisten Kunden benützt; seit- eine Tragtasche 20 
Rappen kostet, ist der Verbrauch um 90% zurückgegangen.

** Vgl. insbesondere William J. Baumöl und Wallace E. Oates, Economic Environ
mental Policy, and the Quality of Life, op.cit. Kap. 1. Ralph W. Johnson 
und Gardner M. Brown, Cleaning Up Europe's Waters, loc.cit.; für Erfah^- 

\/U^ ^ngen auf unterschiedlichen Gebieten vgl. Arthur Mohr, Die Lenkungssteuer - 
ein Instrument der Induzierung sozialorientierten Verhaltens im Wohlfahrts
staat, Schultheoretischer Polygraphischer Verlag, Zürich 1976.

***Vgl. Allen V. Kneese und Blair R. Bower, Managing Water Quality Economics
-r____ J • , , • _ - .

2. Empirische Untersuchungen über die Wirkung von Lenkungs
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ist nach dem "Abwasserabgabegesetz" von den Emittenten in der 
Bundesrepublik Deutschland eine der Menge und der Schädlich
keit des von ihnen in Gewässer eingeleiteten Abwassers entsprech
ende Abgabe zu entrichten. Der Tarif soll von 12 DM je Abwasser
einheit bis auf 40 DM im Jahre 1986 angehoben werden. Es muss 
allerdings bezweifelt werden, ob dieser niedrige (und überdies 
nominell festgelegte) Tarif in Verbindung mit Freigrenzen und 
Vorzugstarifen einen ausreichenden Anreiz zur Abwasserbehand
lung durch die Schmutzverursacher geben.

In Frankreich erheben die in sechs Regionen des Landes aufge
stellten "Agences de Bassin" Abgaben von denjenigen Wirtschafts
subjekten, die aus der Wasserversorgung und Entsorgung einen 
Vorteil haben. Die Verschmutzungsabgaben werden nach dem Ge
wicht der i^ Wasser abgegebenen Schadstoffe bemessen. Während 
das bis Ende der 60er Jahre angewandte Instrument der direkten 
Kontrolle enttäuschende Ergebnisse erbrachte, sind mit Emissions
abgaben beachtliche Fortschritte in der Gewässerqualität er
reicht worden. Aehnliches gilt für Holland, wo z.B. mit Hilfe 
von Lenkungsabgaben die Papierindustrie, die ein wesentlicher 
Gewässerverschmutzer war, ihre Abfälle um rund 40% vermindert 
hat.

Bemerkenswert ist, dass im sozialistischen Ungarn das Instru
ment der Abwasserabgaben am weitesten verbreitet ist. Die Wir
kung ist allerdings wegen der geringen Abgabenhöhe nur sehr 
schwach. Auch in den Vereinigten Staaten werden an einigen 
Orten Gebühren entsprechend der ins Wasser abgegebenen Abfall
konzentration erhoben. Systematische Untersuchungen*  haben ge
zeigt, dass diese Lenkungsabgabe den Wasserverbrauch und die 
Abfallabgabe signifika^nt verringert: Eine Erhöhung der Ab
wassergebühr um 10 % bewirkt eine achtprozentige Verminderung 
des BOD-Gehalts**  und eine vierprozentige Reduktion des Wasser-

* Don Ethridge, User Charges as A Means of Pollution Control: The Case 
of Sewer Surcharges. Bell Journal of Economics and Management Science 
(1972); James A. Seagrave, Industrial Wage Discharges, Journal of the 
Environmental Engineering Division ( ).

*^Biochemical Oxygen Demand, ein häufig verwendetes Mass für die Wasser
qualität.
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Verbrauchs. Empirische Analysen für einzelne Industriezweige* 
haben ergeben, dass eine Erhebung von Lenkungsabgaben in der 
Zuckerrüben~yin der Petroleumraffinerie-“ und in der Papier
industrie - die wesentliche Wasserverschmutzer sind - die Ver
unreinigung der Gewässer beträchtlich herabsetzt.

In einer grossangelegten Studie über den amerikanischen Dela
ware Fluss** wurden die Auswirkungen der Verwendung unterschied
licher Umweltprogramme anhand eines detaillierten mathematischen 
Modells erfasst. Die zu erreichende Verbesserung der Wasser
qualität war vorgegeben und es wurde verglichen, wie teuer eine 
einheitliche Verminderung der Emission aller Verschmutzer 
(= direkte Kontrollen) im Vergleich zur Auferlegung einer Ab
wasserabgabe zu stehen käme. In Tabelle 1 sind die entsprechen
den Kosten aufgeführt.

Tabelle 1: Kosten einer festgelegten Verbesserung der Wasser
qualität bei Verwendung unterschiedlicher Instrumente 
(in Mio $ pro Jahr)

Ziel 
(Gütegrad 
des Wassers)

Direkte Kontrolle: 
Einheitliche 
Verminderung aller 
Emissionen

Abwasser- 
abgabe

Kosteneinsparung 
bei Erhebung 
einer
Abwasserabgabe

mittel 5.0 2.4 52 %
gut 20.0 12.0 40 %

Quelle: Nach Kneese, Rolfe, Hamed, Í3. 272

Aus Tabelle 1 wird deutlich, dass bei Verwendung einer Abwasser
abgabe - die den einleitenden Unternehmen die Möglichkeit gibt, 
die für sie günstigste Lösung zu wählen - im Vergleich zu einer 
Vorschrift zur einheitlichen Schadstoffverminderung volkswirt-

* Clifford Russell,' Residual Management in Industry: A Case Study of 
Petroleum Refining, Baltimore 1973; George Löf und Allen Kneese, The 
Economics of Water Utilization in the Beet Sugar Industry, Baltimore 1968.

**Allen V. Kneese, Sidney E. Rolfe und Joseph W. Hamed (Hrsg.), Managing 
the Environment: International Economic Cooperation for Pollution Control, 
New York 1971.
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schaftlich bedeutend geringere Kosten verursacht werden: Beim 
Ziel einer mittleren Wasserqualität ist die Abgabelösung um 
mehr als 50 % billiger, bei einer guten Wasserqualität um 40 %.

2.2 Verbesserung der Luftqualität

Ueber die Wirkung von Abgaben auf Schadstoffemissionen in die 
Luft liegen bisher weit weniger empirische Erfahrungen vor als 
beim Wasser. Die zu erwartende^ Wirkung von Lenkungsabgaben 

zur Luftreinhaltung muss daher anhand von ökonometrisch ge
testeten Modellen abgeschätzt werden. Eine amerikanische Studie*  
kommt z.B. zum Ergebnis, dass die Schwefelemissionen von Kohle
kraftwerken, die riesige Um^ltschäden verursachen, mit einer 

relativ geringen Gebühr um 85 % - 90 % vermindert werden können. 
Dieser starke Rückgang der Luftverschmutzung würde infolge der 
entstehenden Kosten in Form von Reinigungsinstallationen und 
Abgaben einen Anstieg des Elektrizitätspreises um zwischen 7 % 
und 19 % bewirken, was tragbar erscheint. Eine grosse Zahl 
von Studien beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, durch 
eine Preissteuerung Energie einzusparen**;  für die Vereinigten 
Staaten wurde z.B. berechnet, dass eine lOprozentige Erhöhung 
des Elektrizitätspreises die Nachfrage privater Haushalte um 
rund 15 % vermindert; der entsprechende Rückgang in der Bundes
republik beträgt 12 %. Ein Vergleich der volkswirtschaftlichen 
Kosten unterschiedlicher Instrumente zeigt wiederum, dass 
direkte Vorschriften, die eine gleichmässige Verminderung der 
Schadstoffabgabe festlegen, im Vergleich zu einer Emissions
abgabe weit teurer sind. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 
aufgeführt.

* James M. Griffin, An Econometric Evaluation of Sulfur Taxes, Journal 
of Political Economy 82 (1974).

**Für eine Uebersicht über die ökonometrischen Studien vgl. Gebhard 
Kirchgässner, Wirtschaftswachstum, Ressourcenverbrauch und Energie
knappheit, in: Horst Siebert (Hrsg.), Erschöpfbare Ressourcen, Berlin 
1980, S. 355-375} Bruno S. Frey, Energie und Kernenergie aus wirtschafts
wissenschaftlicher Sicht, erscheint in Civitas 1981.
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Tabelle 2: Kosten einer festgelegten Verbesserung der Luft
qualität bei Verwendung unterschiedlicher Instrumente 
(in Mio $ pro Jahr)

Stadt

Direkte Kontrollen: 
Einheitliche Ver
minderung aller 
Emissionen

Lenkungs- 
abgabe

Kosteneinsparung 
bei Verwendung 
einer
Lenkungsabgabe

St. Louis 49.5 29.1 41 %

Cleveland 45.5 34.2 25 %

Quelle: Nach Taylor H. Bingham and Allen K. Miedema, "Allocation and 
Distributive Effects' of Alternative Air Quality Attainment 
Policies", Research Triangle Institute, 1974.

Aus Tabelle 2 wird deutlich, dass die Kostenersparnis bei An
wendung einer Lenkungsabgabe in St. Louis 41 % und in Cleveland 
25 % beträgt. In beiden Fällen wird die vom Gesetzgeber ange
strebte Verbesserung der Umweltqualität mit bedeutend weniger 
Aufwand erreicht, wenn das anreizorientierte Instrument der 
Lenkungsabgabe eingesetzt wird.

2.3 Andere Gebiete der Umwelt

Lenkungsabgaben sind auch mit grossem Erfolg zur Verbesserung 
der Umweltqualität in anderen Bereichen verwendet worden. Aus 
Raumgründen soll hier nur ein Beispiel angeführt werden.

Im amerikanischen Bundesstaat Oregon wurde 1972 ein Gesetz 
eingeführt, das auf wiederverwendbare Flaschen ein Depot von 
5 cents vorsieht. Innerhalb von zwei Jahren ist der Anteil 
wiederverwendbarer Flaschen von rund 45 % auf über 90 % ange
stiegen. Ausserdem ist allein der auf die Landstrasse geworfene 
Abfall um rund 70 % zurückgegangen.*

*Don Waggener, Oregon’s Bottle Bill Two Years Later, Portland, Oregon, 1975.
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3. Ausgestaltung der Lenkungsabgaben

Wie bei jedem anderen Instrument der Umweltschutzpolitik kann 
auch von Lenkungsabgaben nur dann die beabsichtigte Wirkung 
erwartet werden, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Not
wendig sind insbesondere eine sorgfältige Messung der Emissio
nen und die Festlegung der zur Zielerreichung geeigneten 
Höhe der Emissionsabgabe.

3.1 Technik der Emissionsmessung

Bei jeder Massnahme zur Kontrolle der Emissionen ist es un
erlässlich, den Umfang der innerhalb eines Zeitraumes in die 
Umwelt abgegebenen Schadstoffe (aufgeteilt nach verschiedenen 
Komponenten) quantitativ zu erfassen. Dies gilt auch für die 
im Entwurf vorgesehenen Emissionsgrenzwerte (Artikel 10, Ab
satz 1). An dieser Stelle kann - wiederum aus Raumgründen - 
nicht auf die verschiedenen Messtechniken eingegangen werden; 
es handelt sich um eine vorwiegend naturwissenschaftliche Auf
gabe, die in der Literatur ausführlich behandelt wird.*  Hier 
genügt es festzustellen, dass in vielen Unternehmen die Schad
stof fabgabe schon regelmässig gemessen wird, insbesondere was 
die fünf wichtigsten Schadstoffe der Luft (CO, SO^r NO, HC 
und Partikel) betrifft. Auch im Bereich der Wasserwirtschaft 
stehen genügend Techniken zur Verfügung, um die Emissionen 
quantitativ zu erfassen.**  Die Umweltbehörden brauchen die 
Emissionen nicht selbst zu erfassen, sondern können die Messung 
und Aufzeichnung den Emittenten überlassen ("self-reporting"). 
Aehnlich wie bei Steuererklärungen kann sich die Behörde auf 
Stichproben beschränken, wobei Uebertretungen durch eine der 
Schwere des Vergehens entsprechende Strafe zu ahnden

* Vgl. Horst Siebert, Praktische Schwierigkeiten bei der Steuerung der Um- 
weltnutzung über Preise, pißscussion Paper 141, Institut für Volks
wirtschaftslehre und Statistik der Universität Mannheim, 1980, S. 12-20;
F.R. Anderson u.a., Environmental Improvement Through Economic Incentives, 
Baltimore und London 1977.

**Vgl. z.B. J. Salzwedel, Studien zur Erhebung von Abwassergebühren. Wasser
recht und Wasserwirtschaft 13 (1972).
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3.2 Bemessungsgrundlage der Emissionsabgaben

Die Lenkungsabgaben sind nach der Menge der von Unternehmen, 
Konsumenten und öffentlichen Institutionen abgegebenen Schad
stoffe (Emissionsabgaben) zu bemessen. Eine Messung der Emissio
nen an Schadstoffen an der Quelle - d.h. bei den einzelnen An
lagen - kann jedoch u.U. sehr aufwendig sein, so dass sich die 
Verwendung einer Ersatzbemessungsgrundlage empfiehlt. Dazu

/

stehen eine ganze Skala von Möglichkeiten offen; sie reicht 
~7 von der Messung der Emission einer Anlage bis zu einer Annähey-

^ng aufgrund des Umsatzes:

Emission
einer
Anlage

Emission 
des 
Betriebs

_______

Emissions
indikator

Material
einsatz 
(Input)

Produktion 
(Output)

Umsatz

direkte 
Bemessungs
grundlage

Ersatzbemessungsgrundlagen

Je weiter entfernt die Messung von den Emissionen der einzel^n- 
¿n Anlagen erfolgt, desto weniger aufwendig ist sie in der 
Regel, desto geringer sind aber auch die Anreizwirkungen zur 
Zielerreichung. Wird z.B. als Emissionsindikator des gesamten 
Schadstoffausstosses in die Luft die SC>2~Konzentration ver
wendet und darauf eine Abgabe erhoben, so haben die Emittenten 
nur einen Anreiz, die SO^-Abgabe zu vermindern, auch wenn dies 
dazu führt, dass vermehrt andere Schadstoffe in die Luft ge
langen.*  Wird eine Abgabe auf die Verwendung eines Rohstoffes 
oder Zwischenproduktes erhoben, das zu hohen Emissionen be
stimmter Schadstoffe führt, besteht nur ein Anreiz, gerade 
diesen Input-Faktor zu verringern. Wird schliesslich die Ab
gabe auf bestimmte Güter erhoben, bei deren Produktion be
stimmte Schadstoffe anfallen, wird nur eine Nachfrageverschie
bung ausgelöst, denn es lohnt sich für die betreffende Unter-

*Dieses Substitutions-Problem ist ein allgemeines Problem jeder Umwelt
politik, es tritt z.B. ebenso auf, wenn ein Emissionsgrenzwert nur für 
die SO?-Abgabe festgelegt wird.
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nehmung nicht, den Schadstoffanfall pro Outputeinheit zu ver
ringern. Der Umsatz sollte nur in Notfällen als Ersatzbemes
sungsgrundlage verwendet werden, weil der darin eingehende 
Produktpreis in keiner Beziehung zur Schadstoffabgabe steht. 
Aus diesen Ueberlegungen wird deutlich, dass pragmatisch 
zwischen der anreiz-optimalen Bemessungsgrundlage und den 
entsprechenden Messkosten abzuwägen ist.

3.3 Höhe der Abgabe

Die für einen Schadstoff festzulegende Abgabenhöhe lässt sich 
nicht ein für alle Mal festlegen, sondern ist mittels eines 
Anpassungsprozesses (durch ein "trial and error"-Verfahren) 
anzunähern *:  Werden die für die einzelnen Schadstoffe fest
gelegten Immissionsgrenzwerte nicht erreicht, ist die Abgabe 
zu erhöhen; werden weniger Schadstoffe als vorgesehen abge
geben und dadurch den Emittenten zu hohe Kosten aufgebürdet, 
ist die Abgabe herabzusetzen. Bei nur kleinen Abweichungen 
zwischen den Immissionsgrenzwerten und dem tatsächlichen 
Umweltzustand erübrigt sich eine Anpassung der Emissionsab
gaben (Verzicht auf "fine tuning"), weil den Emittenten auch 
ohnedies ein eindeutiges Signal gegeben wird, das sie veran
lasst, neue Organisationsformen und Technologien anzuwenden, 
um den Schadstoffausstoss und damit die Emissionsabgaben zu 
vermindern.**  Die Einführung einer Emissionsabgabe führt dazu, 
dass der Ausstoss von Schadstoffen und damit die Beeinträchtig 
jung der Umwelt kostenpflichtig wird, was die Emittenten veran
lasst, zu weniger umweltschädlichen konsumptiven und produkti- 
ven Aktivitäten überzugehen. Die ausgelöste Wirkung ist umso 
grösser, je mehr die Nachfrage infolge der bewirkten Preiser
höhung zurückgeht (hohe Preiselastizität der Nachfrage) und je 
stärker ausgeprägt der Wettbewerb ist. Die Produzenten wissen 
in aller Regel über die Preise der von ihnen gekauften Güter 

* Das gleiche Verfahren ist für andere Bereiche der Umweltschutzpolitik 
vorgesehen, vgl. die Botschaft zum Umweltgesetzesentwurf, S. 25.

**Dies betont Lloyd Orr, Incentive for Innovation as the Basis for Effluent 
Charge Strategy, American Economic Review]Papers and Proceedings, 66 
(May 1976), S. 441-447. . /
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gut Bescheid und werden entsprechend stark und schnell reagieren. 
Bei den Konsumenten kann möglicherweise (zumindest vorübergehend) 
die Information über die Güterpreise und deren relative Ver
änderung unzureichend sein; die im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Umweltschutzfachstellen (Artikel 4 und 36) können mittels Auf
klärung über die eingetretenen (relativen) Preisänderungen dazu 
beitragen, die Wirkung der Lenkungsabgaben zu verstärken.

Wie bei allen anderen Instrumenten der Umweltschutzpolitik können 
die Emissionsabgaben nur erfolgreich sein, wenn nicht andere 
staatliche Massnahmen ihnen entgegenwirken. Dies wäre z.B. der 
Fall, wenn denjenigen Unternehmen, die durch die Lenkungsab
gabe besonders betroffen werden, eine Subvention im Umfang der 
höheren Belastung ausgerichtet wird: Faktisch würde damit die 
Abgabe von Schadstoffen und damit die Umweltzerstörung sub
ventioniert !

4. Probleme politischer Durchsetzung

Die praktischen Erfahrungen mit Lenkungsabgaben zeigen, dass 
sie in vielen Ländern und in vielen Bereichen der Umwelt mit 
grossem Erfolg angewandt werden. Die hohe Wirksamkeit kann aber 
gerade der Grund dafür sein, warum Umweltverschmutzer sich gegen 
die Einführung von Emissionsabgaben politisch zur Wehr setzen.

Ein häufig gehörtes Argument gegen Lenkungsabgaben lautet, dass 
’’Reiche sie einfach bezahlen können” und dass sie deshalb nur 
die "Armen" treffe. Dieses Argument ist unhaltbar. "Reiche" und 
"Arme" werden in gleicher Weise betroffen, wenn die Schadstoff- 
ablage in der Umwelt kostenpflichtig wird und beide Gruppen 
haben dadurch einen Anreiz, auf Umweltverschmutzung zu verzichten. 
Falls die "Reichen" kostenbewusster sind als die "Armen", unter
nehmen sie noch grössere Anstrengungen, ihre Schadstoffabgabe 
zu verringern, um geringere Abgaben entrichten zu müssen. Richtig 
ist allerdings, dass es sich die "Reichen" eher leisten können, 
die Abgaben zu bezahlen. Aus demselben Grund können sie es sich 
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aber auch eher leisten, andere Massnahmen des Umweltschutzes 
zu umgehen, d.h. das Argument der "Leistungsfähigkeit" gilt 
auch für andere Instrumente. (Wird z.B. die Verletzung eines 
Gebotes oder Verbotes mit Gefängnis geahndet, können sich die 
"Reichen" bessere Anwälte besorgen und haben damit eine bessere 
Chance, überhaupt nicht oder nur geringfügig verurteilt zu 
werden).

In Härtefällen, insbesondere wenn wichtige andere Ziele wie 
z.B. die Erhaltung der Beschäftigung in einer Unternehmung 
infolge der angestrebten Immissionsgrenzwerte bedroht sind, 
kann aus den Einnahmen der Emissionsabgaben eine Hilfestellung 
geleistet werden.*  Es muss dabei aber darauf geachtet werden, 
dass die Umstellung in Richtung auf eine umweltfreundlichere 
Produktion (vorübergehend) subventioniert wird, nicht aber 
die Beibehaltung der bisherigen umweltschädlichen Produktion.

*IVenn andere Instrumente verwendet werden, müssten dazu zusätzliche Steuern 
erhoben oder andere Staatsausgaben vermindert werden, was angesichts der 
angespannten Finanzlage der öffentlichen Haushalte schwierig oder gar un
möglich ist.

Bei der Einführung von Umweltabgaben kann auf die Unterstützung 
vor allem folgender (sich allerdings nicht ausschliessender) 
Gruppen gerechnet werden:

►> den Befürwortern eines effektiven Umweltschutzes, weil die 
Erreichung der gesetzten ökologischen Ziele mit grosser 
Sicherheit erreicht wird;

den Anhängern eines freiheitlichen Staates, weil die Umwelt
ziele ohne staatliche Reglementierung erreicht und die Ent
scheidungsfreiheit der Konsumenten und Produzenten so weit 
wie möglich erhalten bleibt;

►»den Vertretern einer marktwirtschaftlichen Ordnung, weil die 
Einführung von Umweltabgaben die bestehenden Verzerrungen 
des Preissystems (nämlich die unentgeltliche Benützung 
der kostbaren Umwelt) berichtigt und damit die Wohlfahrt 
der Bevölkerung erhöht wird;



- 61 -

► den Befürwortern eines sparsamen Staates f weil das Instru
ment der Umweltabgaben nicht zusätzliche Staatsausgaben 
erfordert (sondern im Gegenteil neue Einnahmen bringt) und 
nur die Umweltverschmutzer betroffen werden;

einigen Mitgliedern der öffentlichen Verwaltung, weil ihnen 
eine Aufgabe zugewiesen wird, die sie kompetent erfüllen 
können, nämlich das Festlegen und die Kontrolle allgemeiner 
Regeln; und schliesslich

► den Anhängern einer zukunftsorientierten Gesetzgebung, 
weil die typischen Eigenschaften menschlichen Handelns 
berücksichtigt und Anreize zur Zielerfüllung gesetzt werden.

Aus dieser Aufstellung wird deutlich, dass es nicht unmöglich 
erscheint, für eine Lenkungsabgabe politische Unterstützung 
zu gewinnen. In der Schweiz haben sich im Zuge der Vernehm
lassung zum ersten Entwurf des Umweltschutzgesetzes*  in der 
Tat viele Stimmen zugunsten ihrer Einführung in das Umwelt
schutzgesetz erhoben.**  Auch der Bundesrat hat sich seit langem 
explizit dafür ausgesprochen.***

* In der Botschaft (S. 22) zum Gesetzesentwurf wird auf 31 Stellungnahmen 
zugunsten von Lenkungsabgaben hingewiesen.

** Auf parlamentarischer Ebene hat dies z.B. Muheim bereits in seinem 
Postulat über "Umweltschutz und Marktwirtschaft" vom 7. Juni 1971 
(Nr. 11677) gefordert.

***"Der Bundesrat anerkennt das Bedürfnis, auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
neben den technischen, organisatorischen und Verhaltensmassnahmen auch 
das Instrument der öffentlichen Abgaben einzusetzen". Beschluss zur 
mündlichen Antwort auf das Postulat Muheim vom 26. Nov. 1973. S.2.

5. Die Emissionsabgabe im Rahmen des schweizerischen Umwelt- 
schutzrechtes 

Aus den bisherigen Ausführungen ist deutlich geworden, dass 
das Instrument der Emissionsabgabe zwei wichtige Grundprinzi
pien des schweizerischen Gemeinwesens hervorragend erfüllt:



- 62 -

(1) Das Ziel (die Verbesserung der Umwelt) wird in so frei
heitlicher Weise wie überhaupt möglich angestrebt;

(2) Die bestehende marktwirtschaftliche Ordnung wird gestärkt, 
indem keine direkten Eingriffe vorgenommen werden, sondern 
umweltschädliches im Vergleich zu umweltfreundlichem 
Verhalten nicht mehr länger begünstigt wird.

Emissionsabgaben lassen sich ohne Schwierigkeiten in das 
Schweizerische Umweltschutzgesetz einbauen.*  Sie entsprechen

*In der Botschaft zum Gesetzesentwurf (S. 24/25) wird auf einige positive 
Eigenschaften von Lenkungsabgaben hingewiesen und der Verzicht auf eine 
Uebernahme in den Gesetzesentwurf mit drei Argumenten begründet. Zwei der 
drei Argumente sind juristischer Natur und fallen damit ausserhalb der 
Kompetenz dieses Gutachters. Als dritter Grund wird angeführt: "bevor 
Lenkungsabgaben erhoben werden, muss ihre Wirkung vollumfänglich geklärt 
sein", insbesondere was die Nebenwirkungen betrifft. Da keines der umwelt
politischen Instrumente - auch nicht diejenigen, die im Gesetzesentwurf 
vorgesehen sind - diese Bedingung erfüllt, dürfte überhaupt kein Umwelt
schutz betrieben werden! Nowendig ist nur, die wichtigsten Wirkungen zu 
kennen. In diesem Gutachten wurde gezeigt, dass dies für die Emissionsabgabe 
sowohl theoretisch als auch empirisch der Fall ist.

►»dem Verursacherprinzip (Artikel 2):
► dem Verhältnismässigkeitsprinzip;
►dem Prinzip sparsamer Haushaltsführung;

und sie lassen sich ausserdem in allen Bereichen der Umwelt 
(Luft, Lärm, Erschütterungen, Abfall und auch Gewässer) an
wenden .

Im Entwurf zum ümweltschutzgesetz ist in einem eng definierten 
Bereich eine Lenkungsabgabe vorgesehen (der Begriff wird aller
dings nicht verwendet): Artikel 29d bestimmt, dass "die Ver
käufer bestimmter Arten von Produkten, wie Flaschen oder Queck
silberbatterien, verpflichtet werden können, solche, allenfalls 
gegen Rückerstattung eines Pfandes, zurückzunehmen'’. Ein Pfand 
entspricht einer (vorübergehenden) Lenkungsabgabe: die Käufer 
erhalten einen monetären Anreiz, die damit belasteten Güter 
dem Verkäufer zurückzubringen.
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Eine spezifische Lenkungsabgabe ist ab 1. November 1980 auf 
den Flughäfen Zürich und Genf in Kraft*.  Die einzelnen Flug
zeuge werden entsprechend ihrer Lärmemission einer von fünf 
Lärmklassen zugeteilt. Die Flugzeuge der Klasse mit dem höch
sten Lärmpegel (z.B. die DC-8 der Serien 20, 30 und 40) müssen 
einen Zuschlag von Fr. 300.- auf die Landegebühr bezahlen.

* Verfügung über die Genehmigung eines Lärmzuschlages auf die Landegebühr 
der Flughäfen Zürich und Genf-Cointrin des Bundesamtes für Zivilluft
fahrt vom 15. Juni 1980; Bericht über die Einteilung der Flugzeugmuster 
in Lärmklassen als Grundlage für die Erhebung lärmdifferenzierender Ge
bühren, Amt für Luftverkehr, Abteilung Lärmbekämpfung, Zürich, 8.5.198o.

★★Réglementation des redevances aériennes ^ur l'aéroport de Bâle-Mulhouse, 
Saint-Louis, le 1er décembre 1980, Artikel 3, Absatz d.

Die Abgabe entfällt für die Flugzeuge der geräuschärmsten Klasse 
(z.B. für den Airbus A-300 oder die DC-10). Auf dem Flughafen 
Basel-Mulhouse ist auf den 1. Februar 1981 eine ähnliche Rege^- 
^ng vorgesehen**,  wobei allerdings lärmarme Flugzeuge (wie 
z.B. der Airbus A-300B oder die DC-10) einen Rabatt von 10% 
auf die Landegebühren erhalten.

Daneben gibt es in der Schweiz viele andere Abgaben, Gebühren 
oder Steuern, deren Hauptaufgabe in der Lenkung des Verhaltens 
besteht, aber nicht explizit als Lenkungsabgaben bezeichnet 
werden. Sie sind bisher weder systematisch zusammengestellt, 
noch ihre Wirkung untersucht worden.
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Zusammenfassung

1. Emissionsabgaben sind das wirksamste und zugleich liberalste 
Instrument zur Erreichung der angestrebten Umweltziele.

2. Techniken zur praktischen Messung der Emissionen stehen 
zur Verfügung.

3. Es muss abgewogen werden zwischen einer möglichst anreiz- 
optimalen Bemessungsgrundlage und den dabei entstehenden 
Messkosten.

4. Die Höhe der Emissionsabgaben für die einzelnen Schadstoffe 
ist stufenweise derart festzulegen, dass die vom Gesetz
geber festgelegten Immissionsgrenzwerte weder über- noch 
unterschritten werden.

5. Widerstand gegen die Einführung von Emissionsabgaben von 
Seiten der Betroffenen kann gerade deshalb entstehen, weil 
sie die Umweltverschmutzung besonders wirksam beschränken. 
Politische Unterstützung zugunsten dieser Lenkungsabgaben 
kann von einigen politischen Gruppen erwartet werden.

6. Emissionsabgaben sind zur Aufnahme ins schweizerische 
Umweltschutzrecht gut geeignet. An mehreren Stellen werden 
in der Schweiz bereits Lenkungsabgaben verwendet.
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VI FOLGERUNGEN FUER DIE VERORDNUNGS- UND
DURCHFUEHRUNGSEBENE

Das Bundesamt für Umweltschutz hat die Aufgabe, bei der Festlegung der 

Immissionsgrenzwerte und der Auswahl der Instrumente, mit denen diese 

Ziele erreicht werden können, aktiv mitzuwirken. Die Emissionsabgaben 

sind in vielerlei Bereichen praktisch und sinnvoll anwendbar.
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1. Zu lösende Aufgaben

Auf der Verordnungsebene muss das Umweltschutzgesetz derart 
•kritisiert werden, dass die einzelnen Bestimmungen praktisch 
angewandt werden können. Hinzu kommen diejenigen Aufgaben 
der staatlichen Umweltschutzbehörden, die aus dem Gesetz 
folgen, auch wenn sie nicht in Form von Verordnungen oder Ver
fügungen festgelegt sind. In diesem Gutachten kann nicht 
auf jene Aufgaben eingegangen werden, die sich aus der bis
herigen Fassung des Gesetzesentwurfes ergeben oder mehr oder 
weniger offensichtlich sind. Vielmehr soll hier gezeigt werden, 
welche Folgerungen sich für die Verordnungs- und Durchführungs- 
ebene aufgrund der im Gutachten als unerlässlich betrachteten 
Aenderungen des Umweltschutzgesetzes ergeben.

Im Vordergrund stehen zwei Aspekte:

Die Ableitung der Immissionsgrenzwerte aufgrund der nach 
Regionen unterschiedlich gewünschten Umweltqualität. Das 
Bundesamt für Umweltschutz hat bei der Bildung von Umwelt
regionen zu helfen und bei schwerwiegenden potentiellen 
Beschädigungen selbst minimale Immissionsgrenzwerte fest
zulegen.

Die Bestimmung der am besten geeigneten Umweltschutzinstru- 
mente, vor allem der Emissionsabgaben.

Bei beiden Aspekten wirkt der Bund aktiv mit, auch dann, wenn 
die Kompetenzen den Umweltregionen, d.h. den Kantonen zuge
ordnet werden. Das Bundesamt für Umweltschutz wirkt in diesen 
Fällen als zentrale Koordinations- und Informationsstelle für 
die kantonalen und regionalen Umweltschutzfachstellen. Die 
vom Bund in Auftrag gegebene und geförderte Forschung 
(vgl. Abschnitt VII dieses Gutachtens) bildet eine wichtige 
Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe.
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2. Festlegung der Immissionsgrenzwerte

Der Bund muss in vier Gebieten tätig werden:

2.1 Bildung von Umweltregionen

Das Bundesamt für Umweltschutz muss festlegen, welche Schad
stoffe vorwiegend lokal (regional) auftreten und welche Schad
stoffe überregionale Auswirkungen haben. Entsprechend schlägt 
er die Bildung von geeigneten Umweltregionen innerhalb einzelner 
Kantone oder - in der Regel - als Zweckverbände verschiedener 
Kantone vor und hilft mit, die charakteristischen regionalen 
Eigenschaften oder Schadstoffe zu bestimmen.

2.2 Festlegung der Verfahren zur Bestimmung der gewünschten 
Umwe1tqua1ität

Das Bundesamt für Umweltschutz muss die Verfahren (Richtlinien) 
ausarbeiten, mit deren Hilfe Nutzen und Kosten der Umwelt
verbesserung bestimmt und gegeneinander abgewogen werden kön
nen. Da die Verbesserung der Umweltqualität nach Artikel 24 
septies dem Bund überantwortet wird, sind diese Verfahren 
für die kantonalen (regionalen) Umweltschutzfachstellen als 
verbindlich zu erklären, um eine Einheitlichkeit des Vorgehens 
zu gewährleisten. (Wie hoch die Nutzen und Kosten einer Umwelt
verbesserung sind, kann sich allerdings von Region zu Region 
unterscheiden.)

2.3 Ableitung der Immissionsgrenzwerte aus der angestrebten 
Umweltqualität

Das Bundesamt für Umweltschutz muss wiederum die Richtlinien 
festlegen, auf welche Weise die für die einzelnen Schadstoffe 
geltenden (regionalen) Immissionsgrenzwerte aus den Umwelt
qualitätszielen abzuleiten sind. Es handelt sich weitgehend 
um eine naturwissenschaftlich-technische Aufgabe, wobei auf 
Erfahrungen des In- und Auslandes 'zurückgegriffen werden kann.
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2.4 Verfahren zur Messung der Schadstoff-Emissionen

Das Bundesamt für Umweltschutz muss die technischen Verfahren 
zur Erfassung der Abgabe der einzelnen Schadstoffe einheitlich 
festlegen, die Richtlinien zur Selbstkontrolle der Emittenten 
spezifizieren und den kantonalen (regionalen) Umweltschutz
fachstellen bei der Ueberprüfung mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

3. Wahl der Umweltschutzinstrumente

3.1 Eignung der Instrumente

Das Bundesamt für Umweltschutz sollte - in Zusammenarbeit mit 
den kantonalen und (regionalen) Stellen - einen Katalog aus
arbeiten, in dem aufgeführt wird, welche umweltpolitischen 
Instrumente sich zur Bekämpfung der einzelnen Schadstoffab
gaben am besten eignen. Dabei muss insbesondere gezeigt 
werden, dass neben Verboten und Geboten noch andere Instru
mente zur Verfügung stehen, deren Einsatz Vorteile mit sich 
bringt. Der Katalog sollte nicht abschliessend sein, sondern 
die Möglichkeit für Experimente offen lassen, die am sinn
vollsten zuerst auf kantonaler Ebene unternommen werden*.

*Z.B. die Verwendung von Lenkungssubvetionen oder von marktmässig gehandelten 
Umweltlizenzen. Zu letzterem vgl. mit praktischen Hinweisen z.B._ T.H.
Tietenberg, Transferable Discharge Permits and the Control of Air Pollution: 
A Survey and Synthesis, Zeitschrift für Umweltpolitik 1 ( ~7

Gemäss Artikel 10 in der vorgeschlagenen veränderten Formu
lierung ist grundsätzlich immer zu überprüfen, ob die 
Immissionsgrenzwerte mit Hilfe von Emissionsabgaben erreicht 
werden können. Es ist daher eine wichtige Aufgabe des Bundes
amtes für Umweltschutz, konkrete Vorschläge auszuarbeiten, 
wie Lenkungsauflagen in der Umweltpolitik verwendet werden 
können.



- 69 -

3.2 Einsatz der Emissionsabgaben

Das Bundesamt für Umweltschutz muss nach Abwägen der Vor- 
und Nachteile ausarbeiten, welches die geeignete Bemessungs
grundlage für die Erhebung der Lenkungsabgaben bei den 
verschiedenen Schadstoffen ist. Ausserdem sind Vorstellungen 
darüber zu gewinnen, wie hoch die Emissionsabgaben anfänglich 
festgelegt werden sollen und in welchen Schritten die Abgaben
höhe angepasst werden sollte, um einen bestimmten Immissions
grenzwert zu erreichen.

In diesem Gutachten kann aus Raumgründen nicht diskutiert 
werden, in welchen einzelnen Umweltbereichen Emissionsabgaben 
verwendbar sind; es können nur einige naheliegende Möglichkeiten 
genannt werden:

Eine Emissionsabgabe für Motorfahrzeuge hat sowohl die Be
lästigung durch Lärm als auch durch die Abgabe von Schad
stoffen (CO, HC, N0v) in die Luft zu berücksichtigen. Die 
einzelnen Autotypen können - ähnlich wie bei den Flugzeugen 
im Falle der' lärmorientierten Landegebühren - in Klassen 
eingeteilt werden. Die Besteuerung der Motorfahrzeuge muss 
nach dieser Klasseneinteilung vorgenommen werden; die Kon
sumenten erhalten dadurch einen Anreiz, Fahrzeuge mit ge
ringen Lärm- und Schadstoffemissionen zu kaufen. Die im Ge
brauch befindlichen Fahrzeuge sind anlässlich der regel
mässigen amtlichen Kontrollen nach Bedarf in neue Kategorien 
einzuteilen. Dazu müssen in den Kantonen die entsprechenden 
Kontrollmöglichkeiten geschaffen werden, wobei es vorteil
haft sein kann, dass die kleineren Kantone gemeinsame An
lagen betreiben.

Eine Emissionsabgabe auf den Bleigehalt des Benzins kann 
bei der Einfuhr erhoben werden. Wenn die Anbieter darauf
hin das bleiarme Benzin relativ billiger verkaufen, entsteht 
bei den Autofahrern ein Anreiz zu dessen Verwendung; ver
zichten hingegen die Anbieter auf unterschiedliche Preise, 
haben sie selbst ein unmittelbares Interesse daran, blei
armes Benzin einzukaufen.
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► Eine Emissionsabgabe auf den Schwefelgehalt des Heizöls 
ist ähnlich wie diejenige auf den Bleigehalt des Benzins 
zu handhaben.

Eine Emissionsabgabe auf Oelfeuerungsanlagen dient dazu, 
diejenigen Anlagen zu belasten, die die Luft mit viel Schad
stoffen belasten. Die einzelnen Anlagen werden anlässlich 
der regelmässigen Ueberprüfung nach Bedarf in eine neue 
Klasse eingestuft. Die Eigner von Oelfeuerungen erhalten 
einen Anreiz, Schadstoffarme Anlagen zu kaufen und die 
bestehenden Anlagen sorgfältig zu warten.

► Die Erhebung von Emissionsabgaben auf alle Flugzeuge und 
auf Motorboote nach Ausmass der Lärm- und Schadstoffabgabe 
stellt eine Erweiterung der bereits für die Flugplätze 
Zürich, Genf und Basel bestehenden Regelungen dar.
Emissionsabgaben lassen sich auf eine grosse Zahl statioj?- 
^rer Anlagen (Maschinen) festlegen, wobei wiederum sowohl 
die Belästigung durch die übrigen Schadstoffe zu berück
sichtigen ist.
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Zusammenfassung

1. Das Bundesamt für Umweltschutz muss bei Bildung der Um
weltregionen, der Festlegung der gewünschten Umweltqualität 
und der daraus abgeleiteten Immissionsgrenzwerte aktiv 
mitwirken, indem es die Verfahren des Vorgehens bestimmt 
und den regionalen Entscheidungsträgern beratend zur Seite 
steht.

2. Das Bundesamt für Umweltschutz muss die zur Erreichung 
der Immissionsnormen am besten geeigneten Instrumente 
ausarbeiten und insbesondere die Möglichkeiten der Ver
wendung von Emissionsabgaben aufzeigen.

3. Es gibt zahlreiche Bereiche der Umwelt, in denen sich 
Emissionsabgaben anwenden lassen: Bei Verkehrsmitteln, 
(Autos, Flugzeugen, Motorbooten), bei Benzin und Heizöl, 
sowie bei stationären Anlagen verschiedenster Art.
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VII FORSCHUNGSBEDUERFNISSE

Eine ^e^ dem Entwurf und der Durchführung des Umweltschutzrechtes 

dienende Forschung muss sich mit der Ableitung der Immissionsgrenzwerte 

und der Anwendbarkeit der verschiedenen Instrumente des Umweltschutzes 

- insbesondere der Emissionsabgaben - beschäftigen.
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1. Dringende Aufgaben

Aufgrund des Umweltschutzgesetzes, der zu erlassenden Ver
ordnungen und der Durchführung der praktischen Umweltpolitik 
ergeben sich drei hauptsächliche Gebiete, in denen eine 
Forschungstätigkeit erforderlich ist:

1.1 Erforschung der von der Bevölkerung gewünschten 
Umweltqualität 

Die sozialwissenschaftlichen Methoden zur Erfassung des von 
der Bevölkerung aus einer Verbesserung des Umweltzustandes 
erwarteten Nutzens sind systematisch aufzuarbeiten, deren Vor- 
und Nachteile aufzuführen, die Möglichkeiten zu deren Anwend
ung auf schweizerische Verhältnisse zu prüfen und anhand von 

Beispielen zu illustrieren. Die Verfahren müssen in geeign^- 
¿er Weise dargestellt werden, so dass sie den einzelnen Umwelt
ämtern unmittelbar zur Bestimmung der in ihrer Region ge
wünschten Umweltqualität und der entsprechenden Immissions
grenzwerte eingesetzt werden können.

1.2 Erfahrungen mit UmweltschutzInstrumenten

Die auf internationaler Ebene gewonnenen Erfahrungen über die 
Wirksamkeit und Kosten des Einsatzes der verschiedenen Instru
mente sind zu vervollständigen und die in der Schweiz vor
liegenden Ergebnisse zu sammeln und zu analysieren. Damit 
soll für die jeweiligen Aufgaben eine bestmögliche Auswahl 
aus den Umweltinstrumenten ermöglicht werden.

1.3 Möglichkeiten der Anwendung von Emissionsabgaben

Die bereits vorliegenden Erfahrungen mit Lenkungsabgaben, 
-steuern und -gebühren sind systematisch zu untersuchen. Im 
Vordergrund muss dabei die Analyse der in der Schweiz bereits 
bestehenden Emissionsabgaben stehen, wie z.B. die lärmdifferen 



gierenden Landegebühren, sowie die Lenkungsabgaben, die nicht 
als solche bezeichnet sind, aber wesentliche Verhaltensänd^- 
^ingen bei den Schadstoffemittenten verursachen.

Als weiteres müssen die im Rahmen des Umweltschutzgesetzes 
in der Schweiz möglichen Verwendungen der Emissionsabgaben 
theoretisch und praktisch abgeklärt werden. Neben naturwissen
schaftlichen und ökonomischen müssen auch juristische Aspekte 
abgeklärt werden.

Schliesslich ist zu erforschen, in welcher Weise in den im 
Entwurf zum Umweltschutzgesetz (im Artikel 56 ) erwähnten 
anderen Umweltbereichen - insbesondere im Gewässerschutz - 
Emissionsabgaben eingeführt werden können.

2. Weniger dringliche Forschung

Vom Standpunkt des Erlasses und der Durchführung des Umwelt
schutzgesetzes sind weitere Untersuchungen über die im Rahmen 
der OECD erstellten Schätzungen hinaus (vgl. Fussnote ^7.) 
der makroökonomischen Auswirkungen des Umweltschutzes nicht 
erforderlich.

Die Grundsatzfrage ist von Volk und Ständen bereits (eindeutig) 
positiv entschieden worden (BV Artikel 24 septies) . Für die 
von der Umweltschutzpolitik Belasteten (die direkten und in
direkten Verschmutzer) sind die Gesamtkosten unwichtig; für sie 
zählt vor allem, wie ihre eigene Arbeitsstelle, ihr Betrieb 
und ihre Unternehmung und möglicherweise ihr Wirtschaftssek
tor belastet werden. Aus den in diesem Gutachten dargelegten 
Gründen werden sich die durch den Umweltschutz belasteten 
Kreise - mit wenigen Ausnahmen - im politischen Prozess von 
selbst melden, kaum hingegen die Nutzniesser. Aus diesem Grund 
ist die Erforschung der Nutzenseite des Umweltschutzes (vgl. 
VII, 1.1) dringlicher.
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Zusammenfassung

1. Die im Rahmen der Umweltschutzgesetzgebung und -durch- 
führung erforderliche Forschung muss:

► die Methoden zur Erfassung der von der Bevölkerung ge
wünschten Umweltqualität für die praktische Anwendung 
entwickeln;

► die Erfahrungen mit den verschiedenen UmweltInstrumenten 
sammeln;

die Möglichkeiten zur Anwendung der Emissionsabgaben 
für die verschiedenen Schadstoffe erarbeiten.

2. Die weitere Erforschung der Gesamtkosten der Umweltschutz- 
politik ist weniger dringlich.


