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I. Der Siegeszug marktwirtschaftlicher Ansätze

Der Zusammenbruch der kommunistischen Planwirtschaften in Osteuropa hat 
die Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Systems in überraschend eindeuti
ger Weise gezeigt. Diese Entwicklung fand zu einem Zeitpunkt statt, als auf 
intellektueller Ebene die Vorteile des Preissystems stark betont wurden. Im 
Gegensatz zur Planungseuphorie und Feindschaft gegen den Markt in den Jah
ren nach 1968 wurden in den 80er und zu Beginn der 90er Jahre Privatisierung 
und Wettbewerb allgemein als Mittel zur Steigerung der Produktivität wieder
erkannt. Die meisten Wirtschaftswissenschaftler forderten einen Einsatz von 
wirtschafts- und sozialpolitischen Instrumenten, welche marktwirtschaftlichen 
Grundsätzen entsprechen.

Diese Umkehr in den Einschätzungen zeigt sich besonders deutlich in der 
Umweltpolitik. Bis weit in die 70er Jahre hinein galten unmittelbare Interven
tionen des Staates aufgrund der negativen externen Effekte wirtschaftlicher 
Aktivität auf die natürliche Umwelt als selbstverständlich. Heute hingegen sind 
marktwirtschaftliche Umweltinstrumente en vogue. Es herrscht die Meinung 
vor, der Staat solle möglichst wenig direkt eingreifen. Als Aufgabe bleibt ihm 
allein, die effiziente Durchsetzung der Eigentumsrechte zu sichern. So einigen 
sich die wirtschaftlichen Akteure vertraglich auf einen effizienten Schutz der 
Umwelt. Im Gleichgewicht werden sich Preise für die Nutzung der Umwelt 
einstellen, die den Grenznutzen aus der Verbesserung der Umweltqualität den 
dafür aufzuwendenden Grenzkosten angleichen.

Die Verwendung des Preissystems zur Bekämpfung der Umweltverschmut
zung wird in der Wirtschaftswissenschaft als eine der wichtigsten Politikinno
vationen angesehen (Faulhaber und Baumöl 1988) und ist heute weitgehend 
unbestritten (Hahn 1989: 95).1 Angesichts dieser wissenschaftlichen Akzeptanz
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marktwirtschaftlicher Umwcltinstrumentc muß allerdings erstaunen, daß sie in 
der praktischen Umweltpolitik nur selten angewandt werden (Savornin Lohman 
1994). Gemäß einer umfassenden Analyse (OECD 1994) umweltpolitischer In
strumente (Emissions- und Produktabgaben, handclbare Zertifikate, Pfandabga
ben) setzen 24 untersuchte Länder insgesamt 152 Abgaben ein, von denen 66 
als „anreizorientiert“2 klassifiziert wurden. Die Hälfte davon besteht in steuer
lichen Differenzierungen: Das die Umwelt verschmutzende Produkt wird be
steuert und der Ertrag zur Subventionierung eines weniger umweltschädlichen 
Produkts verwendet. Die übrigen 36 anreizorientierten Abgaben werden haupt
sächlich in den skandinavischen Ländern angewandt, aber nur in Schweden ist 
eine umfassende ökologische Steuerreform unternommen worden. Dort wurden 
die Abgaben auf Schadstoffe und schadstoffhaltigc Produkte erhöht, um dafür 
im Ausgleich die anderen Steuern zu senken. Im Vergleich zu der heute bereits 
nicht mehr überschaubaren Zahl regulierender Eingriffe in die Umwelt sind an
reizorientierte Abgaben also nur von geringer Bedeutung. Im Durchschnitt 
kennen die OECD-Länder nur gerade 1,5 derartige Abgaben und 1,25 Steuer- 
differcnzicrungen. Wird von den skandinavischen Ländern abgesehen, reduziert 
sich diese Zahl auf 0,7 anreizorientierte Abgaben und 1,1 Stcuerdiffcrcnzicrun- 
gen (Savornin Lohman 1994: 118).

Sic müssen zwei Kriterien erfüllen: (1) Die Abgabe bemißt sich nach den tatsächli
chen Emissionen; (2) die Abgabe ist so hoch angesetzt, daß eine Anreizwirkung 
erwartet werden kann.

Anstatt in das Lamento gegen Regulierungen jeglicher Art cinzustimmcn, 
möchten wir in diesem Beitrag davor warnen, Instrumente des Preismechanis
mus und Regulierungsmaßnahmen unbesehen zum Schutze der natürlichen 
Umwelt einzusetzen. Wir wollen im folgenden analysieren, unter welchen Be
dingungen marktwirtschaftliche Umweltinstrumcnte und Vorschriften sinnvoll 
angewandt werden können und wo sic abzulchncn sind, weil sie zu schädlichen 
Nebenwirkungen führen. Eine ausschließlich auf Preisen basierende Umwclt- 
politik vernachlässigt nämlich den positiven Beitrag, den die Umweltethik zur 
Lösung der anstehenden Probleme leisten könnte. Über die Dualität „Staatliche 
Vorschriften“ vs. „Markt“ hinaus weisen wir auf die von der Ökonomik ver
nachlässigte intrinsische Motivation in Form der Umweltethik hin.

Im Abschnitt II werden zwei grundlegende Motive zum Schutz der Umwelt 
behandelt, die extrinsische und die intrinsische Motivation. Abschnitt III be
schäftigt sich mit den Beziehungen zwischen diesen beiden Motivationen 
menschlichen Handelns. Abschnitt IV konzentriert sich auf den Verdrängungs
effekt, d.h. die Beziehungen, unter denen die Umweltethik durch von außen ge
setzte Anreize unterminiert werden kann. Wie sich diese Interdependenz zwi
schen intrinsischer und cxtrinsischer Motivation aus wirken kann, wird in Ab- 
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schnitt V analysiert. Der Schlußabschnitt zieht Folgerungen für die Umwelt
politik.

II. Zwei Motive zur Umwelterhaltung

Menschen verhalten sich aus zwei unterschiedlichen Gründen umweltfreund
lich: Zum einen weil sie von außen dazu veranlaßt werden, zum anderen weil 
sie es von sich aus tun.

1. Äußere Veranlassung: die extrinsische Motivation

Eine extrinsisch motivierte Person unternimmt eine Handlung, wenn die äuße
ren Anreize so gesetzt sind, daß der Nutzen die Kosten überwiegt.3 Es lassen 
sich zwei externe Anreize unterscheiden:

Die von Psychologen und Ökonomen in Experimenten ermittelten Verhaltens
anomalien steilen zwar die zugrundeliegende Erwartungsnutzenmaximierungs
hypothese grundsätzlich in Frage (Schocmaker 1980; Thaler 1992), in aller Regel 
werden deren Ergebnisse in der Realität aber lediglich modifiziert (vor allem abge
mildert), nicht jedoch ins Gegenteil umgekehrt (B.S. Frey und Eichenberger 1989, 
1994).

a. Vorschriften und Strafen

Der Staat reguliert das zulässige Handeln und setzt bei Zuwiderhandlung eine 
Strafe fest. Rationale Individuen berücksichtigen die erwartete Strafe (die Ko
sten der festgesetzten Strafe multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, erwischt 
und tatsächlich bestraft zu werden) und passen ihr Handeln entsprechend an. 
Rationale Akteure unternehmen umweltschädlichc Aktivitäten um so weniger, 
je höher die Strafe und je höher die Wahrscheinlichkeit ist, bestraft zu werden. 
Risikoaverse Personen reagieren überproportional auf diese Veränderungen.

b. Preisorientierte Ansätze

Marktwirtschaftliche Instrumente stellen auf den relativen Preiseffekt ab. Das 
Verhalten der Individuen kann mittels Preisänderungen verläßlich beeinflußt 
werden. Weil die Individuen systematisch auf Änderungen der Preise reagieren, 
läßt sich ihre Reaktion voraussagen. Dies ist eine der Kernaussagen der öko- 
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nomischcn Theorie. Dahinter steht ein Modell des menschlichen Verhaltens 
(Becker 1982; B.S. Frey 1990; Kirchgässncr 1991), dessen Grundidee sich ein
fach darstellen läßt: Menschen erkennen die Möglichkeiten, die sich auf sie 
selbst günstig auswirken, und nutzen diese. Der dabei unterstellte Eigennutz ist 
verläßlicher als zum Beispiel die Annahme, alle Menschen förderten das Glück 
der anderen. Eigennutz führt auch dazu, daß Preise wahrgenommen werden und 
Individuen ihr Verhalten entsprechend anpassen.

Die Preiselastizität der Nachfrage erfaßt die Wirkung eines Preisanstiegs auf 
die nachgefragte Menge eines Gutes. Weil bei einem höheren Preis die Nach
frage zurückgeht, ist die Preiselastizität negativ. Eine große Zahl von ökonome
trischen Schätzungen hat diesen Zusammenhang für verschiedenste Güter, un
terschiedliche Perioden und Menschengruppen überprüft und bestätigt gefun
den. Da Preise das Verhalten von Individuen wirksam beeinflussen, läßt sich 
dieser Zusammenhang auch auf Umweltgüter übertragen. Die Kosten für die 
Nutzung der Umwelt müssen den Benutzern angelastet werden, so daß diese 
Anreize haben, ihre Nachfrage nach „Umweltbelastung“ den relativen Preisen 
anzupassen.

Diekmann und Preisendörfer (1991) untersuchten das Verhalten von Mietern 
in Bern und München bezüglich des Sparens von Heizwärme. Im Ausgangs
punkt wurde fcstgestellt, daß Berner und Münchner ein ungefähr gleiches Um- 
wcltbcwußtsein haben. Die Umfrage ergab allerdings, daß Münchner ihre Hei
zungen öfter abdrehten und damit umweltfreundlicher handelten als die Berner. 
Dieses unterschiedliche Verhalten läßt sich durch die Kostenunterschiede für 
die Berner und Münchner Mieter erklären. Während in München die Heizko
sten in Mietshäusern meist individuell abgerechnet wurden, war dies in Bern 
kaum der Fall. So wirkte sich für Münchner das sparsame Heizen finanziell 
günstig aus, was einen entsprechenden Einfluß auf ihr Verhalten zeigte.

Zur Kostenanlastung ist ein direkter und ein indirekter Weg möglich. Die 
indirekte Variante besteht in der Definition und Durchsetzung von Eigentums
rechten an Umweltgütcrn (Coase 1960). Preise für die Umwelt entstehen unter 
dieser Bedingung von selbst. Das folgende Beispiel erklärt die Wirkung von 
Eigentumsrechten: Die Rechte an einem Bach seien der Anwohnergemeinde 
übertragen. Wenn eine Firma Abwässer in den Bach einleitet, so kann die Ge
meinde sic verklagen und eine Entschädigung erwirken. Weil die Unterneh
mung dies weiß, wird sic es vorziehen, die Schadstoffcinlcitung zu reduzieren, 
solange dies für sie weniger Kosten als ein Schadenersatz verursacht. Durch das 
Fcstlegen und die Durchsetzung von Eigentumsrechten kann Umweltzerstörung 
vermieden werden.

Eine direkte Anlastung der Kosten kann mittels handelbarer Zertifikate oder 
Umwcltabgabcn erreicht werden: Bei der Ausgabe von handelbarcn Zertifika
ten wird die Gesamtmenge an Schadstoffen fcstgclegt. Jedes einzelne Zertifikat 
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berechtigt den Besitzer, eine bestimmte Menge Schadstoffe zu emittieren. Ein 
Produzent kann seine Emissionsmengc also nur erhöhen, wenn er zusätzliche 
Zertifikate kauft. Entsprechend kann er auch Zertifikate verkaufen, wenn er 
seinen Schadstoffausstoß reduziert. Durch den so generierten Handel bilden 
sich Preise für die Zertifikate, und Umweltverschmutzung ist nicht mehr 
kostenlos.

Umgekehrt wird bei Umwcltabgabcn oder Umwcltsteucrn zuerst der Preis 
für eine Einheit der Verschmutzung bestimmt. Die Höhe der Abgabe ist für den 
einzelnen abhängig von der Menge an Verschmutzung, die er verursacht. Die in 
der Schweiz geplante CO2-Abgabe ist ein Beispiel für eine solche Umwelt
steuer. Je nach Prciselastizität bewirkt eine Umweltabgabe einen mehr oder 
minder großen Rückgang des Konsums des besteuerten Gutes; in jedem Fall 
werden aber die Kosten einer Umweltschädigung dem Verursacher angelastet. 
Sollen solche Steuern in optimaler Höhe fcstgelegt werden, erfordert dies 
allerdings einen hohen Informationsstand. Es muß dazu bekannt sein, wie hoch 
die externen Kosten der Umweltbelastung bei reduzierter Produktion sind.

Eine dritte Variante marktwirtschaftlicher Umweltinstrumente besteht in der 
Ausrichtung von Subventionen im Umfang der durchgeführten Umwcltverbcs- 
serung. Es handelt sich grundsätzlich um eine negative Steuer oder einen nega
tiven Preis, wobei allerdings der Punkt, ab dem der Staat umweltpolitischcs 
Verhalten belohnt, fcstgelegt werden muß.4

4 Vgl. zu den umwcllpolilischcn Instrumenten die Bücher von Siebert (1978, 1979), 
Baumöl und Oates (1979), Möller et al. (1982), R.L. Frey et al. (1991) und B.S. 
Frey (1992) sowie die Übersichtsaufsätzc von Fisher und Peterson (1976) und 
Cropper und Oates (1992).

Daß marktwirtschaftliche Instrumente aus ökonomischen Gründen nicht 
immer anwendbar sind, wird von vielen Autoren diskutiert (z.B. Savornin 
Lohman 1994: 120-125). Es sind jedoch nicht nur eng ökonomische Gründe, 
die eine Anwendung marktwirtschaftlicher Instrumente erschweren oder gar 
verunmöglichen. Goodin (1994) nennt folgende, häufig von Umweltschützcrn 
geltend gemachte Probleme:

(a) Die heutige Gesellschaft kann nicht rechtmäßig verkaufen, was ihr nicht 
gehört. Bestimmten Auffassungen gemäß hat die Natur eigene Rechte, sie ge
hört (auch) den zukünftigen Generationen. In beiden Fällen kann nicht einfach 
über sic verfügt werden, und ein Verkauf verbietet sich vollends.

(b) Die Natur läßt sich nicht mit dem Tauschsyslcm verbinden („blockcd 
exchange“), ähnlich wie (heute zumindest) Menschen nicht gekauft und ver
kauft, Richter oder Politiker durch Geldzahlungen bestochen oder Prüfungslci- 
stungen mit Geld erworben werden dürfen. Die Geldleistungen führen eine 
völlig andere Dimension ein, die mit den in Frage stehenden Gütern wie Natur 
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oder Gewissen nichts zu tun hat (vgl. auch für den Fall der Nutzen-Kostcn- 
Analysc Tvcrsky et al. 1990).

(c) Viele Umweltschützcr haben zwar nichts dagegen, daß der bestraft wird, 
der die Natur schädigt. Sie wenden sich aber dagegen, daß eine Schädigung 
erlaubt ist, sofern eine Steuer entrichtet oder eine Lizenz erworben wird. Für 
Ökonomen ist dieses Argument nur schwer verständlich, denn in allen Fällen 
wird die Zerstörung der Umwelt mit Kosten belegt. Die Umweltschützcr beto
nen jedoch einen anderen Aspekt, nämlich daß es unrecht ist, die Natur zu 
schädigen, selbst wenn die Umweltsteuer bezahlt und/oder eine Lizenz erwor
ben wurde. Ökonomen sehen dabei kein Problem, weil sie diesen moralischen 
Aspekt außer acht lassen.5

(d) Die Verteilung der knappen Umweltgüter mittels Preisen wird als unfair 
empfunden. Die marginale Zahlungsbereitschaft (die bei den Reichen ceteris 
paribus höher ist) wird nicht als Maßstab dafür akzeptiert, wie der Gebrauch 
der Natur zugeteilt werden soll. Diese Abneigung gegen die Verwendung von 
Preisen zur Rationierung knapper Ressourcen ist auch für andere Güter nach
gewiesen (Kahneman et al. 1986; B.S. Frey und Pommcrehnc 1993), dürfte 
aber im Falle der Umwelt besonders ausgeprägt sein.

Gemäß Kelman (1983: 313): „If the charges were to be paid, few economists 
would express any criticism of a person undertaking the behaviour.“ Die juristische 
Lehre und Praxis steht ebenfalls im Gegensatz zur ökonomischen Sicht. So schrei
ben z.B. Faure und Ruegg (1994: 55): „The industry often argues that as long as 
they follow the conditions of the licence, no finding of negligence in tort law is 
possible. This point of view is, however, firmly rejected both in Belgium and in the 
Netherlands. Legal doctrine and case law clearly state that keeping the permit 
conditions is just a minimum; in addition, the plant owner has to take all possible 
precautions as deemed necessary under tort law to avoid his licensed activity 
causing harm to third parties.“

Manche dieser gegen marktwirtschaftliche Instrumente gerichteten außer
ökonomischen Argumente erscheinen (insbesondere Ökonomen) äußerst vage 
oder schlicht falsch. Sic wurden hier nicht deshalb angeführt, weil sie notwen
digerweise überzeugend sind, sondern weil sic einem weit verbreiteten Denken 
entsprechen, von Ökonomen vernachlässigte Aspekte aufzeigen und zu erklären 
helfen, warum marktwirtschaftliche Umweltinstrumentc in der Praxis kaum 
angewandt werden. Überdies sind einige der erwähnten Aspekte mit dem weiter 
unten behandelten Verdrängungseffekt verwandt.
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2. Von innen kommend: die intrinsische Motivation

Menschen unternehmen viele Handlungen einfach aus Freude und Interesse an 
der Sache selbst (Deci 1971: 105). Es gibt viele unterschiedliche wissenschaft
liche Konzeptionen intrinsischer Motivation.6 Das Phänomen entspricht aber 
auch gängigen Alltagsbeobachtungen. So forschen viele, und oft gerade die 
besten Wissenschaftler aus einem inneren Drang heraus, aus Neugierde über 
das Leben und die Natur.

6 Vgl. beispielsweise De Charms (1968), Deci (1975), Staw (1976), Deci und Ryan 
(1980, 1985), Hirst (1988) oder Scott et al. (1988).

7 Natürlich können moralische Erwägungen auf einfache Art in das neoklassischc 
Modell der Ökonomie eingebaut werden. Unser Argument bezieht sich nicht auf 
eine analytische Schwierigkeit, sondern auf die Tatsache, daß Ökonomen in aller 
Regel von Moral absehen, wenn cs darum geht, menschliches Verhalten zu analy
sieren oder Politikvorschläge zu formulieren.

Umweltmoral ist eine besondere Ausprägung intrinsischer Motivation. Men
schen, die sich umweltmoralisch verhalten, bewahren und verbessern die Natur, 
auch wenn sie dafür von außen nicht belohnt oder bei Unterlassung nicht be
straft werden. Sie werden sich demnach auch entsprechend verhalten, wenn sic 
von niemandem beobachtet werden. Sie handeln auf Grund einer inneren Ver
pflichtung. Die Existenz einer Umweltmoral ist für die heutige Zeit und für rei
che Industriegesellschaften unbestritten (Schneider 1994: 94-97; B.S. Frey 
1990: Kap. 3). Allerdings unterscheidet sich ihr Ausmaß zwischen Ländern (so 
wird etwa behauptet, sie sei in Italien und Frankreich geringer als in Deutsch
land und den skandinavischen Ländern) und im Zeitablauf (so sieht z.B. Mohr 
1994 Hinweise auf eine abnehmende Umwcltmoral).

In der Literatur (Attfield 1993; Miller 1990; Des Jardins 1993) wird die 
Umweltmoral fast ausschließlich normativ behandelt; es gibt nur wenige ernst
hafte Studien, welche das Ausmaß und die Veränderung der Umweltmoral in 
der Bevölkerung zu erklären versuchen. Eine Schwäche der wenigen positiv 
orientierten Arbeiten liegt in der unzureichenden Trennung zwischen einem 
Verhalten, das umweltmoralisch begründet ist, und einem, das durch das Vor
teilskalkül induziert ist (Rodman 1983; Des Jardins 1993).

Die traditionelle Ökonomik sieht keine intrinsischen Bestimmungsgründc für 
das menschliche Verhalten vor. Die Aussage, intrinsische Motivation oder 
Moral bestimme das Verhalten, liegt außerhalb der eng gefaßten Rationali
tätsannahme der ökonomischen Theorie, im speziellen der Spieltheorie.7 Die 
Spieltheorie untersucht, wie Personen sich verhalten, wenn das Ergebnis ihrer 
Handlungen von den Entscheidungen Dritter abhängt. Rationale Individuen 
entscheiden sich für das Verhalten, welches sie persönlich bcsserstellt.
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Folgt man der Rationalitätsannahme, weist die empirische Evidenz aus expe
rimentellen Untersuchungen darauf hin, daß Menschen moralischen Erwägun
gen ganz erheblichen Platz einräumen in ihren Entscheidungen. Beispiele lie
fern etwa Erfahrungen aus Fairncßspielen. In verschiedenen Experimenten 
(Güth et al. 1982; Thaler 1988; Bohnet und Frey 1994, 1995; B.S. Frey und 
Bohnet 1995) wurde für bestimmte Situationen untersucht, wie „fair“ sich die 
Beteiligten verhalten. Im Ultimatumspicl beispielsweise gilt es, einen bestimm
ten Geldbetrag zwischen zwei Personen aufzutcilen. Eine Person nimmt die 
Rolle des Aufteilers wahr, die andere diejenige des Empfängers. Der Empfän
ger kann den Betrag, den ihm der Aufteiler zuweist, ablehnen, falls er ihm zu 
klein erscheint. In diesem Falle gehen beide leer aus. Das Diktatorspiel ist ähn
lich angelegt, der Empfänger kann aber die vom Aufteiler festgelegte Vertei
lung nicht ablehncn.

Gemäß der Spieltheorie wird der Aufteiler im Ultimatumspicl den kleinst
möglichen positiven Betrag weitergeben. Der Empfänger sollte diese Vertei
lung akzeptieren, weil er damit immer noch besser fährt, als wenn er zurück- 
wcisl und gar nichts erhält. Für das Diktatorspicl sagt die Spieltheorie voraus, 
daß der Aufteiler das gesamte Geld für sich behält. Beide Voraussagen sind in 
einer Vielzahl von Experimenten widerlegt worden. Die Diktatoren sind durch
aus bereit, einen Teil des im Experiment zur Verfügung gestellten Betrages an 
den anonymen Empfänger weiterzugeben. Fairneß oder moralisches Verhalten, 
so die Schlußfolgerung, beeinflußt menschliches Verhalten in dieser Situation 
erheblich. Die Aufteilcr im Ultimatumspicl zeigen gar die Tendenz, dem an
onymen Empfänger die Hälfte zu schenken. Offensichtlich zeitigt hier die Be
fürchtung, der Empfänger könne kleinere Beträge ablehnen, ihre Wirkung. 
Auch in diesem Fall sind moralische Erwägungen ausschlaggebend. Die im 
Spiel implizite Drohung des Empfängers, kleinere Beträge als die Hälfte abzu- 
lehncn, ist ja nur dann glaubwürdig, wenn er wirklich bereit ist, die Kosten der 
Durchsetzung moralischer Vorstellungen auf sich zu nehmen und das Angebot 
auszuschlagen. Wenn der Aufteiler davon ausgehen muß, daß sich der Empfän
ger seine Moral etwas kosten läßt, ist es für ihn rational, die Hälfte abzutreten.

Von besonderer Bedeutung für den Einsatz umweltpolitischer Instrumente 
sind die Untersuchungen zum Gefangenendilemma (für einen Überblick siehe 
Ledyard 1995 und Sally 1995). Gemäß der traditionellen Ökonomie lassen sich 
nämlich viele Umweltproblcme als Probleme öffentlicher Güter darstellen (B.S. 
Frey 1992). Untersucht wird, welcher Beitrag ein einzelner von sich aus zu 
einem öffentlichen Gut zu leisten bereit ist. Die Spielsituation ist dabei so fest- 
gclcgt, daß die Tcilnchmergruppe insgesamt das beste Resultat erzielt, wenn 
alle kooperieren bzw. zum öffentlichen Gut beitragen. Ein einzelner kann aber 
einen noch höheren Gewinn erzielen, wenn er die anderen hintergeht und sich 
nicht kooperativ verhält. Kooperierenden bürdet er dadurch einen Verlust auf.
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Die strikt ökonomischen Annahmen sagen für diese Situation eine Kooperation 
(oder einen Beitrag zum öffentlichen Gut) von null voraus, weil bindende Ab
sprachen in der Gruppe per definitionem nicht möglich sind und also jeder für 
sich allein kalkuliert. In Experimenten zum Gefangenendilemma wurde hinge
gen sogar bei völliger Anonymität der Gruppenmitglieder eine Beitragsrate von 
durchschnittlich rund 30 vH (Ledyard 1995) ermittelt, also deutlich höher als 
null. Bei den von Bohnet und Frey durchgeführten Experimenten verhalten sich 
bei Anonymität zwar nur 12 vH der Spieler kooperativ. Bei nichtverbaler 
Kommunikation steigt die Kooperation aber auf 23 vH und bei verbaler 
Kommunikation sogar auf 78 vH (Bohnet und Frey 1994).

Die empirische Evidenz legt somit nahe, daß zusätzliche, von der Ökonomik 
bisher nicht berücksichtigte Faktoren einbezogen werden müssen, wenn das tat
sächliche Verhalten der Menschen analysiert werden soll.8 Ein erklärender An
satz zur Umweltmoral betrachtet die Nettokosten (d.h. die Kosten abzüglich des 
möglicherweise entstehenden Nutzens) eines ethisch begründeten Verhaltens. 
Im Anschluß an North (1990: 43-44), der eine negativ geneigte Nachfra
gefunktion für Ideologie postuliert, ist zu erwarten, daß die „Nachfrage nach 
Umweltmoral“ um so größer ist, je geringer die dafür anfallenden privaten Ko
sten für die betreffende Person sind. Wir vermuten somit, daß Individuen vor 
allem dann umweh freundlich handeln, wenn cs sic wenig kostet.9 Sind die Ko
sten sehr hoch, werden nur noch ganz überzeugte und extreme Umweltschützcr 
tatsächlich umweltmoralisch handeln, während die übrigen Menschen viele 
Gründe finden werden, warum sic anders handeln.

o
Diese Folgerung drängt sich auch für einen anderen Bereich auf, in dem intrinsi
sche Motivation wichtig ist. Untersuchungen für die Vereinigten Staaten (Alm et 
al. 1995) und die Schweiz (Pommerehne und Frey 1993) haben ergeben, daß sich 
das Ausmaß an Steuerzahlungen nicht mit Hilfe der herkömmlichen Nutzenmaxi- 
micrungshypothese erklären läßt. Die dafür erforderliche Risikoaversion der Steu
ersubjekte müßte weit höher angesetzt werden, als es irgendwo sonst je empirisch 
beobachtet wurde. Das im Vergleich zur niedrigen Entdeckungswahrscheinlichkeit 
und geringen Strafhöhe kleine Ausmaß der Steuerhinterziehung läßt sich nur sinn
voll erklären, wenn die Existenz der Stcucrmoral akzeptiert wird (vgl. auch Graetz 
und Wilde 1985, Roth et al. 1989, Pyle 1991 und B.S. Frey 1995).

9 Die Analogie zu den „low cost dccisions“ in der Abstimmungsthcorie ist offen
sichtlich (Kliemt 1986; Kirchgässncr 1992).

In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, zwischen der verbalen Ebene 
und dem tatsächlichen Handeln zu unterscheiden. Eine Steigerung der Kosten 
umweltmoralischen Handelns bewirkt häufig, daß Tat und Anspruch auseinan- 
derklaffcn. Diekmann und Preisendörfer (1991) finden in der Tat, daß sich die 
Schweizer in Umfragen bedeutend umweltbewußter geben, als sic (unter Ko
sten) zu handeln bereit sind. Doch auch dieser oft beobachteten Scheinheilig
keit sind Grenzen gesetzt. Wer andauernd Wasser predigt und — öffentlich 
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sichtbar — Wein trinkt, muß für solches Tun mit sozialen Sanktionen rechnen. 
Wird umweltbcwußtcs Verhallen teurer, werden daher aktiv alternative Argu
mente zur Umwcltmoral gesucht, die begründen, warum das bisher als „um- 
wcllschädlich“ bezeichnete Verhalten moralisch begründet verfolgt werden 
kann. Je einfacher dieser Austausch moralischer Argumente möglich ist, desto 
eher wird bei einer Kostensteigerung von einem umweltfreundlichen zu einem 
umwcltschädlichcn Verhallen übergegangen. Die Preiselaslizität der Nachfrage 
nach umweltmoralischem Verhalten ist um so größer, je einfacher durch mora
lische Alternativen substituiert werden kann.10

10 Vgl. dazu ausführlicher und mit empirischen Belegen B.S. Frey et al. (1995).

Wenn auch eine Tendenz besteht, umweltmoralisches Verhalten mit kruden 
ökonomischen Interessen in Einklang zu bringen, so wäre es verfehlt, Um
weltmoral als unbedeutend abzutun. Es ist wichtig, sorgfältig zu identifizieren, 
was unter „Kosten“ in diesem Zusammenhang zu verstehen ist. Eine unter voll
kommener Konkurrenz agierende Firma hat hohe Kosten — sie riskiert den 
Bankrott —, wenn sie ihre Produkte in einer Umweltqualität produziert, für die 
keine Nachfrage besteht. Das für die Unternehmungen herangezogene Überlc- 
bensargument (Alchian 1950; Friedman 1953) gilt auch für Individuen in 
Kriegszeiten oder in armen Ländern der Dritten Welt, in denen Menschen ster
ben, wenn sic nicht alle Übcrlcbcnsmöglichkciten rücksichtslos ausnutzen (z.B. 
Wald abholzcn, um Essen zu bereiten und sich Wärme zu verschaffen). Unter 
diesen Bedingungen sind die Kosten umweltmoralischcn Handelns enorm hoch, 
und entsprechend kann auch nicht erwartet werden, daß sich die Menschen 
daran halten. Für die meisten Menschen in den Industrieländern gilt das krude 
Übcrlebensargumcnt jedoch nicht, und nur wenige Firmen sind genötigt, unter 
vollständiger Konkurrenz zu handeln. Die meisten haben einen Enlscheidungs- 
freiraum, der es ihnen erlaubt, von der Gewinnmaximierung abzuweichen und 
umweltschonende Verfahren zu verwenden und umweltfreundliche Güter an
zubieten.

Wo sich Umwellmoral nachfragcscitig auf Märkten äußert, kann cs sich für 
eine Firma gar lohnen, umweltfreundlich zu handeln, wenn sie dadurch ihren 
Absatz steigern und Ärger von seilen der Umwcllaktivislen vermeiden kann. 
Das gleiche gilt, wenn sich dadurch stärker einschneidende staatliche Umwelt
vorschriften vermeiden lassen. Eine umweltorientierte Geschäftspolitik zahlt 
sich auch aus, wenn damit die Beziehungen zur Regierung und zur öffentlichen 
Verwaltung verbessert und damit zusätzliche Staatsaufträge hereingeholt wer
den können. In all diesen Fällen liegt umweltfreundliches Verhalten gleichzei
tig im Eigcninteressc der Manager und Eigentümer der Firmen. Für (professio
nelle) Umwcltaktivistcn, aber auch für viele andere Personen ist umweltfreund
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liches Verhalten heute mit positiven Nebenwirkungen in Form höheren Presti
ges und sogar mit schnellerem beruflichem Aufstieg verbunden.

3. Unterschiedliche Einschätzungen

Umweltmoralisches Verhalten wird von vielen Leuten als der wichtigste und 
einzig mögliche Beitrag zur Überwindung der Umweltzerstörung angesehen. 
Allein die „richtige“ Einstellung zur Umwelt verbürge die Lösung der Pro
bleme.11 Auch die praktisch ausgerichtete Umweltschutzbewegung fußt maß
geblich auf Appellen an die Umweltmoral. In den berühmt gewordenen „44 
Punkten des Umweltschutzes“ des „World Wildlife Funds“ wird z.B. gefordert:

11 So etwa Bächtold (1971: 496): „Die hier geforderte Änderung des geistig-morali
schen Trends muß bei jedem einzelnen beginnen ... Jeder einzelne an seinem Platz 
muß sich naturgcrcchtcr verhallen und das tun, was zur besseren Erhaltung und 
Gestaltung der Umwelt beitragen kann ... ."

- „Fragen Sie beim Kauf eines neuen Autos nach dem Modell mit den 
wenigsten Abgasen.“

- „Nehmen Sic eine Tasche zum Einkäufen mit. Weisen Sic Plastiktragta
schen zurück.“

- „Weisen Sie Produkte in Wcgwcrfpackungcn zurück. Kaufen Sic das Kon
kurrenzprodukt, dessen Verpackung zurückgenommen wird.“

Ähnliche Appelle sind häufig von Politikern zu hören. So fordert etwa die 
Vorsitzende der „Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ eine „neue 
globale Ethik“ (Tolba, Brundtland et al. 1989).

In der Ökonomik hingegen überwiegt Skepsis oder Ablehnung gegenüber 
dem Versuch, das Verhalten der Individuen mittels Moral ändern zu wollen. 
Soweit die Umwelt ein öffentliches Gut ist, kann niemand von der Nutzung 
ausgeschlossen werden, oder ein Ausschluß ist kompliziert und teuer. Auch 
Personen, die nicht zur Erstellung oder Erhaltung des öffentlichen Gutes bei
tragen, können sich an der Nutzung beteiligen; sic sind Trittbrettfahrer. Reine 
öffentliche Güter können auf einem freien Markt nicht effizient angeboten 
werden. Appelle an die Moral sind in diesem Zusammenhang wirkungslos und 
lenken sogar vom eigentlichen Problem ab. Wie bereits erwähnt, vertrauen ins
besondere neoklassische Ökonomen auf die Wirksamkeit marktwirtschaftlicher 
Instrumente der Umwcltpolitik: „From an cconomic point of vicw, the casc for 
‘green taxes’ seems indispensable“ (Goodin 1994: 575).

Aufgrund dieser fast diametral unterschiedlichen Auffassungen der 
Nichtökonomen und der Ökonomen muß von einem „Dialog der Gehörlosen“ 
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gesprochen werden (Kelman 1981, 1983; Blinder 1987: Kap. 5). Der Grund 
liegt in den hier herausgearbeiteten völlig unterschiedlichen Ausgangspunkten 
— die Ökonomen betrachten ausschließlich die extrinsische Motivation, die 
Nichtökonomen die intrinsische Motivation. Dieser Zustand läßt sich überwin
den, wenn die Beziehungen zwischen den beiden Ausgangspunkten analysiert 
wird.

III. Beziehungen zwischen extrinsischer und intrinsischer 
Motivation

Es lassen sich logisch drei Relationen unterscheiden: (1) Unabhängigkeit, (2) 
Verstärkung und (3) Verdrängung.

1. Unabhängigkeit

Auch wenn es die eng definierte neoklassische Theorie vorzieht, von rein 
egoistischen Präferenzen auszugehen12, schließen nicht alle Wirtschaftswissen
schaftler die intrinsische Motivation grundsätzlich aus. Arrow (1972) und 
Solow (1971) haben z.B. eingestanden, daß ein Teil der Blutspender intrinsisch 
motiviert ist. Entscheidend ist jedoch, daß ein von außen kommender Eingriff 
als völlig unabhängig von der intrinsischen Motivation angesehen wird. Um das 
Angebot an Blut zu erhöhen, können deshalb Preise für das Blutspenden einge
führt werden. Die Angebotskurve liegt infolge des intrinsisch motivierten Blut
spenders einfach weiter rechts (vgl. ausführlich B.S. Frey 1993: 653-658). Die 
Aussagen der Wirtschaftstheorie gelten in dieser Betrachtungsweise vollum
fänglich, insbesondere gilt der relative Preiseffekt. Angewandt auf die Um- 
wcltpolitik bedeutet dies, daß der (um Einkommenseffekte kompensierte) Um
fang an Umweltschäden vermindert wird, wenn die entsprechenden Tätigkeiten 

12 In jüngster Zeit hat sich diese Position allerdings aufgeweicht. Selbst Gary Becker, 
der von manchen als der Vertreter einer auf dem Eigennutztheorem aufbauenden 
modernen Wirtschaftstheorie angesehen wird, ist neuerdings bereit, Aspekte wie 
Normen und Traditionen in seine Überlegungen einzubeziehen (Becker 1992). 
Schon viel früher hat er eine intrinsische Motivation in Form des Altruismus der 
Eltern gegenüber ihren Kindern an zentraler Stelle seiner Ökonomik der Familie 
cingcführt (Becker 1988).
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direkt oder indirekt mit einem Preis belegt werden. Das gleiche gilt, wenn 
staatliche Vorschriften cingeführt und durchgcsctzt werden.

2. Verstärkung

Erhöht ein von außen kommender Eingriff gleichzeitig die intrinsische Motiva
tion der Betroffenen, wird der relative Preiseffekt weiter verstärkt. In diesem 
Fall verfestigt sich die Vorstellung, daß die Umweltzerstörung durch Auferle
gung von Kosten in Form von Preisen und Regulierungen bekämpft werden 
kann. Die Umweltmoral ist in diesem Falle lediglich Erfüllungsgehilfe. In öko
nometrischen Analysen ist sie nicht unabhängig sichtbar, sondern macht sich 
nur indirekt in einer erhöhten Wirkung der auf äußeren Anreizen basierenden 
umweltpolitischen Instrumente bemerkbar.

3. Verdrängung

Ein von außen kommender Eingriff kann die intrinsische Motivation beein
trächtigen oder gar zerstören. Die Intervention ist dann kontraproduktiv, wenn 
die Wirkung der verminderten intrinsischen Motivation überwiegt. Der Einsatz 
marktwirtschaftlicher Instrumente, aber auch direkter staatlicher Eingriffe ver
schlechtert in diesem Fall die Umweltqualität. Dieser Effekt wird im folgenden 
Abschnitt ausführlich behandelt. Er ist für die ökonomische Theorie von zentra
ler Bedeutung: Es ist der einzige psychologisch begründete Effekt, der die 
ökonomischen Aussagen ins Gegenteil umkehren kann. Schon an dieser Stelle 
sei betont, daß dieser Verdrängungseffekt nur unter bestimmten Bedingungen 
eintritt, also nicht behauptet wird, daß die herkömmliche ökonomische Theorie 
verfehlt sei. Ihr Geltungsbereich wird allerdings eingeschränkt, was gerade für 
die Umweltpolitik bedeutsam ist. Unsere Analyse soll dazu dienen, diejenigen 
Bedingungen zu identifizieren, unter denen der ökonomische Ansatz weiterhin 
gilt, aber vor allem auch diejenigen, unter denen ein auf äußere Anreize abstel
lender Ansatz unwirksam oder sogar kontraproduktiv ist.



220 Bruno S. Frey und Felix Oberholzer-Gee

IV. Der Verdrängungseffekt

1. Sozialpsychologische Grundlagen

Der Verdrängungseffekt ist in der Sozialpsychologie unter dem Begriff der ver
borgenen Kosten der Belohnung (hidden cost of rewards) bekannt und in vielen 
Laborexperimenten empirisch getestet worden (Deci und Ryan 1985; Pittman 
und Heller 1987). Ein Individuum vermindert seine intrinsische Motivation, 
wenn cs für die entsprechende Handlung belohnt wird. Die verborgenen Kosten 
der Belohnung wurden zum Beispiel in Asylen festgestellt. Nachdem die Pati
enten für gewisse Tätigkeiten (z.B. das Richten ihrer Betten), welche sie an
fänglich freiwillig ausführten, bezahlt wurden, führten sie diese nachher nur 
noch gegen Bezahlung aus, weil sie ihre ursprüngliche Motivation verloren 
hatten (Lepper und Greene 1978).

Diese Reaktion kann auf zwei psychologische Prozesse zurückgeführt wer
den:

(a) Wenn Individuen einen externen Eingriff in dem Sinne als kontrollierend 
empfinden, daß ihr Entscheidungsraum eingeschränkt wird, ersetzt dies die in
terne durch eine externe Kontrolle. Nach Rotter (1966) verschiebt sich die 
Kontrollinslanz (locus of control) von innen nach außen. Individuen, die sich 
durch einen von außen kommenden Eingriff gezwungen fühlen, sich auf eine 
Weise zu verhalten, die sie zuvor freiwillig unternommen haben, fühlen sich 
überbestimmt. Diese Überbestimmtheit (overjustification) wird zu beseitigen 
gesucht, indem der unter eigener Kontrolle stehende Motivationsfaktor ver
mindert wird.
(b) Eine von außen her erfolgende Intervention unterminiert die intrinsische 
Motivation eines Akteurs, wenn damit impliziert wird, daß dessen von innen 
kommende Bereitschaft nicht anerkannt wird. Die betreffende Person hat das 
Gefühl, daß ihre bisherigen Anstrengungen nicht gewürdigt werden, was das 
Sclbstwertgefühl  reduziert und zu einer Einschränkung der entsprechenden 
Tätigkeiten führt.

13

13 In der Ökonomik ist das Sclbstwertgefühl völlig belanglos. Viele Sozialwissen
schaftler erachten es jedoch als ein zentrales Konzept für die Erklärung menschli
chen Handelns. So zählt etwa Rawls’ (1972: 86) „sclf-estccm“ zu den wichtigsten 
unter seinen „primären“ Gütern.

Die „verborgenen Kosten der Belohnung“ lassen sich in zweierlei Weise ver
allgemeinern:
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(1) Alle von außen kommenden Eingriffe können die intrinsische Motivation 
verdrängen. Zusätzlich zu Belohnungen und Bestrafungen mittels monetä
rer Anreize haben auch Vorschriften die gleiche Wirkung. In beiden Fällen 
kann die Kontrollinstanz nach außen verschoben und das Selbstwertgefühl 
beeinträchtigt werden.

(2) Externe Interventionen verdrängen die intrinsische Motivation, wenn sie als 
kontrollierend aufgefaßt werden. Umgekehrt verstärken sic die bereits 
bestehende intrinsische Motivation oder erwecken sie erst zum Leben, 
wenn der von außen kommende Eingriff als unterstützend empfunden wird.

2. Verbindung mit dem relativen Preiseffekt

Bisher bezieht sich der Verdrängungseffekt nur auf die intrinsische Motivation 
(an der Psychologen besonders interessiert sind). Um das Konzept für die sozi
alwissenschaftliche Analyse und insbesondere die Umweltpolitik fruchtbar zu 
machen, muß der Effekt zum relativen Preiseffekt in Beziehung gebracht wer
den. Dies geschieht am besten im Rahmen einer Prinzipal-Agenten-Relation 
(B.S. Frey 1993, 1994). Im Falle der Umwcltpolitik kann der Prinzipal als die 
Regierung und der Agent als die privaten Wirtschaftssubjekte (Individuen und 
Firmen) angesehen werden.

Ein (repräsentativer) Agent berücksichtigt bei seinen Handlungen die dabei 
entstehenden Nutzen N und Kosten K. Beide nehmen mit dem Ausmaß seiner 
Aktivitäten A zu, d.h. SN/8A = Na>Q und 8K / SA s KA > 0. Eine höhere 
Aktivität ist mit abnehmenden Grenzerträgen [NAA < 0) und zunehmenden 
Grenzkosten (KAA £ 0) verbunden. Die Nutzen und Kosten werden auch durch 
den externen Zugriff E des Prinzipals beeinflußt

[1] N = N(A,Ey, NA>0, Naa<0

[2] K = (A,Ey Ka>0, Kaa>0.

Ein rationaler Agent wählt dasjenige Aktivitätsniveau A\ das seinen Netto
nutzen (N-K) maximiert. Daraus ergibt sich die Bedingung erster Ordnung

[3] NA=KA.
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Wird diese Nutzenmaximierungsbedingung nach E differenziert, zeigt sich, !
auf welche Weise der Agent sein optimales Aktivitätsniveau A* ändert, wenn 
der Prinzipal seine Intervention ändert

14] NAE + NAAdA-/dE = KAE + KAAdA-ldE,

d A* _ NAF - KAF 
JE Ku-Km'

Herkömmlicher Prinzipal-Agenten-Theorie (Alchian und Demsetz 1972; Fama i
und Jensen 1983) folgend, erhöht ein externer Eingriff die Aktivität, indem ein ;
(marginaler) Aktivitätsverzicht mit höheren Kosten belegt wird. Umgekehrt •
formuliert werden die Grenzkosten einer Aktivitätserhöhung vermindert, d.h. !
KAE < 0. Dies ist der relative Preiseffekt eines externen Eingriffs. Da der Vor- I
drängungseffekt vernachlässigt wird, d.h., ein veränderter Eingriff den Grenz- j
nutzen der Aktivität nicht beeinflußt [NAE = 0), bewirkt eine externe Intcrven- !
tion die von der ökonomischen Theorie vorausgesagte Aktivitätssteigerung |
(dA'/dE>0). i

Diese positive Wirkung verstärkt sich, wenn der von außen kommende Ein- I
griff die intrinsische Motivation erhöht (NAE > 0). Hingegen wirken der Ver- j
drängungseffekt (NAE < 0) und der relative Preiseffekt(Är4£ < 0) einer externen j
Intervention gegenläufig, so daß der Gesamteffekt dA* /dE von der relativen I
(absoluten) Größe der beiden Effekte NAE und KAE abhängt. I

I ! 
i

3. Beobachtbare Bedingungen |
Die im letzten Abschnitt abgeleiteten Bedingungen für das Auftreten des Ver- |

drängungseffektes sind rein formal. Für eine empirisch gehaltvolle Aussage gilt 1
es nun, diejenigen Kontexte zu bestimmen, unter denen die partielle Ableitung ।
Nae besonders stark negativ ist, d.h., die intrinsische Motivation durch einen 
externen Eingriff stark beeinträchtigt wird. Es lassen sich vier wichtige Bedin
gungen isolieren, die für den Umweltbereich bedeutsam sind.

a. Persönliche Beziehung

Implizite „psychologische Verträge“ bestehen typischerweise zwischen Men
schen, die in einer sehr engen persönlichen Beziehung stehen, wie etwa ein 
Ehepaar. Würde ein Heiratskontrakt allzu genau fcstschrcibcn, welche Rechte 
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und Pflichten jeder der Partner in allen erdenklichen Situationen hat, würden 
Liebe und Vertrauen, die oft als Essenz einer Partnerschaft angesehen werden, 
unnötig und würden deshalb verschwinden. Eine solch detaillierte Regulierung 
könnte jedoch die Gefühle nicht ersetzen und würde die Beziehung zerstören 
(Weitzman 1981: 246 f.).

Auf externen Anreizen beruhende Verträge sind hingegen eher dann anzu
treffen, wenn sich die Individuen in einem unpersönlichen, abstrakten, mögli
cherweise gar anonymen Verhältnis zueinander befinden, also z.B. unter den 
typischen Bedingungen des Modells vollständiger Konkurrenz. Solange indivi
duelle Präferenzen ausschließlich über eine „unsichtbare Hand“ koordiniert 
werden, haben extrinsische Anreize keinen Einfluß auf die intrinsische Motiva
tion. Holmstrom und Milgrom (1990) und Williamson (1985) stellen fest, daß 
starke Anreize tatsächlich häufiger in Markttransaktionen anzutreffen sind als 
innerhalb von Firmen, wenngleich sic diese Beobachtung nicht auf die 
(psychologischen) Eigenheiten des Entscheidungsprozesscs zurückführen. Je 
persönlicher die Beziehung zwischen Prinzipal und Agenten ist, desto eher ver
drängt ein Eingriff des Prinzipals die intrinsische Motivation des Agenten.

Werden neben dem Markt weitere Entscheidungssysteme (Dahl und 
Lindblom 1953) betrachtet, die individuelle Präferenzen koordinieren, nimmt 
die persönliche Interaktion der Individuen stark zu. Sowohl in der Demokratie 
als auch in hierarchischen Systemen spielen persönliche Beziehungen eine 
wichtige Rolle; von Verhandlungen sind sie gar nicht wegzudenken. Vcrhand- 
lungsverfahren wie die Mediation (Bingham 1986; Striegnitz 1990) haben ganz 
bewußt zum Ziel, informelle, direkte und persönliche Beziehungen zwischen 
den Gesprächsteilnehmern entstehen zu lassen. Typischerweise werden media- 
tive Verfahren bei Problemen angewandt, bei denen der Preismechanismus und 
Regulierungen nur ungenügende Erfolge zeitigen (Dryzek 1987: 212 ff.).

Innerhalb von Organisationen läßt sich die Art der Beziehung, in der die 
Prinzipale zu ihren Agenten stehen, besonders gut nachvollziehen. Auch hier 
wird vermutet, daß der Disziplinierungscffekt eher wirkt, wenn die Beziehung 
zwischen den Individuen formal und unpersönlich ist.

Eine empirische Studie von Barkema (1995) bestätigt diese Hypothese. Er 
untersucht, ob der Arbeitsaufwand eines Managers davon abhängt, durch wen 
dieser überwacht und beurteilt wird. Die Untersuchung fand 1985 in den Nie
derlanden statt und umfaßte 116 Manager, die in mittleren Unternehmungen 
(zwischen 100 und 30000 Mitarbeiter) und in verschiedensten Sektoren be
schäftigt waren. Der Arbeitsaufwand der Manager wird durch die Anzahl der 
Arbeitsstunden operationalisiert (siche dazu auch Holmstrom und Milgrom 
1990). Überwachung wird durch drei Variable abzubilden versucht: die Häu
figkeit, mit der die Leistung eines Managers einer Bewertung unterzogen wird, 
die Formalität des Bcwcrtungsprozcsscs und der Anteil der fest vorgegebenen
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Bewertungskriterien. Das Ziel der Untersuchung ist es herauszufinden, welchen 
Einfluß die Variable „Überwachung“ auf die Variable „Arbeitsaufwand“ aus
übt. Dabei werden drei Prinzipal-Agentcn-Bczichungcn unterschieden:

(i) Die Manager werden durch das Mutterhaus der Firma, in der sic selbst 
tätig sind, kontrolliert und beurteilt. Die Beziehung, in der Überwacher und 
Überwachte in diesem Fall zueinander stehen, ist relativ unpersönlich. Gemäß 
den obigen Überlegungen sollten sich daher extrinsische Anreize in Form von 
zunehmender Kontrolle positiv auf die Arbeitsintensität der Manager auswir
ken. Die ökonometrische Schätzung ergibt einen positiven, statistisch signifi
kanten Parameter.

(ii) Die Manager werden durch den Generaldirektor ihrer eigenen Firma 
kontrolliert und beurteilt. Diese Beziehung ist viel direkter und damit persönli
cher als die unter (i) betrachtete, so daß vermutet werden kann, daß sich zu
nehmende Kontrolle negativ auf die Arbeitsmoral der Manager auswirken wird. 
Die ökonometrische Schätzung bestätigt diese Hypothese. Manager fassen eine 
Zunahme der Überwachung durch ihren direkten Vorgesetzten als Vertraucns- 
bruch auf.

(iii) Werden die Manager durch das gesamte Direktorenkollegium kontrol
liert, erwarten wir, daß der Verdrängungseffekt zwar größer als in (i), jedoch 
kleiner als in (ii) sein wird. Die Beziehung zu einer Gruppe von Individuen ist 
weniger persönlich als die direkte Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten. 
Die Schätzung ergibt einen Parameter, der nicht signifikant von null abweicht, 
und ist mit unserer Hypothese vereinbar.

Barkemas (1995) Untersuchung bestätigt somit unsere theoretischen Überle
gungen. Extrinsische Anreize in Form von Überwachung werden behutsamer 
angewendet, wenn der Generaldirektor oder das Direktorenkollegium die Kon
trollfunktion ausüben, d.h., wenn die Prinzipale in einer persönlichen Bezie
hung zu ihren Agenten stehen. Hingegen findet häufiger eine formale Kontrolle 
nach fest vorgegebenen Bewertungskriterien statt, wenn sich die Prinzipale und 
die Agenten in einer unpersönlichen Beziehung befinden, d.h., wenn das Mut
terhaus die Überwachung übernimmt.

Persönliche Beziehungen spielen in weiten Bereichen lokaler Umweltpro
bleme eine wichtige Rolle. Viele Schädigungen der Natur sind das Ergebnis der 
Interaktion von Personen, die sich zumindest flüchtig, zuweilen aber sogar gut 
kennen. Die Vorstellung, alle Umweltproblcme seien global oder international, 
ist verfehlt. Es gilt im Gegenteil, daß sich nur wenige Schädigungen in einem 
völlig anonymen Umfeld vollziehen (ein Beispiel dafür wäre die Erwärmung 
der Erdoberfläche). Dies ist gerade auch für die Problematik der Übernutzung 
natürlicher Ressourcen entscheidend wichtig. Die Bewirtschaftung von gemein
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sam genutzten Beständen (commons) wie Alp weiden, Wäldern, Fischgründen 
und Wasser Vorräten spielt sich nämlich häufig in einer Umgebung ab, in der 
die Beteiligten regelmäßigen Kontakt zueinander haben. Wie in einer Analyse 
von Hunderten von Allmenden von Ostrom und ihren Mitarbeitern (Ostrom 
1990; Ostrom el al. 1992) gezeigt wurde, entstehen dabei oft (aber nicht im
mer) sinnvolle Lösungen, die weder den herkömmlichen Vorstellungen privater 
Eigentumsrechte noch staatlich administrierten Vorschriften entsprechen. In 
manchen Fällen werden diese kooperativen Lösungen des Allmendeproblems 
sogar durch von außen kommende Interventionen — meistens sind es direkte 
Staatseingriffe — beeinträchtigt oder völlig zerstört. Zu dieser Zerstörung trägt 
auch die Verdrängung der intrinsischen Motivation der Beteiligten bei.

b. Mitbestimmung

Die Frage der Mitbestimmung wurde u.a. im Rahmen der Analyse des Koordi
nationsmechanismus „Hierarchie“ (aus der Sicht der Theorie der Eigentums
rechte z.B. Alchian und Demsctz 1972) und „Demokratie“ (Magleby 1984; 
Cronin 1989; Dryzek 1990; Butler und Ranney 1994) diskutiert. Mitsprachc 
und Mitentscheidung wurden durch die Erfolge des japanischen Managements 
(Ouchi 1980; Aoki 1990) in der neueren Organisationstheorie wieder zu einem 
wichtigen Thema. Dabei wird unsere These unterstützt, daß in kooperativen 
Entscheidungsstrukturen „die Koordination von Handlungen nicht durch die 
Beschränkungen des Markt- und Preissystems, sondern über die Herstellung 
von gemeinsamen Präferenzen, Normen oder Wahrnehmungsmustern geleistet 
werden soll“ (Osterloh 1992: 5). Würden monetäre Anreize eingesetzt, könnten 
diese die „gemeinsamen Präferenzen“ zerstören und — so der Ansatz der Un
ternehmenskultur — das Verhalten der Agenten nicht in der gewünschten 
Richtung beeinflussen (Schreyögg 1991). Je größer die Möglichkeiten der Mit
bestimmung der Agenten sind, desto eher führt ein Eingriff des Prinzipals zu 
einer Veränderung der intrinsischen Motivation des Agenten.

Diese Überlegungen lassen sich überprüfen, wenn man die institutionell un
terschiedliche Ausprägung von Mitbestimmung in Demokratien und deren 
Auswirkungen auf das Verhalten der Individuen analysiert. In der Schweiz sind 
die Möglichkeiten der Mitsprache und Mitentscheidung der Bürger und Bürge
rinnen auf der Ebene des Bundes und der Kantone sehr ausgeprägt (für einen 
internationalen Vergleich siehe Möckli 1991), wenn auch zwischen den einzel
nen Kantonen eine beträchtliche Varianz besteht. Während einige Kantone 
direkt-demokratische Einflußmöglichkciten wie Referenda und Initiativen für 
praktisch alle Vorlagen vorschen, entsprechen andere Kantone eher einer reprä
sentativen Demokratie. Es wird argumentiert, daß die intrinsische Motivation 
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auch in einer Demokratie eine größere Rolle spielt, wenn die Mitbestim- 
mungsmöglichkeiten der Bürger und Bürgerinnen ausgeprägter sind.

Eine empirische Studie von Pommcrehnc und Frey (1993) für die Schweiz 
zeigt, daß die Steuermoral tatsächlich um so höher ist, je mehr direkt-demokra
tische Einflußmöglichkeitcn ein Kanton garantiert. Wird mit der durchschnittli
chen Steuerhinterziehung in allen Kantonen verglichen, werden in ausgeprägt 
direkt-demokratischen Kantonen 8 Prozentpunkte (1600 Sfr. pro Steuerzahler 
und Jahr) weniger Steuern, in Kantonen mit repräsentativen Systemen 1500 Sfr. 
(pro Steuerzahler und Jahr) mehr Steuern hinterzogen. Es konnte ebenfalls 
nachgewiesen werden, daß Bürgerinnen und Bürger in direkt-demokratischen 
Kantonen weniger administrative Steuerüberwachung wählen und diese Instru
mente zur Verhinderung der Steuerhinterziehung in repräsentativen Kantonen 
viel stärker verbreitet sind.

Die Prinzipale wählen sowohl innerhalb von Unternehmungen als auch in 
der Demokratie diejenige Form der Zusammenarbeit mit ihren Agenten, die 
ihnen unter den gegebenen institutionellen Rahmenbedingungen am günstigsten 
erscheint. In der Industrial-Rclations-Thcorie (theory of supervision) wird ent
sprechend vorgeschlagen, daß Aufgaben, die eine hohe Moral verlangen, d.h., 
aus bestimmten Gründen nur schwierig zu überwachen wären, möglichst wenig 
reguliert werden sollen (Reber und van Gilder 1982). Diese Argumentation läßt 
sich leicht auf das Zahlen von Steuern übertragen, hält man sich die oben ange
führten Ergebnisse vor Augen.

Mitbestimmung ist auch in manchen Bereichen der Umwelt von Bedeutung. 
Wie wiederum im Forschungsprojekt von Ostrom und ihren Mitarbeitern ge
zeigt wurde, konnten manche Probleme der Übernutzung natürlicher Ressour
cen erfolgreich angegangen werden, indem sich alle Beteiligten auf Regeln zur 
Bewirtschaftung einigten. Eine derartige Abmachung kann etwa sein, daß 
einem Fischer (oder einem Fischerboot) nicht ein bestimmter Fischgrund zur 
Ausbeutung überlassen wird, sondern die Fischgründe nach einem festen Prin
zip getauscht werden. Die dadurch entstehende Fairneß begründet die Stabilität 
der Bewirtschaftungsmethode (Ostrom 1990: Kap. 5). Dabei ist die Mitbestim
mung aller Beteiligten entscheidend. Wird diese Teilnahme an den Entschei
dungen von außen beeinträchtigt, indem eine Allokation durch den Markt oder 
durch obrigkeitliche Zuweisung erfolgt, geht die intrinsische Motivation zur Er
haltung der Natur verloren, und jeder sucht als Trittbrettfahrer das öffentliche 
Gut Umwelt bis zur Neige auszubeuten.

c. Uniformität der Intervention

Je weniger ein Eingriff des Prinzipals auf die intrinsische Motivation abstellt, 
sondern unabhängig davon alle gleich behandelt, desto eher wird die intrinsi- 
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sehe Motivation verdrängt. Die Individuen mit hoher intrinsischer Motivation 
fühlen sich schlecht behandelt, weil ihre freiwillige Lcistungsbcrcitschaft nicht 
anerkannt wird. Damit wird ihr subjektiv empfundener Entscheidungsraum ein
geengt und der „locus of control“ nach außen verschoben. In Arbeitsbeziehun
gen wird dieser Zusammenhang berücksichtigt, indem die Entlohnung und der 
Aufstieg nicht nur darauf abgestellt wird, wieviel jemand leistet, sondern auch 
darauf, wie sehr jemand an der Arbeit selbst interessiert ist (Freeman und 
Medoff 1984; Lawler 1990).

Im Bereich der Umwelt ist diese Bedingung von offensichtlicher Bedeutung. 
Einzelne Menschen und deshalb auch Gemeinschaften weisen ein unterschied
liches Ausmaß an Umweltmoral auf. Werden diejenigen, die sich intrinsisch 
motiviert besonders intensiv für die Umwelt einsetzen, gleich behandelt wie 
allgemein bekannte Umweltschädiger, haben erstere starken Anlaß, nun eben
falls auf umweltmoralisches Verhalten zu verzichten und nur das zu tun, was 
von außen auferlegt wird. Viele private Haushalte haben z.B. schon seit langem 
ihren Abfall sorgfältig getrennt und umweltfreundlich entsorgt. Wenn nun der 
Staat allen Haushalten eine ganz bestimmte Art der Trennung und Entsorgung 
des Hausmülls zwingend vorschreibt, wird den bisher umwcltmoralisch moti
vierten Haushalten die Möglichkeit genommen, ihrer intrinsischen Motivation 
nachzulcbcn. Diese wird überflüssig und durch äußeren Zwang substituiert.

Auch monetäre Anreize können diese schädliche Wirkung auf die Umwelt- 
moral entfalten. Ein wichtiges Beispiel sind die gesamtgesellschaftlich als wün
schenswert angesehenen, lokal aber unerwünschten Umweltprojekte (NIMBY- 
Projekte), wie etwa der Bau von möglichst umweltschonenden Deponien für 
Abfälle. Empirische Untersuchungen (Oberholzer-Gee et al. 1995) haben erge
ben, daß manche Gemeinden nach einem demokratischen Entscheidungsverfah
ren durchaus bereit sind, derartige Deponien zu akzeptieren, weil sie dies als 
ihre Bürgerpflicht ansehen. Wenn jedoch die nationalen Regierungen, auch den 
Ratschlägen von Ökonomen folgend (z.B. Kunreuther und Kleindorfer 1986; 
O’Sullivan 1993), monetäre Kompensationen anbicten, um Gemeinden zur 
Durchführung von NIMBY-Projcktcn zu gewinnen, wird die bestehende 
intrinsische Motivation verdrängt. In einer schweizerischen Gemeinde, 
Wolfenschießen, war z.B. eine knappe Mehrheit von 50,3 vH der befragten 
Bürger bereit, eine Endlagerstätte für leicht- und mittelschwerradioaktive Ab
fälle auf ihrem Gebiet zu akzeptieren. Nachdem jedoch eine substantielle 
Kompensation angeboten wurde, sank die Zustimmung auf 24 vH der Bürger 
(vgl. ausführlich und mit ökonometrischen Schätzungen B.S. Frey et al. 1995).
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d. Leistungsabhängigkeit

Je stärker ein externer Eingriff in Form einer Belohnung davon abhängig ge
macht wird, daß eine bestimmte Leistung erbracht wird, desto stärker wird die 
intrinsische Motivation zur Lcistungscrfüllung verdrängt. Dieser Effekt ist in 
Laborexperimenten, d.h. unter kontrollierten Bedingungen, vielfach nachgewic- 
sen worden (Ryan et al. 1983; Deci und Ryan 1985). Auf einem Markt hängt 
die Entlohnung von der Leistung ab; bei vollständiger Konkurrenz entspricht 
der Lohnsatz genau der zusätzlich geschaffenen Leistung (dem Wertgrenzpro
dukt). In diesem Fall wird die intrinsische Arbeitsmotivation infolge der 
Verschiebung der Kontrollinstanz verschwinden. Die Arbeitsleistung wird dann 
ausschließlich auf Grund des monetären Anreizes erbracht. Die Substitution 
von intrinsischer durch extrinsische Motivation kann vom Prinzipal durchaus 
erwünscht sein, nicht zuletzt weil die Agenten sich dann mit weniger Aufwand 
lenken lassen.14

14 Intrinsische Motivation sollte keinesfalls normativ als „gut“ und extrinsische Moti
vation als „schlecht“ angesehen werden, wie manche „Humanisten“ unterstellen. 
Einige der größten Verbrechen der Menschheit wurden maßgeblich aus ideologi
schen und religiösen Gründen begangen. So war z.B. Himmler vor allem intrin
sisch motiviert und deshalb so unbeugsam. Schlimmste Kriegsverbrechen sind zu
weilen religiösem Wahn zuzuschreiben, während sich rein am materiellen Gewinn 
orientierte Söldner vergleichsweise menschlich benahmen, weil sie aus dem Leiden 
der Gegner und der Zivilbevölkerung an sich keinen Nutzen ziehen (vgl. ausführ
lich B.S. Frey 1990: Kap. 8).

Auch diese Bedingung ist für die Umwelt relevant. Marktwirtschaftliche In
strumente verfolgen das Ziel, eine möglichst enge Verbindung zwischen dem 
monetären Gewinn und der Verbesserung der Umweltqualität herzustellcn. Je 
erfolgreicher diese Politik betrieben wird, desto überflüssiger wird die Um- 
wcllmoral. Die Substitution intrinsischen durch extrinsisch motiviertes Um- 
wcltvcrhalten kann durchaus erfolgreich sein, nämlich dann, wenn der in Glei
chung [4] aufgeführte relative Preiseffekt KAE (absolut) größer ist als der Ver
drängungseffekt VÄ£,sodaß dA*/dE>Q.

4. Der motivationale Uberschwappeffekt

Externe Eingriffe können auch indirekt unerwünschte Auswirkungen zeitigen, 
wenn die intrinsische Motivation nicht nur im Eingriffsbereich verdrängt wird. 
Die Zerstörung der intrinsischen Motivation kann in andere Bereiche über- 
schwappcn (motivational spillover effcct). Wenn in diesen zusätzlichen Berei
chen intrinsische Motivation für ein gewünschtes Verhalten unverzichtbar ist, 
lohnt sich eine Intervention durch den Prinzipal noch weniger. Gilt der Über
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schwappeffekt, läßt sich eine Verdrängung intrinsischer Motivation nicht durch 
einen intensiveren Einsatz äußerer Anreize kompensieren. In diesem Fall fin
den diese Instrumente eine deutliche Grenze ihres Einsatzes.

Marktwirschaftliche Umweltinstrumcnte wie Schadstoffgebühren oder han
delbare Zertifikate können im angewandten Bereich (je nach den dort herr
schenden Bedingungen) die Umweltqualität wirksam verbessern, d.h, 
|/CÄJ>|?/,|£|,sodaßi/A*/dE>0. Die durch die monetären Anreize induzierte 
Verdrängung der Umweltmoral (NAE < 0) kann aber bewirken, daß die beteilig
ten Personen auch in anderen Umweltbereichen weniger umweltmoralisch 
handeln. Ein Beispiel sind monetäre Kompensationen für NIMBY-Projekte. In 
der Schweiz hat sich gezeigt, daß keine Gemeinde mehr bereit ist, ein lokal 
unerwünschtes Projekt allein aufgrund des Bürgersinnes zu akzeptieren, nach
dem einmal eine Gemeinde dafür erhebliche Geldsummen erhalten hat. Die 
intrinsische Motivation, einen Beitrag zu einer „nationalen“ Aufgabe zu leisten, 
ist somit nicht nur in der direkt beteiligten Gemeinde, sondern auch in allen 
anderen Gemeinden nachhaltig verdrängt worden (B.S. Frey und Obcrholzcr- 
Gee 1995).

Überschwappeffekte (im weitesten Sinne) sind von verschiedenen Ökono
men zur Kenntnis genommen worden (auch wenn sie nicht mit dem Verdrän
gungseffekt assoziiert wurden). Akerlof (1989: 6) z.B. stellt fest, daß „sociolo- 
gists and anthropologists havc asscrlcd that problcms of thought conccrning onc 
area are duplicated in other scemingly unrelated areas.“ Sugden (1989: 93) be
tont, daß Normen sich mittels Analogien verbreiten können. Wenn eine Ähn
lichkeit gefunden wird zwischen einem Bereich, in dem eine Norm gilt, und 
einem Bereich, in der sie noch nicht gilt, kann ihr Einflußbereich auf den 
zweiten Bereich ausgeweitet werden. Williamson (1975: 37; 1992: 256) ge
braucht für dieses Phänomen den Ausdruck „attitudinal spillover“, während 
Jensen (1992) sich auf „reputational spillovers“ konzentriert. Auch die neuro
logische Forschung gibt Hinweise darauf, daß die molekulare Konstruktion des 
Gehirns die Möglichkeit, unterschiedliche Umstände zu differenzieren, ein
schränkt. Dieser Zusammenhang ist als „spread cffect“ (Thorndike 1913) be
kannt.

Folgende Gründe bestimmen die Richtung und das Ausmaß des motivationa
len Überschwappeffektes:

(a) Je ähnlicher die Bereiche hinsichtlich ihres materiellen Gehaltes angesehen 
werden, desto wahrscheinlicher ist es, daß sich Änderungen in der intrinsi
schen Motivation übertragen. Die Umweltmoral ist sicherlich nicht auf ge
nau den Bereich beschränkt, in dem Marktinstrumente angewandt werden, 
sondern ist viel breiter definiert. Die Idee, wonach die perzipierten Ähn
lichkeiten oder die Gleichheit des materiellen Gehalts ein Überschwappen 
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begünstigen, wird durch sozialpsychologische Experimente gestützt (Dcci 
1972; Deci 1975: 157).

(b) Der Überschwappeffekt ist um so stärker, je ähnlicher die in den verschie
denen Bereichen verwendeten Prozesse sind. Die Grenzen zwischen den 
Bereichen werden dadurch schwammig, so daß die Kosten einer Unter
scheidung steigen (vgl. Deci 1972 für experimentelle Evidenz).

(c) Je stärker soziale, religiöse und ideologische Normen die Menschen bewe
gen, die gleiche Motivation oder Moral auf alle Lebensbereiche anzuwen
den, desto stärker schwappt die Verdrängung intrinsischer Motivation über. 
Das Christentum und viele andere Religionen fordern zum Beispiel, daß 
Gebote eingehalten werden, gleichgültig ob Interventionen stattfinden oder 
nicht.

V. Auswirkungen für die Umweltpolitik

Der Verdrängungseffekt und der Überschwappeffekt sind für die Umweltpolitik 
von großer Bedeutung. Sie zeigen die Grenzen der Beeinflußbarkeit der Um
welt — nicht nur der Natur — durch den Einsatz marktlicher Instrumente und 
Regulierungen. Diese Einsicht ist bedeutsam, weil in der Ökonomik nach wie 
vor eine ungebrochene Machbarkeitsvorstellung herrscht: Jeder Umweltzustand 
ist erreichbar, wenn nur die zur Verfügung stehenden effizienten Instrumente 
tatsächlich eingesetzt werden. Diese Machbarkcitsvorstcllung findet sich auch 
anderswo. So glauben Administratoren oft, sie könnten die Umwelt beliebig 
beeinflussen, wenn nur die staatlichen Vorschriften genügend präzis festgelegt 
seien und durchgesetzt würden. Zu dieser Gruppe gehören auch manche Um- 
wcltaktivistcn, die zwar grundsätzlich auf Einsicht und Moral setzen, gleich
zeitig aber nur allzugern bereit sind, ihre Ziele mit Hilfe harter Vorschriften 
und Strafen anzustreben, wenn das gewünschte Verhalten sich nicht cinstcllt. In 
beiden Fällen entzieht sich dieser Machbarkeitsglaube einer empirischen Über
prüfung: Stellt sich der erwünschte Erfolg beim Einsatz der Instrumente nicht 
ein, so läßt sich immer argumentieren, daß das Instrument zu wenig intensiv 
oder nicht umsichtig genug angewandt wurde. Anstatt zur Kenntnis zu nehmen, 
daß der Grund möglicherweise in der Verdrängung der Umweltmoral liegt, 
wird ein stärkerer Einsatz der Instrumente gefordert. Wirkt der Verdrängungs
effekt tatsächlich, findet die umweltpolitische Reaktion in die falsche Richtung 
statt. Anstelle die auf äußere Anreize abstellenden Instrumente vorsichtiger an
zuwenden, werden sic noch stärker eingesetzt.
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Wie bereits betont wurde, bedeutet diese Einsicht keineswegs, daß die Um
weltqualität mittels äußerer Eingriffe nicht beeinflußt werden kann. Das Gegen
teil ist richtig und wird durch mannigfache empirische Untersuchungen 
gestützt.15 Insbesondere ist gut belegt, daß marktwirtschaftliche Instrumente 
die Umweltqualität effizient verbessern können. Das Anliegen der vorliegenden 
Arbeit ist es zu zeigen, daß neben der extrinsischen Motivation auch die intrin
sische Motivation (Umwcltmoral) betrachtet werden muß. Insbesondere soll die 
Anwendung der auf äußere Anreize abstehenden Instrumente daraufhin über
prüft werden, ob die Bedingungen für das Auftreten des Verdrängungs- und des 
Überschwappeffektes zutreffen. Ist dies der Fall, dürfen diese Instrumente nur 
wenig intensiv oder gar nicht angewandt werden (vgl. die Optimalbedingungen 
in Gleichung [4]).

15 Vgl. die Lehrbücher der Umwcltökonomic von Siebert (1979), B.S. Frey (1992) 
sowie Cropper und Oates (1992).

16 Allerdings ist dann der politische Widerstand für deren wirkungsvollen Einsatz um 
so stärker, weil die betroffenen Wirtschaftszweige damit drohen können, daß 
Arbeitslosigkeit verursacht wird.

In vielen Bereichen können die üblichen umweltpolitischen Instrumente 
ohne weiteres angewandt werden, wobei die marktwirtschaftlichen Instrumente 
wegen ihrer Effizienz grundsätzlich vorgezogen werden sollten. Dies ist vor 
allem in jenen Umweltbereichen der Fall, in denen die Umweltmoral keine 
oder nur eine geringe Bedeutung hat, ein Verdrängungseffekt also irrelevant ist. 
Bei intensiver wirtschaftlicher Konkurrenz können Umweltsteuern oder han
delbare Zertifikate ohne Bedenken angewandt werden.16

Häufig werden auch die im Abschnitt IV.3 identifizierten Bedingungen für 
den Verdrängungseffekt nicht zutreffen. Dies ist insbesondere zu vermuten

(1) in Umweltbereichen, in denen die persönlichen Beziehungen zwischen 
den Beteiligten unwichtig sind und die in der Regel durch preisliche Interaktio
nen gekennzeichnet werden (wie etwa in der Zwischenproduktion);

(2) in Umweltbereichen, in denen die Beteiligten sich nicht aktiv engagieren 
(können), wie etwa bei globalen Umweltschäden;

(3) bei Interventionen, die auf die unterschiedliche Einstellung zur Umwelt 
Rücksicht nehmen. Manche direkte öffentliche Interventionen erlauben eine 
derartige Differenzierung. Allerdings darf nicht ohne weiteres angenommen 
werden, daß staatliche Bürokraten einen Anreiz haben und es gewöhnt sind, auf 
derartige Motivalionsuntcrschicde zu achten. Der häufige Gebrauch „freiwilli
ger Vereinbarungen“ zwischen einzelnen Branchen (z.B. der Automobilindu
strie) und Ministerien weist aber darauf hin, daß die „Umweltmoral“ in der 
praktischen Umweltpolitik berücksichtigt und auf äußeren Zwang verzichtet 
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wird. (Selbstverständlich gibt es auch viele andere und zusätzliche Erklärungen 
für diesen Sachverhalt.)

(4) Der Instrumenteneinsatz kann unter manchen Umständen in dem Sinne 
„sanft“ erfolgen, daß nicht eine ganz direkte Beziehung zwischen der erbrach
ten Umweltverbesserung (z.B. dem quantitativen Ausmaß einer Schadstoffre
duktion) und dem Eingriff hergestellt wird. Entgegen dem Ratschlag der Um- 
weltökonomcn werden z.B. Subventionen häufig nicht mit einer präzis be
stimmten Leistung verknüpft (d.h. sie sind nicht anreizkompatibel), sondern als 
Unterstützung für Investitionen für den Umweltschutz ausbezahlt, insbesondere 
für den Kauf von Filtern oder die Errichtung von Klärwerken. Wiederum kann 
dieses Verhalten auch auf viele andere Gründe zurückgeführt werden. Es wird 
auch nicht behauptet, daß die in der Wirklichkeit beobachtete Politik effizient 
sei, sondern nur, daß die empirische Wirklichkeit nicht notwendigerweise 
sinnlos ist und daß der Verdrängungseffekt als mögliche Erklärung dienen 
kann.

Der Verdrängungseffekt kann nicht als Argument gegen marktwirtschaftli
che Instrumente verwendet werden. Direkte staatliche Eingriffe mittels Vor
schriften und Strafen lösen ebenfalls Verdrängungseffekte aus. Preisorientierte 
Instrumente sind hingegen weniger betroffen, weil sie den Betroffenen einen 
größeren Entscheidungsraum lassen. Der „locus of control“ wird dadurch weni
ger nach außen verschoben, als dies bei direkten Vorschriften, die oft sehr de
tailliert sind, der Fall ist.
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