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Editorial
Eine moderne Umweltpolitik kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen nur dann erfolgreich
sein, wenn sie sich einer Vielzahl von Instrumenten abseits des Ordnungsrechts bedient. Diese Erkenntnis hat sich innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft umso leichter durchgesetzt, als das
Ordnungsrecht infolge asymmetrischer Information zwischen Regulierer und Reguliertem und Inflexibilitäten bei der Umsetzung insbesondere von ÖkonomInnen seit jeher als wenig effizientes Mittel zur
Erreichung von Umweltzielen gesehen wurde.
In den letzten Jahren hat sich die Umweltpolitik verstärkt dieser Erkenntnis bedient und setzt zunehmend auf marktnähere umweltpolitische Instrumente, wie eine ökologische Finanzpolitik (Steuern
und Subventionen), Freiwillige Umweltvereinbarungen, Handelbare (Emissions-)Zertifikate oder Informationskampagnen. Der zentrale Vorteil dieser Instrumente liegt in der stärkeren Berücksichtigung wirtschaftlicher Mechanismen (insbesondere des Preismechanismus) bei der Erreichung von Umweltzielen.
Gegebene Umweltziele sollen vor allem zu den geringsten Kosten, d.h. effizient, erreicht werden. Aber
werden die Umweltziele auch erreicht oder stellen sie letztlich die wirtschaftlichen Gegebenheiten vor
die ökologischen Notwendigkeiten? In der vorliegenden Ausgabe von Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR sollen nun diese Instrumente aus dem Blickwinkel unterschiedlicher Disziplinen näher
beleuchtet werden.
Die meisten dieser Instrumente sind vergleichsweise „jung“, das heißt, dass bisher nur wenige Erfahrungen über Wirkung und Effizienz dieser Instrumente vorliegen. Sind Sie geeignet, das Ordnungsrecht
vollständig abzulösen, ist ein Rückschlag des Pendels zu erwarten oder gibt es ein sinnvolles miteinander von Ordnungsrecht und marktwirtschaftlichen Instrumenten? Wurden nicht schon oft Hoffnungen
in Instrumente, die aus Sicht der Ökonomie zu effizienten Lösungen führen, enttäuscht? Diesen und
ähnlichen Fragen nachzugehen war die Hauptmotivation für die Herausgabe dieser Ausgabe. Von den
Instrumenten einer modernen Umweltpolitik sind es vor allem die Ökosteuern, die eine längere
Geschichte aufweisen und damit auf reale Erfahrungen hinweisen können. Die Ökologisierung der
staatlichen Finanzpolitik als Instrument einer modernen Umweltpolitik steht daher im Mittelpunkt
dieser Ausgabe.
HASENHÜTTL bietet ein Überblick über die wichtigsten umweltpolitischen Steuerungsinstrumente
und ihre Wirkungen. Sie versucht einerseits die vielfältigen Instrumente zu kategorisieren und gibt andererseits einen ersten Überblick über die Kriterien, die zur Auswahl der Instrumente herangezogen werden
können. GETZNER konzentriert sich in seinem Beitrag auf die Einnahmenseite einer staatlichen
Finanzpolitik und zeichnet die Geschichte der Umweltsteuern von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Der Beitrag umfasst sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die internationalen sowie österreichischen Konzepte und Umsetzungsbemühungen.
Nach diesen einführenden Beiträgen steht die Erhebung des Ist-Zustandes im Mittelpunkt:
BRAATHEN vergleicht die Höhe und Struktur der umweltbezogenen Steuern innerhalb der OECDStaaten. Er zeigt sowohl die Vielfalt der existierenden Steuern, die Entwicklung der Umweltsteuern im
Verhältnis zum Brutto Sozial Produkt als auch die Unterschiedlichkeit der Umsetzung in den einzelnen
Staaten. Dem Thema „umweltkontraproduktive Subventionen“ widmen sich zwei weitere Beiträge.
SINABELL und HOFREITHER untersuchen die Landwirtschaft, einen Sektor, der in besonderem
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Maße der staatlichen Steuerung ausgesetzt ist. Neben der Analyse der europäischen werden die ökologischen Wirkungen der österreichischen Agrarpolitik sowie Vorschläge zur weiteren Verbesserung des
Verhältnisses von Landwirtschaft und Umwelt dargestellt. STEININGER und PRETTENTHALER
geben einen Überblick über die ordnungsrechtlichen und fiskalischen „supportive measures“ im Verkehrsbereich und stellen weitreichende Vorschläge zur umweltbezogenen Reform dieser Maßnahmen vor.
KROISS knüpft in seinem Beitrag an die Frage nach modernen umweltpolitischen Instrumenten
abseits des Ordnungsrechtes an und beleuchtet das international und nun auch in Österreich stärker
genutzte Instrument der (freiwilligen) Umweltvereinbarungen. Neben einer Definition und der Analyse
der positiven und negativen Wirkungen sowie ihrer rechtlichen Bewertung untersucht er die Frage, inwieweit das klassische Ordnungsrecht damit obsolet geworden ist.
Für eine grundlegende Reform der Fiskalpolitik des Staates infolge der Etablierung eines nachhaltigen Wirtschaftssystems argumentiert SCHLEICHER. Aus seiner Sicht ist eine weitere Diskussion
über eine ökologische Steuerreform infolge der stärkeren Beachtung der Kapitalgüter gegenüber den Ressourcen-Flüssen im Rahmen eines nachhaltigen Wirtschaftssystems weitgehend überflüssig.
TRAGNER kommentiert in seiner Glosse die Vermarktungsmöglichkeit einer ökosozialen Steuerreform aus Sicht eines PR-Beraters. Er argumentiert für einen Wandel der Kommunikationsstrategie
zugunsten der positiven Effekte der Reform.
Die politische Umsetzung einer ökologischen Fiskalreform steht im Mittelpunkt einer Reihe von
Fachbeiträgen und Stellungnahmen: GÖRRES beschäftigt sich in seinem Beitrag mit der Durchsetzung einer ökologischen Fiskalreform im politischen Prozess. Er sieht die Hindernisse weniger im
Widerstand der Bevölkerung, als in der Durchsetzung von Interessen auf politischer Ebene und plädiert
dafür, neue Koalitionen zur Weiterführung der eingeleiteten Reformschritte zu bilden. RITT widmet
sich in seinem Artikel einem zentralen Hemmnis für die Umsetzung einer ökologischen Steuerreform, der
Verteilungsfrage. Er zeigt einerseits auf, dass eine ökologische Fiskalreform nicht automatisch auch sozial wünschenswerte Ergebnisse bringt und diskutiert andererseits die wichtigsten Instrumente und Maßnahmen, die eine Schlechterstellung sozial schwacher Gruppen verhindern können. WOHLMEYER
zeigt die Sachzwänge auf, die auf die Gesellschaft und die Land- und Forstwirtschaft im Besonderen
einwirken. Ein Mangel an grundlegenden Fiskalreformen wird als Schlüsselproblem gesehen. Die in
dem Beitrag skizzierte „strategische Reform des Steuersystems“ kann aus seiner Sicht vielerlei Problem
lösen bis hin zur nachhaltigen Erhaltung der Kulturlandschaft.
Die Argumente für und wider einer ökologischen Fiskalreform einiger „Stakeholder“ aus dem politischen
Leben der letzten Jahrzehnte ergänzen die wissenschaftliche Bearbeitung durch politische Betrachtungen.
Ich hoffe, dass es mit diesem Heft gelungen ist, einen Beitrag zur laufenden Fachdiskussion über die
wichtigsten umweltpolitischen Steuerungsinstrumenten zu liefern. Ich wünsche allen LeserInnen in
diesem Sinne eine spannende und informative Lektüre und würde mich sehr über kritische Kommentare
freuen.
Herbert Greisberger
Herbert-greisberger@oegut.at
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Umweltpolitische Steuerungsinstrumente
und ihre Effekte
Der vorliegende Artikel gibt eine Übersicht
über umweltpolitische Steuerungsinstrumente, die den drei folgenden Kategorien
zugeordnet werden können: Ordnungsrechtliche Instrumente, Anreizorientierte
Instrumente sowie Informatorische und
Freiwillige Instrumente. Die einzelnen Instrumente werden dargestellt und ihre Vorund Nachteile diskutiert. In einem weiteren Kapitel werden sie nach einzelnen Kriterien, die zur Bewertung der Instrumente
herangezogen werden können, evaluiert.
Ein abschließendes Kapitel fasst die wichtigsten Aussagen noch einmal zusammen.

Environmental Instruments
and their Effects
This article provides an overview of environmental instruments, which can be divided into three
categories: Direct regulations, command-andcontrol approach, market-based instruments, informative and voluntary instruments. These instruments are presented one by one, and their
advantages and disadvantages are discussed. Furthermore, important criteria for evaluating environmental instruments are introduced. The concluding chapter summarizes the most important
facts.

Schlüsselworte: Ordnungsrechtliche Instrumente, Anreizorientierte Instrumente, Informatorische und Freiwillige Instrumente,
Evaluationskriterien

Überblick über umweltpolitische Steuerungsinstrumente
Problem und Ressource
Die traditionelle neoklassische Umweltökonomik beruht auf der Theorie des Marktversagens: Die Wirtschaftssubjekte berücksichtigen bei ihren Aktivitäten nur die privaten, nicht aber die gesellschaftlichen Kosten und Erträge. Es entstehen sogenannte
(nicht berücksichtigte) Externalitäten, die
es zu internalisieren gilt, um die „wahren“
Kosten und Erträge wirtschaftlicher Handlungen zu erhalten.
Ökonomen versuchen in ihren theoretischen Modellen das volkswirtschaftlich
„optimale Verschmutzungsniveau“ zu bestimmen. Die Annahmen, von denen sie
dabei ausgehen, sind allerdings sehr strikt
und in der Realität kaum haltbar. Daher beschränkt sich die praktische Umweltpolitik
auf die exogene Festlegung bestimmter
Umweltschutzziele, die mit Hilfe verschiedener umweltpolitischer Steuerungsinstrumente erreicht werden sollen. Diese Ziele

Keywords: Direct Regulation, Market-Based Instruments, Informative and Voluntary Instruments, Evaluation Criteria

sind politisch motiviert und müssen auch
als solche betrachtet werden. Die umweltpolitischen Instrumente, die dabei Anwendung finden, können wie folgt kategorisiert
werden:
■

Ordnungsrechtliche Instrumente

■

Anreizorientierte Instrumente

Informatorische und freiwillige Instrumente
■

In der Folge werden die einzelnen Kategorien und ihre Instrumente dargestellt.

Ordnungsrechtliche Instrumente
Anfang der 1970er-Jahre bestand großer
Handlungsbedarf in der Umweltpolitik zur
Verminderung der Umweltzerstörung. Rasches Handeln war das Gebot der Stunde.
Aus diesem Grund wurden vorwiegend
Maßnahmen der direkten Regulierung mit
Aussicht auf schnelle Erfolge im Umweltschutz eingesetzt.
Die Instrumente der direkten Regulierung
sind Ge- und Verbote (Umweltauflagen)
und subsumieren alle Maßnahmen, die
dem Verursacher von umweltverschmut-
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zenden Handlungen direkte Verhaltensvorschriften mit dem Ziel auferlegen, umweltpolitische Zielvorstellungen des Gesetzgebers umzusetzen (Dorn 1996).
Umweltauflagen können entweder an
Emissionen, am Produktionsprozess oder
an der Produktion selbst ansetzen. Als Beispiele können Emissionsgrenzwerte, Produkt- und Prozessnormen, Inputauflagen
oder Mengenbeschränkungen genannt
werden (Wicke 1993).
Charakteristisch für diese Auflagenpolitik
ist der staatliche Zwang, der auf die Wirtschaftssubjekte ausgeübt wird, damit diese
ihr umweltschädliches Verhalten aufgeben
oder zumindest reduzieren. Ohne geeignete Sanktionsmechanismen (dazu zählen
etwa Genehmigungsentzug, strafrechtliche
Verfolgung oder finanzielle Sanktionen) ist
das Ordnungsrecht wirkungslos. Dies setzt
allerdings Überwachungsmaßnahmen des
Staates voraus, ohne die es zu keiner Sanktionsverhängung kommen kann (Cansier
1996). Von Seiten der Behörden erfordert
das Ordnungsrecht außerdem umfangreiches Wissen über den „Stand der Technik“
zur Festsetzung der einzelnen Auflagen.1
Dabei spielt die Festlegung bestimmter
Grenzwerte eine bedeutende Rolle, die
nicht unproblematisch ist: Zu strenge Auflagen sind politisch kaum durchsetzbar, zu
schwache Anforderungen lassen die Umweltschutzziele unerreichbar erscheinen.

Anreizorientierte Instrumente
Marktorientierte Steuerungsinstrumente
sind eine Kategorie von Instrumenten, die
eine gewünschte Verhaltensänderung der
Verursacher von Umweltbelastungen durch
das Setzen ökonomischer Rahmenbedingungen in Form von finanziellen Anreizen

4
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herbeizuführen versuchen. Ohne direkte
Verhaltensvorschriften wird für den Verursacher von Umweltbeeinträchtigungen ein
ökonomischer Anreiz zu verstärktem Umweltschutz geschaffen. Aus diesem Grund
wird diese Art von Steuerungsinstrumenten
auch als anreizorientiert bzw. anreizkompatibel bezeichnet. Die umweltverschmutzenden Akteure haben dabei die Möglichkeit,
innerhalb ökologisch motivierter Grenzen
flexibel und kosteneffizient auf das Instrument zu reagieren, indem ihnen finanzielle
Vorteile aus umweltfreundlichem Verhalten
erwachsen bzw. umweltschädliches Agieren mit wirtschaftlichen Nachteilen verbunden ist (Huckestein 1996).
Die wichtigsten anreizorientierten Instrumente, die in der Literatur genannt werden, sind Umweltabgaben, handelbare
Emissionszertifikate und Subventionen. In
der Folge sollen die einzelnen Instrumente
dargestellt werden.

Umweltabgaben
Umweltabgaben haben das Ziel, über den
Preismechanismus und durch Wettbewerbspolitik die Verursacher zu einer Vermeidung bzw. Reduzierung der Umweltbeeinträchtigungen zu veranlassen. Die Abgabe
stellt ein Preissignal dar, allerdings ist die
Reaktion der Wirtschaftsakteure auf das
Preissignal – durch die Abgabe werden die
umweltbelastenden Aktivitäten verteuert –
nicht unmittelbar vorhersehbar (Dorn
1996).
Das umweltpolitische Instrument der Umweltabgabe geht auf die Arbeiten von Arthur C. Pigou2 zurück. Mit der sogenannten Pigou-Steuer wird eine Internalisierung
der externen Kosten ermöglicht. Es stellt
sich auf dem Markt eine neue Gleichge-

1

Dazu muss allerdings angemerkt werden, dass durchaus auch Grenzwerte oder sonstige Auflagen aufgrund von beispielsweise ökologischen Gutachten festgelegt werden.

2

Pigou stellte fest, dass die Wirtschaftssubjekte bei ihren Aktivitäten nur die privaten, nicht aber die sozialen Kosten
und Erträge berücksichtigen. Er sah darin einen bedeutenden Grund für die mangelnde Optimalität des Marktergebnisses. Um diese Externalitäten zu beseitigen, so Pigou, müsse der Staat durch den Einsatz geeigneter Instrumente
dafür sorgen, dass volkswirtschaftliche und privatwirtschaftliche Grenzkosten übereinstimmen und die Wirtschaftssubjekte ihre Nachfrage verringern (Pigou 1920, zitiert nach Hansjürgens 1992).
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wichtsituation ein, in der die Umweltbeeinträchtigung berücksichtigt wird. Die PigouLösung setzt allerdings umfangreiche Informationen voraus, die in der Praxis meist
nicht vorhanden sind. Daher begnügt sich
die praktische Umweltpolitik mit dem sogenannten Standard-Preis-Ansatz, der von
Baumol und Oates (1971) entwickelt wurde. Die beiden Ökonomen gehen davon
aus, dass Umweltqualitätstandards, also
das ökologische Ziel, unter Berücksichtigung aller vorhandenen Informationen
durch die Politik exogen vorgegeben werden. Die Aufgabe des Preises ist es, etwa
die Emissionen so weit zu verteuern, bis ein
politisch für tragbar erachtetes Immissionsniveau erreicht ist. Die Anpassung erfolgt
dabei zu minimalen volkswirtschaftlichen
Kosten, wobei bis zur korrekten Ermittlung
der Höhe des Abgabensatzes ein kontinuierlicher Anpassungsprozess durch das freie
Spiel der Marktkräfte erforderlich ist (Baumol und Oates 1988). Die Bestimmung der
richtigen Höhe des Abgabensatzes ist für
den ökologischen Erfolg dieses Instrumentes von entscheidender Bedeutung. Da es
sich dabei um eine politische Entscheidung
handelt, muss versucht werden, die Abgabenhöhe so zu wählen, dass sie politisch
noch vertretbar ist und doch auch das ökologische Ziel erreicht.
Obwohl Umweltabgaben – wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben – primär
eine Lenkungsfunktion haben, d.h. darauf
abzielen, das Verhalten der Wirtschaftssubjekte in Richtung mehr Umweltschutz zu
lenken, dominiert bei der Ausgestaltung
mancher Umweltabgaben ihre Finanzierungsfunktion. Umweltsteuern, -beiträge
und –gebühren dienen v.a. der Finanzierung öffentlicher Umweltschutzmaßnahmen. Die Abgabensätze sind relativ niedrig
angesetzt, ein Lenkungseffekt in Richtung
eines erhöhten ökologischen Verhaltens ist
nicht unmittelbar beabsichtigt bzw. nur
schwer erreichbar (siehe z. B. Wicke 1993).
3

Handelbare Emissionszertifikate
Das Modell handelbarer Emissionszertifikate3 geht auf Dales (1968) zurück. Der Staat
legt für das nationale Territorium oder für
eine bestimmte Region ein Immissionsziel
fest, ermittelt die damit zu vereinbarende
maximale Emissionsmenge und bringt in
diesem Ausmaß Emissionsrechte in Umlauf
(Cansier 1996). Diese Zertifikate können
von den Emittenten erworben werden und
berechtigen dann – je nach Anzahl der Zertifikate – für eine gewisse Zeit zur Emission
einer bestimmten Menge an Schadstoffen.
Die Emissionsrechte werden am Markt gehandelt, dabei bildet sich ein Preis heraus.
Ein potenzieller Emittent wird dann Emissionsrechte kaufen, wenn die Kosten für die
Emissionsvermeidung höher sind als die
Kosten für den Kauf eines Zertifikates. Somit bietet dieses System der handelbaren
Emissionsrechte einen kontinuierlichen Anreiz, fortschrittliche, umweltfreundliche
Technologien einzusetzen.
Dem Staat fällt bei diesem System die Aufgabe zu, die mit dem Umweltschutzziel zu
vereinbarende Emissionsmenge zu bestimmen, d.h. die Menge wird fixiert und der
Preis für eine Emissionseinheit flexibel gehalten. Der Preis der Verschmutzungsrechte ergibt sich aus dem Zusammenwirken
von Angebot und Nachfrage und ist Ausdruck für den Wert des Emissionsrechtes
(Dorn 1996). Außerdem muss der Staat für
ein geeignetes Erstausgabesystem sorgen.
Die Markteinführung der Emissionsrechte
ist von entscheidender Bedeutung und
kann grundsätzlich auf zwei Arten erfolgen: Entweder werden die Emissionsrechte
kostenlos an die Betreiber bestehender Anlagen verteilt (Grandfathering), oder sie
werden öffentlich versteigert.
Die Ausgestaltung der Zertifikatslösung
hängt davon ab, wie die Rolle des Staates
definiert ist und wie einfach Anpassungen
an sich ändernde ökologische und ökono-

Andere Begriffe sind Verschmutzungsrechte, Umweltlizenzen oder Emissionsrechte.
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mische Rahmenbedingungen durchzuführen sind. Beispielsweise besitzt der Staat
mit der Festlegung einer kurzen Zertifikatslaufzeit größere Einflussmöglichkeiten auf
den Emissionsmarkt. Eine Alternative dazu
wäre eine Abwertung der erteilten Emissionsrechte, mit dem Ziel die Umweltstandards zu erhöhen (Dorn 1996).
In der Literatur wird die Einführung eines
Zertifikatsystems vor allem für den Bereich
der Luftreinhaltung diskutiert. Der Start für
einen europaweiten Handel mit Treibhausgasemissionsberechtigungen ist mit einer
dreijährigen Pilotphase von 2005 bis Ende
2007 geplant. Hinsichtlich eines internationalen Emission Trading Systems sind zwar
noch nicht alle Unsicherheiten beseitigt, die
Bedeutung dieses Instruments für die Erreichung des Kyoto-Ziels wird allgemein jedoch
nicht in Frage gestellt (Kletzan et al. 2002).

Subventionen
Umweltökonomen definieren eine Subvention gewöhnlich als Emissionsminderungssubvention. Wenn für jede vermiedene
Emissionseinheit – von einem bestimmten
Basisniveau ab – eine Subvention mit einem
festen Satz gezahlt wird, wirken Subventionen wie Steuern: Emittenten erfahren einen
ökonomischen Anreiz, ihre Emissionsmengen zu verringern. Kurzfristig können Subventionen den gleichen ökologischen Effekt
wie Steuern erzielen. Der Emittent vergleicht die Kosten einer Reduzierung der
Emissionen um jeweils eine Einheit mit dem
Erlös aus der Subvention und entscheidet
über sein Vermeidungsverhalten. Sein Optimum ist erreicht, wenn für die letzte vermiedene Emissionseinheit die Kosten der
Vermeidung mit dem Subventionssatz übereinstimmen (Cansier 1996).
Obwohl Subventionen den Umweltschutz
fördern können, tritt die verhaltenslenkende Wirkung nur kurzfristig ein. In der langen Frist werden die Marktsignale falsch
gesetzt: Eine Subventionierung verlängert
künstlich die Profitabilität von Emittenten,
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die unter anderen Umständen den Markt
bereits verlassen hätten. Subventionen verändern somit die Austritts- und Eintrittsbedingungen des Marktes. Indem Subventionen die privaten Vermeidungskosten senken, werden die Preisrelationen zwischen
den unterschiedlich umweltintensiven Gütern verzerrt und langfristig falsche Signale
für die Nachfrage gesetzt. Emissionen können, statt zu sinken, weiter ansteigen.
Außerdem werden die Anreize zu einem
wirtschaftlichen Verhalten bei der Emissionsvermeidung beeinträchtigt, da die Emittenten keine besondere Sorgfalt darauf zu
legen brauchen, die effizienteste Vermeidungstechnologie zu wählen, wenn sie alle
Kosten ersetzt bekommen. Auf Grund der
zahlreichen Vorbehalte, die einer Subventionierung entgegengebracht werden, fordern Ökonomen ihren Einsatz nur für spezielle Zwecke und v.a. befristet (siehe z.B.
Susse et al. 1992).
In diesem Zusammenhang muss allerdings
angemerkt werden, dass in der Praxis Subventionssysteme zumeist anders ausgestaltet sind. Subventionen treten v.a. in Form
von a) Zuschüssen, b) zinsgünstigen Darlehen oder c) Steuervergünstigungen durch
beschleunigte Abschreibungen auf, wenn
die Emittenten Maßnahmen zur Emissionsminderung treffen.
An dieser Stelle sollen auch Forschungsund Entwicklungsförderungen beispielsweise für Clean Technologies erwähnt werden, welche die Innovationstätigkeiten stimulieren und so den Umweltschutz nachhaltig fördern können. Es gibt auch eine
Reihe von Subventionen, die für bestimmte
Technologien gewährt werden. Da es sich
hier häufig um die Förderung von End-ofPipe-Technologien handelt, ist die dynamische Anreizwirkung dieses Instruments
bzw. die nachhaltige Umweltschutzwirkung fragwürdig. Ebenso fragwürdig im
Sinne von möglichen negativen Umweltauswirkungen erscheinen bestimmte Transferzahlungen, wie sie im Bereich der Land-
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wirtschaft und des Verkehrs vorkommen.
Da sich zwei Beiträge in dieser Ausgabe
von „Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR“ ausführlich damit beschäftigen,4
wird in diesem Artikel nicht näher darauf
eingegangen.

Informatorische und freiwillige
Instrumente
Informatorische und freiwillige Instrumente
werden in der Literatur häufig unter „Sonstige Instrumente“ zusammengefasst und
als dritte Kategorie neben die ordnungsrechtlichen und anreizorientierten Instrumente gestellt. Die Enquete-Kommission
„Schutz des Menschen und der Umwelt“
(1994) zum Beispiel fasst diese Instrumentengruppe zusammen als „Maßnahmen,
die ein aktives Verhalten in Richtung eines
vorbeugenden Umweltschutzes fördern,
ohne dass dies gesetzlich vorgeschrieben
ist“ (Enquete-Kommission 1994, zitiert
nach Rennings 1999, S. 105). Michaelis
bietet eine entscheidungsorientierte Systematisierung. Er definiert informatorische
Instrumente als „Umweltpolitische Maßnahmen, die darauf abzielen, die Informationen und Wertvorstellungen des Entscheidungsträgers zu beeinflussen...“
(Michaelis 1996, S. 26). Informatorische Instrumente zielen im Allgemeinen darauf ab,
die Informationslage der Verbraucher und
Kapitalanleger zu verbessern. Durch mehr
Markttransparenz und entsprechende Substitutionsentscheidungen zugunsten umweltfreundlicherer Branchen verspricht
man sich Umweltentlastungen.
Die Literatur führt in dieser dritten Kategorie Instrumente wie Umweltmanagement
und Umwelt-Auditsysteme, betriebliche
Umweltrechnungslegung, ökologisches
Marketing, Umweltzeichen und Kooperationslösungen an. Als Beispiele sollen an dieser Stelle Umwelt-Audits, Umweltzeichen
und Freiwillige Vereinbarungen als eine
4

Form einer Kooperationslösung kurz dargestellt werden.
„Allgemein versteht man unter einem Umwelt-Audit die periodisch stattfindende systematisch durchgeführte Bestandsaufnahme und Überprüfung der betrieblichen Umweltpolitik“ (Cansier 1996, S. 294). Das
Unternehmen hat danach die Möglichkeit,
sich zertifizieren zu lassen. Die Gründe für
eine Zertifizierung sind vielfältig und liegen
einerseits darin, ein verbessertes Firmenimage bei Konsumenten und Kapitalanlegern zu
kommunizieren und andererseits ökologische Schwachstellen des Unternehmens zu
erkennen und auszuräumen.
Seit Ende der 1970er-Jahre gibt es in Europa einzelne nationale Umweltzeichen und
seit 1992 das Umweltzeichen der EU (Golub 1998). Umweltzeichen zielen darauf
ab, den Konsumenten mehr Information
über die Umweltqualität spezifischer Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung
zu stellen. Von großer Bedeutung ist dabei
die Gewährleistung von Transparenz über
die den einzelnen Umweltzeichen zugrunde liegenden Kriterien.
Freiwillige Vereinbarungen sind ein relativ
neuer Typ umweltpolitischer Steuerungsinstrumente. Sie werden in der Regel zwischen zwei Parteien – Industrieunternehmen/Branche und Gebietskörperschaft –
ausgehandelt und vereinbart. Im Umweltbereich am häufigsten anzutreffen sind
„freiwillige“ Selbstverpflichtungen, die von
einem oder mehreren Unternehmerverbänden zumeist mit dem Staat als einseitige
und rechtlich nicht bindende Zusagen ausgehandelt werden. Der Staat tritt mit den
Betroffenen über Umweltschutzziele und
geeignete Wahl der Instrumente in Verhandlung und nutzt dabei die Drohung, ordnungsrechtliche Maßnahmen zu erlassen.
Wesentlich bei diesen freiwilligen Selbstver-

F. Sinabell und M.F. Hofreither „Umweltpolitische Steuerungsinstrumente im Bereich der Landwirtschaft“ und K. Steininger und F. E. Prettenthaler „Umweltkontraproduktive direkte und indirekte Subventionen im Verkehrsbereich in
Österreich“
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pflichtungen ist, dass der Staat keine vertraglichen oder hoheitlichen Möglichkeiten
hat, ihre Einlösung zu erzwingen (Rennings
1999). Der große Vorteil dieses umweltpolitischen Instruments liegt in der Möglichkeit
für die Wirtschaft, die geeignete und damit
kostengünstigste Maßnahme, mit der das
vereinbarte Umweltschutzziel erreicht werden soll, frei zu wählen. Da den Umweltvereinbarungen in dieser Ausgabe von „Wissenschaft & Umwelt INTERDISZIPLINÄR“
ein eigener Beitrag5 gewidmet ist, wird auf
eine ausführlichere Darstellung verzichtet.
Weitere Instrumente wie Privatisierungsmodelle, die auf dem Ansatz basieren, Eigentumsrechte an Umweltgütern geeigneten Personen, Gruppen oder Unternehmen
zuzuweisen, oder haftungsrechtliche Ansätze, bei denen die im Schadenfall zu zahlende Ausgleichssumme durch eine dritte
Partei festgelegt wird (Dorn 1996), sollen
erwähnt aber in dieser Arbeit nicht näher
ausgeführt werden.

Evaluierungskriterien
umweltpolitischer
Steuerungsinstrumente
Um das geeignete Instrument bzw. Instrumentenbündel für ein bestimmtes Umweltproblem zu finden, gibt es eine Reihe von
Evaluierungskriterien, nach denen die politischen Akteure die Wahl des Instrumentes
treffen können. Die am häufigsten in der
umweltökonomischen Literatur genannten,
werden in der Folge dargestellt.

Ökologische Effektivität
Umweltpolitische Instrumente zielen darauf
ab, ein vorher definiertes Umweltschutzziel
zu erreichen. Die Evaluierung ihrer ökologischen Wirksamkeit stellt daher ein bedeutendes Kriterium für den Einsatz eines Instrumentes dar.
Das Ordnungsrecht kann für sich in Anspruch nehmen, ökologische Zielsetzungen
5
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mit größerer Sicherheit realisieren zu können, indem ein gewünschtes Verhalten erzwungen wird. Vor allem in kritischen Situationen kann auf den Einsatz von Geund Verboten oft nicht verzichtet werden
(z. B. Vorschriften bei Smog-Alarm). Ihre
Vorteile liegen in der schnellen Wirksamkeit
und größeren Reaktionssicherheit.
Beim Einsatz ökonomischer Instrumente
hingegen ist die Reaktion etwa der Emittenten nicht klar vorhersehbar. Dazu
kommt, dass aus politischen Gründen die
Abgabenhöhe meist zu niedrig festgesetzt
wird. Die ökologische Wirkung ist dann
eher fraglich. Ein weiterer Nachteil bei Umweltsteuern liegt in der nicht vorhersehbaren Mengenreaktion. Die Steuern erhöhen
zwar die Preise, ob die notwendigen Mengen- und damit Umwelteffekte auch erzielt
werden, bleibt aber vorerst ungewiss. Die
Steuersätze müssen daher stufenweise angepasst werden.
Das Ordnungsrecht wiederum weist zum
Teil Vollzugsdefizite auf, da in der Praxis
Umweltgesetze oft nur allgemeine Zielvorgaben enthalten und große Unsicherheit
über die Auslegung und die konkrete Anwendung der Politik besteht, wodurch die
regulatorischen Maßnahmen und damit
ihre ökologische Wirksamkeit geschwächt
werden. Außerdem weisen ordnungsrechtliche Maßnahmen im Gegensatz zu ökonomischen Instrumenten den Nachteil auf,
dass sie Emissionen nur bis zu einem vorgeschriebenen Grenzwert verringern, darüber
hinaus aber kein Anreiz besteht, weitere
Emissionsminderungen
vorzunehmen
(Hansjürgens 1992).

Ökonomische Effizienz
Anreizkompatible Instrumente gelten im
Unterschied zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen als kosteneffizient, d.h. das umweltpolitische Ziel kann mit minimalen gesamtwirtschaftlichen Kosten erreicht werden. Ökonomische Instrumente versehen

F. Kroiss „Umweltvereinbarungen – Ist das klassische Ordnungsrecht obsolet?“
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die Umweltbelastung mit einem Preis und
überlassen die Verteilung der Emissionsreduktion dem Markt. Den Wirtschaftssubjekten ist es grundsätzlich freigestellt, ob sie
beispielsweise die Abgabe zahlen oder eine
Vermeidungsmaßnahme ergreifen. Wenn
Unternehmen unterschiedliche Kostenverläufe aufweisen, wird ein Suchprozess nach
der kostengünstigsten Lösung induziert,
und Vermeidungsmaßnahmen erfolgen
dementsprechend zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten (Hansjürgens 1992).
Anreizkompatible Instrumente bewirken
überdies dynamische Anreize zu weiteren
Kosteneinsparungen, da sie auch die Restverschmutzung, die nach der kurzfristigen
Anpassung verbleibt, mit einem Preis versehen (Köppl und Pichl 1995a).

Transaktionskosten
Für die praktische Anwendung umweltpolitischer Instrumente spielen Informationen
und Kosten eine wesentliche Rolle. Durch
den Einsatz ökonomischer Instrumente
wird das generelle Problem der unvollständigen bzw. asymmetrischen Information
auf Seite der Regulierungsbehörde umgangen, da die betroffenen Wirtschaftakteure
ihre Anpassungsstrategien selbst wählen
können (Köppl und Pichl 1995a).
Weitere Transaktionskosten entstehen
durch die Implementierung des entsprechenden Instruments und die anschließende Überwachung. Anreizkompatible Instrumente weisen tendenziell geringere Administrationskosten auf (gilt insbesondere für
Produktsteuern). Emissionssteuern jedoch
verlangen die genaue Erfassung und Angabe der emittierten Schadstoffmengen. Der
Kontrollaufwand ist hier höher (Cansier
1996).

Politische Akzeptanz
und Praktikabilität
Umweltpolitische Instrumente können
nicht in einem institutionellen oder politischen Vakuum betrachtet werden. Die
Wahl eines geeigneten Instruments wird –

abgesehen von rein ökonomischen und
ökologischen Überlegungen – auch davon
abhängen, wie viel Opposition von Seiten
der verschiedenen Interessensvertretungen
zu erwarten ist, welche Erfahrungen und
wie viel Vertrautheit der Vollzugsorgane
mit diesem Instrument bereits vorliegen
(Siebert 1998). Generell kann festgestellt
werden, dass je geringer die Kosten einzelner Instrumente sind, desto eher werden
sie akzeptiert und umso leichter lassen sie
sich politisch durchsetzen.
Die Verwaltung, die für den Vollzug der Instrumente zuständig ist, hat bereits jahrelange Erfahrungen mit dem Ordnungsrecht. Die hier angelegte Dominanz des
Standes der Technik kommt einem juristisch-technokratischen Verständnis von
Umweltpolitik entgegen (Hansjürgens
1992). Was die Subventionen betrifft, so
weisen sie eine höhere Akzeptanz und politische Durchsetzbarkeit als Umweltabgaben auf. Das Problem bei der Subventionierung ist allerdings auch, dass sie finanziert werden muss – und zwar meist durch
allgemeine Steuern, was in Zeiten knapper
Budgets nicht immer leicht zu rechtfertigen
ist.

Effekte auf die ökonomische
Wettbewerbsfähigkeit
Im Allgemeinen zeigen empirische Studien
keine oder nur sehr geringe negative oder
auch positive volkswirtschaftliche Wettbewerbs- und Wachstumseffekte der Umweltgesetzgebung (Köppl und Pichl
1995a). Die Gründe dafür liegen im zumeist geringen Anteil der Kosten des Umweltschutzes an den Gesamtkosten in den
meisten Sektoren. Außerdem sind die Umweltstandards in den konkurrierenden Ländern oft ähnlich. Allerdings ist zu beachten,
dass manche ressourcen- und verschmutzungsintensive Industrien beträchtlichen
Kosten in Folge der Umweltgesetzgebung
gegenüberstehen. Um große negative Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen zu vermeiden, werden
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häufig Ausnahmeregelungen und Förderungen in der Umweltpolitik eingeplant,
was ihre ökologischen Wirksamkeit jedoch
beeinträchtigt.
In diesem Zusammenhang muss auch auf
die positiven Effekte von Umweltinvestitionen auf die Unternehmen bzw. die gesamte Volkswirtschaft hingewiesen werden.
Dabei können geringere Inputkosten, gesteigerte Effizienz, technologischer Fortschritt und geringere Umweltsanierungskosten genannt werden (Köppl und Pichl
1995a). Nicht zu vergessen sind die großen
Chancen für die Umweltschutzindustrien
und die damit einhergehenden positiven
Beschäftigungseffekte (siehe z.B. Köppl
und Pichl 1995b). Hinzu kommen die sogenannten first-mover-Vorteile: Der Zeitvorsprung bei Einführung einer (umweltrelevanten) Neuerung ermöglicht es Innovatoren, eine befristete Monopolstellung zu erlangen und damit einen höheren Marktpreis zu erzielen.

Verteilungswirkungen
Die Verteilung von Kosten und Nutzen der
Umweltpolitik ist ganz entscheidend für die
politische Akzeptanz bzw. Durchsetzbarkeit
der Umweltgesetzgebung. Generelle Aussagen dazu können nicht getroffen werden. Empirische Untersuchungen über die
Verteilungswirkungen von Umweltprogrammen kommen aber im Allgemeinen
zum Ergebnis, dass Umweltschutzkosten
tendenziell regressiv sind, d.h. dass der prozentuelle Anteil der Belastung für Haushalte mit niedrigem Einkommen höher ist als
für Haushalte mit höherem Einkommen.6
Auf der anderen Seite sind es aber eher die
Bezieher niedriger Einkommen, die vom
Umweltschutz (z. B. verringerter Luftverschmutzung) profitieren (OECD 1994).
Bei Umweltsteuern spielt die Verteilung der
Steuerlast eine bedeutende Rolle. Diese
hängt neben dem Ansatzpunkt der Steuer
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auch von den Überwälzungsverläufen ab.
Bei Umweltsteuern kommt es außerdem
darauf an, was der Staat mit den Einnahmen aus der Steuer macht. Versuche, die
unter Umständen auftretenden unerwünschten Verteilungseffekte etwa durch
Kompensationszahlungen zu verringern,
sollten im Auge behalten, dass die Verteilung der Steuerlast weiterhin dem Verursacherprinzip entspricht (Köppl und Pichl
1995a).

Dynamische Anreizwirkungen
Die Innovationseffekte umweltpolitischer
Steuerungsinstrumente werden nach dem
Kriterium der dynamischen Anreizwirkung
bemessen. Es wird dabei untersucht, inwieweit die einzelnen Instrumente Impulse zur
Entwicklung neuer und zur Weiterentwicklung bekannter Umweltschutztechnologien
sowie deren Anwendung setzen können.
Im Instrumentenvergleich gilt das Ordnungsrecht als eher innovationshemmend.
Der technische Fortschritt erfolgt meist in
Form von Wirkungsgradverbesserungen
von End-of-Pipe-Technologien. Auflagen
gehen vom Stand der Technik aus – wenn
dieser angewandt und der vorgeschriebene
Emissionsgrenzwert eingehalten wird, besteht kein weiterer Anreiz für das Unternehmen, seine Emissionen darüber hinaus
zu reduzieren. Außerdem wird der Stand
der Technik auf Grund von Informationsmängel auf Seite der Behörden in Abstimmung mit den Emittenten festgesetzt: Es ist
zu erwarten, dass die technische Machbarkeit und wirtschaftliche Vertretbarkeit von
strengeren Auflagen bestritten werden.
Im Gegensatz dazu ermöglichen es anreizorientierte Instrumente dem Emittenten
abzuwägen, in welchem Ausmaß er entsprechend seinen individuellen Grenzvermeidungskosten7 Umweltschutzmaßnahmen treffen möchte. Anpassungsreaktionen erfolgen, wenn die nötigen Innovatio-

6

Siehe dazu T. Ritt „Energiesteuer und Verteilung – Hemmnis mit Ausweg“ in diesem Heft.

7

Kosten der Vermeidung einer weiteren Einheit (von z.B. einer Emission).
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nen geringere Kosten als die Zahlung der
Abgaben bzw. der Kauf der Zertifikate verursachen. Je größer der Kostenvorteil dabei
ist, desto größer ist der Innovationsanreiz,
was wiederum bedeutet, dass die Abgabenhöhe bzw. der Zertifikatspreis von entscheidender Bedeutung ist.
Umwelt-Audits als Beispiel eines informatorischen Instruments gelten grundsätzlich
als innovationsfördernd, wenn sie als innerbetriebliches Instrument eingesetzt werden, um Schwachstellen im Unternehmen
aufzuspüren. Diese Innovationswirkung allerdings tritt zunehmend in den Hintergrund zugunsten einer reinen Erlangung
der Teilnahmeerklärung für die Öffentlichkeitsarbeit (Hemmelskamp 1999).

Zusammenfassung
Als Anfang der 1970er-Jahre die Umweltprobleme immer drängender wurden, war
rasches Handeln das Gebot der Stunde:
Viele Ge- und Verbote wurden erlassen,
um möglichst rasch die Umweltbeeinträchtigungen zu verringern. Charakteristisch für
diese Art der Umweltpolitik ist der staatliche Zwang. Die betroffenen Unternehmen
kritisieren dabei die zum Teil sehr hohen
Umweltschutzkosten, da die Auflagenpolitik nicht zwischen den individuellen Grenzvermeidungskosten differenziert. Diesem
Nachteil muss entgegengehalten werden,
dass die traditionelle Umweltpolitik mit relativ großer Sicherheit die gesetzten Umweltschutzziele erreicht und sichtbare Erfolge in der Vergangenheit nicht auf sich warten ließen.

In letzter Zeit erfreuen sich informatorische
und freiwillige Instrumente zunehmender
Beliebtheit. Informatorische Instrumente
zielen auf verstärkte Markttransparenz ab,
damit Konsumenten Substitutionsentscheidungen zugunsten „grünen Konsums“ treffen können. Freiwillige Vereinbarungen setzen auf die Eigeninitiative der Unternehmen
und auf die „freiwillige“ Erreichung gemeinsam vereinbarter Umweltschutzziele.
Umweltpoltische Steuerungsinstrumente
bzw. ihre Analyse sind das Kernstück der
Umweltökonomie. Die theoretischen Vorzüge der einzelnen Instrumente sind in der
Praxis jedoch häufig nicht umsetzbar.
Außerdem kann ein einzelnes Instrument
nicht genügen, um die Umweltprobleme
unserer Zeit zu lösen. Gefragt ist ein wohl
überlegter policy-mix, der die Vorteile der
einzelnen Instrumente zu nutzen und ihre
Nachteile zu schwächen weiß. Es ist dabei
die Aufgabe der Umweltpolitik, ein geeignetes Instrumentenbündel für die Erreichung der gesetzten Umweltschutzziele zu
definieren und passende Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Instrumente in
ihrer Wirkung zu unterstützen.
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Jg. 1974, Studium der Umweltsystemwissenschaften Fachschwerpunkt Volkswirtschaft in Graz; wissenschaftliche Mitarbeiterin in der ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik.
E-mail: Susanne-hasenhuettl@oegut.at

Ab Ende der 1980er-Jahre wurde die traditionelle Umweltpolitik den zunehmenden
globalen Umweltproblemen nicht mehr
länger gerecht. Der Ruf nach mehr Marktorientierung wurde laut. Marktorientierte
Instrumente gelten als ökonomisch effizient. Sie bieten einen kontinuierlichen Anreiz zu Emissionsverringerungen, da auch
jede verbleibende Emissionseinheit mit einem Preis versehen wird.
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Umweltsteuern
Die Geschichte einer Idee1
Seit nunmehr drei Jahrzehnten wird das
Konzept einer ökologischen Steuerreform
immer wieder in die politische Diskussion
eingebracht. Die Grundsätze einer ökologischen Steuerreform lassen sich in einigen
wenigen Worten zusammenfassen: Durch
ökologisch orientierte Lenkungsabgaben
soll einerseits die Umweltbelastung verringert werden. Andererseits soll das steuerliche Aufkommen (die Einnahmen des Staates aus ökologischen Steuern) zur Senkung
der steuerlichen Belastung des Faktors Arbeit verwendet werden, mit dem Ziel, die
Arbeitskraft relativ zu den anderen Produktionsfaktoren zu verbilligen, dadurch
den Einsatz des Produktionsfaktors Arbeit
zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Der vorliegende Beitrag hat das
Ziel, einige wesentliche Eckpfeiler in der
Geschichte der ökologischen Steuerreform
darzustellen und in weiterer Folge auf die
Entwicklung in Österreich und der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren
einzugehen.
Schlüsselworte: Pigou-Steuer, Abwasserabgabe, Verfügungsrechte, Doppelte Dividende, Umweltabgaben, ökologische Steuerreform

Die Anfänge und
theoretischen Grundlagen
Eine Befassung mit der Geschichte und der
Entwicklung der Idee einer ökologischen
Steuerreform erfordert das Zurückblicken in
die Anfänge des zwanzigsten Jahrhunderts.
Im Jahr 1920 hat Arthur Cecil Pigou, ein
englisch-französischer Ökonom, ein grundlegendes Werk der Finanzwissenschaft und
Wohlfahrtsökonomik verfasst („The Eco-

Environmental Taxes
A History of Ideas
For the last three decades the concept of an ecological tax reform has been discussed in science as
well as politics. The principles of an ecological tax
reform can be summarized in a few words: On
the one hand, harm to the environment should be
reduced. On the other hand, the revenues of ecological taxes should be used to substitute for
taxes on labor, thus making labor cheaper compared with other factors of production, hence raising employment and reducing unemployment.
This paper presents some important cornerstones
in the history of ecological tax reforms and the respective development in Austria and the
European Union during the last 20 years.
Keywords: Pigou-Tax, Waste Water Tax, Property
Rights, Double Dividend, Environmental Taxes,
Ecological Tax Reform

nomics of Welfare“), in dem er die Grundlegung für die moderne Erörterung des
Marktversagens geschaffen hat (Pigou
1920/1962). In einer idealen Wirtschaft mit
vollkommener Konkurrenz2 spiegeln die
Preise die realen volkswirtschaftlichen
Knappheitsverhältnisse wider. Dies bedeutet, dass die Wirtschaft (das Marktsystem)
effizient funktioniert, ein anderer Einsatz der
Produktionsfaktoren den Output nicht erhöhen kann und die privaten Haushalte
durch Konsum anderer als der gewählten
Güter ihren Nutzen nicht steigern können,
und daher genau diejenigen Güter zu geringst möglichen Kosten produziert werden,
die auch gewünscht werden. Dieser erste

1

Ich bedanke mich bei Mag. Ulrike Eteme (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft) für die Überlassung von Unterlagen und Hinweisen.

2

Das heißt, die Preise bilden sich auf den Märkten unbeeinflusst von Verzerrungen durch unvollkommene Märkte, z.B. Monopole oder Oligopole, und von externen Effekten, öffentlichen Gütern und bei vollkommener Information aller MarktteilnehmerInnen („Homo oeconomicus“)
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Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik nimmt
also auf die Effizienz des Marktsystems Bezug. Dies bedeutet aber auch, dass dieses effiziente Ergebnis der Zuteilung von Ressourcen und Verteilung von Gütern nur unter einer Reihe sehr restriktiver Annahmen zustande kommt. Die Annahme, dass sich alle Beteiligten entsprechend eines Homo oeconomicus verhalten, ist damit ebenso verbunden
wie das Fehlen von Marktunvollkommenheiten. (Im übrigen werden auch verteilungspolitische Überlegungen – Gerechtigkeit – hierbei nicht berücksichtigt. Auch als sehr ungerecht anzusehende Marktergebnisse können
effizient sein; im Prinzip kann jede Verteilungssituation auch effizient sein.)
Der als Begründer von Umweltsteuern bezeichnete Ökonom A. C. Pigou (1920/1962)
setzt bei seiner Analyse an diesen restriktiven Annahmen an und bietet folgendes Beispiel: Bei einer Fahrt in der Eisenbahn beobachtet er, dass durch Funkenflug der
Dampflokomotive die an die Gleisanlagen
angrenzenden Felder in Brand geraten können. Das heißt in moderner Terminologie,
dass der Eisenbahnverkehr so genannte externe Effekte verursacht, die jedoch in der
Entscheidung, Verkehrsleistungen anzubieten, nicht berücksichtigt werden (da die
Bauern der angrenzenden Felder keine Entschädigung verlangen können). Ein Ergebnis
dieser Verzerrung für den Preis einer Eisenbahnfahrkarte ist, dass dieser vergleichsweise zu gering ist (also die verursachten Schäden nicht enthält). Ein weiteres Ergebnis ist,
dass aufgrund des zu geringen Preises eine
zu hohe Anzahl an Fahrscheinen nachgefragt und eine zu große Anzahl an Eisenbahnfahrten angeboten wird.
Pigou schlägt als Lösungsmöglichkeit einen
Staatseingriff in Form einer Steuer vor, die
die externen Kosten internalisieren soll (die
so genannte „Pigou-Steuer“3). Von diesem
3
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Konzept der Internalisierung externer Kosten wird in der Diskussion um ökologische
Steuern immer wieder Gebrauch gemacht,
obwohl es sich um ein theoretisches Konzept handelt, das im Grunde genommen in
der vorgeschlagenen Form nicht realisierbar
ist. Die Internalisierung externer Kosten erfordert eine genaue Messung, d.h. Monetarisierung (Bewertung in Geldeinheiten) der
externen Kosten. Diese Bewertungsaufgabe
wurde von der hauptsächlich damit befassten Umweltökonomik bislang noch nicht in
ausreichendem Ausmaß geleistet. Es gibt
zwar eine große Anzahl von Schätzungen
zu den unterschiedlichsten externen Kosten
der Umweltbelastung, und es lassen sich
daraus auch eine Reihe von politischen Antworten so wie Handlungsempfehlungen
ableiten, die erforderliche Präzision in der
Schätzung dieser Kosten für die Ermittlung
eines konkreten Steuersatzes wurde jedoch
bislang nicht erreicht (es ist auch fraglich,
ob sämtliche ökologischen Kosten und
Nutzeffekte überhaupt monetär bewertet
werden können).
Für das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung im Hinblick auf die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen bedeutsam ist ein
weiterer Meilenstein einer ökologischen
Steuerreform aus dem Jahr 1931. In diesem
Jahr veröffentlichte Harald Hotelling (1931)
einen Beitrag mit dem Titel „The Economics
of Exhaustible Resources“, der im speziellen
auf die Ausbeutung nicht erneuerbarer Rohstoffe eingeht und einen „optimalen“ Pfad
der Nutzung dieser Rohstoffe ermittelt. Aufgrund von Marktunvollkommenheiten (Informationsdefiziten) ergibt sich daraus auch
ein Argument für Ressourcensteuern, welche die zu rasche Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen entsprechend einschränken.
Dieses theoretische Konzept ökologischer
Steuern blieb in den folgenden Jahrzehnten

Pigou hat auf Basis seiner Überlegungen nicht nur Steuern als Lösungsvorschläge entwickelt, sondern für den Fall
positiver externer Effekte (Nutzeffekte) so genannten „Pigou-Subventionen“ vorgeschlagen. In diesem Fall soll die
Produktion eines Gutes (oder ein anderes ökonomisches Verhalten), von dem derzeit eine zu geringe Menge zu
einem zu hohen Preis hergestellt wird, auf das Maß gesteigert werden, das volkswirtschaftlich effizient ist.
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in der wirtschafts- und (soweit überhaupt
vorhanden) umweltpolitischen Diskussion
praktisch unberücksichtigt. Aus wissenschaftlicher Sicht bemerkenswert ist ein
weiterer Meilenstein aus dem Jahr 1960,
der aus ökonomischer Sicht einen wesentlichen Einwand gegen das Konzept von Pigou liefert. Der spätere Nobelpreisträger
Ronald Coase (1960) veröffentlicht einen
Aufsatz mit dem Titel, „The Problem of Social Cost“, in dem er die Notwendigkeit
des Staatseingriffs mittels (Lenkungs-)
Steuern infrage stellt. Die Argumentation
von Coase baut auf der Definition von Verfügungsrechten (Property Rights) auf. Die
Verfügungsrechte an einer Sache oder bezüglich einer Handlung müssen nur genau
definiert sein (dafür muss der Staat sorgen),
um das Problem externer Effekte zu beseitigen. Verfügungsrechte im obigen Beispiel
einer Eisenbahngesellschaft wären: Eigentum an den Gleisanlagen und den Lokomotiven, das Recht, Schadstoffe zu emittieren,
sowie das Recht, ohne Abgeltung der Schäden durch Funkenflug durch die Landschaft
zu fahren. Coase setzt nun (wiederum unter einer Reihe von restriktiven Annahmen)
auf Verhandlungen zwischen dem Schädiger und dem Geschädigten, die im theoretischen Modell ebenfalls zu einem effizienten Ergebnis führen (d.h., dass durch die jeweiligen Kompensationsforderungen und
die Durchsetzung vor Gericht bei entsprechend definierten Verfügungsrechten die
externen Effekte ebenfalls internalisiert
werden). Die Verhandlungslösung hat eine
Reihe praktischer Probleme (z.B. steigt der
Aufwand von Verhandlungen mit zunehmender TeilnehmerInnenzahl sehr rasch
an), weshalb sie kaum umweltpolitische
Relevanz erlangt hat.
Die theoretische Diskussion über die Anwendbarkeit von Steuern zur Internalisierung externer Effekte wurde rund zehn
Jahre später wieder aufgenommen, und
zwar von Baumol und Oates (1971), die
4

ausgehend von der Kritik an der fehlenden
Umsetzbarkeit der Pigou-Steuer den so genannten „Standard-Preis-Ansatz“ entwickelten, der bis heute eine wesentliche
Basis für die Entwicklung ökologischer
Steuern darstellt. Dieser Ansatz vermeidet
die Monetarisierung externer Kosten und
geht davon aus, dass ein bestimmtes Umweltqualitätsziel mit Hilfe von ökologischen
Steuern erreicht werden soll. Dazu ist es
notwendig, eine Verbindung herzustellen
zwischen der Umweltqualitätsminderung
(z.B. Schadstoffimmissionen an einem bestimmten Standort oder in einer Region)
und deren Ursache (z.B. Emissionen der
Verursacher). Ist dieser Zusammenhang gesichert, wird eine Relation gesucht zwischen der Emissionsvermeidung der Verursacher und den Grenzkosten dieser Emissionsvermeidung.4 Wird dementsprechend
eine Emissionssteuer in Höhe der Grenzvermeidungskosten eingehoben, die dem angestrebten Vermeidungsziel entspricht,
dann werden die Unternehmen (oder sonstigen Steuerdestinatare) ökonomisch rational bis zu jenem Punkt die Emissionen
vermeiden, wo dies günstiger ist als die
Zahlung einer Steuer.
Die umweltökonomischen Konzepte wurden von Baumol und Oates auch in einem
Standardwerk der Umweltökonomik und
–politik (Baumol und Oates 1988) weiter
detailliert. Ohne auf diese Details einzugehen, sei darauf hingewiesen, dass sich die
Diskussion über ökologische Steuern insbesondere auf Emissionssteuern konzentriert.
Andere Steuerarten, z.B. auf den Primärenergiegehalt von Energieträgern, oder die
Umlenkung des Aufkommens in Richtung
einer Reduktion der Abgabenlast auf den
Produktionsfaktor Arbeit kommen in diesen
theoretisch orientierten Werken nicht vor.
In den 1990er-Jahren vertiefte sich die wissenschaftliche Diskussion in Richtung einer
doppelten Dividende (Double Dividend),

Kosten der Vermeidung einer weiteren Einheit der Emission.
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welche von einer ökologischen Steuerreform ausgehen. Diese „Dividende“ fußt auf
der Vorstellung, dass neben den positiven
Wohlfahrtseffekten durch die Verringerung
der Umweltbelastung durch Ökosteuern
weitere Wohlfahrtseffekte, z.B. durch eine
Verringerung der verzerrenden Wirkung von
Steuern auf Arbeit und Einkommen sowie
durch eine Reduktion der Arbeitslosigkeit,
auftreten könnten, wenn das Aufkommen
von Umweltsteuern aufkommensneutral zur
Senkung der steuerlichen Belastung von Arbeit verwendet wird (z.B. Bovenberg und de
Mooij 1994; Goulder 1995). Während die
ökonomische Literatur dem Bestehen einer
so genannten doppelten Dividende aus
theoretischer Sicht eher skeptisch gegenübersteht, gibt es einige empirische Belege,
dass eine ökologische Steuerreform unter
bestimmten Bedingungen sowohl positive
Umwelt- als auch Beschäftigungseffekte bewirken könnte (siehe dazu Hackl und Pruckner 2002; Bach et al. 2001).5

Die frühen Konzepte
Soweit dem Verfasser bekannt ist, startet
die Diskussion um ökologische Steuern auf
der politischen Ebene – neben frühen Ansätzen bei Umweltkonferenzen z.B. in
Stockholm 19726 sowie Studien der OECD
zum Thema Verursacherprinzip (1972) –
mit einer Reihe von Publikationen in den
späten 1970er- und vor allem in den
1980er-Jahren. Einige wichtige Vorschläge
wurde in deutschen Publikationen ent-
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wickelt, die sich nicht nur auf theoretische
Modellvorstellungen beschränken, sondern
konkrete Politikempfehlungen sowie die
Erörterung bereits bestehender ökonomischer Instrumente in der Umweltpolitik beinhalten.7
Aus dieser Zeit stammen auch die ersten
Vorschläge und Umsetzungsschritte einer
der bekanntesten Umweltabgaben in Europa, nämlich der deutschen Abwasserabgabe, die ihrerseits eine Vorläuferin in der
Niederländischen Abwasserabgabe aus
dem Jahr 1971 hat. Im Jahr 19768 beschloss der Deutsche Bundestag (Deutscher
Bundestag 1976) die Einführung einer Abwasserabgabe mit zwei wesentlichen Zielsetzungen: Die Einführung der Abwasserabgabe sollte sowohl ökologische Wirkungen entfalten (z.B. verstärkter Bau von
Kläranlagen, Verbesserung der Abwasserreinigungstechnik), als auch ökonomische
Effekte nach sich ziehen (z.B. Aufhebung
von Wettbewerbsverzerrungen durch zu
geringe Wasserpreise, gerechte Verteilung
der Kostenlast). Mit der Einführung einer
Abwasserabgabe beschritt Deutschland einen Weg, der im Vergleich zu Österreich
weniger strenge Auflagen (insbesondere
die beschleunigte Anwendung der „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ anstatt des strengeren „Standes der Technik“
bei Neuanlagen), aber einen ökonomischen
Anreizmechanismus zur Schließung dieser
„Lücke“ vorsah.

5

Siehe auch den Beitrag von S. Schleicher „Steuern für eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur: Das Ende der Umweltsteuern“ in diesem Heft.

6

In der Schlussdeklaration der Konferenz von Stockholm finden sich außer einer allgemeinen Bezugnahme auf die
„wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ keine ausdrücklichen Hinweise auf die Einführung des Verursacherprinzips durch Umweltsteuern. In den beiliegenden Dokumenten jedoch, insbesondere aus der Zusammenfassung der
Generaldebatte, lassen sich einige Hinweise auf Umweltabgaben finden (UNEP 1972): „Several speakers endorsed the argument that ‚the polluter must pay‘; looking beyond the Conference, [the Secretary-General of the
Conference, Maurice F. Strong] stressed the need for [...] new approaches to more automatic means of financing
programmes of international cooperation, which could include levies and tolls on certain forms of international
transport or on the consumption of certain non-renewable resources.“ Gerade bei letzterer Anmerkung wird
deutlich, dass „Umweltsteuern“ damals eher dazu gedacht waren, Umweltprogramme zu finanzieren.

7

Hierbei wurde auf eine Reihe von „klassischen“ deutschen Lehrbüchern der Umweltökonomik aufgebaut (z.B.
Endres 1985; Siebert 1975 und 1976; Wicke 1982), die ihrerseits auch auf amerikanische und englische Beiträge zur Umweltökonomik (z.B. Pearce 1976; Smith 1977; Freeman et al. 1973) Bezug nahmen.

8

Vorschläge für die deutsche Abwasserabgabe sind bis in das Jahr 1971 zurückzuverfolgen (Lauber 1991).

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 6

Umweltsteuern – Geschichte

M. Getzner
Aufbauend auf den Erfahrungen mit der
Abwasserabgabe entwickelte sich in den
1980er-Jahren eine intensive finanz- und
umweltpolitische Diskussion um eine ökologische Steuerreform. In Deutschland
wurde früh auch auf die Verbindungen
zwischen Wirtschaftswachstum, Umweltzerstörung und Arbeitslosigkeit hingewiesen, und Vorschläge für ökologische Steuern zur fiskalischen Belastung von Umweltverbrauch und zur Reduktion von Arbeitskosten ausgearbeitet (u.a. Binswanger et
al. 1983; Nutzinger und Zahrnt 1989). Im
Mittelpunkt der Vorschläge standen Energiesteuern auf fossile Energieträger, aber
auch ein differenziertes System von Emissionsabgaben (z.B. für Luftschadstoffe und
Abfälle entsprechend der Umweltgefährdung) sowie eine Reihe von Produkt- und
Chemikalienabgaben (z.B. Abgaben auf
Batterien, Düngemittel, Chemikalien).

Internationale Bemühungen
Sechs Wirtschaftsnobelpreisträger sowie
über 2.000 weitere Ökonominnen und
Ökonomen haben im Jahr 1997 einen Aufruf unterstützt, der auf die Gefahren der
anthropogenen Klimaerwärmung hinweist,
die Schlussfolgerungen und Empfehlungen
des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) unterstützt und eine umweltpolitische Offensive in Richtung einer
Ökologisierung des Steuersystems und generell den Einsatz ökonomischer Instrumente im Umweltschutz fordert.9 Die Forderung nach politischen Konsequenzen, die
nicht nur aus der Ökologie und Klimaforschung, sondern auch der Ökonomie abge-

leitet werden, scheinen fast ungehört zu
verhallen. (Die Verträge und Mechanismen
des Kyoto-Protokolls können insofern kritisch beurteilt werden, als die vorgesehenen Maßnahmen bei weitem nicht ausreichen, um die globale Erwärmung zu verhindern oder signifikant abzuschwächen.)
Dieser Meilenstein für eine ökologische
Steuerreform, der von den unterzeichneten
WirtschaftswissenschafterInnen gesetzt
wurde, zeigt deutlich, dass in den Wirtschaftswissenschaften – soweit eine Verallgemeinerung für eine Disziplin zutreffend
sein kann – ein breiter Konsens hinsichtlich
der Notwendigkeit und der positiven Auswirkungen von Umweltsteuern besteht.
Diesem Aufruf der ÖkonomInnen zur Einführung von Umweltsteuern zur Bekämpfung des Treibhauseffektes gingen Beschlüsse in diese Richtung auf internationaler politischer Ebene voraus. Die United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro
beschloss in ihrem Abschlussdokument, neben dem Vorsorgeprinzip (precautionary
principle) das Verursacherprinzip (polluterpays principle) und unterstützte damit die
Einführung von Ökosteuersystemen zur Internalisierung externer Kosten.10
Im gleichen Jahr beschloss die Kommission
der Europäischen Gemeinschaften (EC
1992) einen konkreten Vorschlag für eine
Richtlinie zur Einführung einer Steuer auf
Kohlendioxidemissionen und Energie. Dieser Vorschlag der EG-Kommission ist insofern bemerkenswert, weil eine differenzierte Beurteilung eines Energieträgers nach sei-

9

Auszug aus dem internationalen Aufruf von über 2.000 Ökonominnen und Ökonomen (1997) vor der Klimakonferenz in Kioto: „The most efficient approach to slowing climate change is through market-based policies.
In order for the world to achieve its climatic objectives at minimum cost, a cooperative approach among nations is required – such as an international emissions trading agreement. The United States and other nations can
most efficiently implement their climate policies through market mechanisms, such as carbon taxes or the auction of emissions permits. The revenues generated from such policies can effectively be used to reduce the deficit or to lower existing taxes” (http://www.globalchange.org/econall/97may6g.htm)

10

Principle 16 der Agenda 21: „National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should,
in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.” (UNCED 1992)
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nem Energiegehalt sowie den CO2-Emissionen bei seiner Nutzung erfolgt (Basis ist ein
Steuersatz von 3 US $ pro Barrel Rohöläquivalent). Es war vorgesehen, beginnend mit
1992 den Steuersatz um 1 US $ jährlich anzuheben. Auch wenn der anfängliche Anstieg der Energiepreise sehr moderat gewesen wäre, und eine Reihe von Ausnahmebestimmungen und die Bedachtnahme auf
die internationale Wettbewerbsfähigkeit in
der Richtlinie erwähnt wurden, so ist diese
Richtlinie schon wegen ihrer Zielsetzungen
und ihres Versuchs, die Probleme der Einführung von Energiesteuern in Europa zu internationalisieren (und damit das oft gehörte Argument der vorgeblichen Unmöglichkeit eines „nationalen Alleinganges“ zu
entkräften) hervorzuheben.
Während sich aus dem oben erwähnten
Vorschlag der UNCED 1992 keinerlei messbare politische Umsetzungsschritte ergaben,
wurde der Vorschlag der EG-Kommission
1992 in Europa heftig diskutiert.11 Die offizielle Darstellung zur nachfolgenden Diskussion bemerkt hierzu, dass die Kommission im
Jahr 1995 einen geänderten Vorschlag ausgearbeitet hat; im Jahr 1996 bat der Europäische Rat die Kommission, einen neuen
Vorschlag auszuarbeiten, der im Jahr 1997
vorgelegt wurde (EC 1997). Kernpunkt des
Vorschlages ist eine Vereinheitlichung der
Energiesteuersätze in Europa (Mindeststeuersätze). Stand der derzeitigen Bemühungen
ist die Einarbeitung der umfangreichen Verbesserungsvorschläge, insbesondere des Europäischen Parlaments (z.B. Ausnahme erneuerbarer Energieträger).
Neben den vielen Vorschlägen und internationalen Diskussionen zur Vereinheitlichung
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und akkordierten Einführung einer ökologischen Steuerreform haben einzelne Staaten
ab Mitte der 1990er-Jahre ökologische
Steuerreformen umgesetzt, wobei insbesondere die skandinavischen Länder (Dänemark,12 Schweden, teilweise Norwegen) als
Vorreiter gelten können.13 Die Erfahrungen
gerade in diesen vergleichsweise kleinen
Ländern zeigen, dass ökologische Steuerreformen sinnvoll umsetzbar sind und auch
ökonomisch vorteilhaft sein können (z.B.
Anreiz zu Innovationen bei neuen Energietechnologien und Wettbewerbsvorteile dieser auf den internationalen Märkten, „first
mover“). Wenig bekannt ist aber, dass einige mittel- und osteuropäische Staaten interessante Energie- und Emissionssteuermodelle bereits Anfang der 1990er-Jahre umgesetzt haben. In Polen wurden beispielsweise eine Reihe von Energie- und Emissionsabgaben eingeführt, die in ihrer Konzeption Vorbildcharakter für alle europäischen Staaten haben können (Schlegelmilch
1999). Gerade am Beispiel Polens zeigt sich
jedoch, dass Umweltsteuern nicht in allen
Bereichen und wirtschaftlichen Systemen
ihre volle Wirkungen entfalten können. Die
Wirksamkeit ökologischer Steuerreformen
hängt von einem funktionierenden Marktsystem ab. Dies bedeutet, dass sich Preise
auf den Märkten unbeeinflusst bilden und
die MarktteilnehmerInnen die Knappheitsinformationen auch entsprechend nutzen
und berücksichtigen können (dies war in
Polen mit den spezifischen Transformationsproblemen nicht gegeben).
Eine viel diskutierte ökologische Steuerreform in Europa ist derzeit sicherlich das
Energiesteuersystem in Deutschland. Auf-

11

Vgl. auch das Weißbuch der Europäischen Kommission (EC 1993), in dem die steuerliche Entlastung des Faktors
Arbeit und die Belastung von Ressourcen vorgesehen ist.

12

Die ökologische Steuerreform in Dänemark wird von manchen Autoren sogar als „best practice“ bezeichnet (cf.
z.B. Jänicke et al. 1998).

13

Steuern und Abgaben mit ökologischen Aspekten sind – auch wenn sie oftmals nur geringe ökologische Lenkungswirkungen entfalten – in vielen Ländern verankert. Die OECD hat sich in vielen Publikationen mit Umweltsteuern und einer ökologischen Steuerreform befasst und die Stärken und Schwächen bereits eingeführter
Umweltsteuern untersucht (z.B. OECD 1993 und 1997). Siehe auch N. A. Braathen “Current Use of Environmentally Related Taxes” in diesem Heft.
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bauend auf früheren, einzelnen Vorschlägen erschienen 1988 eine Untersuchung
des Heidelberger Umwelt- und Prognoseinstituts (Teufel et al. 1988) sowie 1989 ein
Sammelband von Nutzinger und Zahrnt
(1989), welche die Diskussion auf wissenschaftliches Niveau brachten und auch weiterführende Arbeiten beeinflussten. 1994
wurde der „Förderverein ökologische Steuerreform“14 gegründet, der wesentlich dazu
beitrug, die Grundlagen für eine ökologische Steuerreform aufzubereiten. Die ökologische Steuerreform, die mit Antritt der
rot-grünen Regierung (1998) in Deutschland umgesetzt wurde, basiert auf dem
Grundsatz, Umweltverbrauch zu besteuern
und im Gegenzug die Arbeitskosten zu reduzieren (Deutscher Bundestag 1999).
An der Steuerreform wird auch Kritik
geübt (z.B. hinsichtlich der Ausnahmebestimmungen für die Industrie und für den
Energieträger Kohle), allerdings zeigt die
Reform, dass ökonomische und ökologische Vorteile überwiegen (siehe zum folgenden, Bach et al. 2001), d.h., dass die
Umweltbelastung zumindest in einem bescheidenen Ausmaß reduziert und die Arbeitslosigkeit ebenfalls vermindert werden
kann. Die deutsche Steuerreform verdeutlicht jedoch auch den Einfluss von Interessengruppen (z.B. Gewerkschaften, Kohleproduzenten) und ihre Möglichkeiten, ökologische Steuerreformkonzepte in hohem
Ausmaß zu beeinflussen. Andererseits trifft
die deutsche ökologische Steuerreform
(beispielsweise durch die Verteuerung von
Endenergie) in direkter Linie hauptsächlich
private Haushalte, die der Steuerzahlung
kurz- bis mittelfristig durch Einsparmaßnahmen nur sehr schwer entkommen können, was auch verteilungspolitisch problematisch sein kann.

Die wissenschaftliche
Diskussion in Österreich
Für Österreich sind die ersten, bereits sehr
detaillierten Vorschläge zu einer ökologischen Steuerreform in Beiträgen von Aubauer und Bruckmann (1985), Cerveny
(1985), Payer (1988) sowie später Kosz
(1993) zu finden, die sich insbesondere mit
differenzierten Abgaben auf Energieträger
(Energiegehalt, Emissionen bei der Nutzung, CO2-Emissionen) befassen und die
Wirkungen auf die Preise der Energieträger
sowie die ökonomischen und ökologischen
Folgewirkungen untersuchen.15
Gemeinsam ist den frühen deutschen und
österreichischen Vorschlägen, dass sie ein
Steuersystem entwickeln und die möglichen
Wirkungen darstellen, dabei allerdings manch
positive Aspekte überschätzen: Die Möglichkeiten, eine Energieabgabe einzuführen, sind
für eine kleine offene Volkswirtschaft ohne
weitere „flankierende Maßnahmen“ beschränkt. Auch werden die Wirkungen der
Einführung von Energieabgaben überschätzt,
oftmals entsteht der Eindruck, ein Umweltabgabensystem alleine könne sämtliche Probleme von Umweltzerstörung, Armut und
Arbeitslosigkeit lösen. Andererseits bestehen
auch eine Reihe von Untersuchungen, die
die Verteilungswirkungen von Energie- und
Umweltsteuern untersuchen und dadurch
die Grundlagen für eine sozial gerechte Ökosteuerreform schaffen (z.B. Ritt 1994).
In der weiteren Diskussion der 1990er-Jahre
werden die Vorschläge immer differenzierter,
und die AutorInnen beschränken sich nicht
nur auf die Ausarbeitung von Vorschlägen,
sondern bemühen eine Vielzahl ökonomischer Modelle, um die Wirkungen von ökologischen Steuern gesamtwirtschaftlich darzustellen (z.B. gesamtwirtschaftliches Modell

14

Siehe auch den Beitrag von A. Görres „Ökologische Steuerreform: wirtschaftliche Notwendigkeit und politische
Umsetzbarkeit“ in diesem Heft.

15

Es kann an dieser Stelle nicht auf alle Vorschläge in der mehr als 20 Jahre andauernden österreichischen Diskussion
eingegangen werden (siehe dazu übersichtlich Köppl et al. 1995). Jedenfalls hervorzuheben sind neben den oben genannten Autoren Beiträge von Ebmer (1985), Glatz et al. (1989), Wohlgemuth (1989), Farny et al. (1990), Aiginger
(1990), Mayer (1991).
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„Pantha Rhei“ in Bach et al. 2001; makroökonomisches Modell des Österreichischen
Instituts für Wirtschaftsforschung in Köppl et
al. 1995). Dabei wird deutlich, dass bei Beachtung einiger Grundregeln (wie z.B. aufkommensneutrale Ausgestaltung durch Senkung von Arbeitskosten und Förderung umweltfreundlicher Technologien) eine ökologische Steuerreform (insbesondere die Einführung einer Energiesteuer als zentrales Element) ökonomisch und ökologisch vorteilhaft und auch für eine kleine Volkswirtschaft
verkraftbar sein kann.

Politische Vorhaben
in Österreich
Ein früher Vorschlag für Umweltsteuern
stammt aus dem Jahr 1983, als das damalige Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie im Zuge der Erhöhung der
Mehrwertsteuersätze eine Energieabgabe
in Betracht zog. 1986 wurde der sog.
„Kreuzer-Kreuzer“ (benannt nach dem damaligen Umweltminister F. Kreuzer) diskutiert, welcher über einen Aufschlag zum inländischen Ölpreis einen Preisverfall auf
den internationalen Märkten kompensieren
sollte. 1987 gab es einige Vorschläge des
Finanzministeriums16, diese wurden – wie
die zahlreichen anderen Vorschläge – jedoch nicht umgesetzt (siehe zu den Vorschlägen Köppl et al. 1995).
Die Verankerung der Diskussion um eine
ökologische Steuerreform dokumentiert
sich jedoch in den konkreten Vorhaben der
im Jahr 1990 gebildeten Koalitionsregierung zwischen der Sozialdemokratischen
Partei Österreichs (SPÖ) und der Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Im Regierungsübereinkommen dieser zwei Parteien
wurde in einem eigenen Abschnitt die Einführung von Umweltsteuern vorgesehen,
mit der Begründung, dass „die Umwelt
nicht mehr kostenlos verschmutzt werden
darf“ (Regierungsübereinkommen 1990).
16
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Konkret wird die Einführung einer Abwasserabgabe genannt, die gewählten Formulierungen deuten jedoch auf einen weiteren
Kreis von Umweltsteuern hin.
In der Folge entspann sich eine innerösterreichische Diskussion im Umwelt- und Finanzministerium, welche jedoch nie ein entscheidendes politisches Moment erlangte. Zu
nennen sind hierbei die Studien von Rebernig
(1990a, 1990b, 1990c), der in umfassender
Weise auf die Möglichkeiten der Einführung
von Abwasserabgaben, Energieabgaben sowie Abgaben für den Verkehrsbereich einging und konkrete Vorschläge anbot.
Die Umsetzung einer ökologischen Steuerreform wurde jedoch nicht angegangen.
1992 äußerte sich der Gesetzgeber in einem Entschließungsantrag positiv zu ökonomischen Instrumenten im Umweltschutz,
insbesondere zu Umweltabgaben. Schon
damals wurde beispielsweise über „Roadpricing“ nachgedacht (Österreichischer Nationalrat 1992). Es gab in dieser Zeit einige
Vorschläge seitens politischer Parteien und
Interessenvertretungen, teilweise sogar mit
sehr konkreten Vorstellungen sowie Zeitplänen zur Einführung von Umweltabgaben (z.B. ÖVP 1995; Zukunftswerkstätte
1992; GPA 1994; Die Grünen 1994; LIF
1996). Erst wieder der Nationale Umweltplan (NUP, Österreichische Bundesregierung, 1995) enthielt konkretere Vorschläge
der Regierung selbst. Während in den allgemeinen Kapiteln über die umweltpolitischen Instrumente für eine nachhaltige
Entwicklung marktwirtschaftliche Instrumente im Umweltschutz nur gestreift werden, sind in den einzelnen sektoralen Kapiteln, insbesondere im Abschnitt über die
zukünftige Energiepolitik, Vorschläge und
Forderungen für eine umweltorientierte
Energiebesteuerung enthalten. Auch wenn
es sich eher um Grundsätze denn um konkrete Umweltsteuervorschläge handelt,
sind die vorgeschlagenen Maßnahmen für

Siehe auch den Beitrag des damaligen Finanzministers F. Lacina „Können Steuern steuern?“ in diesem Heft.
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eine nachhaltige Entwicklung insgesamt
bemerkenswert.17
Der Einfluss der verschiedenen Vorschläge
und Untersuchungen über die (vorteilhaften) Auswirkungen einer ökologischen Steuerreform auf politischer Ebene sind im NUP
nur in Ansätzen zu erkennen. In jenen Bereichen, in denen die Wirtschafts- und Finanzpolitik Energiesteuern eingeführt hat (Steuer
auf Strom und Gas durch das Elektrizitätsabgabegesetz 1996 und das Erdgasabgabegesetz 1996) wurden die oben erwähnten
Grundregeln zur vorteilhaften Gestaltung
der Steuern ignoriert. Die Einführung der
österreichischen Energiesteuer entbehrt jeder ökologischen Logik – beispielsweise
wurde Kohle als Energieträger nicht erfasst –
und wurde in einer Weise umgesetzt, die der
ökologisch und ökonomisch „schlechtesten“ Variante der Studie von Köppl et al.
(1995) entspricht (Verwendung des Aufkommens ausschließlich zu fiskalischen
Zwecken der Budgetsanierung).
Die vom damaligen Bundesminister F. Edlinger eingesetzte Steuerreformkommission
hatte zunächst das Ziel, auch ausführlich zu
den Möglichkeiten einer ökologischen Steuerreform zu arbeiten. Im Endbericht finden
sich Ansätze nur mehr in Spuren, ein integriertes Konzept fehlt gänzlich (Österreichische Steuerreformkommission 1998).
Der jüngste aus ökologischer und ökonomischer Sicht ernstzunehmende Vorschlag
stammt von den Grünen (1999), die ein
umfangreiches Konzept mit dem Titel „Anders steuern“ vorlegten. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass nicht nur auf
die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von

Umweltabgaben eingegangen wird, sondern im Detail auf die möglichen Auswirkungen auf die von der Steuer betroffenen
Wirtschaftssubjekte hingewiesen wird, und
ein Modell des so genannten „Öko-Bonus“
(Zurückerstattung eines Pauschalbetrages
aus dem Aufkommen von Energiesteuern)
diskutiert und vorgeschlagen wird.

Die neueste Diskussion18
Im April 2002 beschloss die österreichische
Bundesregierung die österreichische „Nachhaltigkeitsstrategie“ (Österreichische Bundesregierung 2002), sieben Jahre nach Beschlussfassung des Nationalen Umweltplans.
Die grundlegenden Zielsetzungen haben
sich im Vergleich zu den bereits bestehenden
Konzepten und Beschlüssen kaum geändert;
in einer Reihe von sogenannten Leitzielen
werden Umweltsteuern angesprochen, insbesondere im Leitziel 8, „Korrekte Preise für
Ressourcen und Energie“. Die schrittweise
Umsetzung einer ökologischen Steuerreform
wird bis 2005 vorgesehen. Die aktuelle Diskussion zeigt, dass selbst einstimmig von der
Bundesregierung beschlossene Konzepte in
Richtung einer Ökologisierung des Steuersystems schwer in die politische Praxis umzusetzen sind.
Der jüngste umweltpolitisch relevante Beschluss der österreichischen Bundesregierung
im Juni 2002 befasst sich mit der österreichischen Klimastrategie (BMLFUW 2002). Neben einem Halbsatz über „marktwirtschaftliche Instrumente“ im Umweltschutz soll
Österreich „im Rahmen einer aufkommensneutralen ökologischen Steuerreform die Erfordernisse des Klimaschutzes besonders
berücksichtigen“.19

17

Wie viele andere Konzepte zeigt jedoch auch die Geschichte dieses Nationalen Umweltplans, dass es eines politischen Willens und „Fensters“ bedarf, damit Vorschläge tatsächlich in ein Umsetzungsstadium treten.

18

Dieser Beitrag wurde bereits Ende November 2002 fertiggestellt.

19

Der Autor hält nach bald 30 Jahren Diskussion und wissenschaftlicher Fundierung der ökologischen Steuerreform
solche Worthülsen in aktuellen Regierungsbeschlüssen, die weit hinter bereits früher erreichten Konkretisierungsgraden zurückstehen (z.B. ACC 1994), für eine Bankrotterklärung der österreichischen Umwelt- und Klimapolitik. Auch die andauernden Hinweise auf „Maßnahmen der Bewusstseinsbildung“ und andere unverbindliche Formulierungen nähren den Eindruck, dass die EntscheidungsträgerInnen nicht ernsthaft an Lösungen
der Umwelt- und Klimaproblematik arbeiten.
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Zusammenfassung
Die wissenschaftlichen Grundlagen für
eine Einführung einer ökologischen Steuerreform liegen seit geraumer Zeit vor und
weisen eine große Vielfalt auf. Der wesentliche Grundgedanke (die Belastung des
Umweltverbrauchs und die Entlastung des
Faktors Arbeit) und die ökonomisch und
ökologisch positiven Wirkungen einer derartigen Steuerreform sind weitgehend unbestritten. Die Realisierung von Umweltsteuern kann als Voraussetzung für eine
nachhaltige Entwicklung bezeichnet werden (dies zeigt auch die regelmäßige Verankerung des Instruments in diversen
Nachhaltigkeitskonzepten). Die politische
Praxis zeigt jedoch, dass selbst Beschlüsse
auf Regierungsebene (Regierungsübereinkommen, Ministerratsbeschlüsse, auch Beschlüsse der Europäischen Kommission und
Entschließungen des Europäischen Parlaments) die Umsetzung einer ökologischen
Steuerreform in Österreich nicht wesentlich
vorantreiben. Dabei bleibt die wissenschaftlich (und schlussendlich auch politisch) äußerst interessante Frage nach den
Gründen dieser Verzögerungen unbeantwortet. Mögliche Antworten könnten Ansätze aus der ökonomischen Theorie der
Politik (public choice) liefern, etwa in Konzepten des Einflusses von Interessengruppen und der Bürokratie sowie der vermutet
oder tatsächlich fehlenden Akzeptanz einer
ökologischen Steuerreform.
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Nils Axel Braathen1

Current Use of Environmentally Related Taxes
Economic instruments – like for example
taxes and tradable permits – play an increasing role in environmental policy in
many countries. This article gives a brief
overview of the current use of environmentally related taxes – in particular in
OECD Member countries. Tax rates that
apply on some environmentally relevant
tax bases are described. The article gives
an overview over current OECD work and
introduces some key issues addressed in
detail in OECD reports.
Keywords: Environment, Taxes, Database.

The OECD/EU database
on environmentally related
taxes
For some years the Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD) has collected information on environmentally related taxes in a special database,2 in co-operation with the European
Commission, the European Environment
Agency (EEA) and the International Energy
Agency. OECD defines a tax as a “compulsory, unrequited payment to general government”. Taxes are unrequited in the
sense that benefits provided by government to taxpayers are not normally in proportion to their payments. The term “environmentally related taxes” is used by
OECD to describe “any tax levied on a selected list of tax-bases deemed to be of
particular environmental relevance.” The
database also contains information on
many environmentally related requited
payments to the government, such as fees
and charges that are levied more or less in

Umweltsteuern im internationalen Vergleich, aktueller Stand
Ökonomische Instrumente – wie z.B. Steuern und
handelbare Zertifikate – spielen eine zunehmende
Rolle in der Umweltpolitik vieler Länder. Dieser
Artikel gibt einen kurzen Überblick über die Einführung von Umweltsteuern in OECD-Staaten.
Steuersätze die auf umweltrelevante Steuer
Grundlagen angewandt werden, werden beschrieben. Der Artikel gibt einen Überblick über
laufende OECD Untersuchungen und einige
wichtige Ergebnisse, die in OECD-Berichten genauer dargestellt werden.
Schlüsselworte: Umwelt, Steuern, Datenbasis

proportion to services provided, and hence
are not defined as taxes.
The database3 contains information on
inter alia tax-bases, tax rates, exemptions,
refund mechanisms, revenues raised, administrative set-up, sources of additional
information and contact persons. The taxbases covered include energy products,
transport equipment and transport services, as well as measured or estimated
emissions to air and water, ozone depleting
substances, certain non-point sources of
water pollution, waste management and
noise, in addition to the management of
water, land, soil, forests, biodiversity,
wildlife and fish stocks.
This article draws on information in this
database to describe the current use of environmentally related taxes in the OECD

1

The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the views of the
OECD. The article draws heavily on Barde and Braathen (2002). For a fuller discussion of environmentally related taxes, see OECD (2001).

2

The database originally covered only the OECD Member countries. However, through the co-operation with
EEA, information has also been collected for 10 EEA member countries and countries otherwise related to EEA,
not being members of OECD. For simplicity, these countries are referred to here as the EEA countries, even if the
majority of the OECD countries are also members of EEA, cf. Annex I for details.

3

Freely available, through a large number of pre-defined queries, at www.oecd.org/env/tax-database
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Member countries and in 10 EEA member
states not members of OECD.

The number of taxes
and tax-bases
Figure 1 illustrates the number of taxes,
fees and charges levied on different environmentally relevant tax-bases. As of
November 2002 the database includes
some 700 separate levies, but as many
levies covers more than one tax-base, the
total number of observations in the graph is
about 960. A number of interesting points
arise:
The use of taxes, fees and charges in environmental policy clearly goes beyond
OECD Member countries. The number of
levies used in the EEA countries is relatively
high compared to the number of levies in

N.A. Braathen
the OECD countries. This is particularly remarkable given the fact that for some
OECD countries the database includes a
number of taxes levied at sub-national levels, first and foremost concerning motor
vehicle fuels and the purchase or use of
motor vehicles.
Levies on motor vehicles and on motor vehicle fuels constitute a large share of all the
levies covered by the database in part for
the reason explained above but the number of levies used in, for example, waste
management is also important.
Proportionally more levies concerning natural resource management are recorded
for the EEA countries than for the OECD
Member countries especially related to the
management of water resources and of
land, soil and forest resources.

Fig. 1: Number of levies on environmentally relevant tax-bases

*) In this connection, EEA refers to the 10 non-OECD countries referred to in footnote 2 and shown in Annex 1.
Source: OECD/EU database on environmentally related taxes.
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Revenues raised
through environmentally
related taxes
A much-focussed characteristic of environmentally related taxes is the revenues they
raise even if one, from an environmental
point of view, often would like the tax to
be so effective that the revenue is substantially diminished. Figure 2 illustrates the
revenues from these taxes (i.e., not including revenues from fees and charges) measured in per cent of Gross Domestic
Product (GDP) in each of the OECD
Member countries in 1994 and 1999 (Such
information is not yet available for the EEA
countries). It can be seen that the taxes in
question raise in the order of magnitude 23 % of GDP in revenues on average. For
the OECD area as a whole, there was no
clear trend in this share between 1994 and

1999. However, in some countries (e.g.
Denmark, Hungary, The Netherlands and
Turkey), the revenues increased considerably measured in per cent of GDP. This in
part was caused by the introduction of new
taxes and the inclusion of more tax-bases
under existing taxes and by increases in a
number of tax rates.
Figure 3 illustrates how much revenue is
raised on various environmentally relevant
tax-bases in OECD Member countries.4
Motor fuels and motor vehicles dominate
the picture to an even larger extent than in
Figure 1 above. More than 90 % of all the
revenues from environmentally related
taxes are raised on motor fuels and motor
vehicles. Very small revenues are raised on
tax-bases such as heavy fuel oil, coal and
coke, which typically are used in heavy industries. Even if the figure builds on data
from 1995, the main picture is still valid.

Fig. 2: Revenues from environmentally related taxes in per cent of GDP

Source: OECD/EU database on environmentally related taxes.
4

Information for 1995 was used to prepare Figure 3, but the main findings are still valid.
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Three changes have, however, probably
taken place: The revenues raised on leaded
petrol have declined, those on diesel have
increased, and there has also been modest
increase in the revenues related to waste
management.

taxes, for instance on sulphur content in
fuels, on certain types of batteries and on
some chemical products have, however,
lead to significant reduction, or almost
complete elimination, of the tax-bases concerned.

In 2000, about 450 bill. US $ were raised in
revenue on environmentally related taxes
in OECD Member countries all in all. As a
comparison, total agricultural subsidies in
OECD Member countries constituted some
310 bill. US $ in 2001, while about 5 bill.
US $ were given as subsides to coal production in 2000 (Honkatukia 2002).

Some categories of environmentally related levies

Despite price elasticities of motor fuels and
motor vehicles both being significantly different from zero, meaning that a price increase will lead to a reduction in demand,
there is realistically little chance that increased taxes on such products will erode
the tax-bases so much that revenues will
decrease. Other environmentally related

The named database details the use of a
long list of environmentally related taxes,
fees and charges levied on very many different tax-bases,5 but this article focuses
only on a few categories of taxes where it
is relatively easy to compare the tax rates
applied between different countries.

Taxes on motor vehicle fuels
All OECD countries levy one or more taxes
on motor vehicle fuels, but as shown in
Figure 4 the tax rates applied vary considerably, between countries and between
fuels. With four exceptions (United

Fig. 3: Revenues raised on environmentally relevant tax-bases

21 OECD countries, 1995; Source: OECD/EU database on environmentally related taxes
5
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At the end of November 2002, approximately 4100 specific tax-bases were included in the database.
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Kingdom, Switzerland, Australia and
United States), the tax rates for diesel are
always lower than for petrol, in many cases
the difference is very substantial. The preference given to diesel is counterproductive
from an environmental point of view, as
diesel-powered vehicles cause much higher
emissions of NOx and particles than vehicles with petrol engines. And the tax rates
for petrol and diesel in United Kingdom are
4.4-6.8 times as high as the combined federal and provincial/state taxes on these
fuels in Canada and United States.
Relatively high crude oil prices triggered a
lot of political attention in many countries

in 2000 and 2001. Between 1.1.2000 and
1.1.2002, while the tax rate on unleaded
petrol (expressed in national currency) was
reduced by for example 15 % in nominal
terms in Norway and 22 % in Portugal, it
was increased 11, 12 and 21 % in Ireland,
Germany and Denmark respectively. A relatively similar pattern can be found for
changes in diesel tax rates. Hence, OECD
Member countries responded rather differently to the increase in crude oil prices.
Norway had the second highest tax rates
on both petrol and diesel before the significant reductions were made, while both
Germany and Denmark already had rela-

Fig. 4: Tax rates on unleaded petrol and diesel, as of 1.1.2002

Note: For countries with diagonally shaded bars, tax rates of 1.1.2000 are shown. Average exchange rates for 2001
were used to convert tax rates into €. When a country applies several tax rates for different environmental qualities of petrol or diesel, the tax rate of the most environmentally friendly quality is included in the graph.
There is no direct taxation of diesel in New Zealand. Instead there is a tax per 1000 km driven with diesel vehicles,
with tax rates depending on the weight of the vehicle. In this figure, an implicit tax rate per litre diesel is given,
for a vehicle weighing less than 2 t, here assumed to consume 125 l diesel per 1000 km driven. For Canada and
USA, the figure includes a set of bars where only federal taxes are included. In addition, a shaded set of bars includes both taxes levied at a federal level and an average of the taxes levied at a provincial or state level. The average for USA is calculated based on information concerning 17 states included in the database.
Finally, it should be kept in mind that there are many exemptions in the diesel tax rates for the transport sector,
which are not reflected in this graph.
Source: OECD/EU database on environmentally related taxes.

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 6

29

Current Use of Environmentally Related Taxes
tively high tax rates even before their increases.

Taxes on electricity consumption
Figure 5 illustrates tax rates on electricity
consumption in OECD Member countries.
A number of points can be made:
The tax rates vary significantly between
countries, with the highest rates by far
being applied to electricity used for (households’ and businesses’) heating of
dwellings and other non-business uses in
Denmark, and for the first 10 MWh annual use of electricity in the Netherlands.

■

in almost all countries, the tax rates that
apply for manufacturing and other industries are lower than those that apply for
households if any tax apply to the industrial sectors at all. The major exception is
the United Kingdom, where households are
completely exempt from the Climate
Change Levy.

■

N.A. Braathen
Rather different criteria are used to distinguish between groups of taxpayers. For example, in Belgium, only low-voltage electricity consumption is taxable and hence heavy
industries are “automatically” exempted, as
their electricity is supplied at high voltages. In
Denmark, the tax rate depends on for what
purpose the electricity is used which requires
separate metering in some facilities. In the
Netherlands, the tax rate decreases with increasing energy usage, and is 0 for use above
10 GWh hours per year. And in Austria, a tax
ceiling is used to protect manufacturing industries, in that the effective tax rate is 0 in
goods-producing firms where tax payments
under the Energy Tax constitute more than
0.35 % of value added of the firm.

■

The tax nominal rates on electricity consumption increased significantly between
1.1.2000 and 1.1.2002 in some countries:
Austria (100 %, but the tax ceiling concerning good-producing firms was kept un-

Fig. 5: Taxes on electricity consumption, as of 1.1.2002

Note: The tax rates shown for France and Spain are 1998 and 1999 rates respectively, taken from IEA (2001a).
The tax rate in Spain is (in 2002) expressed as a percentage (4.864 %) of the electricity price which varies between types of users. The dark bars in the graph represent tax rates facing manufacturing industries. In Austria,
goods-producing firms face the standard tax rate, but the tax is refunded in as so far as it constitutes more than
0.35 % of value added, if the tax paid amounts to more than 363 € per annum.
Source: OECD/EU database on environmentally related taxes and IEA (2001a).
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changed in nominal terms), Denmark (e.g.,
heating of dwellings: 18 %), Norway (nonmanufacturing: 20 %) and Sweden (nonmanufacturing: 22 %). And the Climate
Change Levy in United Kingdom was introduced as from 1.4.2001. No decreases in
tax rates for electricity consumption over
the period in question are recorded in the
OECD/EU database.

Taxes on natural gas consumption
There are also taxes on natural gas consumption in a number of countries, as illustrated in Figure 6. Again, the tax rates differ significantly between countries and between different uses in a given country.
Great caution should, however, be taken
when comparing the tax rates in the graph,
since a long list of special provisions apply
as described in the notes to the graph.

Except for the introduction of the Climate
Change Levy in United Kingdom from
1.4.2001, no changes in the tax rates concerning natural gas were recorded between
1.1.2000 and 1.1.2002.
Several countries have special provisions
for industries in their natural gas taxes. In
Austria goods-producing firms face the
standard tax rate, but the tax is refunded in
as so far as it constitutes more than 0.35 %
of value added, if the tax paid amounts to
more than 363 € per annum. In Denmark,
registered businesses’ supply of gas for
technical purposes other than motor fuels,
and gas used for the production of electricity in a power station is exempted from
taxation. In Finland, natural gas used as
raw material or auxiliary material in industrial production or consumed as immediate

Fig. 6: Taxes on natural gas consumption, as of 1.1.2002

Note: The tax rate of natural gas for household usage in Belgium is 0.0003 € per MJ, the tax rate for methane
used for heating purposes in Germany is 0.0035 € per kWh, while the ordinary and reduced rates for natural
gas under the Climate Change Levy in United Kingdom are 0.0024 € and 0.0005 € per kWh respectively. These
rates have been converted into € per cubic meter by using information on average gross calorific value of natural gas that can be found in table 7.3 of IEA (2001b).
Source: OECD/EU database on environmentally related taxes and IEA (2001b).
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inputs in the manufacturing of goods, natural gas used as a source of energy in an oil
refining process and natural gas used in the
production of electricity is exempted from
taxation. In Italy, tax rates are lower than indicated in Figure 6 in southern parts of the
country. In Norway, only natural gas used in
connection with petroleum activities on the
continental shelf is taxed. In Sweden, refunds are given for the whole energy tax
and half the carbon dioxide tax when fuels
are used in manufacturing industries and for
commercial greenhouse cultivation.
There are also taxes on natural gas expressed per weight unit in Belgium (industrial use of LPG6 and methane, 37.2 € per
t), Japan (0.0066 € per kg), Korea (0.0346
€ per kg), Portugal (methane and petroleum gases used as combustibles, 7.5 €per t)
and in Romania (50 € per tonne). The in-
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formation necessary to convert these rates
into comparable rates per volume unit has
not been available.

Taxes on the final treatment
of waste
A number of countries have introduced
taxes related to the final treatment of
waste and/or on packaging and certain
specific products that can cause special
waste-related problems. For instance, some
European countries have responded to
European Union targets on packaging and
waste to landfill by implementing such
taxes. The taxes discussed in this section
come in addition to user charges concerning waste collection, which are levied in
most
OECD
Member
countries.
Environmental benefits of waste-related
taxes can be large, specifically in terms of
reduced methane gas emissions.

Fig. 7: Tax rates on final waste treatment, as of 1.1.2002

Note: Dark bars represent tax rates that are thought to be best comparable between countries. In Norway there
is a basic charge levied on all waste delivered for incineration. There is also an additional charge that varies proportionally with the degree of energy recovery at the plant. The bar included in the graph represents the case
where none of the energy is recovered. The Norwegian Government has proposed to turn the tax on waste
delivered to incineration into a tax on measured emissions from incinerators from 2003.
Source: OECD/EU database on environmentally related taxes.
6
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Figure 7 illustrates some of the tax rates on
final treatment of waste that apply in
OECD Member countries. Again there is
considerable variation between countries
and between different waste categories,
with the highest rates being applied for ordinary (municipal) waste in the
Netherlands. Rates applying to such waste
in Austria, Denmark, Norway and Sweden
are more or less in the same order of magnitude. Rates for ordinary industrial wastes
which normally will cause less methane
emissions tend to be lower than the rates
for municipal or household waste. In some
cases, tax rates are also lower when waste
is delivered to incineration.

Further OECD work on economic instruments and on Sustainable Development
will in part build on a new case study of potential impacts on the steel sector of broader use of environmentally related taxes
(OECD 2002b).
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The way forward
OECD’s work on environmentally related
taxes clearly indicate the following:
There is significant interest in Member
countries to broaden the use of environmentally related taxes;

■

There are two main obstacles to such a
broadening:

■

1. A fear of loss of international competitiveness of the most affected sectors; and
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Annex 1: Overview of EU and OECD member countries

EEA = European Environment Agency
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
EU = European Union
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Umweltkontraproduktive direkte
und indirekte Subventionen
im Verkehrsbereich in Österreich1
Im Verkehrsbereich sind auch in Österreich
eine Reihe von verkehrsfördernden Maßnahmen implementiert, die sich historisch
begründen lassen, aber derzeit im Hinblick
auf den Zweck ihrer Einrichtung (Förderung
von Regionen oder Prozessen) nicht mehr
adäquat sind. Dies lässt sich beispielsweise
auf Basis einer in Druck befindlichen Analyse der European Conference of Ministers of
Transport insbesondere für den Straßenverkehr zeigen. Umso mehr sind daher jene verkehrsfördernden Maßnahmen zu reformieren, die zudem umweltbelastend wirken.
Dieser Artikel fasst die wichtigsten Ergebnisse einer Studie zusammen, die die Wirkungen umweltkontraproduktiv wirkender
Fördermaßnahmen im Detail analysiert,
ebenso aber auch deren Reformoptionen.
Die ordnungsrechtlichen Unterstützungsmaßnahmen werden ebenso untersucht
wie die fiskalischen.
Den größten Unterstützungsumfang nimmt
mit 5 % des BIP die öffentliche Finanzierung
der Straßeninfrastruktur ein, soferne den direkten betriebswirtschaftlichen Kosten die
straßenverkehrsinduzierten öffentlichen Einnahmen gegengerechnet werden, aber auch
die durch Straßenbenützung verursachten
externen Kosten berücksichtigt werden.
Schlüsselworte: umweltkontraproduktive
Maßnahmen, nachhaltiger Verkehr, Road
Pricing, Raumordnung

Schwindende Bedeutung
des Verkehrssektors für das
Wirtschaftswachstum in
einer reifen Wirtschaft
Die Wirtschaftspolitik bedient sich einer
Reihe von Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit bestimmter Produkte, Prozesse oder Regionen zu erhöhen. Innerhalb

Environmentally Counterproductive Support Measures
in Transport in Austria
Many of the supportive measures implemented in
the Austrian transport sector may originally have
been considered sound, but have since been recognized to be inadequate. A forthcoming volume of the European Conference of Ministers of
Transport reaches the same conclusion.
Therefore, in road transport, a reform of support
measures is necessary, especially of those that negatively impact the environment.
The present contribution analyses a range of institutional and financial support measures and
their environmentally counterproductive elements, and suggests respective reform options.
The support level is highest for public infrastructure financing and – netting out transport-related
revenues and internal and external costs –
amounts to almost 10 bill. € per year (equivalent
to 5 % of GDP).
Keywords: Environmentally Counterproductive,
Sustainable Transport, Road Pricing, Land Use
Regulation

der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), und zwar
zunächst initiiert durch die Fachminister der
G7-Länder,2 und in der Folge übernommen
von der OECD insgesamt, wurden umfangreiche Forschungsarbeiten zur Analyse der
umweltkontraproduktiven Wirkung solcher
Maßnahmen unternommen, deren Ergeb1

Dieser Beitrag ist einen kurze Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse der Studie "Environmentally
Counterproductive Support Measures im Bereich
Verkehr" (Prettenthaler et al. 2002)

2

USA, Japan, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien
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nisse in einer Studie zusammengefasst wurden (OECD 1998). Darin werden die potenziell beträchtlichen Vorteile herausgestrichen, die aus einer Reform bzw. Elimination jener „support measures“ erwachsen,
die umweltkontraproduktiv wirken. Diese
Studie analysiert „the benefits and costs of
all kinds of financial supports and regulations that are put in place to enhance the
competitiveness of certain products, processes or regions, and that, together with
the prevailing taxation regime, (unintentionally) discriminate against sound environmental practices”. (ebd. S. 7) Sie
kommt zum Schluss: „Support removal has
been identified as a potential ´win-win´
policy in that it may benefit both the economy and the environment.” (ebd. S. 7)
Für eine Reihe von Unterstützungsmassnahmen wird festgehalten:„Support can have
weak beneficial effects on incomes, growth
and employment in the intended recipient
sector, while having strong adverse effects
on the environment.” (ebd. S. 34)
Ein ökonomischer Sektor, in dem solche
Unterstützungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung sind, ist der Verkehrssektor.
Vielfach bezahlen die Verkehrsteilnehmer
(sowohl im Güterverkehr wie im Personenverkehr) nicht die vollständigen Kosten
(z.B. begleicht die allgemeine Sozialversicherung einen beträchtlichen Teil der Unfallfolgekosten des Straßenverkehrs, und
diese werden nicht direkt den Verkehrsnutzern in Form der Haftpflichtversicherung
angelastet). Wir beobachten damit de facto eine „öffentliche Subvention“, die zu
mehr Verkehr führt, und damit auch zu
mehr Umweltauswirkungen (Luftschadstoffe, Lärmemissionen, etc.). Des weiteren
bewirken eine Reihe von spezifischen Regelungen, wie die Grundsteuerbefreiung
aller Verkehrsflächen oder die – im Verhältnis zu anderen Verkehrsarten – höhere
pauschalierte steuerliche Absetzbarkeit von
3
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berufsbezogenen Reisen mit dem Pkw eine
Subvention des Transportsektors insgesamt
und/oder induzieren eine Verschiebung des
Modal Splits3 hin zu diesen umweltintensiveren Verkehrsarten.
Die Bevorzugung des Verkehrssektors lässt
sich historisch argumentieren, da durch ein
größeres Wachstum im Verkehr auch jene
positiven Externalitäten generiert werden
sollten, die mit Verkehr verbunden sein
können (z.B. das Kennenlernen neuer Produktionsmethoden oder die Schaffung von
Anreizen zur Produktionsverbilligung, die
aus verstärkter Konkurrenz folgen). Insgesamt sollte die Bevorzugung (Verbilligung)
von Verkehrsaktivitäten damit dem Wirtschaftswachstum dienen. In jüngeren Untersuchungen zur Verschränkung (und
Kausalität) zwischen verkehrlichen Aktivitäten und wirtschaftlichem Wachstum (z.B.
Vickerman 2001) wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein bzw.
das Ausmaß dieser Wirkung grundlegend
vom Stand der ökonomischen Entwicklung
des in Frage stehenden Landes bzw. der
Region abhängt. In Industrieländern mit einem bereits vorhandenen umfassenden
Verkehrssystem ist die wachstumsfördernde Wirkung von (zusätzlichen) Verkehrsströmen äußerst fraglich. So ist zwar anzumerken, dass eine Verbesserung der Verkehrssituation auch Barrieren beseitigt, die
Ineffizienzen und unvollständige Konkurrenz ermöglicht haben (z.B. den Bau eines
Tunnels in einer gebirgigen Landschaft), jedoch „it also seems likely that using transport alone to improve competition in the
economy as a whole (particularly in a developed economy with a high level of
transport provision) would be an expensive option.”(Vickerman 2001, S. 27).
Berechman (2001, S. 4-5) kommt nach einer Analyse von historischen Studien zur
Wechselwirkung von Verkehr und Wirtschaftswachstum zu dem Schluss: „it is dif-

Der Modal Split gibt die Aufteilung der Wege auf die gewählten Verkehrsmittel an.
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ficult to conclude explicitely that transportation development necessarily induces
economic growth even when the economy
is in the developing stage.”
Für entwickelte Ökonomien identifiziert
Berechman fünf Grundentwicklungstendenzen, die derzeit in Westeuropa zu beobachten sind, und die diese Wirtschaften
weniger empfänglich machen für allfällige
Förderungen im Verkehrsbereich:4
den abnehmenden Anteil an Wegen, die
für Arbeitszwecke zurückgelegt werden;

■

die größer werdende zeitliche und räumliche Streuung von Pendlerwegen;

■

die technologisch bedingte Restrukturierung der Wirtschaft mit den Hauptantriebskräften „Wissen“ und „Information“, die
weitgehend unabhängig von herkömmlichen Transportaktivitäten sind;

■

■

demographische Verschiebungen und

■ das Verfolgen
sparungszielen.

von

Ressourcenein-

Wenn somit die Gründe zur Bevorzugung
des Verkehrssektors in reifen Wirtschaften
zunehmend wegfallen, so ist die Reform der
umweltpolitisch kontraproduktiven Wirkungen, die aus diesem Status der Bevorzugung
folgen, umso mehr gefragt und notwendig.
Das Institut für Volkswirtschaftslehre der
Universität Graz analysierte gemeinsam mit
dem Institut für Technologie und Regionalpolitik des Joanneum Research die gegenwärtig wirksamen Unterstützungsmassnahmen im Verkehrsbereich für Österreich.5
Diese Studie bricht damit die im Rahmen
der OECD geführte Diskussion auf die nationale Ebene herunter, und untersucht
konkret welche Arten von „support measures“ im Verkehrsbereich in Österreich wirksam sind, wie sie wirksam sind, welche
quantitative Bedeutung sie haben, und
schließlich, welche Reformoptionen beste-

hen. Der vorliegende Artikel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
dieser Studie.

Überblick über
Unterstützungsmaßnahmen
im Bereich Verkehr
in Österreich
Unterstützungsmaßnahmen (supportive
measures), die auf den Verkehrsbereich
wirken, können in ordnungsrechtliche und
fiskalische unterteilt werden.

Ordnungsrechtliche
Unterstützungsmaßnahmen
Die wichtigsten ordnungsrechtlichen Regelungen in Österreich, die verkehrsinduzierend wirken, sind die Verpflichtung zur Errichtung von Pkw-Stellplätzen, verankert in
den länderspezifischen Bauordnungen bzw.
Garagenordnungen, das Wohnbauförderungsrecht (wieder länderspezifisch) und
länderweise erlassene Regulierungen in der
Raumordnung.
Bundesweit sehen die Bau- bzw. Garagenordnungen die Verpflichtung vor, im
Zuge der Neuerrichtung von Wohngebäuden und Firmenanlagen auch Abstellplätze
für Pkws zu errichten. Diese Verpflichtung
besteht im allgemeinen und unabhängig
vom tatsächlichen Bedarf oder der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Sie erhöht die Wohnbaukosten (und Firmenerrichtungskosten) und repräsentiert eine indirekte Subvention für die Nutzung des privaten Pkws, indem sie die direkten Parkkosten für Pkws reduziert (bzw. auf den
Wohnbau überwälzt). Eine erste leichte
Entkoppelung erfolgte Ende des Jahres
2001, indem zumindest der Verkauf der
Garagenstellplätze getrennt vom Verkauf
der Wohnungen ermöglicht wurde.
■

■ Wohnbauförderungsrichtlinien in den
neun Bundesländern sind durchgehend

4

Für eine zusammenfassende Darstellung der Beziehungen zwischen dem Verkehrssektor und ökonomischem
Wachstum siehe Steininger (2002).

5

Prettenthaler et al. (2002).
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ohne Bezug zur Anbindung der geförderten Objekte an den öffentlichen Verkehr
(ÖV) gestaltet. Während ein solches Kriterium nicht das zentrale unter den Zielsetzungen der Wohnbauförderung sein kann,
so könnte es doch als ein zusätzliches Nebenkriterium diskutiert werden, gemäß
dem – wie bereits bei der Energieeffizienz
weitgehend implementiert – Fördersätze
erhöht (bzw. gesenkt) werden könnten,
wenn das Objekt in der Nähe einer ausreichend bedienten Haltestelle des öffentlichen Verkehrs liegt (bzw. weiter weg von
dieser). Die Wirkungsweise einer solchen
Regulierung auf die tatsächliche räumliche
Neubaustruktur ist eine offene Forschungsfrage.
Ähnlich, aber mit vermutlich deutlich
größerer Wirkung, differenzieren die (wieder länderspezifischen) Raumordnungen
in unzureichendem Maß zwischen Transportnetzwerken des öffentlichen bzw. des
privaten Verkehrs. Die Konzentration vieler und großer Einrichtungen, die jeweils
nur eine einzelne Funktion abdecken,
führte zur Bildung immer weitläufigerer
Strukturen (reine Wohnsiedlungen, Industriegebiete, Einkaufs- und Freizeitzentren), die schwieriger (oder gar nicht
mehr) durch öffentlichen Verkehr bedient
werden können. Die Wirkungsweise von
ungezügelter Bautätigkeit für Wohnzwecke (aber auch z.B. für Einkaufszentren) im Freiland auf den Verkehrssektor
besteht vor allem in der versteckten Subvention des motorisierten Individualverkehrs durch den, meist von der Gemeinde
(mit-)finanzierten Anschluss der betreffenden Grundstücke an das öffentliche
Straßennetz, während ein Ausbau des ÖV
zu solchen entlegenen Wohnstätten oft im
betriebswirtschaftlichen Sinne als unrentabel angesehen wird und damit unterbleibt.
Die Förderung der sonstigen Erschließungskosten, die im Vergleich zu
Grundstücken in geschlossenen Ortschaften für entlegene Wohnstätten wesentlich
höher ausfällt, hat in ihrer Auswirkung auf
■
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den Verkehr ebenso umweltkontraproduktive Effekte wie die direkt verkehrsrelevanten Unterstützungen.

Fiskalische
Unterstützungsmaßnahmen
Die bedeutendsten fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen in Österreich, die verkehrsinduzierend wirken, sind die Pendlerpauschale, das amtliche Kilometergeld, die
öffentliche Straßeninfrastrukturfinanzierung und die Grundsteuerbefreiung für
Verkehrsflächen.
Für Pendler kann – mit der Entfernung
zwischen Wohn- und Arbeitsort steigend
und im Fall der Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel abnehmend – ein auf einer siebenstufigen Skala
definierter pauschalierter Werbekostenbetrag steuerlich abgesetzt werden. Dieses
Instrument dient der Förderung nicht-zentraler Regionen, wirkt aber vermutlich auch
verkehrsdistanzerhöhend und könnte die
Benützung des privaten Pkws bevorzugen.

■

■ Beim amtlichen Kilometergeld ist die
pauschalierte Absetzbarkeit von Kosten für
berufsbezogene Fahrten mit dem Pkw
höher als die Absetzbarkeit der Kosten anderer bodengebundener Verkehrsmittel.
Dies induziert einen verzerrten Anreiz zur
Benutzung des Pkws für Dienstreisen, aber
auch den Anreiz, den privaten Pkw für eine
möglichst große Kilometerleistung beruflich
zu nutzen, um die Fixkosten der Pkw-Haltung verstärkt aus Steuerabsetzbeträgen zu
finanzieren.

Die Verkehrsinfrastruktur wird im allgemeinen von der öffentlichen Hand (bzw.
durch von ihr ausgelagerte Gesellschaften)
finanziert. Zwar sind auf der Einnahmenseite der Großteil der verkehrsbezogenen Abgaben nicht zweckgebunden, stellt man
diese aber dennoch den Ausgaben der öffentlichen Hand für die Bereitstellung der
Verkehrsinfrastruktur gegenüber, so zeigt
sich, dass insbesondere der Straßenverkehr
(Güter und Personen) nicht für die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten aufkommt,

■
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Tab.1: Quantifizierung der Unterstützungsmaßnahmen im Verkehrsbereich
Maßnahme

Umfang der impliziten oder
expliziten Unterstützung

Ordnungsrechtliche Maßnahmen

Mio. € / Jahr

Stellplatzverpflichtung (unterste Schranke der Quantifizierung)
Wohnbauförderung

145 bis 175
zumindest 100

Raumordnung (untere Schranke der Quantifizierung)

80 bis 170

Fiskalische Maßnahmen
Pendlerpauschale
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Amtliches Kilometergeld (Verzerrung modal split)
Straßeninfrastruktur

110
9.500

Medizin. Behandlungskosten nach Unfällen
Grundsteuerbefreiung

84
110 bis 130

Quelle: Prettenthaler et al. (2002)

die er verursacht.6 Daher bleiben Transportaktivitäten weiterhin öffentlich subventioniert. Einen Aspekt dieser Subventionierung stellt auch die Übernahme von (einem
Teil der) Behandlungskosten nach Verkehrsunfällen durch die gesetzlichen Krankenkassen dar, die an die Stelle der Abdeckung durch direkt verkehrsbezogene
Versicherungsträger (Haftpflichtversicherungen) tritt.
Schließlich sind alle Verkehrsflächen von
der Leistung einer Grundsteuer befreit. Gerade wenn die Privatisierung von Verkehrsinfrastruktur im Raum steht, wird offensichtlich, dass diese Regulierung wert ist,
überdacht zu werden. Derzeit werden Verkehrsaktivitäten damit weniger besteuert
als andere wirtschaftliche Aktivitäten, was
zu einer Verzerrung der ökonomischen
Struktur führt.

■

Eine grobe Abschätzung der quantitativen
Bedeutung der einzelnen zuvor genannten
6

Unterstützungsmaßnahmen im Bereich
Verkehr zeigen die in Tabelle 1 genannten
Werte. Die Berechnungen sind in Prettenthaler et al. (2002) im Detail erläutert.

Reformvorschläge zu den
einzelnen Instrumenten
Stellplatzverpflichtung
Eine Novellierung der Bauordnungen bzw.
Garagenordnungen könnte über die reine
baurechtliche Vorschrift hinaus als Möglichkeit verstanden werden, eine umfassende Parkraumpolitik bzw. Steuerung des
motorisierten Individualverkehrs zu komplettieren.
Eine vollständige Abschaffung der Stellplatzverpflichtung erscheint nicht sinnvoll.
Der Bericht schlägt vor, die Verwendung
der gezahlten Ausgleichsabgaben nicht nur
für die öffentliche Bereitstellung von Parkplätzen, sondern in den Bundesländern optional auch für den Ausbau des öffentlichen

In Österreich standen im Jahr 2000 Erträge aus Kfz-spezifischen Steuern (inkl. Maut, Vignette...) in Höhe von
4.504 Mio. € den folgenden Aufwendungen gegenüber: Straßen-Infrastrukturkosten (Betrieb und Erhaltung)
4.812 Mio. € und externe Kosten (Umwelt-, Gesundheits- und externe Unfallkosten) in einer Bandbreite zwischen 9.222 Mio. € (Herry et al. 2001) und 12.381 Mio. € für 1995 (INFRAS/IWW 2000: 268). Die Quantifizierung der externen Straßenkosten für Österreich von INFRAS/IWW (2000) liegt rund 30 % über jener von
Herry et al. (2001), primär aus den folgenden beiden Gründen: (a) eine unterschiedliche Bewertung der Klimakosten (Herry: 82,12 €pro Tonne CO2; INFRAS/IWW: 135 €pro Tonne CO2) und (b) der Berücksichtigung von
zusätzlichen Kostenkategorien (externe Kosten von Upstream-Prozessen, also der Verkehrsnachfrage vorgelagerten Sektoren) in INFRAS/IWW (2000).
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Verkehrs vorzusehen. Außerdem sollte für
die Gemeinde die Möglichkeit geschaffen
werden, mittels Bescheid Ausnahmen von
der Errichtung der entsprechenden Zahl
von Stellplätzen zu erteilen, ohne dass Ausgleichsabgaben geleistet werden müssen.
Ist ein Bauvorhaben äußerst gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, könnte
die sich aus der gesetzlichen Verpflichtung
ergebende Mindestzahl der notwendigen
Stellplätze reduziert werden. Ein Bauprojekt
kann dann als überdurchschnittlich gut erreichbar bewertet werden, wenn es weniger als 500 Meter von einer Haltestelle des
öffentlichen Nahverkehrs entfernt ist und
diese Haltestelle in einem Mindestausmaß
durch den ÖV bedient wird.
Bezüglich der Stellplatzproblematik bei Unternehmen schlägt der Bericht darüber hinaus die Einführung des in Kalifornien bereits umgesetzten „Parking Cash-Outs“
vor, das für Mitarbeiter, die ohne Pkw zur
Arbeit kommen, eine steuerfreie Ersatzzahlung im Wert eines Parkplatzes vorsieht.

Wohnbauförderung
Die Wohnbauförderung soll in Abhängigkeit zur Entfernung zur nächsten, in regelmäßigen Intervallen bedienten ÖV-Haltestelle (Bedienung mindestens 5 mal pro
Tag) gebracht werden.
Die Wohnbauförderung soll im Vergleich
zur bestehenden Regelung um 20 % erhöht werden für Bauten im Umkreis von bis
zu 500 m einer Haltestelle und bei einer
Entfernung von mehr als einem Kilometer
um 20 % reduziert werden. Derartige
Maßnahmen (Stichwort Punktesystem) haben in der Wohnbauförderung verschiedener Bundesländer auf dem Gebiet der Verbesserung der energetischen Qualität der
Neubauten gute Erfolge erzielt und erscheinen auch angebracht, um der Zersiedlung
mit ihren massiven umweltschädigenden
Auswirkungen, die mit Instrumenten der
Raumordnung derzeit nur äußerst ungenügend bekämpft wird, entgegenzutreten.
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Für den urbanen Bereich sollen mehr Fördermittel für Altbausanierungsmassnahmen umgewidmet werden, ebenfalls für
Objekte in durch den ÖV gut erschlossenen Bereichen.
Die Wirkung der Reform der Wohnbauförderung steht in starkem Zusammenhang
mit der Reform der Raumordnung. Im Vergleich der Dringlichkeit der beiden Reformen kann davon ausgegangen werden,
dass in der adäquaten Gestaltung der
Raumordnung das direktere Instrument zur
Verfügung steht, das auch umfassender
und gezielt wirksamer eingesetzt werden
kann.

Raumordnung
■ Im Rahmen der Raumordnungsgesetze
der Länder sollte dringend dafür Sorge getragen werden, dass einerseits keine Ausweitung des Baulandes erfolgt, bis ein hoher Anteil des vorhandenen Baulandes verbraucht ist. Andererseits sollen jährliche Erschließungsabgaben vom Besitzer des Gebäudes bzw. des Grundstücks für die Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur in Abhängigkeit von der Entfernung zum nächsten Anschluss an ein öffentliches Verkehrsmittel (das diese Haltestelle mindestens 5
mal pro Tag bedient) eingehoben werden.
Ausnahmen soll es für landwirtschaftliche
Anwesen geben.
■ Weiters sollten die Gemeinden künftig
dazu angehalten werden, Aufschließungskosten voll den Verursachern zu verrechnen und keinen Durchschnittskostensatz zu
verwenden.

Auf Bundesebene könnte zur Erreichung
eines sachgemäßeren Umganges mit Bauland der hoch angesetzte Freibetrag für die
Bodenwertabgabe (Bundesabgabe für unbebaute, nicht land- und forstwirtschaftlich
genutzte Grundstücke, jährlich 1 % vom
Einheitswert) von 14.600.- € deutlich gesenkt werden. Diese Verteuerung von unbebauten Grundstücken im gewidmeten
Bauland würde zu einer rascheren Voll-

■
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Nutzung derselben führen. Auch eine allgemeine Anhebung der Einheitswerte würde in dieselbe Richtung wirken.

Pendlerpauschale
Aufgrund von Bedenken bezüglich einer
möglichen Verfassungswidrigkeit, welche
eine ersatzlose Streichung dieses Instruments (Definition: siehe Kasten) hervorrufen würde und der damit verbundenen, ungleich verteilten regionalen Betroffenheit
sowie des vergleichsweise geringen Fördervolumens im Vergleich zu anderen Instrumenten, werden hier keine allzu großen
Eingriffe vorgeschlagen. Die Streichung des
großen Pauschales (d.h. bei Unzumutbarkeit der Verwendung des öffentlichen Verkehrs) und die gleichzeitige Anhebung des
kleinen Pauschales (gewährt für die Fälle
der Zumutbarkeit der ÖV-Verwendung)
würde hingegen eine Verwaltungsvereinfachung bringen. Dadurch könnte die Ungleichbehandlung von privatem Pkw und
öffentlichem Verkehr aufgehoben werden.
Es müsste jedoch trotzdem gewährleistet
sein, dass ein Arbeitnehmer bei nachweislich höheren Pendelkosten, die nicht vom
Pauschale abgedeckt sind, diese steuerlich
geltend machen kann.
Amtliches Kilometergeld
Dieses Instrument betrifft zwei unterschiedliche Bereiche: einerseits die direkte
Auszahlung des – im internationalen Vergleich äußerst hohen – Kilometergeldes
(Definition: siehe Kasten) an öffentlich Bedienstete und in weiterer Folge (in Anlehnung daran) auch an Arbeitnehmer der Privatwirtschaft und andererseits die steuerliche Behandlung dieser Zahlungen oder der
in äquivalenter Höhe eingestuften Werbungskosten (Absetzbarkeit von der Einkommenssteuer).
Als Maximalvariante der Aufhebung der
Umweltkontraproduktivität dieser Maßnahme wird vorgeschlagen, Kilometergeld
nur mehr für variable Kosten der Verkehrsmittelbenutzung auszuzahlen. Unter Abwägung des damit verbundenen Verwal-

tungsaufwandes kann auch überlegt werden, für überwiegend dienstlich genutzte
Fahrzeuge Fixkosten pauschaliert abzugelten. Jedenfalls sollte aber die maximale Kilometergrenze bis zu der Kilometergeld,
ausbezahlt wird (dzt. 30.000 km) – durchaus deutlich – gesenkt werden. Als Minimalvariante einer Entzerrung der Anreize in
diesem Bereich sollten zumindest als Werbungskosten nur mehr jene Teile des Kilometergeldes, die den variablen Kosten entsprechen, einkommenssteuerrechtlich geltend gemacht werden können. Dies bedeutet eine Entkoppelung von Reisegebührenverordnung und Einkommenssteuergesetzgebung: damit wird jener Teil des Kilometergeldes, der über den variablen Kosten
liegt, der Einkommenssteuer unterworfen.

Straßeninfrastruktur
Das probate Mittel, um die Kostenunterdeckung der bereitgestellten Straßeninfrastruktur zu beheben ist die Einführung eines fahrleistungs- und emissionsabhängigen Road Pricing Systems (Definition: siehe
Kasten).
Was die Fristigkeit der Umsetzung dieser
Maßnahme, die auch die Internalisierung
externer Kosten berücksichtigt, betrifft, so
wurde für Österreich in BMLFUW (2000)
die Umsetzung bis 2015 als gangbarer Weg
im Detail abgesteckt. Eine Umlegung der
gesamten Kosten, die vom Straßengüterverkehr jährlich verursacht werden, auf die
Verkehrsleistung dieses Sektors würde in
eine zusätzlich einzuführende Besteuerung
in der Höhe von 7,8 Cent pro Tonnenkilometer münden (dies entspricht für einen –
im österreichweiten Durchschnitt zur Hälfte
beladenen – 40t-Lkw einer Steuer von 1,56
€ pro Kilometer). Im Oktober 2002 wurde
für die zukünftige Lkw-Maut in Österreich
ein Satz von durchschnittlich 22 Cent pro
Kilometer festgelegt. Dieser Betrag soll ab
1. Oktober 2003 (oder spätestens 1. Jänner
2004) eingehoben werden.
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Medizinische Behandlungskosten
nach Unfällen
Der Gesetzgeber soll vorschreiben, dass
Fahrzeug- (oder Haftpflicht-) Versicherungen
auch die Gesundheitskosten des Versicherten
bei Eigenverschulden umfassen müssen, oder
die entsprechenden Regressregelungen verschärfen, sodass Krankenversicherungen
künftig 100 % der medizinischen Kosten
nach Unfällen ersetzt bekommen.
Grundsteuerbefreiung
Die Abschaffung der umweltkontraproduktiven Wirkung im Bereich der Grundsteuer
könnte durch eine Einbeziehung auch der
Verkehrsflächen in die Grundsteuerpflicht
bewerkstelligt werden. Insbesondere im
Hinblick auf Überlegungen zur Privatisierung von Verkehrsflächen macht diese Maßnahme Sinn. Aber auch für den Fall des Verbleibs von Verkehrsflächen im öffentlichen
Eigentum zeigt die Diskussion um die Einrechnung von Kosten in bestimmte Transitmauten, beispielsweise am Brenner,7 dass
eine Einbeziehung dieser Flächen in die
Grundsteuer eine sachgemäße Lösung für
deren Anrechenbarkeit als Mautbestandteil
wäre. Im Falle der Einführung eines allgemeinen Road Pricing Systems (nicht nur für
Lkws auf dem hochrangigen Straßennetz,
also auf Autobahnen, wie bereits beschlossen) könnte zweckmäßigerweise ein grundsteueräquivalenter Aufschlag auf den Road
Pricing Tarif dieselbe Wirkung wie eine
Grundsteuer erzielen (nämlich die Korrektur
der derzeitigen „falschen“ Preissignale).

Zusammenfassung
Im Verkehrsbereich sind in Österreich eine
Reihe von verkehrsfördernden Maßnahmen implementiert, die sich historisch begründen lassen, aber derzeit nicht mehr
adäquat sind. Dies lässt sich beispielsweise
auf Basis einer in Druck befindlichen Analy7
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se der European Conference of Ministers of
Transport insbesondere für den Straßenverkehr zeigen (ECTM in print). Umso mehr
sind damit jene verkehrsfördernden Maßnahmen zu reformieren, die zudem umweltbelastend wirken.
Die Studie, die dieser Artikel zusammenfasst,
weist die folgenden umweltkontraproduktiv wirkenden Fördermaßnahmen im Detail
aus und analysiert deren jeweilige Wirkungen:

1. Ordnungsrechtliche
Unterstützungsmaßnahmen
■ Stellplatzverpflichtung (länderspezifische
Bauordnungen bzw. Garagenordnungen)
■ Wohnbauförderung (länderspezifisch;
Förderung von Garagenerrichtungskosten)
■ Raumordnung
2. Fiskalische
Unterstützungsmaßnahmen
■ Pendlerpauschale
■ Amtliches Kilometergeld
■ Finanzierung der öffentlichen Straßeninfrastruktur
■ Derzeitige Verrechnung medizinischer
Behandlungskosten nach Unfällen
■ Grundsteuerbefreiung für Verkehrsflächen
Die Höhe des Unterstützungselements hat
für die Finanzierung der öffentlichen
Straßeninfrastruktur (unter Berücksichtigung straßenverkehrsbezogener Einnahmen und externer Kosten) mit netto 9,5
Mrd. € pro Jahr (dies entspricht rund 5 %
des BIP) das größte Ausmaß, bleibt für die
Pendlerpauschale mit etwa 35 Mio. € pro
Jahr vergleichsweise vernachlässigbar, und
beträgt für die anderen Unterstützungsmaßnahmen jeweils rund 100 bis 200 Mio.
€ pro Jahr.
Die wichtigste politisch umzusetzende Reformmaßnahme besteht daher darin, künf-

Für den Güterverkehr legt die EU-Direktive 1999/62 “On the charging of heavy goods vehicles for the use of
certain infrastructures” fest, dass Benutzungsgebühren und (distanz-abhängige) Mauten nur auf Basis der (betriebswirtschaftlichen) Infrastrukturkosten eingehoben werden dürfen. Die Grundsteuer würde in diese Kategorie fallen.
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Verkehrsspezifische Verrechnungssätze,
Abgaben und Bestimmungen
Amtliches Kilometergeld
Die rechtliche Grundlage ist eine zweifache: Unter § 26 Einkommenssteuergesetz können Steuerpflichtige „Leistungen des Arbeitgebers, die nicht unter Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit fallen“ von der Einkommenssteuer absetzen. Darunter fallen insbesondere Beträge, die für Dienstreisen
oder beruflich veranlasste Fahrten gezahlt werden. Bei Verwendung des eigenen Pkw sind derzeit somit pro gefahrenen Kilometer 0,36 €steuerfrei (bis zu 30.000 km pro Jahr). In der Höhe dieses Satzes nimmt die Steuergesetzgebung dabei Bezug auf die Reisegebührenverordnung, die als zweite
rechtliche Grundlage in diesem Bereich unabhängig von der Anwendung dieser Bestimmung in der
Finanzverwaltung ist und ursprünglich nur der Regelung der Reisekostenansprüche von Bundesbediensteten diente. Meist orientieren sich zudem auch Dienstgeber in der Privatwirtschaft bei von
ihnen gewährten Kostenersätzen an den Kilometergeldsätzen dieser Verordnung, vermutlich nicht zuletzt aufgrund der steuerlichen Behandlung derselben.

Pendlerpauschale
Im § 16 Abs.3 Einkommenssteuergesetz ist vorgesehen, dass die Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte vom Steuerpflichtigen abgesetzt werden können (Werbungskostenpauschale). Wenn die einfache Fahrtstrecke weniger als 20 km beträgt, werden die Ausgaben
pauschal durch den Verkehrsabsetzbetrag i.H. von 290,7 € pro Jahr abgegolten. Bei Streckenlängen
über 20 km und Zumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel, wird das kleine Pendlerpauschale gewährt (§ 16 Abs. 1 Z 6). Ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der
benötigten Zeit (mehr als 1,5 Stunden pro Fahrtrichtung) oder einer Gehbehinderung unzumutbar
oder gänzlich unmöglich, so kann das große Pendlerpauschale von der Einkommenssteuer abgesetzt
werden. Die Beträge staffeln sich je nach Entfernung zwischen Arbeits- und Wohnort.

Road Pricing
Unter Road Pricing kann allgemein die Besteuerung für den Gebrauch der Straßeninfrastruktur (Entgelt für die Benützung, strecken- und/oder zeit- und/oder emissionsabhängig) im Gegensatz zur Besteuerung des Besitzes eines Kraftfahrzeugs verstanden werden. Die in Österreich vorgesehene LkwMaut ist für die Benutzung von Autobahnen und Schnellstrassen gestaltet, und beträgt für Lkw und
Busse über 3,5 Tonnen mit zwei Achsen 0,13 €, mit drei Achsen 0,18 € und mit vier Achsen 0,27 €
je Kilometer. Diese Maut ist emissionsunabhängig.

Stellplatzverpflichtung
Eine verpflichtende Errichtung von privaten Abstellplätzen wird durch die Bauordnungen bzw. Garagenordnungen der Länder reguliert. Diese gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Stellplatzverpflichtung gehen auf die Reichsgaragenordnung aus dem Jahre 1939 zurück, deren Grundkonzeption ausschließlich im Dienste des Autoverkehrs stand. Um die öffentlichen Abstellflächen nicht durch
den Anstieg der privaten Motorisierung zu überlasten, wurde die Errichtung von Parkplätzen oder
Garagen bei Wohnneubauten, Betriebsneubauten und Neubauten öffentlicher Gebäude verpflichtend vorgeschrieben.

tig die von den einzelnen Verkehrsteilnehmern verursachten Kosten diesen auch anzulasten und zwar fahrleistungs- und emissionsabhängig (Road Pricing). Die in der
Schweiz bereits implementierte leistungsbezogene Schwerverkehrsabgabe8 kann

8

Seit dem 1. Jänner 2001 wird in der Schweiz diese
Abgabe im Lkw-Güterverkehr eingehoben. Sie ist
emissionsabhängig in drei Stufen gestaltet, sowie abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht des Lkws
(bzw. Anhängers) gemessen in Tonnen und für jeden
innerhalb der Schweiz zurückgelegten Kilometer zu
begleichen (und wird daher für das gesamte Straßennetz eingehoben).
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Verkehrssubventionen
hierbei für die Weiterentwicklung der Bepreisung des Güterverkehrs in Österreich als
Vorbild dienen. Die beschlossene österreichische Lkw-Maut ist bisher nicht emissionsabhängig gestaltet, sieht im Hinblick auf die
Größe des Fahrzeuges nur drei Kategorien
vor (nach Anzahl der Achsen), und wird nur
auf Autobahnen eingehoben. Zusätzlich zu
dieser Weiterentwicklung für den Lkw-Verkehr ist in Hinkunft vor allem auch der Motorisierte Individualverkehr in das Road Pricing einzubeziehen, und ist das Road Pricing
für beide (Personen- und Güterverkehr) auf
das gesamte Straßennetz auszuweiten.

eine Senkung des Kilometergeldes auf
seinen variablen Bestandteil (allenfalls in einer Entkopplung der Steuergesetzgebung
vom amtlichen Kilometergeld);
■ eine gesetzliche Regelung zur Abdeckung sämtlicher Unfallkosten durch die
Fahrzeug- (oder Haftpflicht-)Versicherung;
■ die Aufhebung der Grundsteuerbefreiung insbesondere im Hinblick auf die explizite Anrechenbarkeit auf Mauten im internationalen Verkehr.

Weitere gebotene Reformen sind:
■ die Verwendung der Ausgleichsabgabe
(Stellplatzverpflichtung) für eine den motorisierten Individualverkehr verringernde Parkraumpolitik und in allen Bundesländern auch
für den öffentlichen Verkehr vorzusehen;
■ die Berücksichtigung der Erreichbarkeit des
ÖV als Kriterium der Wohnbauförderung;
■ wesentlich stärkere Berücksichtigung der
Aspekte der nachhaltigen Raumplanung in
den Ländern;
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Umweltpolitische Steuerungsinstrumente
im Bereich der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft zählt zu jenen Wirtschaftsbereichen, die in einem sehr hohen
Maß staatlichen Eingriffen ausgesetzt sind.
Es liegt daher nahe zu fragen, welche Rolle der Agrarpolitik bei der Generierung positiver und der Vermeidung negativer externer Effekte zukommt. Im Unterschied zu
anderen Wirtschaftssektoren ist der
Agrarsektor nicht bloß in den Gemeinsamen Markt integriert, sondern darüber hinaus einer einheitlichen gemeinsamen Politik – der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
– unterworfen. In diesem Beitrag soll daher
– mit Bezug auf die Situation in Österreich
– herausgearbeitet werden, welche umwelt- und agrarpolitische Steuerinstrumente im europäischen Agrarsektor zusammen
bzw. gegeneinander wirken. Vor dem Hintergrund der im Juli 2002 von der Kommission vorgeschlagenen Anpassungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik wird schließlich beurteilt, ob die angepeilten Justierungen zu einer Verschärfung oder Entspannung des Problembereiches „Landwirtschaft – Umwelt“ beitragen.
Schlüsselworte: Landwirtschaft, Umwelt,
Nachhaltigkeit, ländliche Entwicklung

Control of the Environmental
Performance of the Agricultural
System
The agricultural sector is heavily regulated by discretionary policies. From an environmental perspective the question arises whether these policies
prevent or contribute to environmental deterioration and if such policies stimulate the provision of
countryside stewardship services. In the EU a
Common Agricultural Policy (CAP) is established,
therefore the integration of the individual agricultural sectors of each Member State is much
stronger than for most other sectors. Through the
CAP, agriculture is not just part of the Single
Market but also an important political and even
more so, a budgetary concern of the EU. This
paper investigates what effects the instruments of
the CAP have on the environment. The likely consequences of the reform proposals from the
“mid-term review” of the agricultural policy,
made by the European Commission during
Summer 2002, are discussed in detail. A proposal
is developed for a policy reform that is compatible with both the objectives of the CAP and the
likeliness of better environmental outcomes.
Keywords: Agriculture, Environment, Sustainability, Rural Development

Landwirtschaft und Umwelt
Landwirtschaftliche Aktivitäten standen
über Jahrtausende hinweg weitgehend im
Einklang mit der Natur. Diese überwiegend
positive Beziehung zwischen Landbewirtschaftung und natürlichen Ressourcen war
in den letzten Jahrzehnten gravierenden
Änderungen unterworfen. Ausgelöst wurde
diese Entwicklung durch verstärkten Energieeinsatz, umfassende Mechanisierung
und Technisierung und Steigerung der biologischen Leistungsfähigkeit, die mit einer
exorbitanten Erhöhung der agrarischen Arbeitsproduktivität einherging.

Durch wiederholte negative Medienpräsenz
der Landwirtschaft als Folge von Todesfällen durch BSE, Bilder von brennenden Rinderbergen zur Eindämmung der Maul- und
Klauenseuche oder den Tierarzneimittelskandalen in Österreich und Bayern wird der
Blick auf die Diskussion über den Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und
Umwelt versperrt, die abseits der breiten
Öffentlichkeit zumeist in Expertenkreisen
geführt wird. Hier konzentriert sich das Augenmerk vor allem auf die Frage, in welchem Ausmaß eine intensiv betriebene
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Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
Als die Europäischen Gemeinschaften etabliert wurden, war in Europa die Erinnerung an die Jahre der
Lebensmittelknappheit noch wach und für viele Güter war der Grad der Selbstversorgung noch gering. Zu Beginn des Jahres 1962 erließ der Rat die ersten Verordnungen über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Ziel war die Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Agrarerzeugnisse. Zur Umsetzung und um die jeweiligen nationalen Agrarpolitiken abzulösen, war eine einheitliche Politik notwendig. In mehreren Phasen entwickelte sich ein hochdifferenziertes System von Regulierungen des
Agrarsektors. Unter dem Titel „finanzielle Solidarität“ der Mitgliedsstaaten wurde der Europäische
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) eingerichtet, um die Stützung der
Agrarpreise wichtiger Produkte zu finanzieren. Außerdem wurde der Außenhandel von Agrargütern
einheitlich geregelt (mit variablen Import- und Exportabgaben, die den Agrarbinnenmarkt vom Weltmarkt völlig isolierten). Zum Ausgleich von Währungsschwankungen zwischen den Mitgliedsländern
wurde ein ausgeklügeltes agrimonetäres System entwickelt. Dieses ist heute noch aufrecht, um
Währungsschwankungen zwischen Euro-Ländern und den übrigen EU Mitgliedsländern auszugleichen. Die Regeln der Agrarproduktion (z.B. Qualitätsklassen, Mindestpreise zur Marktstabilisierung)
wurden in Marktordnungen (z.B. für Kulturpflanzen wie Weizen oder Reis, für Rinder, Schafe, etc.)
festgelegt und daneben Instrumente zur Strukturpolitik implementiert (z.B. Ausgleichszahlungen für
Betriebe in benachteiligten Regionen).
In den 1980er-Jahren wurde evident, dass durch dieses System der Agrarpreisstützung wichtige Ziele der Agrarpolitik in immer geringerem Umfang erreicht wurden. Die Agrarausgaben drohten den
Gemeinschaftshaushalt zu sprengen und der Rückhalt durch die öffentliche Meinung war angesichts
von sichtbaren Umweltbelastungen (z.B. Nitratemission) nicht mehr gegeben. Die Verhandlungen zur
Liberalisierung der Gütermärkte im Rahmen des Zoll- und Freihandelsabkommens wurden im Zuge
der Uruguay-Runde (der WTO) auch auf Agrargüter ausgedehnt.
In der unter dem damaligen Agrarkommissär McSharry im Jahr 1992 umgesetzten Agrarreform wurden die bisherigen Marktordnungen grundlegend reformiert. Außerdem wurden jene Elemente verankert, auf deren Basis aktuelle Reformanstrengungen aufbauen. Die Landwirte wurden mit der Tatsache konfrontiert, dass die durch Ratsbeschlüsse festgelegten institutionellen Preise wichtiger Agrargüter in Schritten gesenkt wurden. Um die Einkommen zu stabilisieren, wurden die Preissenkungen
durch neu eingeführte Direktzahlungen (Flächenprämien für bestimmte Kulturpflanzen und Prämien
für Wiederkäuer) ausgeglichen. Im Zuge der selben Reform wurde die Förderung von Agrarumweltmaßnahmen aus dem Agrarbudget verankert. Darin wird jedes Mitgliedsland verpflichtet, Landwirten ein Programm zur Förderung umweltfreundlicher Produktionsverfahren anzubieten.
Auf der Sondertagung des Europäischen Rates in Berlin wurde 1999 eine Gesamteinigung über die
Agenda 2000 erzielt, die im Bereich der Landwirtschaft eine Fortsetzung der Reform des Jahres 1992
beinhaltet: weitere Senkung der regulierten Erzeugerpreise, Erhöhung der Tier- und Flächenprämien
und die Erhöhung des Budgets für Umweltprogramme, die nun in eine breitere Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums eingebettet sind.
Im Rahmen der Agenda 2000 wurde vorgesehen, dass die Kommission im Jahr 2002 eine Zwischenbilanz vorlegen muss, die so genannte Halbzeitbewertung (mid-term-review). In dem im Sommer vorgelegten Positionspapier der Kommission (EC 2002d) wurde unter anderem eine weitere Ausdehnung der Agrarumweltprogramme vorgeschlagen sowie eine bessere Dotation der Programme
zur ländlichen Entwicklung zu Lasten der Förderung einzelner Agrargüter. Diese Neuausrichtung wird
häufig „Stärkung der zweiten Säule der GAP“ genannt. Eine weitere Reformüberlegung ist die Umwandlung der Tier- und Flächenprämien (erste Säule der GAP) zu produktionsunabhängigen Transfers an Landwirte. Dieser Prozess wird häufig „Entkopplung“ genannt.
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Landwirtschaft wichtige Umweltressourcen
wie Wasser, Boden, Luft und Artenvielfalt
schädigt. Die Aufmerksamkeit richtet sich
dabei weniger auf unmittelbare Bedrohungen der menschlichen Gesundheit, die in
den Aufgabenbereich der öffentlichen Gesundheitsvorsorge und Gefährdungsabwehr
fallen, sondern vielmehr auf die langfristigen Gefahrenpotentiale als Folge geschädigter Naturräume und Ökosysteme.
Verglichen mit den meisten anderen Sektoren darf im Bereich der Landwirtschaft der
Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher
Aktivität und Umwelt allerdings nicht einseitig negativ gesehen werden:
1. Die Land- und Forstwirtschaft verursacht im Hinblick auf die Ziele Wasserschutz, Landschaftsbild und Artenvielfalt
(durch Düngung, den Einsatz von Pestiziden, Monokulturen, Be- und Entwässerung...) zwar negative externe Effekte in
Form von Umweltbeeinträchtigungen, sie
ist jedoch
2. gleichzeitig auch betroffen von nicht
selbst verursachten negativen externen Effekten (z. B. Belastung durch sauren Regen,
Photooxydantien, Blei, Streusalz, Schwermetalle im Klärschlamm...) und
3. sie generiert im Zuge ihrer Produktionsaktivitäten auch positive externe Effekte, die
sich grundsätzlich in physisch-substantielle
(z. B. Katastrophenschutz durch Almpflege),
visuell-ästhetische (z.B. gepflegte Landschaft
als Vorleistung für den Fremdenverkehr) und
ökosystemare Leistungen (z.B. Biotoperhaltung, agrarökologische Funktionen) unterteilen lassen.

Die Förderung des
Agrarsektors in der EU
In den ersten Jahrzehnten nach der Implementierung der Gemeinsamen Agrarpolitik
(GAP) im Jahr 1958 wurden hohe Produkt1

preise als Mittel eingesetzt, um über Einkommensanreize eine Erhöhung der Produktion zu erreichen (siehe Kasten Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik). Diese
enge Verzahnung von Markt- und Einkommenspolitik hatte eine Reihe von Nachteilen, darunter einen stimulierenden Effekt
auf den Einsatz von Produktionsmitteln wie
Dünge- und Pflanzenschutzmittel. In der
theoretischen Diskussion wurden bereits in
den 1960er-Jahren Direktzahlungen als
wirksames Instrument zur „Entkoppelung“
dieser beiden Politikbereiche vorgeschlagen
(OECD 1994). Es dauerte aber bis zur GAPReform 1992, bis man von der bis dahin
nahezu alle Produkte umfassenden Preispolitik teilweise abrückte und erstmals Direktzahlungen zur Einkommenssicherung eingesetzt wurden.
In Tabelle 1 sind neben dem Wert der tierischen und pflanzlichen Produktion (Produktionswert) der EU-15-Länder,1 dem EUAgrarhaushalt (gemessen am EAGFL, dem
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie) auch Transferkennzahlen über eine
Periode von 15 Jahren ausgewiesen. Der
nominelle agrarische Produktionswert zu Erzeugerpreisen lag während des letzten halben Jahrzehnts bei annähernd 250 Mrd. €,
wobei bis 1995 ein deutlicher Anstieg zu
beobachten war (diese Aussage trifft unabhängig davon zu, ob die 1995 beigetretenen Länder, die 5 % zum Produktionswert
beitragen, berücksichtigt werden oder
nicht). Der Agrarhaushalt gewann während
dieser Periode ständig an Umfang, wenngleich die Zunahme verglichen mit den Perioden davor an Dynamik verlor.
Die Summe aus direkter (Subventionen)
und indirekter (über höhere Erzeugerpreise)
Förderung der Landwirtschaft wird mit Hilfe der von der OECD entwickelten Kennzahl für Produzentenstützung (PSE = producer support estimate) geschätzt. Diese gib

Siehe Kasten „Overview of EU and OECD member countries“ im Beitrag von N. A. Braathen „Current Use of
Environmentally Related Taxes“ in diesem Heft.
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an, in welchem Umfang die Einnahmen der
Landwirte auf Stützungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Die Umorientierung der
Gemeinsamen Agrarpolitik wird am deutlichsten sichtbar, wenn man den Anteil der
Marktpreisstützung (MPS = market price
support) an der von der OECD geschätzten
gesamten Produzentenstützung über den
Zeitablauf vergleicht. Mit der MPS wird gemessen, in welchem Ausmaß die von Erzeugern erzielten Preise von den Weltmarktpreisen abweichen. Der Anteil der Produktion,
der am Inlandsmarkt zu deutlich höheren
Preisen als am Weltmarkt verkauft werden
konnte, ging nach der Reform im Jahr 1992
signifikant zurück (siehe Spalte MPS).
Da die Landwirte für diese Rückgänge
Kompensationszahlungen erhielten, veränderte sich der Umfang der Gesamtstützung
allerdings kaum. Die PSE-Werte liegen unverändert im Schnitt bei etwa 40 % des
Produktionswertes. Die rückläufige Marktpreisstüzung wurde daher durch Zuwächse
der Direktzahlungen kompensiert. Weil
aber bis zum Zeitpunkt der Reform die
höheren Produktpreise fast ausschließlich
von den Konsumenten finanziert wurden,
verschob sich die Herkunft der Mittel zum

F. Sinabell, M.F. Hofreither
Haushalt der Gemeinschaft, woraus sich der
Anstieg der EAGFL-Mittel nach der GAP1992-Reform erklärt. Die Zeitreihen verdeutlichen, dass im Gefolge der Agenda
2000 Reform die Haushaltsmittel neuerlich
ausgedehnt wurden, um über erhöhte Direktzahlungen die Produzentenstützung bei
rückläufiger Marktpreisstützung annähernd
auf gleichem Niveau zu halten.
Direktzahlungen wurden nach der GAPReform im Jahr 1992 als Kompensation für
GATT-bedingte Senkungen des Erzeugerpreises von Kulturpflanzen eingesetzt, wobei historische Erträge als Basis für die Berechnung der Prämienhöhe dienten. Obwohl damit der direkte Zusammenhang
zwischen Produktionsmenge und Einkommen gelockert wurde, blieb unverändert
der Produktionsvorgang eines bestimmten
Agrarerzeugnisses (z.B. Getreide, Öl- und
Eiweißkulturen) Voraussetzung für den Erhalt der Stützung, sodass der Anreiz bestehen blieb, überwiegend die gleichen Produkte zu erzeugen.
In Tabelle 2 werden diese Flächenprämien
für die Periode vor und nach den Berliner
Beschlüssen zur Agenda 2000, der zweiten

Tab. 1: Produktionswert, Agrarhaushalt und Agrarstützung in der EU bzw. in den Ländern der EU-15
von 1986 bis zur Gegenwart (nominelle Größen)

* Producer Support Estimate; ** Market Price Support
Quelle: OECD (2002), PSE-Datenbank; Europäische Kommission, verschiedene Jahrgänge
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Reform der 1990er-Jahre, verglichen. Die
Gegenüberstellung zeigt unterschiedliche
Anpassungen von Erhöhungen aber auch
Senkungen bestehender Prämien. Neben
einer begleitenden weiteren Senkung der
Mindestpreise für Agrargüter (Interventionspreise) ist eine weitgehende Vereinheitlichung der meisten Prämien entscheidend, wodurch Verzerrungen zwischen den
einzelnen Kulturarten abgebaut wurden.
Betriebe, die in den Genuss derartiger Prämien gelangen wollen, müssen ein bestimmtes Flächenausmaß stilllegen (von
dieser Verpflichtung sind lediglich Kleinerzeuger ausgenommen). Auf den stillgelegten Flächen dürfen nachwachsende Rohstoffe produziert werden, wenn sichergestellt ist, dass die Produkte nicht in die Nahrungskette gelangen.
Flächenprämien für einzelne Kulturpflanzen
haben im Vergleich zur Situation vor der

Reform gewisse Vorteile. Die Möglichkeit,
Einkommensziele durch den Einsatz von Direktzahlungen zu erreichen und gleichzeitig
weitgehend Produktionsanreize zu eliminieren, wurde damit jedoch nicht ausgeschöpft. Gerade bei betriebswirtschaftlich
effizienten landwirtschaftlichen Betrieben
bewirkt diese Konstellation, dass Anreize in
Richtung umweltbelastender Produktionsformen nach wie vor bestehen bleiben.
Verglichen mit den Kulturpflanzen besteht
in der Viehhaltung durch ein ausdifferenziertes Prämiensystem für Wiederkäuer ein
etwas komplizierterer Zusammenhang zwischen Direktzahlungen und Produktion.
Durch Kopfprämien wird die Fleischproduktion bei männlichen Rindern unmittelbar gefördert. Diese Prämie setzt einen Anreiz, die Produktion von Fleisch zu steigern,
da die Summe erhöht werden kann, wenn

Tab. 2: Direktzahlungen für den (Nicht-)Anbau von Kulturpflanzen je Hektar vor und nach der
Agenda-2000 sowie Flächenumfang und produktspezifische Aufwendungen der EU im Jahr 2000

Prämienhöhe laut BMLFUW; Fläche in Österreich von Getreide, Öl- und Eiweißpflanzen ist jene, für die Förderungen bezahlt
wurden; alle übrigen Flächen sind die gesamten Anbauflächen; Beträge EAGFL umfassen nicht bloß Direktzahlungen, sondern
auch Kosten der Intervention etc.
Quelle: BMLFUW (2001); EC (2002a)
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Tab. 3: Direktzahlungen für Wiederkäuer je Stück im Zeitablauf, Obergrenzen bis zu denen Prämien
gewährt werden und Gesamtaufwendungen im Jahr 2000

Quelle: BMLFUW (2001); EC (2002a).

mehr Tiere geschlachtet werden. Dieser Zusammenhang besteht deshalb, weil die Prämie nur einmal pro Stier (bzw. zweimal pro
Ochse) ausbezahlt wird.
Für Mutterkühe, Schafe und Ziegen werden ebenfalls Prämien gewährt. Allerdings
bewirkt hier das Halten der Tiere die Prämienansprüche. Es ist also kein unmittelbarer Bezug zur Fleischproduktion gegeben,
weil hier jährlich eine Prämie ausbezahlt
wird, solange das Tier lebt. Zwar entsteht
durch die Haltungsprämie ebenfalls ein
Produktionsanreiz, aber in diesem Fall lohnt
es sich, z.B. eine Mutterkuh möglichst lange zu halten und nicht unmittelbar nach Erreichen des optimalen Schlachtgewichtes
zur Fleischproduktion heranzuziehen. Insgesamt löst daher eine Kopfprämie eine
höhere Fleischproduktion aus als eine Haltungsprämie.
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In beiden Fällen wird ein Ausufern der Produktion dadurch verhindert, dass den Ländern Obergrenzen zugewiesen sind und
dadurch die Summe der Prämienansprüche
limitiert wird. In Berggebieten werden Zusatzprämien gewährt, wenn der betriebliche Viehbesatz je Futterfläche unter einem
bestimmten Satz liegt. Darüber hinaus gibt
es bei männlichen Rindern (meist Ochsen)
Zusatzprämien, wenn die Haltungsdauer
eine festgelegte Periode überschreitet.
Die grundlegende Agrarreform des Jahres
1992 wurde durch sogenannte „flankierende Maßnahmen“ abgerundet. Darunter
fallen die Agrarumweltprogramme, mit denen die EU umweltfreundliche Produktionsformen wie die biologische Wirtschaftsweise fördert und einen Rahmen schafft,
innerhalb dessen positive externe Effekte
explizit adressiert werden können. Für
Agrarumweltprogramme wurde auf EU-
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Ebene eine Zielvorgabe definiert und ein
relativ flexibler Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen Mitgliedsstaaten oder Gebietskörperschaften ein an den jeweiligen Umwelterfordernissen maßgeschneidertes Programm entwickeln konnten.
Nur wenige Mitgliedsländer, darunter die
im Jahr 1995 beigetretenen Länder,2 waren
auf die Umsetzung dieser Möglichkeit vorbereitet und willens, diese Programme in
großem Umfang ihren Landwirten zur Teilnahme anzubieten. Ein Hemmnis einer
breiteren EU-weiten Umsetzung liegt darin,
dass solche Programme aus nationalen
Mitteln kofinanziert werden müssen. Anders als die Prämien für Kulturpflanzen und
Wiederkäuer werden die Agrarumweltprogramme nur zur Hälfte (bzw. zu drei Viertel
in Ziel-1 Gebieten3) aus den Fonds der GAP
kofinanziert. In den intensiven Produktionsgebieten boten die gewährten Prämien
betriebswirtschaftlich zudem oft keine ausreichenden Anreize, um einschneidende
Extensivierungsverpflichtungen während
der Programmperiode einzugehen. Daneben kam es in Gebieten mit extensiver Bewirtschaftung nicht selten dazu, dass die
beabsichtigten Verhaltensänderungen von
Mitnahmeeffekten überlagert wurden.
Derartige Effekte treten ein, wenn z.B. Prämien für die Reduktion von Fungiziden
selbst in Regionen gewährt werden, in denen aus produktionstechnischen Gründen
keine Fungizide angewandt werden, weil
die Behörde zu wenig Detailkenntnis hat.
Solche Ergebnisse wurden bei der Konzeption der zugrundeliegenden Verordnung
offenbar in Kauf genommen, da neben der
Absicht, die Umweltsituation zu verbessern, auch die Aufrechterhaltung einer extensiven Bewirtschaftung, die Steigerung
des Einkommens und die Entlastung der
Agrarmärkte als gleichrangige Ziele angestrebt wurden (vgl. Präambel der VO

(EWG) 2078/92 des Rates).
In der Agenda 2000 Reform mit den Beschlüssen von Berlin wurden Agrarumweltprogramme als Element einer umfassenderen Konzeption der Politik zur Entwicklung
des ländlichen Raumes, verankert. Neben
der expliziten Verankerung von Umweltanliegen im Bereich der Agrarmarktordnungen wird nun entsprechend den Zielvorgaben des Fünften Umweltaktionsprogramms
Umweltpolitik als Querschnittsaufgabe der
agrarisch geprägten Regionalpolitik gewertet. Im Rahmen dieser Politik werden neben Agrarumweltmaßnahmen vor allem
landwirtschaftliche Investitionen gefördert,
die nunmehr ökologischen Mindestkriterien
und auch Mindestanforderungen der artgerechten Tierhaltung genügen müssen.
Darüber hinaus fördert diese Politik landwirtschaftliche Betriebe in wirtschaftlich
und naturräumlich benachteiligten Regionen und leistet damit einen Beitrag zum Erhalt der europäischen Kulturlandschaften.
Inwieweit die budgetäre Ausstattung der
jeweiligen Programme den veränderten
Zielvorgaben auf EU-Ebene entspricht, ist
nicht einfach zu beurteilen. Die Ausgaben
für Agrarumweltprogramme (inklusive nationaler Kofinanzierungsmittel) in der Periode 2000 bis 2006 entsprechen annähernd
9 % der insgesamt für Agrarmärkte vorgesehen Mittel, für das gesamte Programm
der ländlichen Entwicklung sind ca. 22 %
vorgesehen. Obwohl der für Agrarumweltprogramme vorgesehene Betrag einen relativ niedrigen Stellenwert signalisiert, ist anzuerkennen, dass dies nahezu eine Verdoppelung der entsprechenden Position vor
den Berliner Beschlüssen ist.
In Tabelle 4 wird die Verteilung dieser Budgets in den Mitgliedsländern vorgestellt.
Die Zahlen untermauern den Sachverhalt,
dass trotz einer „gemeinsamen“ Agrarpoli-

2

Österreich, Schweden und Finnland

3

Ziel 1: Strukturelle Anpassung der Region mit Entwicklungsrückstand; Region deren BIP pro Einwohner unter
75 % des EU-Durchschnitts liegt (Streitenberger 2000).
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tik sehr große Spielräume bestehen, den
Agrarsektor national zu steuern. So werden
beispielsweise in Österreich (mit einem Anteil von annähernd 2 % der Agrarproduktion) fast 15 % der für Agrarumweltmaßnahmen vorgesehenen Mittel eingesetzt.
Im vergleichbaren Belgien wurden hingegen so gut wie keine Mittel für Agrarumweltprogramme vorgesehen.

sche Anreize haben jedoch nicht nur die
spezifische Intensität verändert, sie führten
auch zu Änderungen der Kulturartenverteilung, einer verstärkten Mechanisierung
und damit verbunden zur Beseitigung von
Kleinstrukturen, zum Trockenlegen von
Feuchtgebieten und einer Vergrößerung
der Felder, also einer Vereinheitlichung des
Landschaftsbildes.

Die Umweltrelevanz der
Agrarfördermaßnahmen

In der folgenden Übersicht wird gegenübergestellt, welche Umweltressourcen
durch die Landwirtschaft über externe Effekte geschädigt werden können und
durch welche Nutzung dies ausgelöst wird.
Diese Aufzählung ist weniger eine durch
konkrete Messungen untermauerte Auflistung von Schäden, als vielmehr ein Programm zur weiteren Untersuchung. Neben
diesen – aus nationaler Sicht – relevanten

Bis zur Agrarreform im Jahr 1992 – in
Österreich entsprechend bis zum EU-Beitritt – bestand wegen der hohen Produktpreise aus ökonomischer Sicht ein Anreiz,
Vorleistungen wie Pflanzenschutzmittel
und mineralische Düngemittel in einem erhöhten Ausmaß einzusetzen. Agrarpoliti-

Tab. 4: Agrarausgaben der EU im Jahr 2000, die jeweiligen Anteile der Mitgliedsländer sowie die geplanten Ausgaben des Programms der ländlichen Entwicklung und der Agrarumweltprogramme von
2000-2006

gemeinschaftliche Agrarausgaben ohne übrige Positionen und einschließlich nationaler Kofinanzierungsmittel.
Quelle: BMLFUW (2001); EC (2002a, 2002b)
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Übers. 1: Mögliche negative externe Effekte der Landwirtschaft

Abkürzungen: DM Düngemittel, PSM Pflanzenschutzmittel
Quelle: Hofreither und Sinabell (1994), Sinabell (1995), OECD (1997)

Punkten sind auch die Implikationen der
EU-Exportsubventionen in Drittländern,
hier vor allem Entwicklungsländern, zu beachten (Lekakis 1999).
Aufgrund der spezifischen Produktionstechnologie ist ein deutlicher Rückgang zwischen potentiell schädigenden Betriebsmitteln wie Dünge- und Pflanzenschutzmittel
durch die Senkung von Agrarpreisen nicht
zu erwarten. Verschiedene Autoren (Weinschenck 1999, Falconer und Oskam 2000,
Eggers und Hagedorn 1998, Stoyke und
Waibel 1997) gehen relativ einhellig davon
aus, dass die Senkung von Produktpreisen
(über die Verringerung der Interventionspreise) zwar sehr wohl zum Rückgang des
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und
mineralischem Dünger führt, das Ausmaß
jedoch nur wenige Prozentpunkte beträgt.

Die für bestimmte Kulturpflanzen gewährten Flächenprämien, die als Kompensation
für vergangene Preissenkungen gewährt
werden, lockern zwar den Zusammenhang
zwischen Produktionsanreiz und damit einhergehendem Betriebsmitteleinsatz, lösen
ihn aber nicht völlig auf. Bis zur Agrarreform des Jahres 1992 (in Österreich bis
1994) führte die zunehmende Stützung der
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte auch dazu, dass die Nachfrage nach Betriebsmitteln zunahm. Die Absenkung der
Erzeugerpreise verringerte in analoger Weise die Nachfrage nach Betriebsmitteln bezogen auf die Outputeinheit (z.B. Kilogramm Stickstoffdünger je Tonnen Weizen). Die Flächenprämie verhindert allerdings einen markanten Rückgang auf Sektorebene, weil weiterhin ein Anreiz zur Pro-
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duktion bestand (also die Produktion von
Hektar Weizen je Betrieb). Damit konnte einerseits der Trend, Grünland in Ackerland
umzuwandeln, umgekehrt werden (Brouwer
und van Berkum 1998), andererseits werden
derartige Prämien zur Zeit auch für Risikokulturen (wie z.B. Silomais in Hanglagen)
gewährt (Eggers und Hagedorn 1998).
Die Verpflichtung, ein bestimmtes Flächenausmaß stillzulegen, um den Anspruch
auf Prämien zu wahren, führt nicht immer
zu einer Verringerung der Umweltbelastung.
Derartige Flächen können nämlich genutzt
werden, um nachwachsende Rohstoffe zu
erzeugen. Daher werden weiterhin potentiell schädigende Inputs eingesetzt (vgl. dazu
Heißenhuber et al. 1994). Darüber hinaus
führt die Verpflichtung zur Rotationsbrache
dazu, dass sich mögliche Umweltvorteile
nicht materialisieren können (Rygnestad und
Fraser 1996 und OECD 1997). In einer Rotationsbrache können, da jedes Jahr ein anderes Feld brachgelegt werden muss, überjährige Pflanzen nicht aufkommen. Somit
kann das Ausmaß an Biodiversität, das in einer Dauerbrache, wo Felder über Jahre hinweg brachliegen und damit auch mehrjährige Pflanzen gedeihen können, möglich ist,
nicht erreicht werden.
Die in der Tierproduktion auftretenden
Umweltbelastungen stehen nur teilweise in
unmittelbarem Zusammenhang mit Agrarfördermaßnahmen. Hier sind in erster Linie
die Tierprämien zu nennen, durch die das
Halten von Wiederkäuern und damit die
Freisetzung von Methan gefördert wird.
Andererseits tragen extensive Haltungsformen, die durch Zusatzprämien besonders
gefördert werden, dazu bei, ein traditionelles Landschaftsbild (z.B. gepflegte Almen
mit weidenden Rinderherden) zu erhalten.
Andere Bereiche der Tierproduktion, hier
vor allem die intensive Mastproduktion von
Schweinen und Geflügel, die in zahlreichen
Regionen Europas zu hohen Nitratbelastungen führt, entwickeln sich weitgehend
unabhängig von der Agrar(markt)politik
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und können daher durch den Entzug von
Förderungen nicht eingeschränkt werden.
Durch die Agrarumweltprogramme wird versucht, von der Landwirtschaft ausgehende
Umweltschäden zu verringern bzw. deren
Entstehen von vornherein zu vermeiden.
Darüber hinaus werden Maßnahmen gesetzt, Umweltgüter gezielt bereitzustellen
und z.B. ökologisch wertvolle Flächen zu erhalten. Derartige Maßnahmen sind durchaus
wirksam (Hofreither et al. 2000). Dennoch
kann ihre Effizienz oft gesteigert werden und
es ist nicht in jedem Fall sichergestellt, dass
tatsächlich die von der Gesellschaft gewünschte Menge an Umweltgütern erzeugt
wird (Isermeyer 2000). Während die Umweltwirkungen der Politikmaßnahmen aus
der Sphäre der Marktordnungen weitgehend
unbekannt sind, da diese nicht systematisch
untersucht werden, unterliegt das Agrarumweltprogramm einer laufenden Evaluierung.
Längerfristig ist daher zu erwarten, dass die
entsprechenden Programme effizienter werden, wenn in Neuauflagen die Erfahrungen
aus bisherigen Programmen einfließen
(BMLF 1998a und 1998b).
Neben der Agrarförderung gibt es jedoch
weitere Bestimmungsfaktoren der Landwirtschaft mit Umweltrelevanz. Nicht zuletzt zeichnen dafür auch Umstände mit
verantwortlich, die kurzfristig nicht oder
nur in geringem Maß beeinflussbar sind:
Eine über Jahrzehnte auf Outputmaximierung ausgerichtete Agrarpolitik förderte
das Vorherrschen von Technologien, die
heute nur enge Spielräume für Intensitätssenkungen bietet.

■

Bürokratische Abläufe, gesetzliche Bestimmungen und zahllose Normen müssen
hinterfragt und möglicherweise angepasst
werden (so ist z.B. in Österreich die genaue
Menge vorgeschrieben, die von Pflanzenschutzmitteln pro Kultur zur Anwendung
kommen darf; in Dänemark hingegen ist lediglich die maximal mögliche Menge vorgeschrieben, was dazu führt, dass in der

■
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Regel je Hektar weniger Pflanzenschutzmittel angewandt werden).
Bestehende Anlagen mit langer Lebensdauer und hoher Kapitalbindung (vor allem
in der Schweine- und Geflügelmast) sind
ungeeignet für extensive (und auch nutztierfreundliche) Produktionsweisen.

■

Die Anpassung oder gar Neuentwicklung
von Zuchtprogrammen erfordert Zeit. Die
ersten Ergebnisse (also auf extensive Produktionsmethoden angepasste Pflanzensorten und Zuchtlinien von Nutztieren) sind
erst in längeren Zeiträumen zu erwarten.

■

Die Umorientierung von langjährigen
Forschungsprogrammen und folglich auch
von Ausbildungsplänen erfordert Zeit und
nicht zuletzt auch das Abbauen von Widerständen der betroffenen Akteure.

■

Der wahrscheinlich schwierigste Prozess
ist die Verbreitung des angepassten Fachwissens unter den Landwirte und vor allem
die Umsetzung durch sie in der ganz konkreten Situation ihres Betriebes.

■

Die Ökosoziale
Orientierung in Österreich
Nicht nur die Situation der österreichischen
Landwirtschaft, sondern auch die Schwerpunktsetzungen in der Agrarpolitik weichen markant vom EU-Durchschnitt ab. Als
Folge der bereits Mitte der 1980er-Jahre
begonnenen „ökosozialen“ Orientierung4
der Agrarpolitik wurden bereits frühzeitig
Maßnahmen gesetzt, Ziele der Agrarpolitik
nicht bloß über die Förderung von Agrargütern anzusteuern. Bereits im Zuge des
EU-Beitritts 1995 wurden die Möglichkeiten der GAP zur Einkommenssicherung in
innovativer Weise ausgenutzt, was dazu
führte, dass heute in Österreich etwa 60 %
der Stützungen im Rahmen der sogenannten „Zweiten Säule“ (siehe Kasten) der
Agrarpolitik gewährt werden. Darunter fallen primär Agrarumweltprogramme, Regio4

nalförderungen und Ausgleichszahlungen
für benachteiligte Gebiete.
Im Jahr 2001 beliefen sich – bei einer Endproduktion der Landwirtschaft zu Erzeugerpreisen von 5,2 Mrd. € – die Agrarförderungen in Österreich auf eine Summe
von 2,0 Mrd. € (EC 2002c und BMLFUW
2002). Davon wurde etwa die Hälfte (1,1
Mrd. €) aus dem EU-Haushalt, der verbleibende Rest etwa zu gleichen Teilen von
Bund und Ländern finanziert. Die wichtigsten Förderpositionen in Österreich sind
neben Marktordnungsförderungen, die an
die Produktion gekoppelt sind (491 Mio.
€), Ausgleichszahlungen für Betriebe in benachteiligten Regionen (217 Mio. €), Förderungen im Rahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL (614 Mio. €) sowie
Strukturmaßnahmen (397 Mio. €; vgl. BMLFUW 2002, Tab. 7.1.3a).
Förderprogramme zur ländlichen Entwicklung bilden in Österreich bereits ein bedeutsames programmatisches Gegengewicht zu den in der EU noch vorherrschenden produktionsgekoppelten und damit oft
umweltkritischen Förderungen durch
Marktordnungen. Besonders das von Landwirten breit akzeptierte Agrarumweltprogramm (ÖPUL) setzt mit mehr als zwei
Dutzend Maßnahmen deutliche Akzente in
Richtung Umweltverbesserung. Im Zuge
dieses Programms wird z.B. die Biologische
Wirtschaftsweise, das Mähen von steilen
Flächen, die Pflege ökologisch wertvoller
Flächen und die Zucht von gefährdeten
Nutztierrassen gefördert. Nicht zuletzt trägt
auch der vergleichsweise hohe Anteil von
Biobetrieben zu einer deutlichen Entschärfung des Konfliktbereiches „Landwirtschaft
– Umwelt“ bei. So werden in Österreich
275.000 ha, das sind 8,7 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche, nach den
Richtlinien des Biolandbaus bewirtschaftet
(BMLFUW 2002).

Die ökosoziale Agrarpolitik ist eine Komponente einer ökosozialen Marktwirtschaft, die als „ganzheitliches Modell
auf dem optimalen Zusammenwirken von Wirtschaft, Sozialem und Ökologie“ beruht (Ökosoziales Forum 2001).
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Durch die grundsätzlich auf ökologische
Anliegen Rücksicht nehmende Ausrichtung
der österreichischen Agrarpolitik wurden
unverkennbar umweltschädigende Förderungen, wie z.B. zum Trockenlegen von
Feuchtgebieten, bereits vor Jahren eingestellt. Im österreichischen Kontext lassen
sich daher nur sehr wenige Fördermaßnahmen orten, die mit dem Etikett „umweltkontraproduktiv“ versehen werden könnten. Am ehesten fallen darunter jene Förderungen aus dem Bereich der in der gesamten EU geltenden Marktordnungen, die
bereits oben als kritisch eingestuft wurden.

Perspektiven der
EU-Agrarpolitik
Aus einer langfristigen Perspektive betrachtet könnte und dürfte sich die europäische
Agrarpolitik in einer Form verändern, die
vor einigen Jahren im Rahmen des sogenannten Buckwell-Reports skizziert worden
ist (Buckwell et al. 1998): Dieser von einer
Gruppe von europäischen Wissenschaftlern
und Kommissionsexperten erarbeitete Bericht geht davon aus, dass die in der Vergangenheit dominierende Ausrichtung der
GAP – die Förderung der Erzeugung agrarischer Produkte – an Bedeutung verliert. Die
bisher vorherrschende Einengung auf den
Sektor Landwirtschaft wird allmählichen
von einer mehrere Dimensionen des ländlichen Raums umfassenden integrierten Politik abgelöst werden. Somit wird sich die
GAP von einer Landwirtschaftspolitik zu einer Politik des ländlichen Raumes, die auch
andere Sektoren einschließt, entwickeln.
Wichtige Kernpunkte dieser Vorschläge sind
in der bestehenden österreichischen Ausprägung der Gemeinsamen Agrarpolitik bereits in die Wirklichkeit umgesetzt.
Die politischen Zielvorgaben dieses Berichts
basieren auf den zentralen europäischen
Rechtsgrundlagen, primär dem Artikel 39
der Römer Verträge5 und dem Artikel 130a
5
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des Unionsvertrages von Maastricht: „The
objective of a common agricultural and
rural policy for Europe is to ensure an economically efficient and environmentally
sustainable agriculture and to stimulate
the integrated development of the Union‘s
rural areas“ (Buckwell et al. 1998, S. 58).
Die Grundelemente der Reformvorschläge,
mit denen diese Ziele erreicht werden sollen, bestehen aus vier Politiksegmenten:
1. Marktstabilisierung, um für die agrarische Produktion ein Sicherheitsnetz gegenüber vom einzelnen Landwirt unkontrollierbaren Marktausschlägen (z.B.
Mißernten oder starke Marktpreisschwankungen) zu bieten.
2. Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen in einer den heutigen Agrarum-weltprogrammen und bestimmten Strukturpolitiken folgenden Form, jedoch in einem deutlich erhöhten Ausmaß. Dabei stellen die
Zahlungen Entgelte für tatsächlich erbrachte
Leistungen und keine Subventionen (also
laufende Zahlungen ohne Gegenleistung,
um den Umfang der Produktion zu beeinflussen) dar.
3. Anstöße für die ländliche Entwicklung,
wie sie bereits derzeit in der Regionalförderung existieren, die jedoch stärker auf die
Verbindung zwischen Landwirtschaft und
übrigen Wirtschaftsbereichen des ländlichen Raums abgestellt sind (z.B. Förderungen zur Etablierung und auch Direktvermarktung von regionstypischen Produkten).
4. Befristete Übergangshilfen zur Bewältigung des Überganges von der bisherigen
Sektorpolitik zu dieser neuen Form einer integrierten Politik, primär zur Absicherung
des Vertrauensschutzes für die einzelnen
LandwirtInnen.
In Abbildung 1 werden diese Vorschläge im
Zusammenhang mit einer möglichen Wei-

1957, Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft
(EURATOM).
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terentwicklung dargestellt. Die unter dem
Jahr 2005 angeführten „entkoppelten
Transfers“ sind eine Weiterentwicklung der
im Jahr 1992 eingeführten Direktzahlungen
zum Ausgleich der geringeren Marktpreise.
Während solche nur gewährt werden, wenn
eine definierte Aktivität ausgeführt wird
(z.B. die Produktion von Silomais) würden
von der Produktion entkoppelte Transfers
unabhängig davon gewährt, ob z.B. Silomais
produziert wird oder Luzerne, je nachdem
welche Kultur für die Landwirte vorteilhafter
ist. Der Zweck derartiger Prämien bestünde
darin, die von der Agrarpolitik verfolgten
Ziele (z. B. Einkommensstabilisierung und Erhöhung) unmittelbarer und ohne Umweg
zu erreichen. Neben der deutlich gesteigerten Effizienz (da nun keine Ressourcen eingesetzt werden müssen, um am Markt nicht
absetzbare Produkte zu produzieren) sind
auch positive Umwelteffekte zu erwarten,
jedenfalls keine Verschlechterungen.
Die unter „Marktordnungen“ zusammengefassten derzeit praktizierten Eingriffe über
institutionell festgelegte Preise, Exportsubventionen und Quotensysteme könnten
durch Instrumente zur Marktstabilisierung

z.B. über gängige Verfahren zur Abfederung
von Witterungs- und Preisrisiken (wie z.B.
Ernte- oder Hagelversicherungen) abgelöst
werden. Um sicherzustellen, dass auch in einem solchen Szenario z.B. die Schutz- und
Erholungswirkung von Almen gewährleistet
bleibt, sind entsprechende Kulturlandschaftserhaltungsprogramme zu etablieren,
die in eine weiter gefaßte Strategie der ländlichen Entwicklung eingebettet sind.

Beurteilung und
Handlungsvorschläge
Die Situation der heutigen Landwirtschaft
in Europa ist das langfristige Ergebnis des
Zusammenspiels naturräumlicher, technologischer, sozialer und politischer Einflüsse
und damit kurzfristig gegeben. Auf der
Ebene der europäischen Marktordnungspolitik ist der Prozess der Entkoppelung von
Markt- und Einkommenspolitik noch nicht
abgeschlossen. Die Vorschläge der Kommission der EU zur Jahresmitte 2002 im Zuge
des mid-term reviews der Agenda 2000 Reform (siehe Kasten Entwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik) weisen in die Richtung einer weiteren Trennung von Maßnah-

Abb. 1: Tatsächliche und mögliche Entwicklung der zentralen Steuerungsinstrumente
der Gemeinsamen Agrarpolitik im Zeitablauf

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Buckwell et al. 1998 und Latacz-Lohmann 1999.
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men zur Einkommensstützung von produktionsbezogenen Förderungen. Inwieweit
diese Vorschläge jedoch vom Rat akzeptiert
werden, ist zur Zeit noch offen. Es bleibt damit künftigen GAP-Reformen überlassen,
wirksame Anreize zur weiteren Senkung dieser Produktionszwänge zu setzen. Bereits
eine Vereinheitlichung der derzeit nach wie
vor sehr komplexen Prämienstruktur, wie sie
am Beispiel der Förderung von Wiederkäuern skizziert wurde, könnte einen wichtigen
Schritt in diese Richtung bilden.
Einer Eindämmung von Agrar-Umweltproblemen auf der regionalen Ebene stellen
sich jedoch zusätzliche Probleme in den
Weg. Bedingt durch regionale Unterschiede in bezug auf die naturräumliche Ausstattung sowie die Produktionsstruktur
können identische Maßnahmen auf der
EU-Ebene durchaus unterschiedliche regionale Effekte zeitigen. Aus dieser Sicht erscheint eine „Re-Nationalisierung“ der
Agrarpolitik im Sinne einer erweiterten
Berücksichtigung dieser Unterschiede
durchaus angebracht.6 Dies ist unter anderem auch deshalb gerechtfertigt, da in einzelnen Ländern durchaus unterschiedliche
Präferenzen über das Offenhalten von Kulturlandschaften, das Ausmaß von Naturlandschaften aus zweiter Hand oder auch
das gerade noch erträgliche Maß der Umweltbelastung durch intensive Tierhaltung
vorherrschen können.
Im Kern bestehen drei Ansatzpunkte für die
politische Beeinflussung des Problemfeldes
Landwirtschaft und Umwelt:
1. Ökonomische Anreize in Form von Subventionen bzw. Steuern, die darauf abzielen,
dass der Landwirt keine Umweltbeeinträchtigungen bewirken will, weil er damit sein Einkommen reduzieren würde.
2. Gesetzliche Vorschriften, die darauf abzielen, dass der Landwirt keine Umweltbeeinträchtigungen bewirken darf, weil er
6
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sonst in Konflikt mit der bestehenden
Rechtsordnung gerät.
3. Technische Vorgaben in Bezug auf die
zulässige Produktionstechnologie, die darauf
abzielen, dass der Landwirt keine Umweltbeeinträchtigungen bewirken kann, weil er gar
keine alternative, umweltbelastende Technologie zur Verfügung hat.
In der agrarpolitischen Praxis dominieren
derzeit zwei Zugänge zur Erreichung von
Umweltzielen:
einerseits wird versucht, mit Auflagen
und Verboten negative externe Effekte zu
verhindern,

■

andererseits werden Subventionen eingesetzt, um positive externe Effekte zu stimulieren und die Intensität zu verringern.

■

Das prinzipiell mögliche Instrumentarium
wird nicht in allen Facetten eingesetzt. Darüber hinaus bewirkt die zuvor angesprochene Komplexität des agrarischen Förderungswesens, dass die konkrete Wirkung einzelner Fördermaßnahmen nur mehr mit
großem analytischem Aufwand nachvollzogen werden kann. Dies erschwert das Design von Umweltprogrammen, die klare
Zielvorstellungen in effektiver Weise verfolgen und deren Umsetzung kostengünstig
bewerkstelligt werden kann. Auch hier ist
zu erwarten, dass durch den vermehrten
Einsatz ökonomischer Instrumente Ziele effizienter erreicht werden können. Allerdings
zeigt sich, dass aufgrund produktionstechnischer Zusammenhänge z.B. Steuern auf
Pflanzenschutzpräparate (wie in Dänemark)
nur einen geringen Lenkungseffekt aufweisen bzw. Steuern auf mineralischen Dünger
(z.B. in Schweden) zu keinen nennenswerten Mengeneffekten führen.
Eine substantielle, wenn auch erst längerfristig erreichbare, Entschärfung des Konfliktes
Landwirtschaft und Umwelt ließe sich durch
folgende Maßnahmenbündel erreichen:

Eine derartige Umorientierung ist nicht als „Re-Nationalisierung“ im Sinn der Wiedereinführung nationalstaatlicher Agrarprotektionmaßnahmen zu verstehen.
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Durch sukzessives Ausrichten der Landwirtschaft auf extensivere Produktionsmethoden durch entsprechende Steuerung von
Forschung und damit technischem Fortschritt. Gerade dem Biolandbau kommt dabei eine sehr wichtige Beispielsfunktion zu,
ohne dass dieser jedoch die einzig mögliche
Form einer umweltverträglichen Landbewirtschaftung darstellen würde. Theoretisch ließe
sich auch das Potential von „precision farming“7 für eine kompromisslos ökologisch
geprägte Landbewirtschaftung nutzen.
■

Die Ökologisierung der Investitionsförderung, um auf diese Weise die derzeit vorherrschende Produktionstechnologie zu ändern und gleichzeitig auch Anreize zur Entwicklung effektiverer wie umweltfreundlicherer Produktionsabläufe zu schaffen.

■

Durch weitere Verbesserungen im Bereich des Ausbildungs- und Informationsstandes der LandwirtInnen. Hier bietet das
von der EU initiierte und aus Mitteln der
Strukturfonds finanzierte Programm „Leader+“ durchaus Möglichkeiten, vorhandenes lokales Problemwissen und Problembewußtsein zur Lösung lokaler Umweltprobleme einzusetzen. Diese Gemeinschaftsinitiative will für die Durchführung neuartiger und hochwertiger integrierte Strategien
der gebietsbezogenen ländlichen Entwicklung Impulse geben und Unterstützung
bieten. Dabei wird eine starke Betonung
auf die Zusammenarbeit zwischen ländlichen Gebieten und ihre Vernetzung gelegt.

■

Die zügige Umsetzung des europäischen
Natur- und Umweltschutzrechtes, das mit
Bezug auf die Landwirtschaft vor allem folgende Bereiche umfaßt: die Belastung von
Grund- und Oberflächengewässer (Nitratrichtlinie und Wasserrahmenrichtlinie) sowie
den Arten- und Biotopschutz (vor allem die
Umsetzung des Natura 2000 Netzwerkes8).

■

Die systematische Steigerung der Effizienz der Agrarumweltprogramme durch

■

laufende Verbesserungen und eine gezielte
Ausrichtung an gesellschaftlichen Knappheiten.
Diese Maßnahmenbereiche lassen sich
nicht unmittelbar in kurzfristig umsetzbare
Einzelmaßnahmen aufgliedern. Eine effektive Verbesserung der Beziehung zwischen
Landwirtschaft und Umwelt setzt voraus,
dass das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung im Gesamtsystem – Agrarpolitik, Administration, Agribusiness und Landwirte –
grundsätzlich akzeptiert und dann ohne
Ausnahmen implementiert wird. Dieser
Prozess findet primär auf der politischen
Ebene statt. Erst bei der Umsetzung können Wissenschaft und Beratung sowohl
durch die Aufdeckung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen als auch durch
die Konzeption von Einzelmaßnahmen
wirksame Beiträge liefern.

Markus F. Hofreither
Jg. 1953, Studium der Volkswirtschaftslehre in
Linz; ord. Professor für Volkswirtschaftslehre,
Wirtschaftspolitik und Agrarpolitik an der Universität für Bodenkultur Wien.
E-mail: Markus.Hofreither@boku.ac.at

Franz Sinabell
Jg. 1964, Studium der Agrarkönomie in Wien;
Agrarreferent am Österreichischen Institut für
Wirtschaftsforschung.
E-mail: Franz.Sinabell@wifo.ac.at

7

ein Pflanzenbauverfahren das natürliche Standortfaktoren und aktuelle Umweltbedingungen exakt berücksichtigt

8

Flora-Fauna-Habitat Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie
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Umweltvereinbarungen:
Ist das klassische Ordnungsrecht obsolet?
Wenn in der Vergangenheit Umweltprobleme aufgetreten sind, war die Reaktion bislang meist die Schaffung einer rechtlichen
Regelung von staatlicher Seite mit dem Ziel,
den Misstand durch die Normierung von
Verhaltensanweisungen zu steuern. Dies
wird auch als „Command and Control Politik“ bezeichnet. Seit Beginn der 1990erJahre hat sich in Europa die Diskussion intensiviert, ob nicht alternative Strategien in
vielen Fällen adäquatere Lösungen bringen
könnten und ein breiterer Einsatz freiwilliger Vereinbarungen wird gefordert. So
wird etwa in der im April 2002 von der
Bundesregierung beschlossenen „Österreichischen Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung“ „die qualifizierte Weiterentwicklung freiwilliger Vereinbarungen zwischen
der öffentlichen Hand und Unternehmen
bzw. Wirtschaftssektoren“ empfohlen. Auch
die vom Bundeskabinett der BRD ebenfalls
im April 2002 beschlossenen „Perspektiven
für Deutschland – Unsere Strategie für eine
nachhaltige Entwicklung“ setzen auf freiwillige Vereinbarungen. In Österreich wurde bereits in den vergangenen 15 Jahren das
Instrument der Umweltvereinbarung im europäischen Vergleich besonders häufig angewendet.1 In diesem Beitrag wird versucht,
die wesentlichen Merkmale freiwilliger Vereinbarungen herauszuarbeiten, den aktuellen Diskussionsstand zum Thema Ordnungsrecht versus Umweltvereinbarungen
darzustellen und sodann einen Ausblick auf
mögliche künftige Entwicklungen zu geben.
Schlüsselworte: Freiwillige Vereinbarungen,
Umweltvereinbarungen, Koregulierung

Was versteht man unter
Umweltvereinbarungen?
Vor dem Einstieg in die Frage „Was sind
Umweltvereinbarungen?“ soll auf die Begriffe ökonomische Instrumente und freiwillige Instrumente eingegangen werden.2

Environmental Agreements
When environmental problems occurred in the
past, governments concentrated on creating legal
regulations designed to control the nuisance by
standardizing instructions. This also is called
“Command and Control Politics”. There has been
a growing discussion in Europe since the early
1990s on whether alternative strategies might
yield more appropriate solutions; the call has been
for an increased use of voluntary agreements.
Thus, “the qualified further development of voluntary agreements between public communities
and entrepreneurs respectively the economic sector” is recommended in the Austrian Strategy for
Sustainable Development, passed by the Austrian
Government in April 2002. The German
Bundeskabinett also put their emphasis on voluntary agreements in their “Perspectives for
Germany – Our Strategy for Sustainable
Development”. In the last 15 years, Austria has
used the instrument of voluntary agreements very
frequently compared with other European countries. The author attempts to outline the essential
features of voluntary agreements, to present the
current discussion on the matter of legally binding
public law regulations versus environmental agreements, and to provide an outlook on possible future developments.
Keywords: Voluntary Approaches in Environmental Policy, Environmental Agreements, Co-regulation

Unter ökonomischen Instrumenten werden
verschiedene Alternativen zum Ordnungsrecht zusammengefasst, denen der Einsatz
von Preissignalen an die Unternehmen –
etwa in Form von Öko-Steuern – oder eine
1

vgl. dazu Lauber (1997)

2

Siehe auch S. Hasenhüttl „Umweltpolitische Steuerungsinstrumente und ihre Effekte“ in diesem Heft.
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stärkere Verankerung des Verursacherprinzips3 gemeinsam ist.
Eine zweite Gruppe alternativer Strategien
zum klassischen Ordnungsrecht wird mit
dem Schlagwort „freiwillige Instrumente“
(voluntary approaches) zusammengefasst.
Freiwillige Instrumente in der Umweltpolitik
sind alle Formen von Zusagen von umweltverschmutzenden Unternehmen, ihre Umweltbilanz zu verbessern. Die verschiedenen
Formen lassen sich in drei Gruppen einteilen
(Higley und Lévêque 2001, S. 5 ff):
1. Einseitige Zusagen von umweltverschmutzenden Unternehmen. Beispiel: Das
„responsible care“-Programm der Chemieindustrie Kanadas. Jeder Teilnehmer dieses Programms muss seine Maßnahmenpläne im Umweltbereich regelmäßig von einem
externen Komitee verifizieren lassen.
2. Systeme zur Verbesserung der Umweltbilanz, an denen sich Unternehmen freiwillig beteiligen können. Beispiel: Das „Eco
Management and Audit Scheme“ (EMASSystem). Dieses System wurde von der EU
entwickelt und steht Firmen seit 1993 offen. Betriebe, die daran teilnehmen wollen,
müssen eine Umweltbetriebsprüfung ihrer
Anlagen und Betriebsabläufe durchführen,
eine Umweltstrategie für ihr Unternehmen
und ein Umweltprogramm mit konkreten
Maßnahmen festlegen. Eine periodische
Überprüfung ist vorgeschrieben.
3. Umweltvereinbarungen: Ausverhandelte Übereinkommen zwischen Industriebetrieben oder -zweigen und Regierungseinrichtungen. Beispiel: Im November 1999
wurde in den Niederlanden zur Umsetzung
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der Treibhausgas-reduktionsverpflichtungen
aufgrund des „EU-Burden Sharing“4 die sog.
Benchmarking-Vereinbarung zwischen der
Regierung und den energieintensiven Wirtschaftssektoren abgeschlossen. Während
die Absichtserklärungen, die zwischen dem
Wirtschaftsminister und dem jeweiligen Industriezweig ausgetauscht wurden, nicht
rechtsverbindlich sind, sind die als Covenant
bezeichneten Verträge zwischen der Regierung und den einzelnen Firmen rechtsverbindlich und einklagbar. (EVA 2001, S. 63)
Innerhalb der Umweltvereinbarungen bietet sich folgende Unterteilung an (Higley
und Lévêque 2001, S. 15 ff):
Einseitige Erklärung versus bilaterale/
multilaterale Vereinbarungen. Beispiel für
eine einseitige Erklärung: Die von der
Wirtschaftskammer Österreich im Jahr
2000 abgegebene „Freiwillige Selbstverpflichtung zur Wiederbefüllung und umweltgerechten Verwertung von Getränkeverpackungen“. Beispiel für eine multilaterale Vereinbarung: Der französische „accord cadre“ von 1993 über die Behandlung
von Altautos. Die Vereinbarung wurde abgeschlossen zwischen dem französischen
Umweltminister, dem französischen Wirtschaftsminister und Peugeot/Citroen,
Renault sowie den wirtschaftlichen Interessenvereineinigungen der Haupt-Zulieferindustrien für die Automobilherstellung.
■

Rechtsverbindlich oder unverbindlich.
In manchen Fällen ist es auf den ersten
Blick unklar, ob die Vereinbarung nach dem
Willen der Parteien verbindlich oder unverbindlich sein sollte. In diesen Fällen muss

■

3

Unter Verursacherprinzip (=polluter-pays principle) versteht man, dass derjenige, welcher Umweltschäden verursacht, auch für deren Reparatur bzw. Folgekosten aufkommen soll. Ein wesentliches Instrument zur Umsetzung des Verursacherprinzips ist die Umwelthaftung, ein Spezialgebiet des Schadenersatzrechts. Bei diffusen
Emissionen, die erst durch Summationseffekte relevant werden, kann Umwelthaftung nicht sinnvoll eingesetzt
werden. Das Problem ist nur ökonomisch zu lösen durch Umsetzung der Kostenwahrheit, d.h. Einbeziehung der
typischen Umweltkosten in die Preise für die Nutzung. Bestes Beispiel ist der Straßenverkehr: Mit Hilfe etwa des
road pricing müssten nicht nur die Kosten für Bau und Erhaltung der Infrastruktur, sondern auch die Umweltkosten des Straßenverkehrs den Verursachern zugeordnet werden.

4

Beim EU-Umweltministerrat vom 17. Juli 1998 wurde das Burden Sharing innerhalb der EU-Staaten zur Reduktion der Emissionen von klimaschädlichen Emissionen vereinbart. Nach diesem Übereinkommen müssen die Niederlande Ihre Treibhausgasemmissionen um 6 % reduzieren.
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der Vertrag nach den Regeln der Vertragsauslegung von einem Gutachter, einem
Schiedsgericht oder einem staatlichen Gericht interpretiert werden. Beispiel für eine
unverbindliche Vereinbarung: Die Selbstverpflichtung der deutschen Aluminiumindustrie von 1997, ihre Emissionen an klimarelevanten Gasen bis 2005 gegenüber
den Emissionsmengen von 1990 um 50 %
zu reduzieren. Beispiel für eine verbindliche
Vereinbarung: Die Einführung des dualen
Systems (Grüne Tonne) für Verpackungsabfälle 1992 in Deutschland.
In dieser Untersuchung soll (nur) das Instrument der Umweltvereinbarung untersucht und dem klassischen Ordnungsrecht
gegenübergestellt werden.

Einige Problembereiche
beim Einsatz von
Umweltvereinbarungen
Der Einsatz des Instruments Umweltvereinbarungen wirft einige Problembereiche auf:

Wettbewerbsfragen
Umweltvereinbarungen können zu strategisch wettbewerbsfeindlichem Verhalten
der beteiligten Unternehmen führen. Gerade in stark konzentrierten Branchen mit nur
wenigen Marktteilnehmern können Umweltvereinbarungen eine Beeinträchtigung
des Wettbewerbs bewirken. Das kann zu
Konflikten mit dem EU-Wettbewerbsrecht
führen (z.B. als EU-rechtswidrige Absprache gelten) (Higley und Lévêque 2001).
Die Integration von Umweltvereinbarungen in bestehende Rechtssysteme
Die Konzeption von Umweltvereinbarungen
wirft zentrale verfassungsrechtliche Fragen
auf: Derartige Vereinbarungen können die
Gewaltenteilung untergraben. U.U. erfährt
das Parlament vom Abschluss einer Umweltvereinbarung gar nicht, geschweige denn
kann es Einfluss auf ihren Inhalt nehmen.
5

Umweltvereinbarungen bergen die Gefahr
in sich, die Rechte Dritter zu beeinträchtigen oder zu verletzen. So kann etwa die
Parteienstellung von Nachbarn in einem
Behördenverfahren durch eine Umweltvereinbarung ausgehebelt werden.

Das Spannungsfeld zwischen
effektivem Umweltschutz und
unternehmerischem Effizienzgebot
Effektive Umweltvereinbarungen brauchen
ehrgeizige Zielsetzungen und die Sicherstellung der Erreichung der angestrebten
Effekte. Die dazu notwendige Verankerung
von Zwischenevaluierungen, die Sicherstellung der Teilnahme von betroffenen Personengruppen und andere Maßnahmen zur
Optimierung der Effektivität der Umweltvereinbarung können deren Effizienz aus
Unternehmersicht massiv beeinträchtigen.
Überdies haben die Umweltvereinbarungen
auch direkte finanzielle Auswirkungen auf
das Unternehmen: Während die Kosten für
die klassische Rechtsetzung vom Staat getragen werden, wird sich im Fall von Umweltvereinbarungen das oder die Unternehmen an den Gesamtkosten beteiligen müssen, die bei Ausarbeitung der Umweltvereinbarung, bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei
der Qualitätskontrolle, etc. anfallen.

Schwierigkeiten bei der Zielsetzung und bei der Zielerreichung
Bei einer Reihe von Umweltvereinbarungen
wurden die Ziele entweder von vornherein
sehr niedrig angesetzt oder es wurden die
in die Vereinbarung gesetzten Erwartungen
nicht erfüllt. Als Beispiel sei hier das Übereinkommen zwischen der EU-Kommission
und der Vereinigung Europäischer Automobilhersteller (ACEA) genannt, das die Reduktion von CO2-Emissionen von Pkw zum
Ziel hatte.5 Die Vereinbarung hatte die Umweltziele relativ niedrig angesetzt, ist ohne
Anhörung und Beteiligung der Öffentlichkeit ausgehandelt worden, es gab keine
ausreichenden Sanktionsmechanismen und

Eine kritische Analyse dieser Vereinbarung enthält WWF (2000)
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Unzureichende Diskussion der Problemlage in der Öffentlichkeit, Aushebelung demokratischer Institutionen und Prozesse:
Die Kommission vertritt die Auffassung,
dass die grundlegenden Ziele jedenfalls in
Form von Rechtsvorschriften niedergelegt
sein sollten. Umweltvereinbarungen können in der Folge die konkrete Ausgestaltung – abgestimmt auf die Gegebenheiten
bestimmter Industriezweige – herstellen.

■

Trittbrettfahrer (free rider)-Problem
Häufig können die Dachverbände der betroffenen
Branche der Wirtschaft nicht für alle Branchenmitglieder sprechen bzw. deren Verhalten binden. Das
bedeutet für diese sich von der Vereinbarung nicht
gebunden fühlenden Unternehmen einen ungerechtfertigten Vorteil. Hinzu kommt, dass sich
sämtliche neu auftretende Marktteilnehmer möglicherweise nicht an die Vereinbarung gebunden
fühlen. Demgegenüber kann eine gesetzliche Regelung ausnahmslos alle Unternehmen (einer
Branche) – auch neu auftretende Marktteilnehmer
– verpflichten und binden.

das Problem der free-rider (siehe Kasten)
war nicht gelöst worden. Es ist fraglich, ob
durch das Übereinkommen Verbesserungen gegenüber dem „business as usual“Szenario eingetreten sind.

Das Problem der „Trittbrettfahrer“ (wurde bereits angesprochen, siehe Kasten).

■

Haltung der EU-Kommission
zum Instrument
Umweltvereinbarung

Folgende Leitlinien sollten nach Ansicht
der Kommission beim Abschluss von Umweltvereinbarungen berücksichtigt werden:

Die EU-Kommission hat im Jahr 1996 eine
Mitteilung6 erlassen, die zentrale Fragen des
Instruments Umweltvereinbarung anspricht
und nach wie vor volle Gültigkeit hat.

■

Die Kommission führt folgende Vorteile für
Umweltvereinbarungen an:
Förderung einer fortschrittlichen Haltung
der Industrie

■

Kosten-Wirksamkeit: der Unternehmer
entscheidet selbst, wie er Umweltziele erreicht

■

Raschere Reaktion auf Umweltprobleme: Gerade der EU-Gesetzgebungsprozess
dauert ausgesprochen lange, oft zu lange,
um auf neue Umweltprobleme rechtzeitig
reagieren zu können

■

Folgende Risiken bergen Umweltvereinbarungen laut EU-Kommission in sich:
6

64

Die Durchsetzung von Umweltvereinbarungen ist häufig ein Schwachpunkt. Je weniger Transparenz bei der Ausarbeitung der
Umweltvereinbarung bestanden hat, desto
weniger bekannt sind Inhalt und Ziele der
Vereinbarung. Der fehlende öffentliche
Druck kann bewirken, dass die Behörden
nicht die notwendigen Schritte setzen,
wenn sich abzeichnet, dass die Ziele der
Umweltvereinbarung verfehlt werden.

■

Abstimmung mit den Betroffenen: örtlich Betroffene, lokale Behörden, Interessenvertretungen und Umweltorganisationen sollten die Möglichkeit haben, sich
zum Entwurf zu äußern.
Die Vereinbarung sollte in vertraglicher
Form rechtsverbindlich abgeschlossen werden.

■

Die Vereinbarung muss quantifizierbare
Ziele und klare zeitliche Vorgaben enthalten.

■

Stufenweises Vorgehen: Die Vereinbarung sollte Zwischenschritte („Meilensteine“) vorsehen, anhand derer bestimmt
werden kann, ob die Branche/die betroffenen Betriebe am richtigen Weg sind.

■

Die Ergebnisse müssen mit ausreichender Zuverlässigkeit und Genauigkeit überwacht werden.

■

KOM (96) 561 endg.
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Wahrung von Transparenz, Information
der Öffentlichkeit: Die Vereinbarung sollte
in einem amtlichen Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. Nach Möglichkeit sollte
ein öffentliches Register aller bestehenden
Umweltvereinbarungen geschaffen werden.

■

Externe Evaluation der Ergebnisse und
der Zielerreichung sollte mitgeplant werden.

■

Umweltvereinbarungen dürfen im Binnenmarkt keine Handelshemmnisse schaffen und müssen mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sein.

■

Es wurde schon weiter oben unter dem
„Problembereich Wettbewerbsfragen“ angesprochen, dass Umweltvereinbarungen
mit EU-Recht in Konflikt geraten können.
Auch die Frage, inwieweit EU-Richtlinien
(RL) von den Mitgliedsstaaten durch Umweltvereinbarungen umgesetzt werden
können, ist ein ungeklärtes Problem. In der
Altauto-RL7 hat die Kommission nun den
Weg beschritten, explizit festzugelegen,
unter welchen Bedingungen Teile der RL
durch Umweltvereinbarungen umgesetzt
werden können. Die dort genannten Bedingungen8 entsprechen im wesentlichen
dem Ansatz der Kommission in der zitierten
Mitteilung aus dem Jahr 1996.
Der von der Kommission gewählte Zugang,
Umweltvereinbarungen als Instrument mit
starker Bindungswirkung und einer Durchsetzbarkeit ähnlich wie bei gesetzlichen
Vorgaben auszugestalten, ist freilich nicht
unumstritten. Zweck von Umweltvereinbarungen ist es nach der Auffassung mancher,
umweltfreundliches Verhalten zu stimulieren, nicht es zu erzwingen (z.B. Glasbergen
2000). In einer jüngst fertiggestellten Stu-

die wird für Österreich die (nicht näher begründete) Auffassung vertreten, „dass sich
eine rechtliche Verbindlichkeit von freiwilligen Vereinbarungen im österreichischen
Kontext nicht realisieren lässt“ (EVA 2001,
S. 32) Auf diesen Ansatz wird hier nicht
näher eingegangen. Für einen Vergleich mit
dem Ordnungsrecht wären so verstandene
Umweltvereinbarungen ungeeignet.

Die Governance9-Diskussion
auf EU-Ebene und Ihre
mögliche Auswirkung auf
das Instrument Umweltvereinbarung
Die Ausführungen im letzen Kapitel haben
gezeigt, dass qualitätsvolle Umweltvereinbarungen eine ganze Reihe von Anforderungen erfüllen müssen, die sie stärker in
die Nähe klassischer Rechtssetzung rücken.
Das wirft die Frage auf, ob nicht die klassische Rechtssetzungspraxis durch einige kooperative Elemente, die für Umweltvereinbarungen typisch sind, ergänzt werden
kann und damit ähnliche, wenn nicht sogar
bessere Effekte in Hinblick auf Flexibilität
und adäquatere Problemlösung erreicht
werden können wie mit Umweltvereinbarungen.
Die derzeit auf EU-Ebene im Gefolge des
von der EU-Kommission herausgegebenen
Weißbuches (EC 2001) laufende Diskussion10 bietet einige Anhaltspunkte dafür.
Im Kapitel „Eine bessere Politik, bessere
Regeln und bessere Ergebnisse“ wird im
Weißbuch der Begriff Koregulierung verwendet und – leider – nur sehr ungenau
definiert. Die Gemeinschaft solle sich in Zukunft stärker auf die Ausarbeitung von

7

RL 2000/53

8

Art. 10 Abs 3 der Altauto-RL

9

Der Begriff European Governance (Europäisches Regieren) steht für die Regeln, Verfahren und Verhaltensweisen, nach denen auf EU-Ebene Befugnisse ausgeübt werden, insb. in Bezug auf Partizipation, Verantwortlichkeit,
Wirksamkeit und Kohärenz (EC 2001, S. 10, FN 1). Die EU-Kommission hat Anfang 2000 die Reform der European Governance in Angriff genommen und seither mehrere Dokumente zu diesem Thema herausgegeben.

10

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Goverance-approach in der Umweltpolitik bietet Hey (2001).
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Rahmenrichtlinien beschränken und darauf
verzichten, technische Einzelheiten zu regeln. Das Weißbuch stellt unter dem
Schlagwort „Koregulierung“ zur Diskussion, die betroffenen „Hauptakteure“ an der
Ausarbeitung und Durchsetzung der als Ergänzung zu den Rahmenrichtlinien notwendigen Durchführungsmaßnahmen zu
beteiligen. Das könne bewirken, dass sich
diese stärker mit der betreffenden Politik
identifizieren. Unklar bleibt, inwiefern diese
Koregulierungsmaßnahmen bindenden
Charakter haben sollen. Im Weißbuch wird
dazu folgendes ausgeführt: „Die genaue
Form der Koregulierung, die Art und Weise, in der rechtlich bindende und außerrechtliche Instrumente kombiniert werden,
und wer die Initiative ergreift – beteiligte
Akteure oder Kommission – all dies wird je
nach Sektor unterschiedlich sein.“ (EC
2001, S. 27) M.E. ist es befremdlich, derartig grundsätzliche Fragen offen lassen zu
wollen und von Fall zu Fall zu entscheiden.
Die Kommission formuliert jedoch auch einige grundlegende Bedingungen für den
Einsatz der Koregulierung (EC 2001, S. 28):
Vorliegen eines rechtsförmigen Rahmens
mit Gesamtzielen, grundlegenden Rechten,
Durchsetzungs- und Berufungsvorschriften
sowie Bedingungen für die Rechtsanwendung.

■

Kein Einsatz der Koregulierung, wenn
Grundrechte betroffen sind oder es um
hochpolitische Entscheidungen geht.

■

Kein Einsatz der Koregulierung, wenn
einheitliche Standards in allen Mitgliedsstaaten erforderlich sind.

■

Die beteiligten Organisationen müssen
repräsentativ, rechenschaftspflichtig und in
der Lage sein, sich an vereinbarte Spielregeln zu halten.

■

Dort, wo die Koregulierung nicht die gewünschten Ergebnisse zeige oder sich die
Akteure nicht an Vereinbarungen hielten,

■

11
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müssten Behörden stets die Möglichkeit haben, die erforderlichen Regeln zu erlassen.
Diese Ausführungen erinnern stark an einige Aspekte der Diskussion zu Umwelt-vereinbarungen. In der Tat dürfte es sich im
Ergebnis um verwandte Ansätze handeln.
Im Juni 2002 hat die Kommission mehrere
Mitteilungen herausgegeben, die nähere
Ausführungen zu verschiedenen Themen
des Weißbuchs enthalten. Eine Mitteilung
trägt den Titel „Aktionsplan zur Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfeldes“ (EC 2002). Diese Mitteilung
enthält auch nähere Ausführungen zum
Thema Koregulierung (EC 2002, S. 13). Ergänzend zu oben Gesagtem ergibt sich daraus, dass die Kommission beabsichtigt, von
Fall zu Fall in ihre Richtlinien – oder Vorordnungsvorschläge – eine Klausel aufzunehmen, die zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen auf das Instrument
der Koregulierung verweist. Es wird dann
Sache von Europäischem Rat und Parlament sein, den Verweis auf das Instrument
der Koregulierung von Fall zu Fall zu bestätigen oder zu verwerfen.
Die genannte Mitteilung geht auch auf das
Instrument Umweltvereinbarungen ein (im
Text der Mitteilung ist von freiwilligen Vereinbarungen die Rede). Es wird jedoch in
der Mitteilung als Überbegriff für verschiedene freiwillige Instrumente der Begriff
Selbstregulierung (self regulation) gebraucht und davon gesprochen, dass mit
diesem Instrument verschiedene Gruppierungen (Wirtschafts- und Sozialakteure,
NGOs) ihre eigenen Angelegenheiten untereinander auf freiwilliger Basis regeln sollten. M.E. ist dieser Ansatz im Umweltbereich problematisch, da die Umwelt nicht
als Gegenstand angesehen werden kann,
über den zwei Vertragspartner nach Belieben disponieren können.11 Sowohl das
Weißbuch „Europäisches Regieren“, als
auch die ergänzenden Mitteilungen der

Siehe zu dieser Frage auch Hager (1998)
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Kommission sind jedoch nicht auf den Umweltbereich beschränkt, sondern sprechen
Fragen der europäischen Rechtssetzung auf
allen Gebieten an. Möglicherweise haben
die Verfasser an die Bereiche Arbeitsrecht
und Sozialpolitik gedacht. Hier ist in Form
der Kollektivverträge der skizzierte Ansatz
der Selbstregulierung ein bewährter Weg.
Für den Umweltbereich wurde er meines
Wissens bislang noch nicht breit diskutiert.
Es gibt aber auch dafür Beispiele in Österreich: So hat der WWF Österreich mit der
Wirtschaftskammer Österreich eine Vereinbarung über verschiedene Fragen der praktischen Umsetzung des Natura 2000-Systems in Österreich abgeschlossen.12
Eine weitere Mitteilung hat die Kommission
im Sommer 2002 zur Frage der „Umsetzung von Umweltvereinbarungen auf Gemeinschaftsebene“ herausgegeben (EC
2002b). In dieser Mitteilung wird auf die
oben genannte Mitteilung „Vereinfachung
und Verbesserung des Regelungsumfeldes“
Bezug genommen und einige der oben aufgeworfenen Fragen geklärt. Obwohl sich
die Mitteilung nur mit Umweltvereinbarungen auf Gemeinschaftsebene befasst, lassen sich viele der Aussagen verallgemeinern und liefern Lösungsansätze, die auch
für Umweltvereinbarungen auf Ebene der
Mitgliedsstaaten brauchbar sein könnten.
Das Thema Selbstregulierung wird nur kurz
angesprochen. Festgehalten wird, dass die
Kommission Selbstverpflichtungen von Akteuren durch Briefwechsel anerkennen und
dann informell überwachen kann, indem
sie Berichte über die Erfolge und Fortschritte verfasst. Zusätzlich käme noch in Frage,
dass die Gemeinschaftsgesetzgeber (EUParlament und Rat) eine „Überwachungsentscheidung“ fassen, mit der die Kommission oder eine andere Institution mit der
12

Überwachung der Ergebnisse formell betraut wird.
Breiten Raum widmet die Mitteilung dem
Thema Koregulierung, die wie folgt beschrieben wird (EC 2002b, S. 8): „Das Parlament und der Rat erlassen auf Vorschlag
der Kommission eine Richtlinie, die vorschreibt, dass ein bestimmtes genau beschriebenes Umweltziel bis zu einem bestimmten Termin erreicht sein muss.“ Dieser Rechtsakt würde auch die Bedingungen
für die Überwachung festlegen, Durchsetzungsmechanismen vorsehen und die Einleitung von Rechtsmitteln regeln. Inhalt der
(Rahmen-)Richtlinie sollte auch die Festelegung eines Verfahrens für den Fall sein,
dass das Ziel bis zum vorgegebenen Termin
nicht erreicht wird.
Die Festlegung von Etappenzielen wäre
nach Ansicht der Kommission von Vorteil.
Mit Hilfe dessen könnte schon früher abgeschätzt werden, ob das Ziel der Vereinbarung voraussichtlich erreicht werden kann
und erforderlichenfalls Maßnahmen ergriffen werden.
Die im Rahmen der Koregulierung zur erlassenden Richtlinien sollten keine detaillierten Bestimmungen darüber enthalten,
wie das Ziel erreicht wird. Das soll den Betroffenen überlassen werden.
Das bereits mehrfach erwähnte Weißbuch
„Europäisches Regieren“ (EC 2001) spricht
einen weiteren Aspekt an, der typisch für
das Konzept der Umweltvereinbarungen ist
und dazu beitragen soll, die Gesetzgebungstechnik im Bereich der klassischen Rechtssetzung zu verbessern: die bessere Einbindung der Akteure in den Prozess zur Festlegung von Umweltvorschriften. Eine der das
Weißbuch ergänzenden Mitteilungen der
Kommission befasst sich mit Mindeststan-

In einer von WWF und WKÖ (2001) herausgegebenen Broschüre werden als Kern der Vereinbarung 5 Schritte
angegeben: „Dialog und Transparenz“, „Aktives Gebietsmanagement“, „Rechtssicherheit“, „Effiziente Verfahrensabwicklung“ und „Ausreichende Finanzierung“. In Wahrheit handelt es sich bei dieser Vereinbarung m.E.
um ein gemeinsames Forderungspapier von WWF und WKÖ, da die Umsetzung der 5 Schritte praktisch zur
Gänze außerhalb des unmittelbaren Einflussbereiches der beiden Institutionen liegt.
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dards für die Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission (EC 2002a).
Folgende Gruppen sollen nach dieser Mitteilung auf der Basis der Gleichbehandlung
in zielgerichtete Konsultationsverfahren
einbezogen werden (EC 2002a, S. 15):
Parteien, die von der Maßnahme betroffen oder an ihrer Umsetzung beteiligt sein
werden

■

Organisationen, die aufgrund ihrer formulierten Ziele ein unmittelbares Interesse
an dem Politikbereich haben.

■

Folgende Kriterien will die Kommission u.a.
berücksichtigen:
Auswirkungen des Politikbereiches auf
andere Politikbereiche, z.B. Umweltschutz

■

Notwendigkeit ggf. auch nicht organisierte Interessen einzubeziehen

■

Ausgewogenheit zwischen großen und
kleinen Organisationen, zwischen sozialen,
(umweltbezogenen) und wirtschaftlichen
Interessenvereinigungen.

■

Mit der Schaffung einer Konsultations- und
Partizipationskultur auf hohem Niveau
könnte in den Bereich der klassischen Gesetzgebung ein weiteres Element integriert
werden, das die Wirtschaft am Instrument
der Umweltvereinbarungen schätzt, nämlich die Mitgestaltung an der Formulierung
der Umweltziele und der Maßnahmen um
diese Ziele zu erreichen. Dazu kommt die
Absicht der EU-Kommission, sich auf die
Regelung der Zielvorgaben und der wesentlichen Inhalte zu konzentrieren und die
technischen Details Instrumenten wie der
Koregulierung zu überlassen. Diese beiden
Aspekte lassen das klassische Ordnungsrecht stark an Attraktivität gewinnen.
Demgegenüber könnten die Vorteile, die
Umweltvereinbarungen den betroffenen
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Akteuren, insbesondere den Unternehmen
bieten, stark in den Hintergrund treten.

Zwischen effektivem
Umweltschutz und
unternehmerischem
Effizienzdenken
Wo liegen vor dem Hintergrund des Gesagten sinnvolle Einsatzgebiete für Umweltvereinbarungen?13 Im Rahmen dieses Aufsatzes können nur einige Schlaglichter auf diese Frage geworfen werden und ich möchte
insbesondere zwei Beispiele anführen:
Klimaschutz und Energieeffizienz: Beim
Klimaschutz geht es um ein sehr universelles Ziel, nämlich die Reduktion von klimarelevanten Emissionen. Die detaillierten
technischen Möglichkeiten zur Erreichung
dieses Zieles sind äußerst vielfältig. Es ist
daher sinnvoll der Industrie möglichst viel
kreativen Spielraum einzuräumen, wie sie
ihre Klima- bzw. Energiebilanz verbessert.

■

Produktpolitik und Abfallwirtschaft:14
Das Umweltziel ist hier die Reduktion des
Einsatzes umweltgefährdender Stoffe, die
Reduktion des Rohstoff- und Energieverbrauches, die möglichst lange und effiziente Nutzung von Produkten, die Wiederverwertung von Produkten und Stoffen und
die umweltgerechte Entsorgung von nicht
wiederverwertbaren Stoffen. Die Zusammenhänge zwischen diesen Zielen werden
häufig als Kreislaufwirtschaft bezeichnet.
Diese ist äußerst komplex, da die Beziehungen zwischen einer Vielzahl von Akteuren
beachtet werden müssen. Auch hier sind
(Umwelt-)vereinbarungen zwischen der
staatlichen Verwaltung und den verschiedenen Wirtschaftsakteuren in vielen Fällen
ein geeigneter Lösungsansatz.
■

13

Eine Reihe von 12 Fallbeispielen wurden im Rahmen des EU-geförderten und von der Universität Gent (Belgien)
geleiteten NEAPOL-Projektes mit dem Ziel untersucht, auszuloten, wo geeignete Einsatzgebiete für Umweltvereinbarungen liegen und welche die kritischen Erfolgsfaktoren sind. http://fetew.rug.ac.be/neapol/conference/
index.html

14

Sieben der 12 im Rahmen des in der vorhergehenden Fußnote genannten NEAPOL-Projektes untersuchten Vereinbarungen beziehen sich auf die Bereiche Produktpolitik und Abfallwirtschaft.
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Für alle Anwendungsbereiche des Instruments Umweltvereinbarung gilt jedoch,
dass in Zukunft nur noch qualitätsvolle
Umweltvereinbarungen
abgeschlossen
werden sollten, die den weiter oben dargelegten Kriterien entsprechen. Umweltvereinbarungen, die in nicht transparenten
Verfahren abgeschlossen werden, keine
klaren quantifizierbaren zeitlichen Vorgaben enthalten und Fragen der Rechtsverbindlichkeit, der Erfolgskontrolle und der
Information der Öffentlichkeit unzureichend behandeln, schaden dem Ruf der
Umweltvereinbarungen und werden früher
oder später zur Zurückdrängung dieses Instruments führen.

reicht haben. Damit wurde dem Instrument
Umweltvereinbarung der Ruf eingetragen,
häufig eher ein Verzögerungsinstrument zu
sein, als ein Mittel für progressiven Umweltschutz. Diese Skepsis ist – nach derzeitigem Stand – auch angebracht.

Fritz Kroiss
Jg. 1970, Studium der Rechtswissenschaften in
Wien; Umweltjurist und Geschäftsführer des
ÖKOBÜRO – Koordinationsstelle österreichischer
Umweltorganisationen
E-mail: fritz.kroiss@oekobuero.at

Schlussfolgerungen
und Ausblick
Die wissenschaftliche Aufarbeitung der vielen offenen Fragen in Zusammenhang mit
Umweltvereinbarungen steht erst am Anfang. Auf EU-Ebene und im OECD-Bereich
laufen groß angelegte Studien zur Funktion
und Wirkungsweise von Umweltvereinbarungen.
Das klassische Ordnungsrecht wird in keinem Fall obsolet werden. Die zu erwartenden Verbesserungen in der Rechtssetzungskultur (kooperativer Ansatz) lassen
die strategischen Vorteile der Umweltvereinbarungen geringer werden. Außerdem
dürfte das Instrument Umweltvereinbarungen umso unattraktiver für die Wirtschaft
werden, je mehr die weiter oben skizzierten
Kriterien für qualitätsvolle („strenge“) Umweltvereinbarungen eingehalten werden.
Es werden sich meiner Einschätzung nach
gewisse Nischen – wie etwa der Bereich
Abfall und Produktpolitik – herausbilden, in
denen Umweltvereinbarungen angewendet werden. Zu einem großflächigen Ersatz
von Ordnungsrecht durch Umweltvereinbarungen wird es jedoch nicht kommen
und zwar allein schon deshalb, weil in der
Vergangenheit eine Reihe von Umweltvereinbarungen die gesteckten Ziele nicht er-
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Steuern für nachhaltige
Wirtschaftsstrukturen:
Das Ende der Umweltsteuern
Eine Diskussion über Umweltsteuern oder
eine ökologische Steuerreform ist angesichts der wirtschaftspolitischen Zielsetzung für nachhaltige Wirtschaftsstrukturen
redundant und vielleicht sogar irreführend.
Befürworter und Gegner einer Steuerreform, die mit dem Attribut Umwelt oder
Ökologie versehen ist, wird diese These
überraschen. In diesem Beitrag soll aber argumentiert werden, warum eine Diskussion
darüber relevanter wäre, wie das Steuersystem in einer Wirtschaft gestaltet werden
sollte, die sich zu einem Wirtschaftsstil der
Nachhaltigkeit bekennt. Eine Diskussion
über Umweltsteuern wäre dann nicht mehr
erforderlich. Einige Warnungen seien aber
angebracht: Nachhaltigkeit wurde zu einem
Etikette, das für beliebige Inhalte verwendbar erscheint. Die von der Österreichischen
Bundesregierung beschlossene „Strategie
zur Nachhaltigen Entwicklung“ ist ein Musterbeispiel für diese in Anspruch genommene Beliebigkeit. Nachhaltige Wirtschaftsstrukturen sind auch nicht primär
mit Umweltargumenten zu motivieren, obwohl in der Folge positive Umwelteffekte
zu erwarten sind. Aus vielen anderen Gründen wird der Übergang zu nachhaltigen
Wirtschaftsstrukturen die große Herausforderung für die nächsten Jahre sein.

Taxes for Sustainable Economic
Structures: The End of Environmental Taxes
Environmental taxes or ecologically motivated tax
reforms may become in the context of the emerging policy goal of sustainable economic structures
redundant or even misleading. Both advocates
and opponents of a tax reform tagged with the
label environment and ecology may be surprised
about this proposition. This contribution puts forward arguments, why we should rather shift the
discussions about tax reforms to the question,
how a tax system should be designed in the context of an economy that aims for sustainable economic structures. Then a discussion about environmental taxes would become redundant.
A few caveats should be observed: Sustainability
has become a label that is used for quite different
contents. The “Strategy for Sustainable Development” of the Austrian Federal Government is an
outstanding example for a redefined understanding of sustainability motivated by quite different
purposes. Sustainable economic structures, however, should rather not be based on environmental arguments, although positive environmental
impacts are expected. For many reasons the transition to sustainable economic structures will be
the major challenge over the coming years.
Keywords: Tax Reform, Environmental Taxes,
Sustainable Development
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Umweltsteuerdiskussion
im Wandel
Mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Motivationen wird seit gut
drei Jahrzehnten auch in Österreich eine
Reform des Steuersystems in Zusammenhang mit Umweltzielen gebracht.1 Rückblickend soll verständlich gemacht werden,
warum diese Diskussion in eine Sackgasse

geraten ist und auf einer ganz anderen Basis neu begonnen werden sollte.

Phase 1: Die Umwelt-Dividende
Die erste Phase der Diskussion, in Österreich von Aubauer und Bruckmann (1985)
1

Siehe M. Getzner „Umweltsteuern – Die Geschichte
einer Idee“ in diesem Heft.
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initiiert, war primär umweltpolitisch orientiert. Argumentiert wurde mit der hohen
Arbeitslastigkeit der Bemessungsgrundlage
des aktuellen Steuersystems, den beachtlichen Schäden durch die Übernutzung von
Energie und anderen sensitiven Stoffen. Erwartet wurde durch eine entsprechende
Verschiebung der Bemessungsgrundlage
vor allem eine Umwelt-Dividende.2
Die ökonomische Fundierung dieser Argumentation erfolgte nach der Theorie von Pigou. Vor allem die Verwendung von Energie
ist mit beachtlichen sozialen Kosten in Konsum und Produktion verbunden, die durch
die Verkaufspreise der Energieträger nicht
abgegolten werden. Die am Markt beobachtbaren Preise liefern somit keine korrekten Entscheidungsgrundlagen und andere
Kassen müssen die Schäden der Externalitäten bedecken. Korrekturen könnten aber –
entsprechend den Konzepten Pigous – durch
entsprechende Steuern erreicht werden.
Trotz der Einsichtigkeit dieser Argumentation blieb die politische Konsensfähigkeit aus
mindestens zwei Gründen aus:
1. Zu abschreckend hoch waren manche
der propagierten Steuersätze, vor allem
wenn es um die Treibstoff-Besteuerung
ging, und
2. zu unwichtig erschien vielen politischen
Entscheidungsträgern der erwartete Umwelteffekt.

Phase 2: Dividenden für Umwelt
und Arbeit
Einen Quantensprung erlebte die Diskussion
um Umweltsteuern als die Möglichkeit einer Double Dividend, also eines positiven
Effektes von Umweltsteuern für die Umwelt und den Arbeitsmarkt entdeckt wurde. Die intensive internationale Auseinandersetzung mit diesem Thema ist in Bosello
et al. (1999) dokumentiert. Ausführliche
Aussagen dazu für Österreich finden sich in
Köppl et al. (1995) und Kratena (2002).
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Das Ergebnis dieser Diskussion ist eindeutig: vor allem bei einer Unterauslastung von
Produktionskapazitäten kann eine sorgfältig dimensionierte Steuerreform, die Ressourcen wie Energie steuerlich belastet und
die Arbeitsbesteuerung reduziert, zu einer
vermehrten wirtschaftlichen Aktivität
führen, die auch positive Impulse für den
Arbeitsmarkt auslöst. Die umfangreichen
Modellsimulationen für eine solche umweltorientierte Reform des Steuersystems
zeigen auch sehr gut die sektorellen Verschiebungen in der Wirtschaft auf.
In den meisten europäischen Staaten sind
umweltpolitisch motivierte Energiesteuern
mit unterschiedlichen Sätzen etabliert.3 Die
damit erwarteten doppelten Dividenden
sind aber kaum sichtbar geworden. Dafür
sind vor allem zwei Gründe ausschlaggebend:
1. sind die meisten Steuersätze noch immer
so bescheiden, dass die erwarteten Substitutionseffekte damit noch nicht ausgelöst
werden konnten.
2. wird die Substitution von Energie durch
Kapital oder die Änderungen in den Konsumgewohnheiten durch vielfältige Barrieren blockiert. Das trifft vor allem im Bereich
Mobilität zu, wo in vielen Staaten der öffentliche Verkehr zu unattraktiv geworden
ist. Diese institutionellen Behinderungen
sind aber auch im Bereich des Bauens sichtbar, wo etwa im Neubau nicht immer die
Interessen zwischen Bauträger und Wohnungsnutzer ident sind und bei der Benachteiligung der Altbausanierung durch
die Förderinstrumente in Österreich.

Phase 3: Dividenden aus einer
nachhaltigen Wirtschaft
In einer völlig neuen Situation befindet sich
jedoch die Diskussion um eine umweltorientierte Steuerreform, wenn sie im Kontext
des zunehmend konsensfähigen Paradig-

2

= ein positiver Effekt auf die Umwelt.

3

Siehe N. A. Braathen „Current Use of Environmentally Related Taxes“ in diesem Heft.

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 6

Steuern für nachhaltige Wirtschaftsstrukturen

S. Schleicher
mas eines Wirtschaftsstils der Nachhaltigkeit geführt wird.

ierende Elemente für einen Wirtschaftsstil
der Nachhaltigkeit heraus:

Die Gründe dafür sind einsichtig: Nachhaltigkeit ist charakterisiert durch Wirtschaftsstrukturen mit bewusst weniger Flow-Größen –
wie das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) – zum
Erreichen gewünschter Wohlstandsziele, damit auch ein ganz anderes Verständnis für
Arbeit und letztlich auch eine ganz andere
Ausgabenstruktur des Staates. Der Wohlstandseffekt einer umweltorientierten Steuerreform in einer nachhaltigen Wirtschaft –
die Dividenden – sind eben nicht mehr durch
Umwelt und Arbeit zu beschreiben. Diese
Perspektiven sollen nun zumindest in Umrissen diskussionsfähig gemacht werden.

■

Der Charme nachhaltiger
Wirtschaftsstrukturen
Mit einer vielleicht überraschenden Intensität hat sich vor allem in Europa im vergangenen Jahrzehnt die Diskussion um den
Wirtschaftsstil der Nachhaltigkeit entfaltet.
Nachfolgend soll auf einige Dimensionen
der Nachhaltigkeit im Kontext Steuern und
Arbeit hingewiesen werden, die vielleicht
bisher übersehen wurden.

Die Genesis des Wirtschaftsstils
der Nachhaltigkeit
Die autoritative Quelle für den Wirtschaftsstil der Nachhaltigkeit findet sich in WECD
1987, bekannt unter der Bezeichnung
Brundtland-Bericht. Überraschend war vor
allem die politische Zustimmung, die dieser
Entwurf für einen innovativen Wirtschaftsstil in relativ kurzer Zeit erzielte. Die aktuellen Bestätigungen sind die von der EU in
Göteborg 2001 beschlossene Europäische
Strategie für eine Nachhaltige Entwicklung
(EC 2001) sowie die Ereignisse um den
World Summit on Sustainable Development in Johannesburg 2002.
Trotz vieler naiver Interpretationen und
Versuche der Vereinnahmung des Vokabels
Nachhaltigkeit kristallisieren sich in der
ökonomischen Analyse folgende konstitu-

Ein verbessertes Wohlstandsmaß: Für
die Beurteilung des Wohlstandes einer
Wirtschaft sind nicht nur deren KonsumFlows (d.h. das Volumen der konsumierten
Güter- und Dienstleistungen) sondern auch
die zugehörigen Kaptial-Stocks (z.B. die
Qualität der Wohnungen und der Umwelt
im weitesten Sinn) entscheidend.
Die Substitution von Flows durch Stocks:
Mit einer sowohl quantitativ als auch qualitativ verbesserten Kapitalausstattung sollen bewusst Flows reduziert werden (beispielsweise benötigen hochgedämmte Gebäude fast keine Heizenergie mehr).

■

Forcierung von nachhaltigen Technologien: Als neue Politikaufgabe wird die Entwicklung von Technologien für nachhaltige
Wirtschaftstrukturen entdeckt (wie solche,
die erneuerbare Rohstoffe mit hoher Produktivität verwenden).

■

Konsequenzen für Brutto-SozialProdukt und Beschäftigung
Nachhaltige Wirtschaftsstrukturen reduzieren bewusst die Flows in einer Wirtschaft,
weil eben der Wohlstand zunehmend über
die zweite Komponente, die verfügbaren
Stocks zustande kommt. Die anschaulichsten Beispiele dafür finden sich im Bereich
Wohnen, wo Niedrig-, Passiv- und sogar
Plus-Energiehäuser den Bedarf an (Energie-)
Flows für den gewünschten Wohnkomfort
um den Faktor vier, zehn oder mehr reduzieren (Weizsäcker et al. 1995). Im Bereich
Mobilität könnten die neuen Informationstechnologien (etwa durch Breitband-Internetzugänge für jeden Haushalt) viele Verkehrswege überflüssig machen. Im Bereich
der Produktion würden viele Produktionsaktivitäten wegen der längeren Verwendbarkeit der Produkte durch Upgrading und
Reparaturfähigkeit ohne Wohlstandsverlust
überflüssig.
Das bedeutet, dass mit zunehmend geringerem Wirtschafts-Wachstum dennoch
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Wohlstandssteigerungen im Ausmaß eines
als derzeit für wünschenswert erachteten
Wirtschafts-Wachstums von rund 2,5 %
pro Jahr erzielbar wären. Gesamtwirtschaftliche Modelle, die den Übergang zu
solchen Nachhaltigkeitsstrukturen simulieren, zeigen wohl für die nächsten zehn Jahre noch die üblichen Zuwächse, weil damit
der Kapitalstock erweitert und verbessert
wird, in den folgenden zehn Jahren aber
eine Abnahme auf konstante Produktionsniveaus, mit denen dennoch Wohlstandssteigerungen aufgrund der wirksam gewordenen Kapitalstockverbesserungen erzielbar sind. Beispiele dafür finden sich in
den für Österreich verfügbar gewordenen
Studien über Sustainable Consumption
(Kletzan et al. 2002).
Die Effekte einer solchen Wirtschaftsstruktur, die verstärkt auf Stocks zur Wohlstandssicherung setzt, auf die Beschäftigung sind vielfältig. Grundsätzlich wird
nach der Investitionsphase für den Übergang in die neuen Wirtschaftsstrukturen
eben auch weniger Erwerbsarbeit erforderlich sein. Denkbar ist, dass zusätzlich viele
wirtschaftliche Aktivitäten wieder sinnvoll
in den Bereich der kooperativen Tätigkeit
verlagert werden, beispielsweise viele persönliche Dienstleistungen.

Konsequenzen für das
Steuersystem
Das Design des Steuersystems in einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur muss demnach
wohl völlig neu überdacht werden. Hier einige zentrale Thesen dazu, die zu kontroversen Diskussionen anregen sollen:
Einkommen spielt in nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen deshalb eine geringere
Rolle, weil es durch vermehrte Kapitalstöcke substituiert wird. Diese recht fundamentale Konsequenz nachhaltiger Wirtschaftsstrukturen bedarf wohl einer intensiven Diskussion, um konsensfähig zu werden, ist aber eine unmittelbare Konsequenz
der Wohlstandsgewinnung aus einem ver-

■
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besserten Kapitalstock, der weniger Ressourcen im Sinne von (Konsum-) und Produktions-Flows erfordert.
In den Staatsausgaben wird deshalb
auch der Bedarf an einkommenswirksamen
Ausgaben, etwa für Pensionen sinken,
ohne dass damit Wohlstandseinbussen verbunden sind.

■

Als Bemessungsgrundlage für das Steuersystem wird sich Arbeit immer weniger
eignen, weil der Bedarf an Arbeit rückläufig
sein wird.

■

Auch (Sach-)Kapital wird sich immer weniger für die Bemessung von Steuern eignen, weil eine vermehrte Akkumulation von
Kapital mit hoher Qualität angestrebt wird.

■

Immer wichtiger werden jedoch StoffFlüsse, vor allem jene mit besonderen Umweltwirkungen wie solche, die zur Produktion treibhausgaswirksamer Stoffe führen.

■

Ein Steuersystem, das sich an diesen Eckpunkten orientiert, braucht wesentlich umfangreichere Reformschritte, als die Vorschläge einer sogenannten ökologischen Steuerreform. Gefragt sind Einnahmen- und Ausgabenmechanismen für den öffentlichen
Sektor, die anreizkompatibel, d.h. zielkonforme Anreize auslösend, mit den Strukturen einer nachhaltigen Wirtschaft sind. Dazu
zählen Elemente einer lebenslangen Grundsicherung, die das bürokratieaufwendige derzeitige soziale Netz ablösen, genauso wie
Gutscheine für Ausbildungsmöglichkeiten
und möglicherweise handelbare Rechte für
die Verwendung von fossilen Energieträgern.
Die Umwelt würde keine besondere Politik
und auch keine besonderen Steueranreize
mehr brauchen. Sie würde im Charme der
nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen ihre
Probleme entlasten.

Anregungen für
kritische Reflexionen
Die vorgetragene Argumentation über das
Ende der Umweltsteuern soll nicht zu
schnell akzeptiert werden, denn sie erfordert sicher noch vielschichtige Diskussionen.
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Bis heute halten die Kontroversen sowohl
über die Umwelt- als auch um die Arbeitseffekte von ökologisch motivierten Steuerreformen an. Im Rahmen der konventionellen
ökonomischen Analyse, sowohl vom neoklassischen als auch vom keynesianischen
Typ, konvergiert die Auseinandersetzung zur
Auffassung, dass eben nur die empirische
Analyse in komplexen Modellen darauf eine
Antwort geben kann (Kratena 2002).
Die in diesem Beitrag angedeutete Argumentation über das Design eines Steuersystems in einer am Paradigma der Nachhaltigkeit orientierten Wirtschaft ist sicher
noch um eine Dimension kontroverser, weil
es um die Akzeptanz eines fundamentalen
Kriteriums für Nachhaltigkeit geht, nämlich
die Reduktion von Ressourcen-Flüssen
durch verbesserte Produktivität der relevanten Kapitalgüter, deren Spektrum von
den Wohnungen bis zu den Produktionsanlagen reicht. Erst wenn wirklich die Einsicht
konsensfähig ist, dass es dabei keinen
Wohlstandsverlust gibt, folgt die Akzeptanz eines verringerten Einkommensbedarfs, die eben wiederum eine Konsequenz
der redundanten und deshalb reduzierten
Konsum- und Produktions-Aktivitäten ist.

jetzigen zu den neuen Strukturen. Die politische Realität der kurzen Schritte sollte
aber nicht die Orientierung für den langen
Weg verlieren. Und dazu könnten wir die in
diesem Beitrag angedeutete Diskussion
nicht als lästige Mühe sondern als lustvolle
Neugierde erfahren.

Stefan Schleicher
Jg.1943, Studium des Wirtschaftsingenieurwesens
in Graz und der Volkswirtschaft am Institut für
Höhere Studien, Wien; Professor am Institut für
Volkswirtschaft an der Karl-Franzens-Universität
Graz (Umwelt, Energie und Modelle für eine nachhaltige Entwicklung), Konsulent am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
E-mail: Stefan.Schleicher@wifo.at

Welche Bemessungsgrundlagen soll in diesem neuen Umfeld ein Steuersystem suchen? Weiterhin sollten viel weniger die
Arbeit als die Ressourcen besteuert werden, vor allem jene, die eine besondere
Sensibilität nicht nur bezüglich Umwelt
sondern auch bei anderen Kriterien, wie
etwa Sicherheit, aufweisen. Deshalb spricht
weiterhin viel für Steuern auf kohlenstoffhältige Energieträger. Zu beachten ist dabei
jedoch der Einwand der regressiven Wirkungen solcher Steuern, der aber durch
eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage
für bestimmte Vermögensformen kompensiert werden kann.
Weder nachhaltige Wirtschaftsstrukturen
noch das damit kompatible Steuersystem
sind in triviale Kurzformeln zu kleiden.
Schwieriger ist noch der Übergang von den
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Verkäufer für Ökosteuern gesucht
Sachlich und fachlich dürfte die grundsätzliche Idee einer ökosozialen Steuerreform
in Expertenkreisen immer weniger umstritten sein. Kaum ein fiskalpolitischer Reformansatz wurde in der Vergangenheit derart intensiv debattiert und analysiert. Trotzdem geht bei der konkreten Umsetzung zumindest in Österreich nichts weiter.
Haben die Befürworter einer ökologischen Steuerreform also in der Vermarktung
versagt? Haben sie es nicht geschafft, die unbestrittenen Vorteile eines solchen Vorhabens öffentlich klar zu machen?
Gleich vorweg, ein Problem ist fast nie nur ein Kommunikationsproblem, so auch in
diesem Fall. Ein massiver Umbau des Steuersystems muss bestehende Interessen
berühren und deswegen auch Widerstände provozieren. Von daher darf es nicht
überraschen, dass eine weitreichende ökosoziale Steuerreform nicht von heute auf
morgen Realität geworden ist. Nichtsdestotrotz ist in der Vergangenheit aus Kommunikationssicht einiges schief gelaufen.
Wo es darum ging, etwas abzustellen bzw. zu verhindern war die Umweltbewegung
mit negativen Botschaften, Drohbildern und moralischen Appellen in vielen Fällen
höchst erfolgreich: Zwentendorf, Hainburg, FCKW, SOx-Problematik etc.
Bei Ökosteuern dagegen geht es nicht darum etwas abzustellen sondern ein neues
fiskalpolitisches Konzept umzusetzen. Und hier sind moralische Appelle, den Energieverbrauch massiv zu verteuern, um den enormen Verbrauch fossiler Energieträger
und damit den Treibhauseffekt zu bremsen nicht der richtige Weg. Denn diese Botschaft enthält gleich drei schlechte Nachrichten auf einmal: Erstens sind Du und Dein
verschwenderischer Energieverbrauch Schuld am Treibhauseffekt. Zweitens musst
Du jetzt mehr zahlen um dieser Verschwendung ein Ende zu setzen. Und drittens
wirst Du in Zukunft mit weniger Geld oder weniger Energieverbrauch auskommen
müssen.
Mit Drohbildern und impliziten Schuldzuweisungen (Steuerstrafe inkludiert) lässt sich
mancherlei verhindern – auch eine ökosoziale Steuerreform. Neue Konzepte lassen
sich damit nicht verkaufen. Moralische Appelle verabsäumen, was für die Vermarktung von Produkten, Konzepten oder Ideen unerlässlich ist: Die Zielgruppen für sich
zu gewinnen, indem man sie umschmeichelt und die entscheidenden Vorteile, in der
Fachsprache USPs (Unique Selling Point/Proposition) sachlich wie emotional vermittelt. Die Vorteile müssen heute schon schlagend werden und nicht erst irgendwann
in der Zukunft.
Die gelungene Durchsetzung anderer fiskalpolitischer Konzepte, etwa des Nulldefizits zeigt, wie es effektiv gehen kann: Monatelang wurde vom Finanzminister zuerst
beinahe der Staatsbankrott herbeigeredet. Als Reaktion auf dieses Drohbild wurde in
einem überraschenden Schwenk getrommelt, der Staat dürfe keine neuen Schulden
machen. Gegen das in der nächsten Phase unter Einbindung aller Interessensgruppen im Land kommunizierte Sparen – ohne konkret zu sagen wie – konnte vorerst
wohl niemand sein. Als das Vorhaben Nulldefizit dann in die Praxis umgesetzt wurde,
war die Sache längst gegessen, kein ernsthafter Widerstand gegen so manche Grausamkeit mehr vorhanden und der Finanzminister blieb der „Darling“ der Nation. Folgt
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man der Ansicht des Rechnungshofpräsidenten so gelang dies Grasser trotz massiver
Steuererhöhungen und der höchsten Abgabenquote in der Geschichte des Landes.
Er hat schlicht und ergreifend in der Kommunikation die richtige Dramaturgie gewählt, die richtigen Prioritäten gesetzt.
Werbung, Vermarktung und PR leben davon mit selektiven Botschaften ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu arbeiten. Es ist erlaubt und gehört sogar zum Kerngeschäft dieser Branche Vorteile groß darauf zu schreiben und etwaige Nachteile irgendwo bzw. irgendwann in der Produktbeschreibung nachzuliefern. Auch die Idee
einer ökosozialen Steuerreform wird ohne Verkäufer und entsprechende Kommunikationstechniken und Kampagnen einer Umsetzung nicht näher kommen. Es reicht
nicht, das Konzept nur professoral und in einer Expertensprache mit Vokabeln wie
„aufkommensneutral“, „höhere Besteuerung der fossilen Energieträger“, „Senkung
der Lohnsummensteuern“ etc. zu erklären.
Eine Senkung der Lohnnebenkosten für die Arbeitgeber (deutlich, zum Beispiel um
10 %) würde von der gesamten (Dienstleistungs-) Wirtschaft in Österreich höchst
zustimmend aufgenommen. Aber kein fiskalpolitisches Konzept kann derartiges
praktisch anbieten – außer eine ambitionierte ökosoziale Steuerreform. Was hindert
die Befürworter einer solchen Reform eigentlich daran, offensiv mit einer „Aktion
minus 10%“ bei der Arbeitsbesteuerung zu kommen, um dann in einer zweiten Stufe die Finanzierung Schritt für Schritt über eine angemessene Besteuerung anderer
Dinge (z.B. Kohle, Erdöl, Gas) zu präsentieren?
Für den Bereich der Privathaushalte ist es schon wesentlich schwieriger eine direkte,
plakative wie persönlich erlebbare Entlastung zu finden, die sich real in der Brieftasche
auswirkt. Ein Umweltbonus, für Jedermann direkt jährlich ausbezahlt, wie von den
Grünen vorgeschlagen, geht in diese Richtung. Allerdings kann sich heute niemand
darunter etwas Greifbares vorstellen. Diese Entlastungsschiene müsste also ohne aufbereitetes Terrain von Null weg kommuniziert werden. Zumindest als Ergänzung sollte man (rein kommunikationstechnisch und ohne das inhaltlich zu beurteilen) die ersatzlose Streichung staatlicher Gebühren überlegen, vom Führerschein bis zum Reisepass. Unter diesen Abgaben kann sich jede/r etwas vorstellen. Für eine erfolgreiche
Vermarktung wäre der Kahlschlag im staatlichen Gebührenwald optimal.
Sobald zuerst die Entlastungen für Private und die Wirtschaft ihm Rahmen einer breit
angelegten Kampagne, die sich nicht nur auf reine Medienarbeit beschränken darf, an
den Mann und an die Frau gebracht sind, wird es wesentlich leichter, die Finanzierung
dieser Entlastungen über eine höhere Besteuerung von Kohle, Öl, Gas oder Strom zu
argumentieren und auch durchzusetzen. Dann wird es möglich, sogar die Belastungsseite bzw. das Modell als Gesamtes ehrlich zu kommunizieren. Unter dem Strich will
eine ökosoziale Steuerreform schließlich den Energieverbrauch anstatt der Arbeitsplätze zum Rationalisierungfaktor Nummer 1 machen. Wer – außer den Verkäufern
dieser Rohstoffe – kann hier noch dagegen sein? Vor allem wenn man vor die Wahl
gestellt wird, ob primär beim eigenen Job oder beim Erdöl gespart werden soll.
Franz Tragner ist Senior Consultant in einer großen Österreichischen PR-Agentur
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Ökologische Steuerreform:
wirtschaftliche Notwendigkeit und
politische Umsetzbarkeit
Die Idee einer Ökosteuer war bereits in
ihren Anfängen so überzeugend, dass sie
Ökonomen und Ökologen gemeinsam zu
ihren Anhängern zählte. Nur ihre politische
Umsetzung verlief und verläuft äußerst
schleppend. Der Beitrag beschreibt die ersten Schritte einer ökologischen Steuerreform in Europäischen Ländern und untersucht die Rückschläge ebenso wie Ansatzpunkte für weitere Reformen.
Schlüsselworte: Faktor Arbeit, Faktor Natur, ökosoziale Marktwirtschaft

Wiederentdeckung der
Marktwirtschaft in der
Ökosteuerdebatte der
70er und 80er Jahre
Als in den 1970er- und 1980er-Jahren des
letzten Jahrhunderts die europäische Ökosteuerdiskussion anhub, schien sich zunächst
eine wunderbare Synthese anzubahnen: Die
Versöhnung der ökonomischen Theorie mit
der ökologischen Reformpraxis.
Galt in den frühen Jahren der Umweltbewegung noch die von Egoismus getriebene
Dynamik des Kapitalismus als Hauptverursacher der globalen Umweltprobleme, so
tauchte das Konzept einer ökologischen
Steuerreform diese Debatte in ein völlig
neues Licht. Könnte es nicht sogar möglich
sein, so lautete die hoffnungsvolle Idee, mit
Hilfe von Ökosteuern den Eigennutz in den
Dienst der ökologischen Erneuerung zu
stellen?
Man begann damals, weltweit und erstmals, die makroökonomischen Lenkungswirkungen des Steuersystems unter ökologischen Gesichtspunkten zu analysieren
und kam zu sehr kritischen Ergebnissen:
Die bestehenden Steuersysteme wirkten im

Ecological Tax Reform:
Economic Necessity and
Political Realization
From the onset, both economists and ecologists
were convinced of the idea of ecological taxes.
The political realization, however, has been slow
and continues to drag on. This contribution describes the first steps of ecological tax reforms in
European countries and examines the setbacks as
well as the facilities for further reforms.
Keywords: Labor, Nature, Eco-social Market
Economy

Sinne der Ökologisierung der Wirtschaft
und Gesellschaft neutral bis negativ. Der
Grund dafür lag in der hohen Belastung des
Faktors Arbeit. Die Besteuerung des Faktors Natur (also Verbrauch an natürlichen
Ressourcen ebenso wie Schadstoffemissionen und sonstige umweltrelevante Folgen
wirtschaftlichen Handelns) war vergleichsweise marginal mit langfristig sinkender
Tendenz. Die Folgen daraus waren einerseits eine deutliche Steigerung der Effizienz
des Faktors Arbeit, andererseits jedoch ein
erhöhter Einsatz des – relativ günstigen –
Faktors Natur. Mit der Steigerung der Arbeitsproduktivität ging jedoch nicht nur
eine Erhöhung des materiellen Wohlstandes einher, sondern seit Mitte der 1980erJahre auch eine Rationierung des Einsatzes
des Faktors Arbeit in Form von steigender
Arbeitslosigkeit in Westeuropa. Vor diesem
Hintergrund – einer unzureichenden Nutzung des Faktors Arbeit und einer Übernutzung des Faktors Natur – waren die Ziele
der umwelt- und wirtschaftspolitischen Debatte eindeutig: Geringerer Verbrauch
natürlicher Ressourcen und höhere Beschäftigung. Als wichtigstes Instrument auf
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diesem Weg bot sich eine Änderung der relativen Preise der Produktionsfaktoren
durch eine ökologische Steuerreform geradezu an.
Die umweltbezogene Beschäftigung mit
dem Wirtschafts- bzw. Steuersystems ließ
so die Hoffnung auf eine „öko-fiskalische
Erneuerung der Marktwirtschaft“ entstehen: Sollte es nicht möglich sein, das System so umzurüsten, dass privater Eigennutz, vom Steuersystem sanft gelenkt, zur
Triebkraft des ökologischen Fortschritts
werden könnte?
So konkretisierte sich in den 1970er- und
1980er-Jahren das Konzept einer Ökologischen Steuerreform als Verbindung folgender Elemente:
■ Die (mikroökonomische) Wiederentdeckung der Ökosteuer durch Umweltökonomen und -politiker als effizientes Instrument, ein halbes Jahrhundert nach ihrer ursprünglichen „Erfindung“ durch Arthur Pigou (1920).

Die neue (makroökonomische) Wahrnehmung der Lenkungskraft des Steuersystems, nicht zuletzt auf dem Hintergrund
einer neuartigen Analyse der Steuerlast
nach Faktoren, im Auftrag der OECD
durchgeführt von dem deutschen Ökonomen Lorenz Jarass (1993).

■

Der schlagkräftige Marketingslogan von
der „Double Dividend“, der über eine
Steuerlastverlagerung von Arbeits- zu
Ökosteuern die gleichzeitige Lösung von
Beschäftigungs- und Umweltproblemen
verhieß.

■

Das Konzept einer ökologischen Steuerreform ist dabei bewusst von politisch im
Vordergrund stehenden einzelnen Steuern
zu trennen, sondern als grundlegende Reform anzusehen, vergleichbar mit der Idee
der Besteuerung von Arbeit oder des erzeugten Mehrwertes. Sie bedeutet daher
einen grundlegenden Paradigmenwechsel
in der Steuerpolitik, dessen Umsetzung –
ähnlich wie durch die Einführung von Steu-
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ern auf Einkommen – zu weitreichenden
Änderungen des langfristigen Wachstumspfades einer Volkswirtschaft führen würde.
Ende der 70er und 80er Jahre war die wirtschaftstheoretische und -politische Diskussion weitgehend abgeschlossen. Auch
wenn es in dieser Zeit bei der konkreten
politischen Umsetzung erst zu minimalen
Schritten kam, müssen wir heute anerkennen, dass diese Jahre für die Ökosteuerentwicklung überaus erfolgreich waren:
Auf politischer Ebene formte sich bis
weit in die bürgerlich-konservativen Parteien hinein ein ökoreformerischer Konsens
darüber, die enormen Verzerrungen im
Steuersystem durch Entlastung des Faktors
Arbeit und stärkere Belastung des Faktors
Natur zu korrigieren.

■

Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass
viele Ökologen erst über die Debatte der
umweltpolitischen Instrumente von Gegnern zu Befürwortern der Marktwirtschaft
wurden. Man erkannte, dass nicht der
Markt per se, sondern nur falsche Rahmenbedingungen und falsche Preise zur ökologischen Blindheit des Kapitalismus geführt
hatten, und setzte dem die konkrete Vision
einer öko-sozialen Marktwirtschaft entgegen. Dass die ökologischen Reformkräfte
heute in den meisten Staaten Europas keine antikapitalistische Opposition bilden,
sondern im Gegenteil Motor einer marktwirtschaftlichen Erneuerung geworden
sind, ist nicht zuletzt ein Verdienst der Ökosteuerdebatte.

■

In der etablierten Ökonomie kam es zu
einem interessanten Befruchtungsprozess.
Pigou war ein Vertreter des neoklassischen
Mainstreams – wenn auch mit sozialreformerischen Ansprüchen, die unter dem Einfluss des Neoliberalismus aus der Mode geraten waren. Vielleicht lag es daran, dass
Pigous Gedanken zunächst nicht innerhalb,
sondern außerhalb des ökonomischen Establishments aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. Namen wie William Kapp
(1950, 1987, 1988), Hans Christoph Bins-

■
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wanger (1978, Binswanger et al. 1979,
Binswanger et al 1983), Ernst-Ulrich von
Weizsäcker (1994) gehören nicht zum
Ökonomen-Mainstream. Schritt für Schritt
fanden die von Außenseitern entwickelten
Ökosteuer-Konzepte Anklang auch im Inneren der etablierten Nationalökonomie.
Institute rechneten positive Beschäftigungseffekte der Ökosteuer vor, in den
Lehrbüchern wurde die Ökosteuer als praktisches und effizientes Instrument vermittelt.
Europaweit kam es zu wichtigen Übereinstimmungen bei der Konkretisierung
der Reformvorschläge: Aufkommensneutralität (also keine heimliche Steuererhöhung); Konzentration auf Energie als
Objekt der Ökosteuer; behutsame Verteuerung, keine Preisschocks; möglichst
europäische Gestaltung. Diese erstaunlich
hohe und rasche Konvergenz der Forderungen führte zwar nicht zu einer EU-weiten
Ökosteuerregelung, sie ermöglichte aber
dennoch einen überstaatlichen Konsens
zwischen zahlreichen europäischen Ländern, und erleichterte nationale Vorreiterlösungen.

■

Nur in zwei Bereichen blieb die Begeisterung für die Ökosteuer sehr verhalten. In
der Wirtschaft herrschte und herrscht eine
Abwehrstimmung nach dem Motto „Not
invented here“ – die Mehrzahl der Vertreter der Wirtschaft blieb dem Instrument gegenüber zurückhaltend. Dies wohl auch
aufgrund einer allgemeinen Skepsis gegenüber neuen Steuern.
Ähnliches gilt für die USA. Die wirtschaftspolitische Diskussion wurde dominiert
durch die liberal geprägt Steuersenkungsdebatte. Umweltpolitik besteht in den USA
primär aus ordnungsrechtlichen Elementen,
aus Subventionen, allenfalls aus punktuellen Zertifikate- und Abgabenlösungen auf
der Ebene der Einzelstaaten. Auf Bundesebene sind Ökosteuern nach wie vor tabu.
1

Ökologische Steuerreform
im politischen Prozess
Die Debatte um die ökologische Steuerreform wurde in den 1990er-Jahren primär
parteiübergreifend geführt. Zwar hatten
sich in den meisten europäischen Ländern
„grüne Parteien“ etabliert, der Grundgedanke war jedoch in allen Parteien zu finden und – aus unterschiedlichen Motiven –
auch in allen Parteien umstritten, ob nun
konservativer, sozialdemokratischer oder liberaler Herkunft.

Erste Reformschritte
Anfang der 1990er-Jahre führten viele europäische Staaten trotz teilweise heftiger
Widerstände von Interessengruppen konkrete ökofiskalische Reformschritte durch.
Vorreiter waren dabei die skandinavischen
Staaten, erste Schritte wurden jedoch auch
in anderen Ländern gesetzt.
Zu den Vorreiterstaaten zählen Finnland
(1990), Schweden (1991), Dänemark
(1992), Norwegen und Großbritannien
(1993).

■

Als Nachfolgestaaten könnte man Niederlande und Österreich (1996), Slowenien
(1997), Italien und Deutschland (1999) bezeichnen.

■

Aufgrund dieser Aktivitäten kam es im Zeitraum zwischen 1990 und 1997 zu einem
10%igen Anstieg des Anteils an Umweltsteuern am Steueraufkommen in der EU
der 15.1 Parallel dazu wurden seitens der
Europäischen Union in den Jahren 1992,
1995 und 1997 Vorschläge für eine europäische Harmonisierung erarbeitet, die
bisher jedoch keine Wirkung entfalten
konnten.
Neben dem Instrument der Ökosteuern
wurde in vielen europäischen Ländern der
Ab- bzw. Umbau von ökologisch kontraproduktiven Subventionen in der Energiewirtschaft (Kohle) und der Landwirtschaft
vorangetrieben. Auch wenn oftmals nicht

Siehe hierzu auch N. A. Braathen Current Use of Environmentally Related Taxes in diesem Heft.
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primär „ökologische“ Beweggründe ausschlaggebend waren, sind die ökologischen
Wirkungen durchaus beachtlich. Beispielsweise führte die Reduktionen der Subventionen des Kohlebergbaues in Großbritannien zu einer deutlichen Reduktion der
Treibhausemissionen.
Für die europäische Diskussion von besonderer Bedeutung war die von einer rotgrünen Koalition in Deutschland durchgeführte Ökosteuerreform. Dies sowohl aufgrund
der Bedeutung Deutschlands für Europa als
auch wegen der zunehmenden Einbindung
von „Grünen Parteien“ in europäische Regierungen. Die deutsche Ökosteuergesetzgebung, die über fünf Jahre hin vor allem
Benzin, Diesel und Strom, im ersten Jahr
auch Erdgas und Heizöl schrittweise verteuerte, hatte mit einem geplanten Gesamtvolumen von 16 Mrd. € – das entspricht nur etwa 0,8 ‰ des deutschen Inlandsprodukts und gut 2 % des gesamten
deutschen Abgabenaufkommens – einen
der größten Effekte aller europäischen
Ökosteuerreformen. Sie war daher geeignet, zu einem europäischen Modell zu werden. Dementsprechend aufmerksam wurde
dieser Schritt in ganz Europa und natürlich
auch in Brüssel beobachtet.

Geringe politische Absicherung
trotz guter ökonomischer
Performance
Trotz der Umsetzung erster Reformschritte
in vielen europäischen Staaten standen insbesondere die Vertreter der Wirtschaft,
aber auch Teile der Arbeitnehmervertretungen einer ökologischen Steuerreform kritisch gegenüber. Basis hierfür ist die Asymmetrie in der Durchsetzung von Interessen
im politischen Prozess. Im Vergleich zur
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Verteilung des Produktionsfaktors Arbeit
auf einzelne Branchen und Produkte ist der
Einsatz des Produktionsfaktors Energie in
deutlich höherem Maße auf einzelne Branchen, Unternehmen und Produkte konzentriert. Jede Reform der positiven oder negativen Besteuerung (=Förderung) von Energieverbrauch und/oder CO2-Emissionen
schafft so wenige stark negativ betroffene
Unternehmensgruppen – samt deren Beschäftigten.2 Dem steht eine große Zahl
leicht profitierender Branchen gegenüber.
Ein für die Durchsetzung von Interessen im
politischen Prozess wesentliches Merkmal
der belasteten Branchen ist dabei, dass sich
deren Unternehmen durch eine deutlich
überdurchschnittliche Unternehmensgröße
und traditionell gute Verankerung in den Interessenvertretungen3 auszeichnen. Deren
Fähigkeit (aber auch deren Anreiz) zur Verhinderung einer ökologischen Steuerreform
ist daher wesentlich höher als jener der zwar
größeren Zahl, dafür jedoch nur vergleichsweise geringfügig besser gestellten Unternehmen zur Durchsetzung dieser Reform.
Während sich im Bereich des Unternehmenssektors die klare Identifizierbarkeit von
positiver und vor allem negativer Betroffenheit (unter der Prämisse gleich bleibenden
Steueraufkommens)
als
wesentliches
Hemmnis darstellt, ist es im Bereich der
Haushalte gerade die Unklarheit der tatsächlichen Auswirkungen. Negative Signale
(neue Steuer) werden jedoch wesentlich
stärker wahrgenommen als positive (z.B. geringere Lohnsteuer oder höherer Transferleistungen), so dass die politische Akzeptanz
einer ökologischen Steuerreform auf Basis
der Einschätzung subjektiver Betroffenheiten
in der Bevölkerung ebenfalls gering ist.

2

Während gesamtwirtschaftlich durch eine ökologischen Steuerreform die Neutralität bzw. Besserstellung der gesamten Volkswirtschaft erfolgt, kann (und soll) auf Ebene einzelner Unternehmen und Produkte ein Ausgleich
nicht stattfinden, denn wichtigstes Anliegen einer ökologischen Steuerreform ist es ja gerade, externe Effekte
ökonomischen Handelns zu internalisieren und damit den verursachenden Einheiten anzulasten. Dadurch wird
nicht zuletzt eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Marktwirtschaft erfüllt.

3

Im Gegensatz zur Old Economy der traditionellen „energiefressenden“ Industrien (z.B., Grundstoffindustrie) ist
die New Economy der Dienstleistungen und High-Tech Branchen in den traditionellen Interessenvertretungen –
ob auf Seiten der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer – sowie in den politischen Parteien kaum vertreten.
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Klassische volkswirtschaftliche Argumente,
wie die erwarteten Beschäftigungseffekte
durch eine ökologische Steuerreform, die
Besserstellung der Volkswirtschaft als
Ganzes durch Überwälzung der Energiesteuerbelastung auf ausländische Energielieferanten, die Besserstellung „moderner“
Wirtschaftszweige und sich daraus ergebende Verbesserungen des Wirtschaftswachstums, die Reduktion gesellschaftlicher Kosten infolge geringerer Umweltbelastung und die gute wirtschaftliche Performance der Vorreiterländer in Sachen Energiesteuern,4 blieben im politische Diskurs
auf eine Elite beschränkt.

Rückschläge und Rückschritte
Die oben beschriebenen Kommunikationsdefizite mit der Bevölkerung sowie die
Existenz einflussreicher Gegner einer ökologischen Steuerreform bildeten die strategischen Defizite der ersten Reformschritte
und waren die Basis für eine politische Gegenbewegung in Europa. Besonderes Gewicht erreichte die Gegenbewegung im
Zuge des sprunghaften Anstiegs der Ölpreise auf dem Weltmarkt im Sommer
1999. In ganz Europa protestierten Spediteure, aber auch viele Autofahrer und Normalbürger gegen die Ökosteuer. Infolge
dieser Proteste modifizierten eine Reihe
von Regierungen die nationale Ökosteuergesetzgebung. Deutschlands rotgrüne Regierung änderte zwar nicht die Ökosteuergesetze, erhöhte aber die steuerliche Subventionierung der Fahrten zwischen Arbeit
und Wohnstätte (so genannte Pendleroder Kilometerpauschale).
Insgesamt zeigte sich eine hohe Unpopularität der Ökosteuer und ein bedrohliches,
daraus resultierendes Mobilisierungspotenzial der Ökosteuergegner. Dieses Mobilisierungspotenzial wurde von populistischen
Bewegungen und Parteien in Europa auf4

gegriffen und aktiv in den Wettbewerb um
Stimmen eingebracht. Insgesamt erwiesen
sich die Parteien am rechten politischen
Spektrum, aber auch konservative Massenparteien als anfälliger für das subjektive
Gefühl der BürgerInnen einer ungerechtfertigten Belastung durch die ökologische
Steuerreform. Die Forderung nach einer
Steuersenkung erwies sich im politischen
Wettbewerb in ganz Europa als wesentlich
zugkräftiger als die Forderung einer ökologischen Steuerreform.
Ergebnis der geänderten Lage war jedoch
keineswegs die breite Rücknahme der gesetzten Reformschritte in Europa. Dies gilt
insbesondere für die Seite der ökologisch
kontraproduktiven Subventionen, die – vor
allem in Hinblick auf einen ausgeglichenen
Haushalt – weiter gekürzt wurden. Auf
Seite der Energie- und Umweltsteuern kam
es jedoch zu einem vorläufigen Stopp der
Reform bzw. dem Aussetzen weiterer
Schritte. So ist selbst innerhalb der wieder
gewählten rotgrünen Koalition in Deutschland die Zukunft der Ökosteuer weiterhin
umstritten.

Ansatzpunkte
weiterführender Reformen
Ein breites und effizientes Bündnis für die
Fortentwicklung der Ökosteuer und ihren
Ausbau zu einer sozialökologischen Finanzreform ist bisher weder in Deutschland
noch in den meisten anderen Staaten Europas zustande gekommen. Wo können
Ökosteuerbefürworter ansetzen, um die
gerade erst begonnenen Reformen weiter
zu führen? Aus Sicht des Fördervereins
Ökologische Steuerreform e.V. (FÖS) sind
hier vor allem drei strategische Ansätze zu
nennen.

Das durchschnittliche Wachstum der Vorreiterstaaten Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Großbritannien lag zwischen 1993 und 2002 mit 2,8 % um durchschnittlich nahezu einen Prozentpunkt über dem Mittel der Europäischen Union, in den Jahren 1993 bis 1997 sogar um 1,2 Prozentpunkte über dem der EU der 15.
(Quelle: Eurostat)
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Die eingeleitete Wende
bei der Faktorbelastung
verteidigen und vertiefen
Eine Analyse der relativen Belastung der
Produktionsfaktoren im gesamten Abgabensystem zeigt für Deutschland erste
spürbare Wirkungen. Schon in seinen Memoranden von 1994 (Görres 1994), 1997
(FÖS 1997) und 1998 (Görres 1998) hatte
der FÖS diese Analysen fortgeführt und der
Öffentlichkeit die wichtigsten, aus seiner
Sicht dramatischen Ergebnisse vorgestellt:
Von 1970 bis 1995 stieg die Gesamtbelastung des Faktors Arbeit in Deutschland
von 51 % auf 67 (!) %.
■ Im gleichen Zeitraum ging der Anteil der
Steuern auf den Einsatz des Faktors Natur
von 13 % auf 7 % der Gesamtlast zurück.
Die Ausweitung dieser Analyse bis zum
Jahr 2001 liefert jedoch erste ermutigende
Ergebnisse:
■

Von 1998 bis 2001 konnte der Anteil des
Faktors Arbeit vom Spitzenwert 67 % auf
unter 64 % gesenkt werden – hierin schlagen sich bereits die Effekte der rotgrünen
Steuerreform nieder.
■ In der gleichen Zeitspanne erhöhte sich
der Anteil des Faktors Natur an der Abgabenlast von seinem Tiefpunkt 1998 mit
6,7 % auf 8,0 %. Dies liegt zwar nach wie
vor deutlich unter dem Wert von 1970
(13,2 %), zeigt aber bereits klar die Erfolgsspur der Ökologischen Steuerreform.
Diese Wende in der Belastung der Produktionsfaktoren kann weitergeführt werden,
wobei angesichts der insgesamt hohen Abgabenlast die Senkung der Belastung des
Faktors Arbeit eine wichtige Komponente
darstellt.
■

Die Vorteile der ökosozialen
Marktwirtschaft aufzeigen
Die eingeleiteten Reformschritte sind zweifellos bereits mit aufzeigbaren Vorteilen
verbunden.
5
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Wie nicht zuletzt die Flutkatastrophe in
mehreren europäischen Ländern gezeigt
hat, ist die Klimaänderung ein realer Faktor.
Ebenso wenig kann die Endlichkeit der fossilen Rohstoffbestände in Frage gestellt
werden. Eine ökologische Steuerreform ist
in beiden Fällen Teil einer Zukunftsstrategie. Der Start in das Solarzeitalter ist jedoch
nicht nur mit rationalen Argumenten kommunizierbar, sondern für viele Menschen
auch emotional attraktiv.
■ Noch können alternative Energietechnologien am Markt nicht mit herkömmlichen
ressourcenverbrauchenenden Techniken
konkurrieren. Eine ökologische Steuerreform unterstützt die Entwicklung neuer effizienter Technologien mit hohem Marktpotenzial, indem sie die Kosten für fossile
Energieformen erhöht und so die energiesparenden Alternativen konkurrenzfähig
macht. Schon heute zeigen Alternativenergien und andere Umwelttechniken beeindruckende Wachstumsraten.
■ Die Vorreiterländer einer ökologischen
Steuerreform (siehe oben) haben zwischen
1993 und 2001 ihre Arbeitslosenrate von
10,2 % au 5,4 %5 um 4,8 %-Punkte reduzieren können, während in der Gesamtheit
der Europäischen Union der durchschnittliche Abbau der Arbeitslosigkeit mit 2,7 %Punkten (von 10,1 % auf 7,4 %) deutlich
geringer ausfiel.
Diese Argumente in den politischen Prozess
einzubringen, ist Aufgabe einer aufgeklärte
Elite in den europäischen Staaten.
■

Neue Koalitionen bilden
Im Sinne einer Absicherung bisheriger Reformschritte und der politischen Durchsetzung einer ökologischen und sozialen Fiskalreform ist es darüber hinaus notwendig,
neue Koalitionen auf theoretischer und politischer Ebene zu bilden. Anknüpfungspunkte hierfür gibt es mehrere:
„Moralische Eliten“: Vor dem Hintergrund der zu erwartenden globalen Kata■

arithmetisches Mittel über Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Großbritannien. (Quelle: Eurostat)
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strophen als Folge unseren Handelns, sind
Bewegungen, die den Gemeinsinn vor den
Eigensinn stellen, logische Partner bei der
Umsetzung einer ökologischen Fiskalreform.
Energieintensive Industrie: Energieintensive Unternehmen sind infolge des internationalen Wettbewerbs von einer Energiebesteuerung weitgehend ausgenommen. Mit
der Einführung des Emissionshandels leisten
diese Unternehmen einen wesentlichen zusätzlichen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen. Der dadurch entstehenden Minderung an Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber Unternehmen, die nicht am Emissionshandel teilnehmen, kann durch eine Erhöhung der Energiebesteuerung entgegengewirkt werden. Die energieintensive Industrie kann durch eine politische Verbindung
von Emissionshandel und Energiebesteuerung von einem vehementen Gegner zu einem strategischen Partner einer ökologischen Steuerreform bzw. zumindest „neutralisiert“ werden. Eine Koalition, die gerade
aufgrund ihrer Durchsetzungskraft im politischen System von hohem Interesse ist.

■

Bevölkerung: Durch die Finanzierung
konkreter Aktivitäten wie etwa der Pensionen oder der Gesundheitsvorsorge können
große Teile der Bevölkerung für eine ökologische Steuerreform gewonnen werden.

■

An beste konservative und liberale
Traditionen appellieren
In den heißen tagespolitischen Kontroversen haben die Befürworter der Ökosteuer
es versäumt, die tiefe Verankerung der
Ökosteuerprinzipien in den Grundsätzen
großer liberaler und konservativer Denker
hervorzuheben.
Durch die staatliche Korrektur falscher
Preissignale werden die Selbstheilungskräfte
des Marktes gestärkt, nicht geschwächt. Nur
dort, wo Preise auch die ökologische Wahrheit sagen, kann der Preismechanismus Eigennutzen und Gemeinwohl versöhnen.

■

Übersetzt man das Verursacherprinzip in
eine altmodische moralische Sprache, so

■

besagt es nichts anderes, als dass ein Gentleman für die Folgen seiner Handlungen
aufzukommen habe. Diese Forderung ist
beste europäische Moraltradition. Individuelle Freiheit und Verantwortung können
nur dort funktionieren, wo durch die Entscheidungen der Marktteilnehmer nicht
unschuldige Dritte belastet werden und wo
Verträge zu Lasten Dritter ausgeschlossen
bleiben.
Sparsamkeit im Umgang mit Ressourcen
gehört seit den alten Römern zu den klassischen konservativen Tugenden. Wo falsche
Preise die relativen Knappheiten falsch abbilden, muss unweigerlich Verschwendung
eintreten. Auch der Triumph des demokratischen Kapitalismus über den bürokratischen Sozialismus war nicht zuletzt ein Sieg
effizienter Märkte über ein Wirtschaftssystem, in dem manipulierte Preise ihre Lenkungsfunktion verloren hatten. Falsche
Preise, künstliche Subventionen und
blockierte Reformen führten am Ende zu
generalisierter Verschwendung und Mangelwirtschaft.

■

Die kopernikanische Wende, die den Beginn der Neuzeit einleitete, widerlegte ein
falsches Denken. In der ptolemäischen
Astronomie kam es zu einer folgenschweren Verwechslung von Zentrum und Subsystem. Erst die Anerkennung, dass die Erde
sich um die Sonne dreht, und nicht umgekehrt, klärte das Denken und befreite die
Herzen. Auch die Menschen des 21. Jahrhunderts müssen wieder lernen, was Zentrum ist, und was Subsystem. Die Wirtschaft ist ein Teilsystem des Geosystems
Erde/Natur. Nicht die Erhaltung der Natur
muss sich den vermeintlichen wirtschaftlichen Erfordernissen unterwerfen, sondern
die wirtschaftlichen Bedingungen sind so
zu gestalten, dass sie die Erhaltung der Natur nicht gefährden können. Die Ökosteuer
ist nichts anderes als der Versuch, das wirtschaftsleitende Preissystem so zu verändern, dass Preise auch die Kosten des Naturverzehrs widerspiegeln und so den Res-
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sourcenverbrauch auf zukunftsverträgliche
„Erdumlaufbahnen“ zu lenken. Die ökologische Steuerreform ist damit eines der
zentralen Projekte des beginnenden 21.
Jahrhunderts.
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Energiesteuer und Verteilung:
Hemmnis mit Ausweg
Ein Problem bei der Einführung von Energiesteuern, ist die Verteilungsfrage, konkret die Befürchtung, dass einkommensschwache Gruppen durch die Steuer überproportional belastet werden. Dieses Argument begleitet die Energiesteuerdiskussion
seit langer Zeit und wurde von Gegnern
der Energiebesteuerung gerne aufgegriffen.
Bei Kenntnis der handelnden Personen lag
mitunter der Verdacht nahe, dass soziale
Bedenken dabei eine untergeordnete Rolle
spielen. Nicht weniger platt wurde die Verteilungsfrage von Befürwortern gerne als
Killerphrase abgetan, oft unter der impliziten (wenn auch irrigen) Annahme, dass die
Lösung ökologischer Probleme auch automatisch sozial wünschenswerte Resultate
mit sich bringt. In diesem Beitrag soll daher die Verteilungswirkung einer Energiesteuer näher beleuchtet werden.
Schlüsselworte: Energiesteuern, Einkommensverteilung, Ökopunkte, Umweltinfrastruktur

Unterschiedliche
Belastung einzelner
Bevölkerungsgruppen
Marktwirtschaftliche Instrumente im Umweltschutz, wie etwa Energiesteuern, können zwar zu einer optimalen Ressourcenallokation beitragen, bedingen jedoch keine
Verteilungsgerechtigkeit. Für Anhänger der
klassischen Markttheorie ist die Einkommensverteilung kein Thema. Für sie führt die
Marktwirtschaft zu einem Wohlfahrtsmaximum, politisch verordnete Umverteilung
bremst nur die wirtschaftliche Dynamik. Gerade bei der Energiesteuer und ihrer Tendenz
vor allem die untersten Einkommensschichten überproportional zu belasten ist dieser
Frage jedoch ein hoher Stellenwert zuzuordnen. Aber nicht jede Umweltbesteuerung
1

Energy Taxes and Income
Distribution – an Obstruction
with the Possibility of Evasion
One problem with the introduction of energy
taxes is the issue of income distribution, specifically the fear that low-income groups will be discriminated more than others. This argument has accompanied the discussion about energy taxes ever
since and was quickly picked up by opponents to
such taxes. Knowing the persons involved casts
doubt on whether social concerns are actually the
primary concern. At the same time supporters
often dismissed the issue as a “killer phrase”, in
many cases implicitly (though erroneously) assuming that solving environmental problems will automatically result in social benefits. Therefore, this
paper more closely examines the impact of energy
taxation on income distribution.
Keywords: Energy Taxes, Income Distribution,
Eco-Points, Environmentally Related Infrastructure

muss Einkommensschwache überproportional treffen. Eine Reihe von möglichen Ökosteuern treffen eher finanziell bessergestellte
Bevölkerungsschichten, z.B. Abgaben auf
Landverbrauch und Landnutzung. Jedoch
stehen bei allen Ökosteuermodellen die Energiesteuern im Vordergrund und es sind
auch die Energiesteuern die einen großen
Teil des Steuerertrags bringen können.
Die OECD (1994) kommt zu dem Schluss,
dass Umweltsteuern generell regressiv1
sind. Zu dem gleichen generellen Ergebnis
kommt auch eine Studie (Ritt 1994) der Arbeiterkammer (AK) über die Verteilungswirkungen von Energiesteuern. In dieser
Studie werden außerdem die in Österreich
besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen aufgezeigt.

Die Belastung ist für Ärmere höher als für Reichere
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Abb. 1: Ausgaben für motorisierten Individualverkehr nach Einkommensdezilen in %
der Haushaltsausgaben

Quelle: Ritt 1994

Bei den unterschiedlichen Energienutzungen ist die überproportionale Belastung für
einkommensschwache Gruppen bei „Beheizung und Beleuchtung“ am deutlichsten.
Bei den Treibstoffen ergibt sich bei der Betrachtung der gesamten Bevölkerung eine
leichte Abschwächung dieser Tendenz. Vergleicht man aber ausschließlich Autofahrerhaushalte, wird die regressive Wirkung
deutlich verschärft.
Im Allgemeinen gilt: Treibstoffbesteuerung
wirkt klar progressiv in der Belastung, Einkommensstärkere werden überproportional
belastet.
Diese progressive Belastung kommt vor allem dadurch zustande, daß bei unteren Dezilen2 die Ausstattung mit Pkws deutlich
geringer ist als in den oberen Dezilen. Weiters sind auch die Motorleistungen und damit der Verbrauch bei den unteren Einkommen geringer. Das heißt einerseits, Ärmere
werden generell weniger belastet. Andererseits bedeutet es aber auch, dass Ärmere,
die unbedingt auf ein Auto angewiesen
sind, überproportional belastet werden.
(z.B. einkommensschwache Pendler, be2

88

stimmte Gruppen unter behinderten Menschen, etc.)
Die insgesamt regressive Wirkung von Energiesteuern kommt durch die Ausgaben
für Beheizung und Beleuchtung zustande,
nicht durch die Ausgaben für Treibstoffe.
Durch diese kann aber bei bestimmten einkommensschwachen Gruppen die regressive Wirkung deutlich verstärkt werden.
Diese Betrachtung der Verteilungswirkungen alleine nach Einkommensstufen führt
jedoch zu einem ungenauen Ergebnis.
Durch die Aggregation von sehr unterschiedlichen Gruppen, die zufällig das gleiche Ausgabenniveau, aber völlig verschiedene Lebensgewohnheiten haben, werden
viele Informationen vernichtet. Erst durch
die Analyse der Lebens- (und damit der
Konsum)gewohnheiten einzelner Gruppen,
die stark den Energieverbrauch bestimmen,
wird klar, dass Energiesteuern einzelne
Gruppen der Gesellschaft mehr und andere
Gruppen weniger belasten. Die Gemeinsamkeiten dieser Gruppen sind nicht nur
(aber auch) einkommensbezogen. Die Reaktionsmöglichkeiten auf eine Preiser-

Dezil = ein Zehntel der nach Einkommen gereihten Bevölkerung
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höhung sind allerdings zum Teil sehr stark
einkommensabhängig.
Als Beispiel seien zwei Arbeitnehmer desselben, z.B. Wiener Betriebes, betrachtet:
Der eine wohnt in Wien in einer Wohnung
mit Fernwärme und fährt (hat die Möglichkeit) mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit. Ihn wird eine Energiesteuer nur sehr wenig treffen. Der zweite
Arbeitnehmer, wohnt im Umland und
muss, wegen des Fehlens einer attraktiven
öffentlichen Verbindung, mit dem eigenen
Auto zur Arbeit kommen und heizt, weil es
in seiner dünnbesiedelten Region (sinnvoller Weise) keine Fernwärme gibt, mit Öl.
Diesen Arbeitnehmer trifft die Energiesteuer sehr stark. Zusammen, in ihrer Einkommensstufe, betrachtet, sind beide durchschnittlich von der Energiesteuer belastet.
Entscheidend für die Belastung ist hier der
Wohnort.
Es gibt auch noch andere Mehrverbrauchsverhalten in der gleichen Einkommensstufe, z.B.: Der Pensionist mit dem gleichen
Einkommen wie etwa ein Berufstätiger hat
deutlich höhere Heizaufwendungen. Der
Grund dafür ist einfach: Pensionisten halten sich länger in der Wohnung, die ja bei
Anwesenheit beheizt werden muss, auf als
Berufstätige. Das gleiche gilt für Familien
mit kleinen Kindern.
Die Kernaussage lautet daher nicht nur:
Einkommensschwache Gruppen werden
etwas mehr belastet, sondern auch: Bestimmte einkommensschwache Gruppen
werden stark überproportional belastet. Als
Ergebnis einer groben Analyse können folgende Gruppen als überproportional belastet bezeichnet werden:
Bewohner dünner besiedelter Regionen
(vor allem Pendler, die auf ein Kfz angewiesen sind);

■

■ einkommensschwache
Pensionistenhaushalte und Haushalte mit Kleinkindern;
3

Haushalte mit veralteter Heiztechnologie, die aus finanziellen oder zum Teil strukturellen Gründen (z.B.: bestimmte Gastarbeitergruppen) keine Investitionsmöglichkeiten haben (das sind oft die Haushalte
am untersten Ende des Einkommensspektrums).

■

Darüber hinaus ist noch auf folgendes prinzipielles Problem hinzuweisen: Auch wenn
alle Gruppen gleich belastet werden (in
Prozent der Ausgaben) gibt es Gruppen,
denen aufgrund ihres niedrigen Ausgabenniveaus eine zusätzliche Belastung nicht zuzumuten ist, da das bei diesen Gruppen
eine überproportionale Nutzeneinbuße zur
Folge hätte. Solche Gruppen sind z.B. Ausgleichszulagenbezieher und Sozialhilfeempfänger.

Unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten einzelner
Bevölkerungsgruppen
Die Belastung hängt natürlich auch von der
Reaktion der Gruppen auf die Steuer ab.
Jene Personengruppen, die ihren Verbrauch
aus institutionellen Gründen nicht vermindern können, sind dadurch einer relativ
höheren Steuerbelastung ausgesetzt. Das
trifft jene Bevölkerungsgruppen mit niedrigen Einsparungselastizitäten,3 deren wesentlichste im Folgenden kurz dargestellt
werden.
Haushalte in Mietwohnungen, insbesondere solche mit befristeten Mietverhältnissen: Mit der Zeit verschiebt sich die Belastung durch eine Energiesteuer zulasten privater Haushalte: Die Industrie kann nach einer Energiepreiserhöhung relativ einfach Energiesparinvestitionen oder Änderungen bei
den eingesetzten Energieträgern durchführen. Eine Energiesparinvestition wird geprüft, wenn sie die geforderte Amortisationszeit aufweist wird sie durchgeführt. Einige Zeit nach Einführung der Energiesteuer
wird daher die Steuerbelastung der Industrie
■

D.h. die Einsparungen wachsen unterproportional gegenüber den Belastungen.
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unter der Belastung bei Einführung der Steuer liegen. Insbesondere im privaten Bereich
gibt es Marktversagen, das dazu führt, dass
viele Haushalte nicht auf das Preissignal, das
von der Energiesteuer ausgeht, reagieren
können. Die höheren Preise sollen auf rentable Einsparungsmöglichkeiten hinweisen,
diese können aber oft nicht entsprechend
umgesetzt werden, etwa im Verhältnis Mieter – Vermieter ist das deutlich zu sehen.
Eine Erhöhung der Raumheizungskosten,
die ausschließlich vom Mieter zu tragen sind
geben dem Vermieter keinerlei Anreiz kostenintensive Energiesparmaßnahmen, wie
etwa Wärmedämmung der Außenhaut eines Hauses, durchzuführen. Der Mieter
kann diese Maßnahmen aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht durchführen.4
Vor allem bei befristeten Mietverträgen
können Mieter kaum auf die Preissignale
reagieren. Die Unsicherheit über die Nutzungsdauer einer Wohnung verhindert sogar, dass jene Maßnahmen zum Energiesparen gesetzt werden, die auch Mietern
möglich sind (neue Fenster, effizientere
Heizung etc.).

Lenkungsabgabe wirksam wird. Die dadurch
bedingte mangelnde Flexibilität verhindert,
dass der von einer Lenkungsabgabe ausgehende Effekt wirken kann. Dass viele Pendler auch trotz hoher Energiesteuer weiter mit
dem Auto zur Arbeit erscheinen, liegt nicht
an ihrer Ignoranz oder ihrem festen Willen
die Umwelt zu belasten, sondern am oft fehlenden Angebot attraktiver Alternativen. Da
ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem aber erst ab einer gewissen Besiedelung sinnvoll ist, wird sich an diesem Problem auch in Zukunft wenig ändern. Das
selbe Problem taucht auch bei anderen in
dünnbesiedelten Gebieten fehlenden Infrastrukturangeboten auf. Fernwärme oder
Gas sind Angebote für Ballungsräume. Wer
außerhalb von Ballungsräumen mit Öl, Kohle oder Strom heizt, hat meist keine Alternative. Systemumstellungen aufgrund der veränderten Preise sind nicht möglich.

■

Mitunter wir die regressive Wirkung einer
Energiesteuer mit dem Argument abgetan,
dass Umweltverbesserungen vor allem einkommensschwachen Gruppen zugute kämen und daher der höheren Belastung auch
ein größerer Nutzen gegenüberstände.

Fehlender Zugang zu Alternativen: Auch
mangelnde Alternativen verhindern, dass die

Geht man bei der Analyse der Nutzenverteilung von der Zahlungsbereitschaft für
das Gut Umwelt aus (Frage: „Was ist Ihnen
eine Verbesserung der Umweltsituation
wert?“), profitieren die einkommensschwachen Gruppen von der Verbesserung
der Umweltsituation deutlich unterproportional. Geht man vom Konzept des Paternalismus aus („Ich weiß, was für Dich gut
ist.“), kann man von einer Gleichverteilung
der Nutzen aus einer Verbesserung der
Umweltsituation sprechen. Im Gegensatz
zur weit verbreiteten Meinungen ist nämlich die Luftqualität dort am besten, wo die
Einkommen am niedrigsten sind, in dünnbesiedelten, ländlichen Gebieten. Auch der
in letzter Zeit am meisten diskutierte

Gruppen mit geringer Investitionsmöglichkeit: Auch Kapitalschwäche führt dazu,
dass die Preissignale der Marktes nicht wie
gewünscht wirken. Einkommensschwache
Gruppen, die oft mit der schlechtesten
Technologie ausgestattet sind und relativ
zum Einkommen überproportional Energie
verbrauchen, reagieren kaum mit Energiesparinvestitionen, obwohl sie sich oft in
kurzer Zeit rechnen würden. Effizienzverbesserungen werden vor allem von bessergestellten Haushalten durchgeführt. Dort
aber, wo aufgrund der veralteten Technologie die größten Einspar- und damit auch
Umwelteffekte möglich wären, geschieht
aus Kapitalschwäche oft nichts.

■

4
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Ob das, quasi als Ausgleich, auf lange Frist zu günstigeren Mieten führt, da ja unsanierte Wohnungen teurer sind
als sanierte, ist aufgrund der Eigenheiten das Wohnungsmarktes (etwa: hohe Transaktionskosten, oft Anbietermarkt, starke Segmentierung) sehr ungewiß.
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Schadstoff, das Reizgas Ozon, ist aufgrund
seiner Eigenschaften als „Reichenimmission“ zu bezeichnen. Lediglich beim Ausmaß
der Lärm und Staubbelastung kann man
von einer inversen Beziehung zum Einkommen ausgehen (siehe Glatz und Meißner
1983, insbesondere auch die darinn zitierten Werke von Freeman, Berry und Jarre).

Maßnahmen zum Ausgleich
der Verteilungswirkung
Die Probleme, die sich aus der sicher vorhandenen Mehrbelastung bestimmter einkommensschwacher Gruppen durch eine
Energiesteuer ergeben, sind mitunter als
erheblich zu bezeichnen. Sie stellen jedoch
keinen Grund dar, Energiesteuern nicht
einzuführen. Sie sind aber ein wichtiger
Anlass Energiesteuern so zu gestalten, dass
diese negativen Effekte nicht auftreten.
Die Lösung der Verteilungsfrage im Rahmen einer Energiesteuerreform stellt kein
ernsthaftes Problem dar (wenn der politisch Wille dazu vorhanden ist). Den finanziellen Belastungen durch eine allfällige
Ökosteuer stehen auch entsprechende Einnahmen des Staates gegenüber. Ob von
der Abgabe wirklich eine regressiven Verteilungswirkung ausgeht hängt letztendlich von der Verwendung der eingehobenen Mittel ab. Wenn die Mittelverwendung gegengleiche Verteilungswirkungen
zu denen der Steueraufbringung aufweist,
ist das gesamte Ökosteuerpaket in Summe
verteilungsneutral.
Zur Milderung der hier aufgezeigten, zum
Teil sehr differenzierten Verteilungswirkungen, die sich dynamisch mit den Reaktionsmöglichkeiten verändern, empfehlen sich
Maßnahmenbündel die drei Aspekte berücksichtigen:
Mittelverwendung, die generell einkommensschwachen Gruppen zugute kommt;

■

Mittelverwendung, die gezielt bestimmten hochbelasteten einkommensschwachen Gruppen zugute kommt;

■

Mittelverwendung, die Anpassungsmöglichkeiten und Anpassungsgeschwindigkeiten bestimmter einkommensschwacher Haushalte hebt.
■

Es wurden im Laufe der Energiesteuerdiskussion eine Reihe von Vorschlägen zur Verwendung der eingehobenen Steuern gemacht. Jede der hier dargestellten Verwendungsmöglichkeiten verstärkt oder mildert
die aufgezeigten Verteilungswirkungen:
Ein Ökobonusmodell oder eine Mehrwertsteuersenkung mögen im Aggregat
zwar rechnerisch Abhilfe schaffen, sind
aber aus Sicht der Verteilung zu ungezielt:
Einerseits lassen sie einen allzu großen Teil
der Einkommenschwachen deutlich überproportional belastet zurück, da die besonders hochbelasteten nicht ausreichend erfaßt werden. Eine britische Studie aus dem
Jahr 1990 (Johnson et al.) schätzt den Anteil der Verlierer in der unteren Einkommenshälfte bei einem Ökobonusmodell auf
gut ein Drittel. Das ist zuviel, um von einer
sozial ausgewogenen Steuerreform sprechen zu können. Andererseits werden bestimmte einkommenschwache Gruppen
deutlich überkompensiert.

■

Ein Abtausch gegen lohnabhängige Abgaben, mildert Verteilungswirkungen nur
dann, wenn auch die Arbeitnehmerbeiträge gesenkt werden. Tauscht man nur lohnabhängige Abgaben, die ausschließlich
von Unternehmern geleistet werden wie
etwa den Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, stellt das eine Umverteilung
zu Unternehmen dar – alle zahlen, den
Ausgleich bekommt aber nur eine Gruppe.
Beim Wohnbauförderungsbeitrag, der zu
gleichen Teilen von Arbeitnehmern und
Unternehmern geleistet wird, stellt sich
dieses Problem, falls die Unternehmen
auch etwa die Hälfte der Ökosteuer zahlen, nicht. Zwischen Unternehmen und
Haushalten findet keine Umverteilung
statt. Bei den Haushalten sind jedoch noch
immer die Einkommensschwachen stärker
belastet.

■

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 6

91

Energiesteuer und Verteilung
Der generelle Abtausch gegen Lohn und
Einkommensteuer verstärkt die regressive
Wirkung der Energiesteuer, und ist verteilungspolitisch völlig verfehlt.
■ Eine Rückerstattung nach Aufkommen
ist unmöglich. Es besteht ein großer Unterschied zwischen dem, was jemand direkt
zahlt und dem, was jemand ökonomisch
trägt.5 Zudem kommt ein hoher Verwaltungsaufwand dazu.
■ Zweckbindung für Umweltschutz kann
je nach Verwendung die Verteilungswirkungen verstärken oder mildern. Bei Energiesparinvestitionen und Investitionen in
den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) sind eine Reihen von Maßnahmen
denkbar, die – sofern zielgerichtet – die besonders belasteten Gruppen deutlich entlasten.
■

Auch die Reduzierung des Budgetdefizits
kann Verteilungswirkungen mildern – allerdings ist das nur im Vergleich mit den Alternativen bewertbar. Das gilt vor allen für
den Fall der ausgabenseitigen Sanierung,
die oft Einkommensschwache überproportional trifft.
■ Gezielte Kompensationszahlungen, können unter Verwendung des bestehenden
Transfersystems zielgenau sein, ohne einen
hohen Verwaltungsaufwand aufzuweisen.
Es gibt noch eine Reihe anderer Möglichkeiten negative Verteilungswirkungen zu
vermeiden, wie aber aus den hier dargestellten Beispielen klar wird, wird keine
Mittelverwendung alleine den oben gesetzten Ansprüchen gerecht. Mit einem
Maßnahmenbündel, das auf die verschiedenen Verteilungsaspekte Rücksicht
nimmt, können jedoch die meisten negativen Wirkungen hintangehalten werden. Es
sind eine Reihe solcher Bündel denkbar.
Eine konkrete Variante der Mittelverwendung, die regressive Verteilungswirkungen
hintanhält ist eine Kombination aus Öko■

5
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bonus, gemischt mit Transfers für Starkbelastete (unter Nutzung bestehender Transferstrukturen), und gezielte Investitionen
beim Öffentlichen Verkehr und in Energiesparmaßnahmen:
Ein Ökobonusmodell zur Rückvergütung der geleisteten Steuern könnte die
(generelle) Mehrbelastung einkommensschwacher Gruppen ausgleichen, wenn
nicht sogar überkompensieren, gleichzeitig
kann es sein, dass besonders hochbelastete
Gruppen nicht ausreichend erfaßt werden
(siehe oben). Bei so einem Modell wird jedes Jahr der Ertrag der Ökosteuer unter allen Österreichern aufgeteilt, jeder vom
Säugling bis zum Greis bekommt gleich
viel. Da Einkommensschwache zwar mehr
von Ihrem Einkommen an Ökosteuern zahlen, Einkommensstarke jedoch aufgrund
der höheren Konsumausgaben in absoluten
Beträgen mehr Ökosteuern leisten, profitieren einkommensschwache von dieser
Regelung.
■

Bestimmte bestehende Transferleistungen sollten erhöht werden um gerade bei
den untersten Einkommensgruppen Mehrbelastungen auszuschließen. Solche Leistungen sind etwa der Ausgleichzulagenrichtsatz für Pensionisten oder die Sozialhilferichtsätze.

■

Umweltinfrastrukturinvestitionen können ausgleichen, dass Einkommensschwache aus finanziellen oder geographischen
Gründen nicht auf die Preissignale einer Energiesteuer reagieren können. Eine Möglichkeit ist die Unterstützung einkommensschwacher Haushalte bei Energiesparinvestitionen (z.B.: Neue effizientere Einzelheizung, Errichtung eines Fernwärmeanschlusses, sowohl Hausanschluss als auch Wohnungsanschluss, Wärmedämmförderung
für bestimmte Gebiete etc). Eine weitere
Möglichkeit wären Investitionen in attraktive ÖPNV Systeme, auch in dünner besie-

■

Kann z.B. ein Produzent eines Gutes aufgrund seiner relativen Marktposition seine Energiesteuer (aus der Produktion) voll auf den Preis überwälzen, würde er eine Rückerstattung erhalten obwohl der jeweilige Käufer der
Ware die Energiesteuer (über den Preis) bezahlt und auch ökonomisch trägt.
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delten Regionen.6 Kombiniert mit anderen
Maßnahmen wie etwa Erhöhung der Pendlerpauschale für Arbeitnehmer, denen kein
attraktives öffentliches Verkehrsmittel zur
Verfügung steht, können negative Verteilungseffekte mit hoher Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen werden. Diese Investitionen tragen, weil sie stark im Bereich der arbeitsintensiven Bauwirtschaft wirken, zudem zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
bei, was in diesem Fall auch wieder einkommensschwachen Gruppen zugute
kommt. „Nebenbei“ wird eine nicht unwesentliche Umweltverbesserung erreicht.
Trotz aller Probleme bei der Umsetzung
können von einer ökologischen Steuerreform, insbesondere wenn sie Rücksicht auf
Verteilungswirkungen nimmt, starke positive Effekte auf den Arbeitsmarkt und die
Umweltsituation ausgehen. Insgesamt gibt
es Möglichkeiten eine Ökosteuerreform so
zu gestalten, dass Einkommensschwache
nicht übermäßig belastet werden – der
Schlüssel dazu ist neben einer verteilungsgerechten Konzeption der Steuersätze die
zielgerichtete Verwendung der eingehobenen Umweltabgaben.

6

Thomas Ritt
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Hier ist aus volkswitschaftlichen und ökologischen Überlegungen ein klarer Unterschied zwischen Gebieten zu
machen, die schon infrastrukturell erschlossen sind, aber durch z.B. Veränderungen der Wirtschaftsstruktur keine Arbeitsplätze mehr bieten, und jenen Gebieten, die im Umfeld großer Städte erst neu als Siedlungsgebiet
„entdeckt“ wurden. Investitionen in den ÖPNV sollten bereits gut erschlossene Gebiete unterstützen.
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Exkurs: Persönliche Vorbemerkungen des Autors
Ich möchte aufbauend auf eine lange Erfahrung in
verschiedenen Wissens- und Gesellschaftsbereichen
versuchen, nicht allgemein geläufige Zusammenhänge aufzuzeigen. In diesem Rahmen ist es nicht möglich, Bekanntes im Detail zu exzerpieren oder zu kritisieren oder neue Theorien zu präsentieren. Vielmehr
soll Wissensgewinn aus einer Zusammenschau erzielt
werden, die die üblichen Fachgrenzen überschreitet.
Insbesondere wird der Frage nachgegangen, ob die
Land- und Forstwirtschaft als der naturnächste und
zukunftswesentlichste (wir werden von ihr leben
müssen) Wirtschaftsbereich ein Opfer der vorherrschenden makroökonomischen Steuerungslosigkeit
ist, die nur auf Deregulierung und Kurzzeiteffekte im
Rahmen der bestehenden Wirtschaftsverfassung
setzt. Besondere Betonung wird hierbei auf die Auswirkungen der allgemeinen Zögerlichkeit bezüglich
einer radikalen Neuordnung der Steuerquellen und
nachhaltigen einnahmenseitigen Sanierung der öffentlichen Haushalte auf den Bereich der Land- und
Forstwirtschaft gelegt. Das Schicksal Letzterer zeichnet sich seismographenhaft im Gesamtkontext eines
nicht nachhaltigen Wirtschaftsdesigns ab. (siehe
Wohlmeyer 1996 und der vor der Veröffentlichung
stehenden Seminarband „Pro und Contra zu einer
Neuausrichtung der österreichischen und europäischen Agrarpolitik – Landwirtschaft in Wechselwirkung mit Marktwirtschaft, Gesellschaft, Ökologie
und Raum“ des Instituts für Finanzwissenschaften
und Infrastrukturpolitik der TU-Wien)
Die methodische Legitimation dieses Beitrages liegt
darin, dass bei komplexen Phänomenen Orientierungswissen und Wissensgewinn nur aus der Zusammenschau von mehreren Standorten aus gewonnen werden können, auch wenn diese z. T. nur
auf Sekundärwissen und wissenschaftlich noch nicht
ausdifferenzierter Erfahrung beruhen.
Dieser Beitrag erscheint um so notwendiger, als das
Anliegen der strategischen Steuerreform derzeit v.
a. in Österreich von allen politischen und den meisten wissenschaftlichen Entscheidungsträgern beharrlich ausgeklammert wird. Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas sprach in
ähnlichen Situationen von der ideologischen Ausgrenzung im wissenschaftlichen Bereich durch bewusstes oder unbewusstes Vorbeisehen.
Die Konfrontation der Spitzenrepräsentanten der
politischen Parteien am 21.11.2002 im ORF und der
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Diskurs der Leiter der Wirtschaftsforschungsinstitute (IHS und WIFO) in einem Zeitungsartikel (Die
Presse 2002c) zeugen davon, dass das bestehende
System als unveränderlich angesehen wird. Logische Konsequenzen und „nüchterne“ ökonomische
Desiderate dieses geistigen Systemkäfigs sind: Arbeiten bis zur physischen und psychischen Arbeitsunfähigkeit, Kürzungen der öffentlich finanzierten
Leistungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit,
Infrastruktur, Pensionen sowie föderale und kommunale Strukturen. Dieselben Maßstäbe werden
auch für die Abgeltung der Leistungen der Landund Forstwirtschaft im öffentlichen Interesse angewendet. (Man verweigert ihnen sogar die Anerkennung als Wertschöpfung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und betrachtet sie implizit als
abzubauende „Subventionen“.)
Folgt man den „Mainstream“-Experten, können wir
uns, v. a. bei dem künftig zu erwartenden Rückgang
der Zahl der erwerbsfähigen Personen, den Standard unserer „ärmeren“ Vorfahren bald nicht mehr
leisten. Die Grundstruktur, das „grand design“ des
Systems (insbesondere die rahmensetzenden Regeln der internationalen Finanz- und Handelspolitik), die zu diesen unerwünschten Folgen führt, wird
jedoch nicht angetastet und ihre Infragestellung
meist als „unwissenschaftlich“ abgetan.
Zu welch grotesken Folgen ein Verharren im gegenwärtigen System der öffentlichen Finanzen führen
würde, zeigt ein Gedankenexperiment (Bardet und
Dupâquier 1999 und SWA 2001), das ergibt, dass
sich bei den derzeitigen Besteuerungs(Beitrags)grundlagen ceteris paribus zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte und des sozialen Netzes ein
Einwanderungsbedarf Europas in den nächsten 50
Jahren von 1,4 Mrd. (!) Menschen ergäbe. Dies
würde zweifelsohne sozial und kulturell zu anomischen Zuständen führen. Eine Kurskorrektur ist daher unvermeidlich.
Es erscheint weiters plausibel, dass bei Budgetnotständen die Anliegen von Minoritäten (die Landund Forstwirtschaft ist eine solche geworden) und
längerfristige staatspolitische Erwägungen auf der
Strecke bleiben. Hierzu kommt noch der steigende
Steuerwiderstand im traditionellen System. (Ausdrücke wie die „verfassungswidrige Enteignung der
jungen Generation“ sollten hellhörig machen, weil
sie in Richtung der Aufkündigung des traditionellen
Sozialvertrages deuten. Kogelfranz 2002)

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 6

Heinrich Wohlmeyer

Strategische Steuerreform und
nachhaltige Naturbewirtschaftung
Auf Basis einer interdisziplinären Zusammenschau und einer langen Erfahrung in
Wirtschaft und transdisziplinärem Wissenschaftsmanagement werden die oft nicht
gesehenen gegenwärtigen Sachzwänge,
die auf die Gesellschaft und insbesondere
auf die Land- und Forstwirtschaft einwirken, aufgezeigt. Der Mangel einer grundlegenden Reform des Steuersystems in Richtung Nachhaltigkeit und Neuordnung der
Staatsfinanzen wird als Schlüsselproblem
für das Schicksal der zum Großteil kleinstrukturierten und vielfältigen Landbewirtschaftung Europas und seiner Kulturlandschaften identifiziert. Sodann werden Vorschläge und Grobabschätzungen für eine
strategische Steuerreform gemacht.
Schlüsselworte: Strategische Steuerreform,
Landwirtschaft und Steuerreform, Nachhaltigkeit und Steuerreform

Warum eine zukunftsfähige
„strategische“ Steuerreform1?
Absehbare Entwicklungstrends
und Herausforderungen
Der international anerkannte österreichische Ökonom Erich Streissler hat in einem
ernüchternden Beitrag (Streissler 1997)
schlaglichtartig aufgezeigt, wohin das derzeitige Weltmodell im Bereich der staatlich
finanzierten Aufgaben treibt: Aus „Finanzierungsgründen“ wird sich „der Staat auf
eine minimale, kaum wirklich lebenserhaltende Grundsicherung für alle Alten
zurückziehen müssen“, im Bereich der Gesundheitsvorsorge wird „die staatliche
Krankenversicherung aber auf die Großausgaben des Kranken beschränkt werden
müssen“. „Arme Arbeitende“ werden der
wohltätigen Unterstützung der Reichen bedürfen, um überleben zu können. Somit
1

Strategic Tax Reform and
Sustainable Management of the
Natural Resource Base
Backed up by long experience in business and
transdisciplinary scientific management, an attempt is made to show connections and interrelationships that are usually neglected. The question
is raised whether or not agriculture – as the sector nearest to nature and crucial for the long-term
future of mankind – is victimized by the lack of
sustainable macro-economic boundary conditions. Key factors here are the lack of a strategic
tax reform and of a new, sound basis for dwindling public budgets. The first step is to identify
this need in order to preserve European, smallscale mixed agriculture and the related cultural
landscapes as essential, future-oriented capital. In
a second step, concrete proposals and rough estimates are presented about the effects and the
magnitude of the proposed sources of tax income.
Keywords: Strategic Tax Reform, Agriculture and
Tax Reform, Sustainability and Tax Reform

werden weder für die institutionalisierte innerstaatliche Solidarität noch für zukunftsichernde Aufgaben, wie die Sicherung der
Ernährung und der Kulturlandschaften die
Mittel vorhanden sein. Das alte Steuersystem ist offenbar ausgereizt und greift in
der Wahl der Steuerquellen fehl. Notwendige strategische Reformen werden aber
von jener Minorität konsequent verhindert,
die vom derzeitigen finanzinstitutionellen
Rahmen und durch die Plünderung endlicher Ressourcen bonifiziert wird. Es geht
somit um weit mehr als um eine ökologische, es geht um eine ökologisch-soziale
Neuordnung der Staatsfinanzen, einerseits
weil die alten Besteuerungsgrundlagen

Es wird im folgenden terminologisch nicht zwischen Steuern, Abgaben und Gebühren unterschieden, sondern
der Ausdruck „Steuern“ für alle drei Arten von Abgaben verwendet.
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wegzubrechen drohen und andererseits
weil das bisherige Steuersystem im Sozialund Umweltbereich kontraproduktive Wirkungen zeigt.
Momentan befinden sich die Staaten und
Staatenverbände in einem mörderischen Systemwettbewerb. Die mit der vollen Freiheit
der internationalen Beweglichkeit ausgestatteten großen Kapitaleigner und Investoren
(Privatpersonen und Institutionen) drohen in
der Praxis des Wirtschaftsalltages mit dem
Abzug ihrer Kapitalien oder mit Nichtinvestition, wenn sie nicht für sie günstige Konditionen eingeräumt bekommen. So erklärt es
sich auch, dass sogar unter sozialistischen Regierungen die Vermögenssteuern reduziert
oder abgeschafft sowie hohe Abschreibungen genehmigt wurden und andere, neue
Steuerprivilegien entstanden sind. Schon J.
M. Keynes (1933) hat vor dieser Entwicklung
gewarnt und das auch bei den Verhandlungen um die Abkommen von Bretton Woods
wiederholt: Nationalstaatliche Wirtschaftspolitik mit gemeinwohlorientierten Zielen
werde praktisch unmöglich werden, wenn
bei gegebener technischer Mobilität die volle
Freiheit des Kapitaltransfers gegeben ist.
Die Diagnose der derzeitigen Entwicklung
kann sehr kurz und bündig dargestellt werden: Die Reichen sind mobil und können
sich der Besteuerung weitgehend entziehen und die Masse der Bevölkerung geht in
ihrer Steuerleistung zurück, weil die Asymmetrie in der Gesellschaftsentwicklung zunimmt (UN 2002 und UNDP 1996–2002).
Die Tatsachen, dass in Deutschland Kommunen Brücken nicht mehr reparieren können
und Kindergärten auflassen müssen, dass der
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Druck auf die Sozialsysteme zunimmt, sowie
dass an der Leistbarkeit der Kosten der Osterweiterung der EU und der Direktzahlungen
an die Bauern die Emotionen hoch gehen,
zeugen von Budgetnotständen, wie sie der
Autor schon vor 20 Jahren in Diskussionen
und Vorträgen voraussagte. Sie beschleunigen sich nun im Angesicht der internationalen Deregulierung, und man versucht, ihnen
vor allem ausgabenseitig beizukommen.
Es geht also in diesem Zusammenhang
nicht nur um das Überleben der Bauern, die
zum Lieblingsthema der volkswirtschaftlichen Kommentatoren geworden sind, sondern um die Grundfesten des Gemeinwesens. Fallen wir „Zurück ins 19. Jahrhundert?“, wie es der Vorsitzende der Staatsschuldenkommission, Helmut Frisch in einem Gastkommentar (Frisch 1997) ausdrückte, oder schaffen wir eine ausgewogene, zukunftsfähige Kurskorrektur? Im
Rahmen der innerstaatlich und europäisch
diskutierten Verfassungs- und Demokratiereformen müsste es doch möglich sein, sich
über die Parteigrenzen hinweg auch über
eine zukunftsfähige Neuordnung der
Staatsfinanzen einig zu werden (in der auch
für das Überleben der Bauern Platz ist).
Wie weit wir von diesem Ziel entfernt sind,
zeigt sich unter Anderem in der ungebrochenen Anbetung der USA als „Erfolgsmodell“. In den USA wurde Wirtschaftswachstum teuer erkauft: mit höchstem Leistungsdruck und hohen sozialen Externalisierungen so wie Asymmetrien;2 mit internationaler, machtpolitischer (auch militärischer)
Absicherung eigener Vorteile;3 und nicht
zuletzt durch die Kriminalisierung der Armut (höchste Gefängniskosten pro Kopf).4

2

Schon 1994 wies der US-Ökonom Ravi Batra darauf hin, dass in den vergangenen 20 Jahren in den USA 80%
der Arbeiter und Angestellten real ärmer geworden seien, und dass das durchschnittliche Einkommen pro Kopf
nur deshalb gestiegen sei, weil der Rest überproportional reicher wurde. Dies könne aber nicht als allgemeine
Wohlstandspolitik bezeichnet werden, sondern als Minoritätenprogramm. (Batra 1994)

3

Ein Beispiel ist das Blairhouse-Abkommen (http://www.useu.be/agri/blair.html), in dem der Europäische Öl- und
Eiweißfrüchteanbau zugunsten der USA quantitativ beschränkt wird, obwohl diese bei Dritten gegen alle quantitativen Beschränkungen wettern und sie verhindern. Die im Gegenzug erfolgte Forcierung von Tiermehl als Eiweißfutter ist in ihren Folgen bekannt.

4

Radermacher (2002a) S. 85

Wissenschaft & Umwelt 2003 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 6

Strategische Steuerreform

H. Wohlmeyer
Dieses Modell wird derzeit weltweit durchzusetzen versucht.
Auch die Steuerreformvorschläge der Arbeitnehmer im jüngsten Steuerprogramm
des Österreichischen Arbeiterkammertages
und des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (Die Presse 2002b) verharren in international vorgegebenen finanzpolitischen
Mustern. Ein ceterum censeo für eine strategische Steuerreform ist in dem Positionspapier nicht zu finden. Vielmehr wird an
den alten Schrauben gedreht. Es stehen daher Tarifsenkungen für Bezieher kleiner Einkommen und die Schließung von Steuerschlupflöchern im Vordergrund. Dazu kommen noch die Forderung nach einer Börsenumsatzsteuer und nach der vollen Besteuerung der Spekulationsgewinne.
Die Wirtschaftskammer reiht sich mutatis
mutandis in diesen Systemkonservativismus ein, nur dass bei ihr Steuersenkungen
zur Erhöhung der Standortvorteile im Vordergrund stehen. Die Abgänge sollen durch
Einsparungen bei den öffentlichen Ausgaben und aus dem erhofften Wirtschaftsaufschwung gedeckt werden (Die Presse
2002d). Die in den persönlichen Vorbemerkungen (siehe Kasten) aufgezeigten Leitvorstellungen der Führer der politischen
Parteien und der Wirtschaftsforschungsinstitute bleiben ebenfalls in diesen Grenzen.
Deshalb scheint es umso mehr geboten, die
Notwendigkeit einer strategischen Steuerreform ins Gedächtnis zu rufen und diese in
ihren Grundzügen aufzuzeigen.
Insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft ist eine solche Steuerreform überlebensnotwendig. Da die Preise für die
marktfähigen Hauptprodukte meist unter
den Produktionskosten der Betriebe liegen,5 kann ein betriebserhaltendes Einkommen in der Regel nur durch die Abgeltung
„zusätzlicher“ Dienste (z.B. Wegeerhaltung und Wegebau, Schneeräumung, Alm5

erhaltung usw.) und anderer Leistungen im
öffentlichen Interesse (Schutz von Biodiversität, Boden, Natur, Wasser usw.) durch die
öffentliche Hand erzielt werden. Eine zukunftsfähige Agrarpolitik kann somit nur
eingebettet in ein gesellschafts- und wirtschaftpolitisches Gesamtreformkonzept gesehen werden, deren wesentlicher Teil die
strategische Steuerreform sein sollte.

Die Lage der Land- und
Forstwirtschaft ohne
strategische Steuerreform
Der ehemalige griechische Finanzminister
und kurzzeitige Finanzkommissar der EU,
Yannis Paleocrassas, hat in seinem Beitrag
zum Bericht des Internationalen Faktor 10
Clubs (Schmidt-Bleek et al. 1999) eine der
besten Darstellungen der derzeitigen ökologischen und sozialen Fehlsteuerungen
durch das vorherrschende Steuersystem
gegeben. Er zeigt sehr konkret auf, wie die
falschen Marktsignale zu exzessivem Natur- und Ressourcenverbrauch, zu falscher
Technologieentwicklung und zu unangepassten Siedlungsstrukturen sowie nicht
zuletzt zu struktureller Arbeitslosigkeit
führen. Während Natur und nicht erneuerbare andere Ressourcen längst knappe Güter geworden sind, wird ihr Verbrauch weiterhin begünstigt. Gleichzeitig wird der
Faktor Arbeit durch das gegenwärtige
Steuer- und Sozialversicherungssystem
enorm belastet. Letzteres führt zu einer relativen Verteuerung der menschlichen Arbeit und damit zur bekannten Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen und zu Technologien, die menschliche Arbeit durch Energie und Material ersetzen.
Für die Land- und Forstwirtschaft ist noch
folgendes hinzuzufügen:
Das Gesetz des abnehmenden Bodenertrages setzt der Produktivitätssteigerung
durch den Einsatz von Energie und Materi-

■

Die Studien zur Hofnachfolge und die zu beobachtenden laufenden Betriebsaufgaben sprechen diesbezüglich
eine beredte Sprache; siehe hierzu Quendler (2002) und Baaske et al. (2002)
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al (Düngemittel und Pestizide) Grenzen,
auch bei Verabsolutierung der reinen Produktionsfunktion. Die Wirkung des verstärkten Einsatzes von chemischen Hilfsstoffen kann sich sogar ins Gegenteil verkehren (Ertragszusammenbruch).
Die Rücksichtnahme auf die übrige Mitwelt (insbesondere Bodenleben, Pflanzenund Tierwelt, Wasser) begrenzt die Möglichkeit zur Produktivitätssteigerung zusätzlich.

■

Die Erbringung von Leistungen, die den
Mitmenschen Wohlbefinden spenden, –
vor allem die Pflege der Kulturlandschaft –
ist arbeitsintensiv.6

■

In schwierigen Lagen (Extremfall Bergmähder und Steilhangwiesen) sowie auf
den vom Naturschutz hoch bewerteten
Streuobstwiesen ist der Einsatz von arbeitsparenden Maschinen begrenzt.

■

Da sich in der Regel die Löhne an der
Grenzproduktivität der Arbeit7 orientieren,
kommt es zu solch starken Einkommensunterschieden gegenüber vollautomatisierbaren Bereichen, dass die Abwanderung aus
der Landwirtschaft als der einzige Weg zu
mehr Wohlstand gesehen wird. (Der Nebenerwerb ist meist eine Übergangsphase, bis
die Gesamtarbeitslast als zu hoch empfunden wird.) Dazu kommt noch, dass sich die
Landbewirtschaftung in den schönsten Kul■
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turlandschaften, in den Berg- und Hügelgebieten einer großflächigen, arbeitssparenden Mechanisierung weitgehend entzieht.
Durch den plündernden Verbrauch fossiler organischer Rohstoffe und Primärenergieträger8 kann einerseits die Agrarproduktion kurzfristig hochgepuscht und weltweit
in Konkurrenz gesetzt werden; andererseits
verliert der Agrarsektor den Markt für erneuerbare organische Rohstoffe und
Primärenergieträger. Die Konsequenz ist
ein scheinbarer (erdgeschichtlich kurzfristiger) Überschuss, der wieder die Preise
drückt.9 Somit sind die Hauptgründe für die
zentralen Probleme der Landwirtschaft in
den strukturellen Überschüssen und der
mangelnden Einkommensparität im Rahmen der fossilen Plünderungswirtschaft sowie nicht zuletzt in der Gestaltung des
Steuersystems zu sehen.
■

Insbesondere Getreide wurde zur agrarischen „Billig-Commodity“, da die Verwertung von Überschüssen als erneuerbare
Rohstoffe und Energie verhindert wird. Die
zu „Plünderungseinstandspreisen“10 arbeitende Erdölwirtschaft verhinderte nämlich
unter dem Vorwand „verfälschter Wettbewerbsverhältnisse“ die Befreiung erneuerbarer (nachwachsender) Rohstoffe von den

■

6

Der Autor, der selbst als Bergbauer der höchsten Erschwerniszone Hand anlegt, wundert sich oft über die mangelnde Bodenhaftung und Naivität von Mitbürgern, ja sogar von Fachkollegen, die das gartenhafte Erscheinungsbild unserer Kulturlandschaften als Produkt des Hinaustreibens von Vieh als „Rasenmäher“ sehen. Von
ohne menschlichem Zutun nicht vorhandenen Hagen (Umzäunungen), vom kleinräumigen Wassermanagement
(dessen Bedeutung aufgrund der Änderung der winterlichen Niederschlagsverhältnisse zunimmt) und der Erosionsbekämpfung, vom nur händisch möglichen Entsteinen (Befreiung von herabfallendem oder von den Tieren
herausgetretenem Gestein), von der Wegesicherung und der Pflege von Hecken und Gezeilen (Auslichtung und
Auf-Stock-Setzen), von der Daueraufgabe der Bekämpfung der Verunkrautung (d. h. Überhandnehmen von z.B.
Ampfer, Brennnessel, Brombeere, Hauhechel, Rossminze ohne regulierenden Eingriff), sowie von einer artgemäßen Tierbetreuung (inkl. Parasitenbekämpfung) scheinen sie nichts zu wissen. Sie sehen nur die artenreichen grünen Matten – aber nicht die dahinter stehende Arbeit. Thomas More (1949) hat nicht umsonst in seiner Sozialparabel “Utopia“ den Städtern regelmäßige erkenntnisgewinnende Landarbeit verordnet.

7

=Beitrag einer zusätzlich eingesetzten Arbeitseinheit zum Gesamtprodukt(-ertrag)

8

Toleriert, ja sogar gefördert dadurch, dass der Preis für fossile Energieträger nicht durch eine Steuer auf die Höhe
der Kosten der nachhaltigen Ersatztechnologien angehoben wird.

9

Als Besonderheit der Agrarmärkte sind Lebensmittel durch eine relativ starre mengenmäßige Nachfrage und
durch eine hohe Preiselastizität gekennzeichnet. Die weltweite Kurzschließung der Agrarmärkte bewirkt, dass regionale Preiszusammenbrüche sich auf den gesamten Weltmarkt auswirken, zumal preisstabilisierende Ausgleichmaßnahmen im Rahmen des GATT(WTO)-Regimes verboten wurden (Uruguay-Runde).

10

Verbrauch endlicher Ressourcen ohne Ersatzvorsorge bei gleichzeitiger Externalisierung der Folgekosten
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Mineralölsteuern. Der „Plünderungstarif“
wurde steuerlich dem, der Natur der Sache
nach teureren „ökologischen Arbeitstarif“
gleichgestellt. Gleichzeitig verhinderten die
USA eine Ausweitung des Anbaues von Eiweiß- und Ölpflanzen (Blairhouse Abkommen, siehe Fußnote 3). Daraufhin versuchte und versucht die EU-Kommission neben
Flächenstilllegungen die Verwertung von
Getreide als Futter attraktiv zu machen. Die
Überschüsse sollen von den Tieren weggefressen werden. Die Konsequenz ist eine
enorme Ausweitung der Geflügel- und
Schweineproduktion zulasten der Rinderhaltung sowie die nicht artgemäße Fütterung der Rinder. Erstmalig in der europäischen Geschichte ist Getreide billiger als
Heu und es besteht der betriebswirtschaftliche Anreiz, maximal Getreide als Futter
einzusetzen was die Möglichkeit zur bodenungebundenen Massentierhaltung auch
bei Wiederkäuern eröffnet. Dies führt einerseits zur Verbreitung neuer Krankheiten11 und andererseits zur Aufgabe von
weiteren Wiesen und Weiden. (Im Wege
von Kulturlandschaftsprogrammen wird
dann deren Weiterbewirtschaftung aus landeskulturellen Gründen finanziert.)
Die Land- und Forstwirtschaft ist somit als
Wirtschaftsbereich ein von den Sachzwängen der gegenwärtigen, nicht nachhaltigen
Wirtschaftsverfassung getriebener Sektor.
Da in diesem naturnächsten Bereich die
Nichtnachhaltigkeit zuerst offensichtlich
wird, muss sie dafür auch noch die phäno-

menologische Kritik jener einstecken, die
die Sachzwänge, in denen sich das landund forstwirtschaftliche Geschehen abspielt, nicht kennen, nicht erkennen oder
nicht erkennen wollen.
Es kommt jedoch noch eine wesentliche –
meist unbewusste – Entwicklungsdynamik
hinzu: Unsere Kulturlandschaften sind in
ihren feingliedrig-vielfältigen Strukturen
das Ergebnis einer mannigfaltigen Nahversorgungsstrategie der Menschen aus einer
Zeit, in der Energie nicht zum „Plünderungstarif“ zur Verfügung stand und der Verkehr
teuer war.12 Die wirtschaftliche Antwort
war, lokal eine maximale Nettoernte an
Sonnenenergie in für den Menschen nutzbarer Form zu erzielen. Die gegenwärtige
Entwicklung geht jedoch in Richtung spezialisierter Massenproduktion und Ferntransport mit der Konsequenz ausgeräumter Kulturlandschaften und reduzierter Biodiversität. Die steuerliche Behandlung des
Verbrauches von Energie aus nicht erneuerbaren Quellen und die Belastung des Verkehres mit den wahren Kosten (siehe unten) hat daher eine enorme kulturlandschaftliche Bedeutung.13

Grundzüge und Elemente
einer strategischen
Steuerreform
Instrumente und Maßnahmenkombinationen sollten Antwort auf konkrete Probleme
sein. Die einsehbaren Hauptprobleme der

11

Nichtartgemäße Fütterung von Wiederkäuern ist der Mutterboden „neuer“ Krankheiten, weil die Pansenflora
denaturiert (insbesondere Versäuerung). Als Reaktion auf die Hamburger Disease (toxisch mutierte E. coli) empfiehlt man nun in den USA, einige Zeit vor dem Inverkehrbringen von Schlachtrindern wieder artgemäßes Raufutter zu verabreichen. Aber auch bei BSE ist ein Zusammenhang mit der nicht artgemäßen Fütterung wahrscheinlich, weil das massenhafte Auftreten von fehlgefalteten Prionen mit dem verstärkten Auftreten von Acinetobakter einhergeht, und die Krankheit überraschend auch bei Intensivbetrieben aufgetreten ist, die nachweislich keine Tiermehle verfüttert haben.

12

Die mangelnde Kühlkette beschränkte den Ferntransport verderblicher Produkte und bei einer Transportdistanz
von rd. 300 km war der Energieinhalt von Getreide von den Zugtieren aufgezehrt. Siehe hierzu auch die Theorie des verkehrswirtschaftlichen Standortes landwirtschaftlicher Betriebe (thünensche Kreise) von Johann Heinrich v. Thünen (1826).

13

Hierzu sollte auch bedacht werden, dass eine nachhaltige, kleinräumige, alle natürlichen Synergien nützende und
kreislauforientierte Bewirtschaftung erfordert, neue Technologien zu nutzen und an Energie, Material und Verkehr zu sparen. In diesem Lichte laufen wir gerade Gefahr, jene Strukturen zu liquidieren, die für die kommenden Generationen Überlebenskapital sein sollten.
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Beisp. 1: Einnahmen aus Energiesteuern in Höhe
der Preiserhöhung der „Suezkrise“
Verbrauch an fossilen organischen Materialien p.a.
in Österreich:
rd. 25 Mio t Erdöläquivalent
Angenommener Steuersatz (1956 „erprobte“
Sozialverträglichkeit) € 145,35/t Erdöläquivalent
Potentieller Steuerertrag
€ 3,6 Mrd.
Zahlungen an die Sozialversicherung aus dem
österreichischen Budget 2001:
€ 5,7 Mrd.
Quelle: BMWA und EVA (mündlich aktualisierte Auskunft 2002),
BMfF (2002)

Menschheit, Europas und des kleinen
Österreich sind:
eine sich abzeichnende ökologische Krise:
vor allem eine Krise nicht nachhaltiger
(nicht im Kreislauf geführter) Stoffströme,
die durch die Ökosysteme nicht mehr „verdaubar“ sind.
■

und eine soziale Krise: eine Krise der unfinanzierbaren Staatshaushalte und der
nicht friedensfähigen Zunahme der sozialen Disparitäten innerhalb und zwischen
den Staaten.

■

Üblicherweise werden diese Miseren und
Asymmetrien auf die ungebremste Bevölkerungsvermehrung, die zur Armut führt,
und auf die mangelnde Leistungsbereitschaft einer Bevölkerung zurückgeführt,
weil ja das gegenwärtige Wirtschaftssystem
allen eine faire Chance gäbe. Beide Erklärungen sind z.T. widersprüchlich und unzureichend, da auch in Gemeinwesen, die
beide Mängel nicht aufweisen, die sozialen
Asymmetrien und die Unfinanzierbarkeit
von bis vor kurzem selbstverständlichen öffentlichen Ausgaben zunehmen. Somit sind
die makroökonomischen Steuerungen zu
hinterfragen – vor allem das wirksamste Instrument, die Art der Besteuerung.
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Wirtschaftspolitische Antworten
auf den exzessiven Naturverbrauch
und die Stoffstromkrise
Die Besteuerung des Verbrauches von endlichen Rohstoffen und begrenzten Umweltmedien bis zu einer Höhe, die ihre Erhaltung, Wiederherstellung oder die Entwicklung einer Ersatztechnologie sicher stellen,
kann als mehrfach wohlstandsmehrend angesehen werden: Schonung der RessourcenBestände; Senkung von die Inkorporationsfähigkeit der Ökosysteme überfordernden
Materialströmen; Anspringen regionaler
Kreislaufwirtschaften; Renaissance von Instandhaltung, Reparatur und Wiederverwendung; Entstehen neuer Technologien
und Infrastrukturen und damit Schaffung
von Arbeitsplätzen, d.h. Rückholung der
„zweiten Hälfte der Wirtschaft“ von den
Mülldeponien in Boden, Luft und Wasser.
Dies wurde auch bei der jüngsten ersten, zögerlichen, teilweisen und unvollkommenen
deutschen „Ökologischen Steuerreform“
nachgewiesen (DIW 2001). (Österreich kam
über das Theoretisieren nicht hinaus.) Hinderlich für eine solche Strategie ist die derzeitige, machtpolitisch bestimmte Praxis in
der internationalen Finanz- und Handelspolitik, die weitgehend die Interessen der Erdölwirtschaft, transnationaler Konzerne und
großer Kapitaleigner vertritt sowie ökologisch und sozial fürsorgliche Staaten benachteiligt, weil sie Ausgleiche für Systemkonkurrenz14 nicht zulässt. Letzteres Problem
wäre im Rechtsrahmen der WTO (GATT)
lösbar, wenn hierzu der Wille der Vormächte, der big players, bestünde. Diese vertreten
jedoch eine einschränkende Interpretation.15
Um die Potenziale von Ressourcen- und
Umweltmedienverbrauchssteuern aufzuzeigen seien einige grob abschätzende Rechenbeispiele angeführt:

14

Unter „Systemkonkurrenz“ ist Wettbewerb bei unterschiedlichen Kostenniveaus zu verstehen, die nicht aus unternehmerischer Ineffizienz resultieren, sondern aus verpflichtenden gesellschaftlichen Vorgaben (siehe auch unten „Wirtschaftspolitische Antworten auf die soziale Krise“).

15

Es wird diesbezüglich auf eine soeben erschienene Publikation des Autors verwiesen (Wohlmeyer und Quendler
2002) S. 328 – 330 „Legal development through case law and authentic interpretation“
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Alleine die Besteuerung des Verbrauches
an fossilen organischen Materialien im Ausmaß der Preiserhöhungen von 1956 (Suezkrise) würde bereits mehr als die Hälfte der
gesamten derzeitigen Staatsausgaben für
die Sozialversicherung abdecken.16 (siehe
Beispiel 1)
■

■ Eine
durchschnittliche Wasserverbrauchsabgabe des Bundes (zusätzlich zu
den recht unterschiedlichen Verbrauchsabgaben auf Gemeindeebene) von nur 0,05
Cent/l (€ 0,5/m3, siehe Beispiel 2) könnte
fast das derzeitige Agrarbudget ersetzen,
exkl. jener Ausgaben, die ausschließlich im
Interesse des Gemeinwohles liegen, wie
z.B. für den Hochwasserschutz, die Wildbach- und Lawinenverbauung oder die gemeinwohlorientierte Forschung und Schulen. Dies soll lediglich die Größenordnung
der möglichen Einnahmen aufzeigen, aber
einer künftigen Aufteilung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden nicht vorgreifen.

Die Hintanhaltung des nicht nachhaltigen Flächenverbrauches durch eine Reform
der Grundsteuer und die Abschöpfung der
Umwidmungsgewinne wurde ebenfalls
ausreichend untersucht (Wuppertal Institut
2001, Bizer und Lang 2000). Da der Gewinn bei Umwidmung von landwirtschaftlichen Flächen (also lebenden Böden) in
Bau-, Gewerbe- und Verkehrsland im
Schnitt mehr als € 100 pro m2 (eigene
österreichweite Erfahrung) beträgt und pro
Tag rd. 20 ha – also 20.000 m2 – (UBA
2001)17 umgewidmet werden, würde bei
einer Abschöpfung der Hälfte des Umwidmungsgewinnes im Jahr eine Summe von
rd. € 360 Mio, anfallen, dies ist mehr als
■

Beisp. 2: Einnahmen durch Erhöhung der Wasserpreise
Dzt. üblicher Wasserpreis:
€ 0,5 bis 4,5/m3
Gesamtwasserverbrauch von Haushalten, Industrie und Landwirtschaft 2000:
2,6 Mrd. m3
Einnahmen bei um im Durchschnitt um € 0,5/m3
erhöhten Wasserpreisen:
rd. € 1,3 Mrd.
Agrarbudget 2001:
rd. € 1,8 Mrd.
Quelle: BMLFUW (2002), BMfF (2002)

der österreichische Beitrag (Bund und Länder) für das Agrarumweltprogramm
(ÖPUL) im Jahr 2001 (€ 326 Mio). Bezüglich einer Dauerabgabe für versiegelte
Flächen sei darauf hingewiesen, dass Härten durch Freibeträge pro Person für
Wohnraum und Gärten ausgeglichen werden können.18
Angelehnt an den Vorschlag und die Terminologie von Yannis Paleocrassas (1999) stehen folgende Besteuerungen zur Beherrschung des Um(Mit)weltverbrauches und
der Um(Mit)weltschädigung zur Verfügung
(grobe Übersicht):
Besteuerung des Verbrauches erschöpflicher Ressourcen: insbesondere von lebenden Böden, fossilen organischen Stoffen, begrenzten anorganischen Mineralien,
Energie aus nicht erneuerbaren Quellen
(also auch Atomenergie), Wasser, nicht
nachhaltig produziertes Holz (Notwendigkeit einer strengen Zertifizierung).

■

Ihre Auswirkung auf die Dynamik in der
Land- und Forstwirtschaft wird meist nicht
gesehen. Bei ihrer Verwirklichung würde

16

Der Autor war zur Zeit der Suezkrise selbst Einkäufer von Mineralölprodukten und erlebte eine Verdoppelung
der Rohölpreise. Dies führte nicht zum Zusammenbruch der Wirtschaft, sondern zu einer drastischen Erhöhung
der Energie- und Materialproduktivität und zum Anspringen von Nutzungskaskaden, zu Innovationen und nicht
zuletzt zu Einsparungen an überzogenem Verbrauch.

17

Lt. Grundstückskataster beträgt der tägliche Flächenverbrauch 27,6 ha. Auf den Verkehr entfallen 5,8 ha/d, auf
den Wohnbau 6,7 ha, auf den Bausektor insgesamt 10-20 ha (hohe Unsicherheit) so dass mit rd. 20 ha eine
plausible Schätzziffer gegeben ist (Datenbasis 2000)

18

Für Details ist hier leider nicht der Raum. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine solche Regelung
auch zur Ausnützung leerstehender Häuser und Wohnungen sowie zur Mobilisierung spekulativ zurückgehaltener Grundreserven beiträgt.
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das aktuelle zentrale Problem des generellen Überschusses in den Industrieländern,
von dem die meisten Agrarprobleme ausgehen, nicht mehr existieren und die Agrarpolitik könnte sich auf optimierende Feinsteuerungen konzentrieren.
Besteuerung von Umweltverschmutzung und Müllgenerierung: insbesondere
von nuklearem Abfall (Langzeitwirkung),
giftigem Müll, nicht gefahrlos auf Felder
ausbringbaren Klärschlämmen; kostendeckende Müllsammlungs- und Mülldeponiegebühren.

■

Besteuerung des Verkehres: Diese müsste grundsätzlich nicht nur die mit ihm verbundenen Umweltbelastungen sondern
auch die Infrastrukturinvestitions- und -erhaltungskosten abdecken (Gleichstellung
mit den Eisenbahnen). Es wäre jedoch illusorisch, das gesamte Autobahnen-, Strassen- und Wegenetz (insbesondere in dünn
besiedelten peripheren Räumen) mit Verkehrsabgaben zu finanzieren. Aber bereits
das Ziel einer 50%igen Deckung würde
eine Budgetentlastung von ca. € 3,4 Mrd.
bedeuten, somit rund das Doppelte des gesamten Budgetansatzes für die Land- und
Forstwirtschaft.

■

„Wahre“ Kosten für den Verkehr würden
auch, wie schon oben ausgeführt, in modernisierter Form und mit angepasster
Technologie zur Renaissance jener kleinräumig-vielfältigen Bewirtschaftungsmuster
führen, die unsere Kulturlandschaften geprägt haben.
■ Besteuerung des Kaufes von in ihrer
Produktion oder in ihrem Verbrauch umweltgefährdenden Gütern: Hier ist eine internationale Dokumentation umweltfreundlicher Technologien und des Standes
der Wissenschaft und Technik sowie eine
darauf beruhende Zertifizierung erforderlich19 (Analogie zum Lebensmittelbuch –
Codex Alimentarius). Bestimmte Biocide,
bestimmte Mineraldünger, gefährliche Che19
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mikalien, nicht nachhaltig produziertes Papier, andere nicht recyclierbare oder nicht
biologisch abbaubare Produkte sowie die
emissionsbezogene Besteuerung von Verbrennungskraftmaschinen kämen in Frage.
Betrachtet man den Aufwand und die Regelungsdichte in der WTO im traditionellen
Wettbewerbsbereich, so sollte dieses Ziel
ebenfalls leicht erreichbar sein. Eine internationale Technologiedatenbank hätte
auch den Vorteil, dass statt der umweltbelastenden Transporte von Gütern Produktionslizenzen gegen ein faires Entgelt abgerufen werden könnten (Austausch von
Know How statt Material).
Besteuerung des Flächenverbrauches
und bestimmter Flächennutzungen: Bodenversiegelung durch Strassen, Plätze und
Gebäude (ausgenommen Freibeträge – siehe oben), Landschaftsdeformation (großflächige/r Abbau, Aushübe, Auffüllungen,
Leitungssysteme). Derartige Abgaben existieren z.T. bereits sporadisch und partiell
auf Länderebene zur Speisung von Landschaftsfonds und Naturschutzaktivitäten.

■

Schon der Ertrag dieser Steuern würde
genügen, um die Staatsfinanzen so weit ins
Gleichgewicht zu bringen, dass wir uns die
üblichen gemeinwohlorientierten Ausgaben wieder leisten könnten. Wir bräuchten
dann auch nicht wie ein verarmter Bürger
den Gärtner (die Bauern) entlassen und den
Garten (unsere Wohlbefinden spendenden
Kulturlandschaften) verkaufen.
Dem Argument, dass Abgaben mit Lenkungscharakter ihre eigene Basis wegerodieren, sei entgegengehalten, dass die Aufwendungen für die Umweltreparaturen
ebenfalls zurückgehen werden und dass ein
Teil der Abgaben Fiskalcharakter (aber
ohne Fehlsteuerungswirkung) annehmen
wird. Außerdem war bislang keine neue
Steuer vor Nachjustierungen gefeit. Wegen
zu erwartetenden Unsicherheiten auf einem noch nicht begangenen Pfad einen of-

Siehe auch J. Riegler „Ökosteuern als umweltpolitische Steuerungsinstrumente“ in diesem Heft.
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fenkundig in die Irre führenden Weg weiter
zu gehen, ist jedoch unverantwortlich.

Wirtschaftpolitische Antworten
auf die soziale Krise
Auch für den sozialen Bereich bieten sich
äußerst ergiebige Quellen zur Anzapfung an.
■ Abgaben bei ökologischer und sozialer
Systemkonkurrenz (Öko- und Sozialdumping): Die internationalen Wettbewerbsverhältnisse werden neben Wechselkursen, die
nicht die Kaufkraftparität
widerspiegeln, vor allem durch das Unterbieten ökologischer und sozialer Standards verfälscht.
Ohne einen gerechten Ausgleich der unterschiedlichen Systemkosten (z.B. Mindestlöhne, Sozialversicherung, Urlaubsansprüche; Besteuerung des Verbrauches endlicher Energieträger und anderer Ressourcen
auf die Höhe der Kosten der nachhaltigen
und umweltfreundlichen Ersatztechnologien bzw. der Kreislaufführung oder Wiederherstellung) kommt es zu einem Wettbewerbsdruck nach unten und zu den Folgen
die Streissler (1997) drastisch aufgezeigt hat
(siehe Wohlmeyer und Quendler 2002).

Diese Mittel sollten allerdings nicht den nationalen Budgets, sondern über einen internationalen Entwicklungsfonds jenen Entwicklungsländern zufließen, die ihre sozialen und ökologischen Standards zu heben
bereit sind. Damit entfällt der Anreiz zu einem „Finanzprotektionismus“. Diese Ausgleichsabgaben bereichern somit nicht die
nationalen Budgets. Sie ermöglichen aber
die Internalisierung der sozialen und ökologischen Schutzkosten und stellen so gerechte Wettbewerbsverhältnisse auf Unternehmensebene her. Dies gilt insbesondere
für höhere Umwelt- und Sozialstandards in
der Landbewirtschaftung. Vor allem drehen
die Abführung der eingehenden Abgaben
in einen internationalen Entwicklungsfonds
und die über diesen möglichen Anreize zur
Erhöhung der sozialen und ökologischen
Standards die derzeit vorherrschende Systemdynamik nach unten in eine solche
nach oben.

Besteuerung des Informationstransfers
(Internet- oder BIT-Steuer): Der Informationstransferbeitrag sollte geteilt werden:
50 % sollten dem Aufbau und der Erhaltung
der Infrastruktur (insbesondere der Telekommunikation) und der Bildungseinrichtungen in den Entwicklungsländern dienen.
Radermacher (2002a) nennt dies „Co-Finanzierung“. (Die Annahme höherer Standards, die die aktuelle Konkurrenzfähigkeit
beeinträchtigen können, wird durch Transfers ökonomisch möglich gemacht.)

■

Die nationale Hälfte sollte der Finanzierung
der ländlichen Infrastrukur (insbesondere
Verkehr, Telekommunikation und Basisdienste) dienen. Diese läuft gerade Gefahr eingespart zu werden, ist aber eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine attraktive Lebensqualität und vitale ländliche Entwicklung sowie für eine Strategie der Sicherung zufriedenstellender bäuerlicher Einkommen durch Einkommenskombination.
Bei dem großen Volumen des Informationstransfers genügen kleinste Beträge je
Übertragungseinheit, um hohe Erträge zu
erwirtschaften. Es wäre auch unvernünftig,
wenn die Staaten angesichts der allgemeinen Budgetschwäche den „Netzgewinn“
einigen wenigen überließen.
Besteuerung der internationalen Kapitaltransfers; dabei handelt es sich m. E.
nicht nur um eine der ertragreichsten Steuerquellen, sondern auch um eine der notwendigsten Steuern: Eindämmung destabilisierender, spekulativer Kapitaltransferwellen, Beitrag zur Entzerrung der wachsenden
sozialen Ungleichheit, Begünstigung der
Regionalentwicklung.

■

Die Kapitaltransferbesteuerung sollte ähnlich wie die Besteuerung des elektronischen
Informationstransfers geteilt werden. Eine
Hälfte sollte den notleidenden nationalen
Budgets zugute kommen und die „große
strategische Reform“ stützen. Zu letzterer
gehört neben der einnahmenseitigen Sanierung der Budgets auch die Entlastung
der menschlichen Arbeit und die Neuord-
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nung der Finanzierung des sozialen Netzes.
Die andere Hälfte sollte strategischen Ausgaben zur Hebung der globalen Wohlfahrt
dienen. Letzteres würde nicht nur die internationale Akzeptanz erhöhen, sondern
auch den Popularisierungs- und Umsetzungsbemühungen wichtiger Glieder der
Civil Society Rechnung tragen.20

Schlussbemerkungen
Die oben angeleuchteten, mit einiger nationaler und internationaler Anstrengung erschließbaren Steuerquellen würden es ermöglichen, sowohl eine ausreichende
Grundsicherung für alle Bürger, ein fürsorgliches Gesundheits- und Sozialsystem, einen
zukunftsorientierten Bildungs- und Kulturbetrieb und nicht zuletzt die Ernährungssicherheit für die kommenden Generationen sowie
eine Wohlbefinden spendende Kulturlandschaft zu erhalten und zu gestalten. Auch das
dem sozialen Klima nicht zuträgliche Gegeneinanderhetzen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen im Kampf um die knappen
Mittel hätte ein Ende. (Die Bauern als Minorität würden à la longue unterliegen.) Vor allem aber würden auch die friedenssichernden internationalen Co-Finanzierungen leistbar sein. Schließlich könnte die Osterweiterung der EU – insbesondere im Landwirtschaftsbereich – harmonischer ablaufen.
Das Schicksal einer geordneten Naturbewirtschaftung, vornehmlich der Land- und
Forstwirtschaft, ist somit aufs engste mit einer strategischen Steuerreform verbunden.
Diese könnte die Marktsignale in Richtung
Nachhaltigkeit setzen und die bekannten
Budgetmiseren beseitigen.
Sie würde einerseits die derzeitigen, nichtnachhaltigen Verbrauchsmuster im Energie- und Rohstoffbereich unrentabel machen so wie der Land- und Forstwirtschaft
in diesen Absatzfeldern wieder eine nach-
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haltige Chance geben21 und andererseits
die Honorierung ihrer Leistungen im öffentlichen Interesse ermöglichen.
Die Steuerung in Richtung Nachhaltigkeit
würde die kleinräumig-vielfältige Naturbewirtschaftung und die Nahversorgungssysteme begünstigen. Dadurch würden in
Jahrhunderten gewachsene Kulturlandschaften erhalten und eine positive Regionalentwicklung gefördert werden.
Da die Bauern-Minorität bei notleidenden
Budgets auf längere Sicht im Konkurrenzkampf mit politisch stärkeren Gruppen unterzugehen droht, nimmt es wunder, dass
sie sich nicht mit anderen, ebenfalls bedrohten Gruppen enger zusammenschließt,
um eine strategische Kurskorrektur zu erreichen.
Bei einem Alleingang Europas ist die handelspolitische Absicherung ebenfalls durchzukämpfen. Diese ist im Rahmen der WTO
(des GATT) rechtlich gedeckt (Wohlmeyer
und Quendler 2002).
Die ökologische Steuerreform sollte weiters
in ein ordnungspolitisches Gesamtkonzept
eingebunden sein (Wohlmeyer 1996), um
gesellschaftlichen Bestand zu haben.
Es bedarf wohl des Mutes und der Durchsetzungskraft eines Carl Amery (2002), der
mit 80 Jahren nochmals in die Arena der
Gesellschaftspolitik steigt und die gegenwärtige Weltgesellschaftsordnung mit den
Maßstäben eines christlich fürsorglichen
Menschenbildes misst. Die sich gegenwärtig breit machende anonyme Brutalisierung
und Erbarmungslosigkeit (die neuen Sklaven kennen ihre Herren nicht mehr) kontrastieren in erschütternder Weise mit dem
christlich humanistischen Menschenbild
und Gesellschaftsideal, das auch die vergessene Basis für den Erfolg der westlichen
Wirtschaft war und (in seinen Rudimenten)
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Es sei hier exemplarisch auf das ATTAC-Netzwerk (Internationale Bewegung für die demokratische Kontrolle der
Finanzmärkte und ihrer Institutionen), die Tobin Tax Initiative in den USA und im UK und den Weltkirchenrat
verwiesen.
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Siehe hierzu Kopetz H. G. 2002, S. 58.
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nach wie vor ist, weil nur die Achtung von
Freiheit und Menschenwürde sowie die
weitgehende Bannung der Angst innovative und produktive Leistungen freizusetzen
vermögen. Neue, den geänderten Verhältnissen angepasste, institutionelle Lösungen
sind unvermeidlich. Das Vorstehende soll
zu deren Verwirklichung beitragen. Eine
Bündelung der existierenden Vorschläge für
Umsetzungsstrategien und weniger unangebrachte Angepasstheit in der Politik
könnte diese möglich machen.

Heinrich Wohlmeyer
Jg. 1936, Studium der Rechtswissenschaften in
Wien, der Wirtschaftwissenschaften in Lawrence
(Kansas) und London, Landwirtschaft und Chemie
in Wien; Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Agrarindustrie Ges.m.b.H., Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Biotechnologie,
Präsident der Österreichischen Vereinigung für
Agrarwissenschaftliche Forschung; dzt. Honorarprofessor am Institut für Wirtschaft, Politik und
Recht der Universität für Bodenkultur in Wien
E-mail: h.wohlmeyer@pgv.at
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Ökosteuern als umweltpolitische
Steuerungsinstrumente
Die Schaffung von Kostenwahrheit für den
Faktor „Umwelt und Ressourcen“ ist das
„Herzstück“ der Ökosozialen Marktwirtschaft. Nur dadurch wird es gelingen, jenen
Technologien, Produktionsverfahren, Produkten und Verkehrssystemen, die im Interesse der Nachhaltigkeit unserer Zivilisation
unverzichtbar sind, Wettbewerbsvorteile zu
verschaffen. Nur wenn sich Nachhaltigkeit
auch „rechnet“, wird sie sich in einer Eigendynamik gegen die „Konzepte des Raubbaues“ durchsetzen. Ich nenne das „Nachhaltigkeit mittels des Jiu-Jitsu-Prinzips“.
Kostenwahrheit im Sinne von Umwelt und
Ressourcen sowie faire Wettbewerbsbedingungen im Interesse der Nachhaltigkeit erfordern eine Reihe von Instrumenten, welche
in der heutigen global vernetzten Wirtschaft
sowohl auf nationaler wie auch auf EU- und
internationaler Ebene angewendet werden
müssen. Dabei ist für die nationale Gestaltung noch großer Spielraum vorhanden.

Grenzwerten und Kontrollen sowie der Abwälzung des Großteils der Umweltkosten auf
die Allgemeinheit. Natürlich bedarf ein solcher Systemumstieg eines gut überlegten
und in sich schlüssigen gesetzlichen Rahmens
sowie der notwendigen Überprüfung, die allerdings im Zeitalter des elektronischen Datentransfers im Monitorring leicht zu bewerkstelligen ist.
Wünschenswert ist die Schaffung eines solchen Systems für alle EU-Mitgliedsstaaten,
um faire Wettbewerbsbedingungen innerhalb des Binnenmarktes ohne Grenzen sicherzustellen. Bis eine volle Harmonisierung wirklich gelingt, gibt es allerdings genug Möglichkeiten, um auf nationaler Ebene Schritte in diese Richtung zu setzen.

Ökologisch-sozialer Umbau des
Steuersystems
Der Grundgedanke der „ökosozialen Steuerreform“ ist eine Steuerumschichtung:
Die Belastung menschlicher Arbeit mit
Steuern und Abgaben wird reduziert.

■

Die Instrumente sind:

Umweltbelastung und
Ressourcenverbrauch konkret
bewerten und bezahlen!
Mit Hilfe der modernen Prozess- und Informationstechnologie ist es problemlos möglich, die bei den verschiedenen Produktionsprozessen und Verkehrssystemen auftretenden Umweltbelastungen (Luft, Wasser, Boden) sowie Ressourcenverbräuche konkret
zu bemessen und mit entsprechenden Abgaben zu belegen. Der Effekt: Aus betriebswirtschaftlichem Eigeninteresse wird dann alles
unternommen werden, um durch Verbesserung der Technologien, der Produktionsprozesse, des Materialeinsatzes und der Prozessführungen die Abgaben zu reduzieren, was
unmittelbar dem Umweltschutz und der Ressourcenschonung zu Gute kommt. Natürlich
ist das ein gewaltiger Umstieg gegenüber
dem derzeitigen System von punktuellen

Die Emission von Schadstoffen (insbesonders Kohlendioxid) durch Verwendung
fossiler Energieträger wird verteuert.

■

Die Reform umfasst zwei Teile:
1. Entlastungsmaßnahmen durch Senkung
von Sozialversicherungsbeiträgen oder anderen arbeitsbezogenen Abgaben für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Selbständige und
Pensionisten.
2. Umweltsteuern in Form höherer Energieoder Kohlendioxidsteuern.
Die Vorteile der ökosozialen Steuerreform:
Weniger Treibhausgasemissionen, weil
fossile Energieträger teurer werden und daher ihre Verwendung zurückgeht. Dadurch
Reduzierung des CO2- Ausstoßes.

■

Mehr Arbeitsplätze, weil die Lohnnebenkosten sinken und dadurch Arbeit billiger

■
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wird und gleichzeitig mehr Geld in erneuerbare Energie- und Wärmedämmung investiert werden kann.
Höhere Nettolöhne, weil die Lohnabzüge reduziert werden.

■

Mehr Sicherheit in der Energieversorgung, weil die inländische erneuerbare Energie stärker zum Einsatz kommt.

■

Für dieses Grundprinzip gibt es nach einer
über 10 Jahre währenden Diskussion und
nach einer Reihe von praktizierten Beispielen in anderen EU-Mitgliedstaaten eine
ganze Reihe von konkreten Varianten und
Vorschlägen.
Für jede der Varianten muss gelten, dass es
sich um ein längerfristiges Konzept handeln
soll, dass die Umschichtung im Steueraufkommen schrittweise über mehrere Jahre
konzipiert sein soll, dass die Kostenrelationen innerhalb der österreichischen Wirtschaft, vor allem aber auch die Wettbewerbssituation bei stark energie- und exportabhängigen Wirtschaftssektoren berücksichtigt wird.
Die aktuelle Situation bei Steuern und Abgaben in Österreich ergibt zahlenmäßig folgendes Bild:
Abgaben/Steuern gesamt:
davon: arbeitsbezogen
energiebezogen
andere

90,0
60,8
3,3
25,9

Mrd.
Mrd.
Mrd.
Mrd.

€
€
€
€

Eine Variante einer Umschichtung im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform könnte so aussehen, dass von den derzeit 60,8
Mrd. € arbeitsbezogenen Abgaben und
Steuern in drei Jahresetappen insgesamt 3
Mrd. €auf energiebezogene Abgaben umgeschichtet werden.
Innerhalb von drei Jahren würden damit die
arbeitsbezogenen Abgaben und Steuern
von 60,8 auf 57,8 Mrd. €reduziert und die
energiebezogenen Steuern und Abgaben
1
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von 3,3 Mrd. €auf 6,3 Mrd. €erhöht werden.

Subventionen überprüfen!
Ein ebenso wichtiges Instrument für die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nachhaltigen Wirtschaftens liegt in der Durchforstung und Umgestaltung von Förderungen und Subventionen.1
Auch in Österreich gibt es auf den verschiedenen Ebenen (Gemeinden, Länder,
Bund) eine ganze Reihe von Förderungen
und Subventionen, die im Sinne der Nachhaltigkeit kontraproduktiv sind, weil sie
Nachhaltigkeitsstrategien belasten und
Raubbaustrategien bevorzugen.
Das Ziel muss lauten:
Beseitigung unnötiger Subventionen, Priorität von Förderungen im Bereich der Forschung und Entwicklung für Technologien
und Prozesse im Interesse der Nachhaltigkeit,
Startinvestitionen für neue Produktionsverfahren und Produkte sowie Investitionsförderungen zur Verbesserung der Bauqualitäten,
der Verkehrssysteme und der Energiesysteme
im Interesse der Nachhaltigkeit.
Zu diesem Punkt gehört auch der Hinweis,
dass es auf europäischer und vor allem auf
globaler Ebene gigantische Quersubventionierungen zum Nachteil der Nachhaltigkeit
gibt.
Einige Beispiele:
■
■
■
■

Subventionierung des Kohlebergbaues,
Subventionierung der Atomenergie,
Steuerfreiheit für Flugtreibstoff,
Steuerfreiheit für Schiffstreibstoff

Präzise Produktdeklaration:
Solange es extrem unterschiedliche ökonomische, ökologische und soziale Rahmenbedingungen bei den unterschiedlichen Produktionsstandorten auf unserem Globus gibt
und andererseits immer stärker der Freihan-

Siehe auch die Beiträge F. Sinabell und M. F. Hofreither „Umweltpolitische Steuerungsinstrumente im Bereich der
Landwirtschaft“ sowie K. W. Steininger und F. E. Prettenthaler „Umweltkontraproduktive direkte und indirekte
Subventionen im Verkehrsbereich in Österreich“ in diesem Heft.
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Die ordnungspolitische Realisierung dieses strategischen Dreiecks bietet die Chance für einen neuen Qualitätssprung in der volkswirtschaftlichen und unternehmerischen Entwicklung durch die Mobilisierung der Synthese zwischen Wirtschaft, Sozialem und Ökologie.
del und der freie Marktzutritt mit Hilfe der
Welthandelsorganisation vorangetrieben
wird, ist es eine Minimalforderung im Sinne
eines fairen Wettbewerbes, dass die Waren
im Hinblick auf Produktionsverfahren und
Produktionsvoraussetzungen präzise deklariert werden. Dies gilt insbesonders für den
Bereich der Lebensmittel, soweit es sich um
den Einsatz von Gentechnologie, Hormonen, nuklearer Bestrahlung, chemischer Zusätze sowie Raubbau handelt.

Ökosoziale Marktwirtschaft
als Europäisches Modell
Im Juni 2001 hat der Europäische Rat in
Göteborg eine „Strategie für nachhaltige
Entwicklung“ beschlossen. Darin heißt es:
„Die EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung beruht auf dem Grundsatz, dass die
wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-

schen Auswirkungen aller Politikbereiche
in koordinierter Weise geprüft und bei der
Beschlussfassung berücksichtigt werden
sollten. Eine korrekte Preisgestaltung, bei
der die Preise die tatsächlichen Kosten verschiedener Tätigkeiten für die Gesellschaft
besser widerspiegeln, wäre ein besserer
Anreiz für Verbraucher und Hersteller bei
den täglichen Entscheidungen darüber,
welche Erzeugnisse und Dienstleistungen
angeboten oder verkauft werden sollen.“
Damit ist der zentrale Grundgedanke der
Ökosozialen Marktwirtschaft deutlich angesprochen, wie er im „neuen strategischen Dreieck für eine zukunftsfähige Entwicklung“ (siehe Abbildung) von mir entwickelt wurde.
Josef Riegler
Präsident des Ökosozialen Forums
Österreich
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Können Steuern steuern?
Es wird behauptet, dass ich in meiner Zeit
als Finanzminister gegen eine ökologische
Steuerreform eingetreten bin. Das ist wohl
etwas vereinfachend. Ich darf in Erinnerung
rufen, dass – um nur einige Beispiele zu
nennen – in den jeweiligen Steuerreformen
folgende Maßnahmen getroffen wurden:
Umwandlung des Kfz-Pauschales in ein
Pendlerpauschale,

■

■

Einführung der Normverbrauchsabgabe,

■

Erhöhung der Mineralölsteuer,

■

Einführung von Steuern auf Energie.

Wogegen ich mich immer gewendet habe,
ist
1. der allzu große Optimismus, mit Steuern
steuernd eingreifen zu können;
2. das großzügige Hinwegsehen über negative Verteilungseffekte;
3. der Glaube, dass wir uns in einer von der
Außenwelt isolierten Wirtschaftseinheit befinden.
Wirklich steuernd eingreifen kann man nur
mit massiven Steuerbelastungen. Mir fehlt
der Glaube, dass negative Verteilungseffekte und Nachteile für den Standort „ausgeglichen“ werden können. Entweder werden sie zur Gänze ausgeglichen – dann erstatte ich die Steuer nach Zahlung zurück,
ohne lenkenden Effekt – oder ich gewärtige eine Vielzahl von schwer überschaubaren und planbaren Effekten. In Paranthese
ist dabei anzufügen, dass große Marktwirtschaftler plötzlich mit planwirtschaftlichen
Mechanismen kokettieren.
Gar nichts einzuwenden wäre gegen eine
stärkere Flexibilität, etwa Ausgleich von
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Preissenkungen von Ressourcen durch
Steuereinführungen, die europäisch koordinierte Einhebung von Abgaben – z.B. auf
Flugbenzin – oder eine Kompetenz für die
Kommission, europäische Umweltabgaben
einzuführen. Natürlich müssen auch die
Rahmenbedingungen passen. Mich erstaunt immer wieder, dass Grün-Bewegte
an der Steuerfront kämpfen, aber Preissenkungen – und darauf folgende Verbrauchserhöhungen – ihre Aufmerksamkeit nicht
finden. Da erzählt uns ein Minister von der
Bedeutung der Kyoto-Ziele und feiert
gleichzeitig die Preissenkungen durch Liberalisierung. Wenn er nicht fest daran
glaubt, dass mittelfristig Stromrationierung
aufgrund des Investitionsstopps droht, ist
das zumindest widersprüchlich.
Meiner Überzeugung gemäß, sind sogenannte „marktkonforme“ Mittel nicht ausreichend, um wirksam Umweltpolitik zu
betreiben. Die Eisenbahn auszuhungern
und die Preise für Treibstoff zu erhöhen, ist
vielleicht „marktkonform“, folgt aber dem
Grundsatz, dem man jetzt offenbar zur
Verfolgung umweltpolitischer Ziele global
folgen will: Umweltverschmutzung ist ein
Privileg der Reichen. Die reichen Länder
kaufen sich Verschmutzungsrechte, der
Ressourcenzugang wird über die Einkommenshöhe geregelt. Regressiv wirkende
Steuern werden eingeführt bzw. erhöht,
Steuerprogressionen, wo es geht, abgeschafft. Meinem Verständnis von nachhaltiger und gerechter Politik entspricht dies
nicht.
Ferdinand Lacina
1986-1995 Bundesminister für Finanzen
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Warum Ökosteuern?
Das Steuersystem hat in jedem Land eine
Doppelfunktion:
1. Einerseits dienen Steuern zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben.
2. Andererseits gibt das Steuersystem die
Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche Handeln der Unternehmen und Haushalte vor.
Diese Lenkungsfunktion des Steuersystems
ist immer gegeben, auch wenn sie oft wenig beachtet wird. Gerade in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die in hohem
Maße vom Streben nach Gewinn der einzelnen Unternehmen geprägt ist, hat die
Art des Steuersystems großen Einfluss auf
die wirtschaftlichen Entscheidungen der
Unternehmen, aber auch der Haushalte.
Ausgehend von der historischen Entwicklung erfolgt in vielen Ländern die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben und der sozialen Systeme durch Abgaben, die auf die
menschliche Arbeitskraft bezogen sind. Diese Steuerkonzepte, die in hohem Maße auf
die menschliche Arbeitskraft als Steuerquelle
setzen, stammen aus dem 19. Jahrhundert,
wirken aber bis heute noch bestimmend
fort. Es liegt auf der Hand, dass ein solches
Steuersystem großen Druck auf die Unternehmen ausübt, die Arbeitsproduktivität
ständig zu erhöhen, arbeitsintensive Arbeiten zu eliminieren und – wo es geht –
menschliche Arbeit durch neue effiziente kapitalintensive Technologien zu ersetzen.
In Jahrzehnten, in denen es einen permanenten Arbeitskräftemangel gab, war diese
starke Tendenz zur ständigen Erhöhung der
Arbeitsproduktivität besonders verständlich. In einer Periode mit struktureller Arbeitslosigkeit ergibt sich eine andere Situation. Doch dies ist nur ein Aspekt.
Die von einer Volkswirtschaft produzierten
Güter und Dienstleistungen beruhen natürlich nicht nur auf Arbeitseinsatz. Vielmehr
sind zur Herstellung des Nationalprodukts

auch Rohstoffe, Energieträger und Kapital
notwendig. So wie es eine historische Tradition gibt, Arbeitskräfte hoch zu besteuern,
gibt es ebenfalls eine über die Jahrzehnte
gewachsene Übung, Rohstoffe und Energieträger gering zu besteuern. Auf diese Weise
wirkt das Steuersystem in die Richtung, dass
wirtschaftliches Wachstum vor allem auch
mit steigendem Rohstoffverbrauch und steigendem Energieverbrauch korreliert ist. Es ist
klar, dass diese Tendenz in einer limitierten
Welt früher oder später an physische Grenzen stößt. Genau dies wird im 21. Jahrhundert geschehen.
Im 21. Jahrhundert wird es weder möglich
sein, die fossilen Energieträger in immer steigendem Maß zu günstigen Preisen bereitzustellen, noch wird es möglich sein, die negativen Auswirkungen dieser großen Stoffflüsse auf die Umwelt mehr oder weniger zu
ignorieren. Wenn man vermeiden will, dass
dieses rohstoff- und energievergeudende
Wirtschaftssystem durch ökologische oder
wirtschaftliche Katastrophen zusammenbricht, dann muss man rechtzeitig den Mut
haben, die Lenkungswirkung des Steuersystems so zu ändern, dass der Einsatz fossiler
Rohstoffe zurückgeht. Dies wird nur gelingen, wenn man rechtzeitig die Steuern auf
diese Rohstoffe in einer mehrjährigen Periode deutlich anhebt. Eine solche Vorgangsweise würde auch die Möglichkeit bieten, die
Belastungen auf die menschliche Arbeitskraft
– sei es nun durch Lohnnebenkosten, durch
Sozialversicherungsbeiträge oder andere Abgaben – zu reduzieren und so den Produktionsfaktor Arbeit kostengünstiger zu machen.
Eine solche Umschichtung im Steuersystem
wurde schon in einigen Ländern mit Erfolg
eingeleitet. Im Vergleich zur europäischen
Entwicklung rangiert hier Österreich beinahe schon als Schlusslicht. Das mag eine
Zahl unterstreichen:
Im Jahre 2000 war der Ertrag der Steuern
und Abgaben auf die menschliche Arbeits-
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kraft etwa 20mal so hoch wie jener auf den
Einsatz von Energieträgern. Eine Umschichtung der Steuerlast von menschlicher Arbeitskraft zur fossilen Energie wäre daher
die historisch gesehen schon längst fällige
Anpassung des Steuersystems an die geänderten Verhältnisse auf den Rohstoffmärkten und den Arbeitsmärkten im 21. Jahrhundert. Jeder, der überzeugt ist, dass in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die
Gesetze von Angebot und Nachfrage gelten, wird sehr rasch einsehen, dass ein solcher Umbau im Steuersystem der wichtigste Schritt ist, um die gefährliche Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren und gleichzeitig die Chance auf neue
Arbeitsplätze zu erhöhen. Diese Überlegungen sind aus meiner Sicht die stärksten
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Argumente, die für eine ökologische Umschichtung im Steuersystem sprechen.
Das Wort Ökosteuern möchte ich dabei bewusst vermeiden, weil dies den Eindruck erweckt, es geht um höhere Steuern für die
Bevölkerung. Das ist gerade nicht gemeint,
sondern es geht um eine Steuerumschichtung von der Arbeit zur Energie, die aufkommensneutral ist und den Einsatz jener
Produktionsfaktoren verteuert, deren Einsatz
aus Gründen der Versorgungssicherheit und
Umweltverträglichkeit zu reduzieren ist.
Heinz Kopetz
Kammeramtsdirektor der steiermärkischen
Landeskammer für Land-und Forstwirtschaft und Präsident des Österreichischen
Biomasseverbandes
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Ökosteuern zwischen ökologischen
und sozialen Zielen
Die GPA hat sich immer sehr profund und
innovativ mit der Thematik Steuern und
Umverteilung auseinander gesetzt. Dabei
geht es nicht nur um eine Umverteilung,
die mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft,
also interpersonell erzielen soll, sondern
auch darum, durch Steuern Marktversagen
entgegenzuwirken und damit die Effizienz
der Gesamtwirtschaft zu fördern.
Wir wissen heute, dass der Ressourcenverbrauch vielfach „zu billig“ ist und die Kosten, die der Einzelne trägt, geringer sind
als die, die er verursacht, d.h. die gesellschaftlich anfallen. Das führt zu einem exzessiven, die Potenziale der Zukunft untergrabenden Abbauprozess an der Umwelt.
Als Gewerkschafterln muss man Antworten
auf das Spannungsfeld finden, einerseits
den Ressourcenverbrauch einzudämmen
und andererseits nicht durch ökologisch
motiviertes aber sozial unausgewogenes
Gegensteuern Teilhaberchancen ungleich
zu verteilen.
Eine Verteuerung von Energie und erschöpfbaren Ressourcen erfordert daher,
insbesondere für sozial Schwache Kompensationsmaßnahmen und bedarf umweltschonender Alternativen, auf die man ausweichen kann. Sind letztere nicht vorhanden, dann bewirken Ökosteuern lediglich
fiskalische Mehrerträge, nicht aber den gewünschten Verhaltenseffekt.
Im Leitantrag zum GPA-Bundesforum 2002
wird dem Rechnung getragen und eine
Ökologische Steuerreform gefordert.
„Die relativen Kosten zwischen Arbeit, Kapital und Energie und Rohstoffen sind gegenwärtig verzerrt. Dies führt zu einem
Wirtschaftsmodell, das auf einem intensiven und langfristig nicht haltbaren Res1

sourcenverbrauch basiert, Eine ökologische
Steuerreform muss den Faktor Arbeit entlasten und durch eine Verteuerung des
Faktors Energie und erschöpflicher Ressourcen finanziert werden. Die Teuerungseffekte treffen nicht nur die Unternehmen,
sondern auch die KonsumentInnen. Deshalb sind die dadurch eventuell hervorgerufenen Belastungen im unteren Einkommensbereich durch Negativsteuern oder
Transfers zu kompensieren.“

GPA Modell einer Energieabgabe
Die GPA hat bereits Anfang der 1990erJahre einen innovativen Vorschlag für eine
Ökologisierung im Abgabensystem entwickelt und propagiert. Dabei stand der
Gedanke im Vordergrund, eine Ökologisierung des Steuersystems sozial verträglich
zu erreichen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu schwächen. Das Modell orientierte sich an der EG-Richtlinie für
eine CO2-Abgabe.
Wir haben vorgeschlagen, den Wohnbauförderungsbeitrag (WBF), der an der
Lohnsumme bis zur Höchstbeitragsgrundlage bemessen wird,1 durch eine Energieabgabe zu ersetzen, deren Aufkommen für
Energiesparmaßnahmen im Wohnbau
zweckgewidmet wird.
Damit ließen sich folgende Ziele erreichen:
die Lohnnebenkosten könnten verringert
werden,

■

die Verteilungseffekte wären progressiv,
da einerseits niedrige Einkommen durch
den Wegfall des WBF-Beitrages profitieren
würden, andererseits die Deckelung mit der
Höchstbeitragsgrundlage entfiele.

■

Die Finanzierung der Wohnbauförderung würde nicht mehr nur an die Einkommen der unselbständig Beschäftigten ge-

■

Der Wohnbauförderungsbeitrag beträgt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber 0,5 % des Einkommens bis zur
Höchstbeitragsgrundlage.
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koppelt werden. (Pensionisten, Personen
ohne Erwerbseinkommen, Gewerbetreibende, Selbständige und Bauern entrichten
keinen Wohnbauförderungsbeitrag.)
Die Abgabe soll sich nach dem EG-Modell
50 % am CO2-Ausstoß und 50 % nach
dem Energieverbrauch richten (beginnend
mit 3 US $ je Barrel Öl).
Die Steuer wäre eine Produzentensteuer,
die zu entrichten ist, wenn der Energieträger in die Konsumsphäre tritt (z.B.: Belieferung einer Tankstelle). Bei der Einhebung
durch Nutzung der Elektrizität wäre vorgesehen, dass die CO2-Komponente bei Wasserkraft entfällt. Die Steuer würde bei den
Endverbrauchern mit einem Durchschnittssteuersatz eingehoben.

Ökosteuern und
Wertschöpfungsabgabe
Die GPA problematisiert seit langem die ausschließliche Finanzierung des Sozialversicherungssystems über die Lohn- und Gehaltssumme. Diese verteuert den Faktor Arbeit
und begünstigt kapitalintensive gegenüber
arbeitsintensiven Unternehmen. Bei gleich
hoher Wertschöpfung, die die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens misst, ergeben
sich höchst unterschiedliche Belastungen.
Um die Bemessungsgrundlage des Dienstgeberbeitrages zur Sozialversicherung zu
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verbreitern, hat die GPA in Weiterentwicklung der Idee der Wertschöpfungsabgabe
vorgeschlagen, eine Abgabe auf alle Betriebsausgaben einzufahren. Ich denke mir,
dass dies auch unter dem Gesichtspunkt der
Ökologisierung des Abgabensystems ein interessanter Ansatz wäre. Zweifellos stand
dies nicht am Ausgangspunkt der Überlegungen. Das Motiv bestand darin, dem
Trend entgegenzuwirken, dass hochleistungsfähige, kapitalintensive Unternehmen immer weniger zur Finanzierung des
Sozialsystems beitragen und dass Personalabbau dadurch „belohnt“ wird, weniger
Abgaben für die Sozialtöpfe leisten zu müssen. Doch damit könnte man im Rahmen
der Sozialversicherungsbeiträge auch Wirkungen erzielen, die mit Ökosteuern erzielt
werden sollen. Der eingangs problematisierten Verzerrung der relativen Kosten zwischen Arbeit, Kapital und Energie und Rohstoffen wird durch eine prozentmäßig gleich
hohe Belastung aller Betriebsausgaben
deutlich entgegengewirkt. Damit könnte in
dieser Frage auch das Spannungsfeld zwischen ökologischen und sozialen Zielen aufgelöst werden, zumal das selbe Instrument
beiden Zielsetzungen gerecht wird.
Lore Hostasch
Funktionärin der Gewerkschaft der Privatangestellten(GPA)
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Wir sind eine Vereinigung österreichischer Wissenschaftler
verschiedener Fachbereiche mit dem Ziel, Beiträge für eine zukunftsverträgliche Entwicklung
von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zu leisten.
Die Bewahrung der Vielfalt des Lebens auf der Erde ist unser zentraler Wert.
Mit unserer Tätigkeit fördern wir eine ganzheitliche unabhängige Wissenschaft,
die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird.
Wir erstellen umweltbezogene Konzepte, beraten Entscheidungsträger und bringen unsere
Erkenntnisse in die gesellschaftlichen Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse ein.
Dabei ist unser methodischer Zugang fachübergreifend, vorausschauend und zielbezogen.
Die Mitglieder des Forums bringen ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse großteils
kostenlos ein. Als zentrale Kommunikationsstelle für Mitglieder und Zielgruppen sowie zur
Unterstützung der Projekte und deren Umsetzung wird notwendige Infrastruktur
zur Verfügung gestellt.
Zur Realisierung der Aufgaben des Forums beschaffen wir die notwendigen Mittel
über Mitgliedsbeiträge und Förderungen.
Durch Schwerpunktsetzung und konsequente Verwirklichung der vereinbarten
Aktivitäten fördern wir die Dynamik und Wirksamkeit unserer Arbeit.
Im Sinne eines fächerübergreifenden Zusammenwirkens setzt sich der Vorstand aus Vertretern
einer Vielfalt von Disziplinen zusammen. Die für alle Mitglieder offenen Vorstandssitzungen
dienen vorwiegend dem Informationsaustausch und der konzeptiven Arbeit.
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