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Die aktuellen und zukünftigen Prob eme der Wirtschafts- und 
Gesellschaftspolitik werden nur auf d¿m Weg der systematischen 
Verknüpfung ökonomischen, ökologischen und sozialwissenschaftli-
chen Sachverstandes zu bewältigen sein. 
Daraus folgt ein wachsender Bedarf an innovativer, ergebnis-
orientierter Forschung, an interdisziplinärer Theoriebildung und 
Politikberatung. Mit diesem Verständnis akquiriert das IÖW 
Forschungsprojekte und Gutachten, veranstaltet Fachtagungen und 
veröffentlicht die Ergebnisse seiner Arbeit in einem regelmäßig 
erscheinenden "Informationsdienst" sowie der institutseigenen 
Schriftenreihe. 
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Eine Kurzfassung: 

Im Mittelpunkt des folgenden Gutachtens stehen die Ansätze ei-
nes ganzheitlichen Systems von Umweltsteuern und -sonder-
abgaben in der Bundesrepublik Deutschland. Bei den ganzheit-
lichen Systemen von Umweltabgaben, die im Moment die bundes-
deutsche Diskussion beherrschen, geht es um Vorschläge, die 
das bestehende bundesdeutsche Steuersystem in nicht unwe-
sentlicher Weise modifizieren würden. Einerseits sollen durch 
Ressourcensteuern der Verbrauch von Energie, von Rohstoffen 
usw. gemindert werden, andererseits zielen die Maßnahmen in 
die Richtung, durch entsprechende Steuern bzw. Abgaben 
umweltschädliche Produkte und Emissionen zu verringern oder 
ganz zu vermeiden. Umweltbelastende Produktion soll teurer, 
umweltfreundliches Handeln dagegen soll wesentlich billiger 
werden. 
Dennoch kann in Bezug auf die vorliegenden Vorschläge von 
ganzheitlich eigentlich nur in einem eingeschränkten Sinne ge-
sprochen werden. Nicht umweltpolitische Ziele, sondern fiskal-
politische Kalküle bilden die Klammer. Dieser Aspekt dokumen-
tiert einen sehr grundlegenden Wandel der Stoßrichtung. Wenn 
der Vorschlag der Einführung einer Umweltabgabe mit der Forde-
rung eines grundsätzlichen Umbaus des bundesdeutschen Steuer-
systems verbunden wird, haben die Öko-Steuern sowohl 
umweltpolitische Lenkungs- als auch allgemeine fiskalische 
Funktionen zu übernehmen. 
Lenkungs- und Finanzierungsfunktion schließen aber einen Kon-
flikt ein, der nicht nur - wie in der UPI-Studie - als Alter-
native zwischen fiskal- oder umweltpolitischem Erfolg verkauft 
werden kann. Öko-Steuern können nicht die Verwendung ökolo-
gisch schädlicher Produkte oder umweltgefährdender Emissionen 
einschränken, so daß deren Produktion vom wirtschaftlichen 
Wachstum abgekoppelt wird, gleichzeitig aber den allgemeinen 
Staatshaushalt finanzieren, dessen Bedarf mehr oder weniger 
entsprechend dem wirtschaftlichen Wachstum zunimmt. Entweder 
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die Steuer ist unter umweltpolitischen Gesichtspunkten erfolg-
reich, dann ist sie aber als kontinuierlich fließende Aufkom-
mensquelle eher problematisch. Oder sie ist fiskalpolitisch 
ein Erfolg, dann unterstellt dies aber, daß sie umweltpoli-
tisch versagt. 
Den wichtigsten zur Diskussion stehenden Vorschlägen {UPI 
1988, Müller-Witt 1988, Springmann 1988) ist gemein, daß sie 
das Verhältnis von Umweltabgaben und ordnungsrechtlichen Maß-
nahmen nicht - oder wenn überhaupt, nur ganz am Rande - thema-
tisieren. Wir halten diese Vorgehensweise für unzureichend, 
denn die Prüfung des kombinierten - und u.U. wirkungsvolleren 
- Einsatzes von ordnungsrechtlichen Maßnahmen und Abgabenlö-
sungen wird so schon alleine aufgrund der methodischen Begren-
zung unterlassen. 
Es kristallisieren sich, betrachtet man die Vorschläge in ih-
rer Gesamtheit, einige Schwerpunkte heraus, für die der Ein-
satz von Umweltabgaben in Betracht gezogen wird. Dazu gehören 
zuallererst Emissionen (Luft, Wasser), Abfall, Energie und Bo-
den/Flächenversiegelung. Vom UPI werden darüberhinaus eine 
ganze Reihe von Grundstoff- und Produktabgaben zur Diskussion 
gestellt. 
Unser Vorschlag knüpft hier durchaus an die vorliegenden Ar-
beiten an. Wir konzentrieren uns auf vier Bereiche: 
1. umweitschädigende Emissionen, 2. umweltgefährdende Indu-
striegrundstoffe und Produkte, 3. Energieproduktion und 
4. Flächenverbrauch. Die Vorschläge enthalten eine Prüfung des 
zeitlichen Horizontes hinsichtlich der Realisierungschancen 
und Schätzungen einer sinnvollen Größenordnung, die die 
Abgaben in den einzelnen Bereichen haben sollten. Sie sind als 
dynamische Ansätze konzipiert, d.h. sie laufen, soweit kurz-
fristig umsetzbar, auf eine stufenweise Anhebung der Abgabe-
sätze innerhalb der neunziger Jahre hinaus. Wirkliche Verbes-
serungen im Bereich des Umweltschutzes sind nicht kurzfristig 
zu erreichen. Maßnahmen, die unmittelbar in Angriff genommen 
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werden, bedürfen daher einer Einbindung in ein mittel- bis 
langfristiges Konzept, an dem sich sowohl die Unternehmen als 
auch die Verbraucher orientieren können. 
Die Methoden der Bestimmung der Abgabesätze sind, wie weiter 
unten deutlich werden wird, nicht einheitlich, sondern sie re-
flektieren den jeweils unterschiedlichen Zusammenhang, in dem 
die vorgeschlagene Abgabe eingebettet ist. Diese Vorschläge 
sind nicht als wissenschaftlich exakt bestimmte Weisheiten zu 
interpretieren. Sie hängen z.T. von bestimmten Zielsetzungen 
ab, die als Orientierungslinie dienen, aber auch von bestimm-
ten vorausgesetzten technischen und umweltpolitischen Bedin-
gungen, die nicht als konstant angesehen werden können, son-
dern sich in der Zeit verändern. Außerdem gilt auch hier, wie 
E.U.von Weizsäcker betont, daß es bei der Fixierung von Steu-
ersätzen keine wissenschaftlichen Wahrheiten geben kann - aber 
politische Mehrheiten. 
Der erste Komplex umfaßt eine Reihe von Abgaben, die darauf 
zielen, den Umfang der umweltschädigenden Emissionen zu redu-
zieren. Darunter zählen wir in erster Linie die Emissionen in 
Wasser und in die Atmosphäre, aber auch alle Formen anfallen-
den Mülls. Ziel der Abgaben in den Bereichen Luft und Wasser 
ist eine weitgehende Reduktion der umweitschädigenden Emissio-
nen, im Bereich der Abfälle eine deutliche Verringerung des 
anfallenden Volumens und eine sichere Entsorgung. Dabei sind 
die Grenzen von Abgabenlösungen zu reflektieren. Einerseits 
muß darauf geachtet werden, daß Emissionen nicht in Produkte 
'verpackt' werden, um die Abgabe zu umgehen. Und gerade im Be-
reich Müll sollte nicht nur auf Abgaben zurückgegriffen wer-
den, sondern gleichzeitig sollten andere Instrumente (Zwangs-
rücknahme, Pfand) und ordnungsrechtliche Möglichkeiten bedacht 
werden. Die Fixierung der Höhe der Abgabe orientiert sich am 
Standard-Preis- Ansatz. Wir erwarten uns von der Abgabe selbst 
eine relevante Lenkungswirkung. Gleichzeitig soll sie zur Fi-
nanzierung eines Umweltschadensfonds dienen, der insbesondere 
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zur Förderung neuer Technologien im Bereich der primären Emis-
sionsreduktion, d.h. der Verringerung der Emissionsentstehung 
eingesetzt werden sollte. Die folgende Übersicht faßt die im 
Bereich Emissionen/Müll vorgeschlagenen Maßnahmen zusammen. 

Emissions- und Sondermöllabgaben 

Aufkommen Abgabensätze Abgabeaufkommen 
(Mio. Tonnen) (Mrd. DM) 

Luft: 
- S02 1,2 4500 DM/t 5,4 
- NOx 0,5 6000 DM/t 3 
- Staub 0,5 300 DM/t 0,2 

Klasse I 37 500 DM/t 
Klasse II 7500 DM/t 
Klasse III 1500 DM/t 

- anorg. gasf. St. quant. unwesentl. 
Klasse I 6000 DM/t 
Klasse II 12 000 DM/t 
Klasse III 2000 DM/t 

- org. gasf. St. quant, unwesentl. 
Klasse I 12 000 DM/t 
Klasse II 2400 DM/t 
Klasse III 1500 DM/t 

- KFZ-Verkehr: Katalysatoren u. Rußfilter 
Wasser: 
- Abwasserabgabe 120 DM/SE 2,3 
Müll: 
- Deponiegebühren 50-180 DM/t 8,6 
- Verpackungen Pfand 

19,5 
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Zweitens werden im Bereich umweltgefährdender Industriegrund-
stoffe und Produkte exemplarisch anhand des Vorschlags einer 
Chlorsteuer die Möglichkeiten, Probleme und Grenzen einer Ab-
gabenlösung diskutiert. Es wird zu zeigen versucht, daß die 
Einführung einzelner Industriegrundstoffabgaben den Rahmen ei-
ner vorausschauenden Chemiepolitik voraussetzt, wenn nicht das 
Risiko ganz unerwünschter Substitutionsprozesse eingegangen 
werden soll. Umweltabgaben können auch in diesem Bereich eine 
Funktion haben, aber es bedarf hier eines umfassenderen che-
miepolitischen Ansatzes, in den solche Vorschläge integriert 
werden können. 
Eine Chlorsteuer - isoliert angewandt - hat eine rein negative 
Stoßrichtung: gegen die Chlorchemie. Auch wenn ein 'Pauschal-
verdacht * (Grießhammer 1988) gegenüber den halogenorganischen 
Kohlenwasserstoffen berechtigt erscheint, bleibt nach dem bis-
herigen Forschungsstand das Problem, daß überhaupt nicht klar 
ist, was an die Stelle der Chlorchemie treten würde. Wenn ein 
Stoff reguliert wird, ist es häufig so, daß ein anderer Stoff 
aus der gleichen Gruppe an seine Stelle tritt. Erste Pro-
blemskizzen deuten darauf hin, daß unter den derzeitigen Be-
dingungen bei einem bloß negativen Vorgehen gegen chlorierte 
Kohlenwasserstoffe vor allen Dingen Gentechnologien - eine der 
bedenklichsten Innovationen innerhalb der Chemie - einen 
zusätzlichen bedeutenden Anstoß erhalten würden. 
Wenn im Rahmen einer vorausschauenden Chemiepolitik entschie-
den wird, daß - beispielsweise bis 1999 - die Produktion chlo-
rierter Kohlenwasserstoffe eingestellt und durch eine Reihe 
anderer Substanzen substituiert werden soll, dann kann schon 
heute durch eine Chlorabgabe - am besten in Stufen anwachsend 
und mit Subventionen für alternative Stoffe gekoppelt - die 
Neuorientierung beschleunigt (und bestimmte finanzielle Mittel 
aufgebracht) werden. In einem solchen Rahmen können Abgaben 
auf bestimmte Industriegrundstoffe und Produkte ein wirkungs-
volles Instrument darstellen. Bisher fehlt dieser Rahmen aber 
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weitgehend. Die Einführung von Rohstoff- und Produktabgaben 
ist daher ein mittel- bis langfristiges Projekt. Die Chemie 
ist ein viel zu komplexes - und bisher zu wenig erarbeitetes -
Terrain, um mit einfachen Instrumenten eine gezielte Lenkungs-
wirkung erreichen zu können. 

In der dritten Gruppe geht es um eine besondere Teilmenge der 
Grundstoffe: die Energierohstoffe. In keinem Sektor gibt es 
einen so breiten Konsens über die Erhebung einer Abgabe wie im 
Bereich Energie. Im Unterschied zu den meisten anderen Indu-
striegrundstoffen ist im Energiebereich ein hinreichend direk-
ter und gleichartiger Zusammenhang zwischen Energieproduktion 
und UmweltSchädigungen zu erkennen. Die Energieeinsparung soll 
angesichts der globalen Umweltrisiken, die sowohl durch die 
Energieerzeugung mit Hilfe der Kernenergie als auch durch Ver-
brennung fossiler Brennstoffe (COj) entstehen, gefördert wer-
den. Die Einführung einer Energie- und KraftstoffSteuer er-
scheint daher gerechtfertigt, auch wenn die zu erwartende di-
rekte Lenkungswirkung einer solchen Abgabe eher als gering 
veranschlagt wird. Im Vordergrund steht die Bereitstellung fi-
nanzieller Mittel, die zu Zwecken der Verminderung von Umwelt-
schäden eingesetzt werden können. Vorgeschlagen wird dabei 
keine grundsätzlich neue Steuer, sondern eine Erweiterung und 
Verallgemeinerung der schon bestehenden Abgaben auf Mineralöl, 
Heizöl und Erdgas. Vorteilhaft wäre eine Zweckbindung im Sinne 
der schon bestehenden Mineralölsteuer. 

Allerdings ist zu bedenken, daß eine Energieabgabe - wie in 
allen Fällen der Besteuerung des Massenkonsums 
verteilungspolitisch negative Konsequenzen hat. Von daher 
ergibt sich eine obere Grenze einer allgemeinen 
Energiebesteuerung. Es erscheint schon deswegen wenig 
realistisch, eine Energieabgabe als direktes und 
wirkungsvolles qualitatives Lenkungsinstrument einsetzen zu 
wollen. Dennoch ist eine Energieabgabe gerechtfertigt. Ein 
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anzustrebendes erstes Ziel wäre, durch eine Forcierung der 
Energieeinsparungsmaßnahmen, der Kraft-Wärmekopplung und des 
Einsatzes regenerierbarer Energien den Primärenergieverbrauch 
aus fossilen und nuklearen Brennstoffen in der Bundesrepublik 
in der Größenordnung von 10 - 11 Tsd. Petajoule (PJ) (das 
Minimum in diesem Jahrzehnt, erreicht 1982, lag bei ca. 10 300 
PJ) zu halten. Aufgrund der riesigen, bisher ungenutzten 
Einsparungspotentiale dürfte eine solche Zielvorstellung 
durchaus realistisch sein. Wir schlagen daher eine Abgabe 
beginnend bei 0,5 DM pro Gigajoule 1990, ansteigend auf 1 DM 
1992 und 1,5 DM pro Gigajoule 1995 vor, die auf alle fossilen 
Energieträger und - um ungerechtfertigte Konkurrenzvorteile 
auszuschließen - auf Kernenergie gleichermaßen erhoben wird. 

Eine grundsätzlich ähnliche Überlegung gilt für die Kraft-
stoffe, die im KFZ- und Flugverkehr verbraucht werden (und 
eine getrennte Behandlung verdienen). Wir halten eine Abgabe 
von 3 DM pro Gigajoule 1990/ ansteigend auf 6 DM 1992 und 10 
DM pro Gigajoule 1995 für gerechtfertigt, alleine um die bis-
herige versteckte Subventionierung des privaten Kraftfahrzeu-
ges zu reduzieren und die Konkurrenzfähigkeit des schienenge-
bundenen Verkehrs zu verbessern. 
Eine Energie- und Kraftstoffsteuer könnte kurzfristig erhoben 
werden. Jedoch würde dies nur einen ersten Schritt in Richtung 
einer sozialen und ökologischen Umgestaltung der Energie- und 
Verkehrspolitik bedeuten. Im Güterverkehrsbereich sind dar-
überhinaus besondere Maßnahmen zu treffen, um eine schritt-
weise Umlenkung des Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene zu beschleunigen. Die folgende Tabelle faßt den Vor-
schlag zusammen. 
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Energie- und KraftstoffSteuer 

Primärenergiever- Steuersatz Abgabenaufkommen 
brauch (in PJ) (DM/GJ) (Mrd. DM) 

1982 1987 1982 1987 

Mineralöle 4 682 4 785 1,5 7,0 7,2 
Naturgase 1 616 1 913 1,5 2,4 2,9 
Braunkohlen 1 125 914 1,5 1,7 1,4 
Steinkohlen 2 247 2 215 1,5 3,4 3,3 
Kernenergie 613 1 233 1,5 0,9 1,9 

Verbrauch an Motorenbenzin und Dieselkraftstoffen 
im Verkehr 1 475 1 689 
zusätzlich 8,5 12,5 14,4 

27,9 31,1 
1 Felonie (PJ}= 10« Gigajoule (GJ)= Iß» (Billiarde) Joule = 
34 120,4 tStemkohleemheiten 

Im vierten Bereich sollen die vorliegenden Vorschläge disku-
tiert werden, die den Zweck verfolgen, den Flächenverbrauch 
einzuschränken. Bodenschutz ist bisher meist nur indirekt Ge-
genstand von Konzeptionen einer ökologischen Steuerreform. Die 
Maßnahmen, die auf den Bodenzustand positive Auswirkungen ha-
ben, resultieren aus der Besteuerung anderer Objekte, wie z.B. 
der von Energieträgern oder Emissionen; direkt zum Gegenstand 
einer Öko-Steuer wurde Boden oder die Nutzung einer spezifi-
schen Eigenschaft von Boden aber nur in wenigen Konzeptionen. 
Und diese konzentrieren sich auf den Vorschlag einer Besteue-
rung des Flächenverbrauchs. Sie gehen davon aus, daß durch die 
Abgabebelastung die Zersiedelung der Landschaft gestoppt 
werden könne. 

Es soll dabei zunächst das reduktive Verständnis der 
ökologischen Funktionen des Bodens herausgearbeitet werden, 
das zum Ausdruck kommt, wenn allein der quantitative Aspekt 
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der Fläche in den Vordergrund gestellt wird. In einem zweiten 
Schritt wird diskutiert, unter welchen Gesichtspunkten und in 
welchen Bereichen Umweltabgaben im Bereich des Bodenschutzes 
sinnvoll eingesetzt werden können. 
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Lösunssansätze für- ein ganzheitliches System von 
Umweltsteuern und -sonderabgaben in der BRD 

1. Einleitung: zum Stand der Diskussion 

In der bisherigen Umweltpolitik spielten Steuern und Abgaben 
eine eher untergeordnete Rolle. Während bisher Verbote, Grenz-
werte und Verordnungen dominierten, werden in jüngster Zeit 
vermehrt Öko-Abgaben als wirksamere Alternative ins Spiel ge-
bracht. Die Perspektive einer 'Aussöhnung' von Ökonomie und 
Ökologie und eines Umweltschutzes mit 'marktkonformen' Instru-
mentarium scheint schon aus sich heraus ein erstrebenswertes 
Unterfangen. Und die Hoffnung, daß der Umweltschutz zusätzlich 
die Staatskassen füllen würde, läßt Politikerherzen aus ganz 
unterschiedlichen politischen Lagern höher schlagen. 

Der Einsatz von Steuern zu anderen als rein finanzpolitischen 
Zwecken ist für das bundesdeutsche Steuersystem nichts Neues. 
Eine ganze Reihe bestehender Steuern sind Ausdruck der Bezug-
nahmen auf gesundheits-, verteilungs- und umweltpolitische 
Zielsetzungen.1 Mineralöl-, Kraftfahrzeug-, Alkohol-, Tabak-
steuern - um nur einige zu nennen - gehören genauso zum bun-
desdeutschen Steuersystem wie eine progressive Gestaltung der 
Einkommensteuertarife. In diesem Sinn ist es lediglich eine 
Ausdehnung des Anwendungsfeldes, wenn in den letzten Jahren 

Und dies gilt nicht nur für die Bundesrepublik. Auch in anderen Län-
dern wird unter umweltpolitischer Zielsetzung vermehrt auf steuerliche 
Instrumente zurückgegriffen. Vgl. Ewringmann/Schafhausen 1985, OECD 
1988 und Hünermann 1988. 
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vermehrt ein Rückgriff auf Steuern aus umweltpolitischen Ge-
sichtspunkten gefordert wird. 
Schon in den siebziger Jahren verstärkten sich die Initiati-
ven, Sonderabgaben zur Erreichung umweltpolitischer Zielset-
zungen einzusetzen (Abwasserabgabe, Gesetz vom 13. Sept. 1976, 
BGBl. I, S. 2721; Altölabgabe, 1979, BGBl. I, S. 11). Außerdem 
wurden die Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die dem Umweltschutz dienen, wesentlich er-
leichtert (§ 7d EStG) . In den achtziger Jahren kamen - um uns 
auf die Initiativen auf Bundesebene zu beschränken - die 
Spreizung der Steuersätze für bleihaltige bzw. bleifreie 
Kraftstoffe (Änderung des Mineralölsteuergesetzes vom 6. 12. 
1985, BGBl. I, S. 2142) und für schadstoffarme, bedingt 
schadstoffarme und sonstige Kraftfahrzeuge (Gesetz über steu-
erliche Maßnahmen zur Förderung des schadstoffarmen Personen-
kraftwagens vom 22. 5. 1985, BGBl. I, S. 784) hinzu. Die in 
den letzten Jahren zur Diskussion gestellten Vorschläge gehen 
allerdings weit über diese Maßnahmen hinaus. 
In der jüngeren Debatte geht es vor allen Dingen um die Ent-
wicklung eines 'ganzheitlichen Systems' von Umweltabgaben2, 
das das bestehende Steuersystem in nicht unwesentlicher Weise 
modifizieren würde. Einerseits sollen durch sog. Ressourcen-
steuern der Verbrauch von Energie, von Rohstoffen usw. gemin-
dert werden, andererseits zielen die Maßnahmen in die Rich-
tung, durch entsprechende Steuern bzw. Abgaben umweltschädli-
che Produktionen und Produkte sowie Emissionen zu verringern 
oder ganz zu vermeiden. Umweltbelastende Produktion soll teu-
rer, umweltfreundliches Handeln dagegen soll wesentlich billi-
ger oder preisgünstiger werden. Sog. 'freie Güter', insb. 
Luft, Wasser und Boden, sollen der Bewertung zugänglich 
gemacht werden. 

Verknüpft sind diese Vorschläge mit der Vorstellung, daß das 
gegenwärtige Preissystem weder Ressourcenknappheiten noch die 

2 Müller-Witt 1988, Springmann 1988, UPI 1988. 
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Kosten der Umweltschädigung angemessen ausdrückt. Den Abgaben 
wird dann die Aufgabe zugemessen, diesen Mangel des bestehen-
den Preissystems auszugleichen. Die Idee ist alles andere als 
neu. Die Grundüberlegung findet sich schon in frühen Beiträgen 
zur Wohlfahrtsdiskussion3. Die Korrektur der falschen Preissi-
gnale, die vom gegenwärtigen Preissystem ausgehen, wird als 
eine Voraussetzung angesehen, um die Umweltkosten zu "interna-
lisieren', d.h. in die betriebliche Kalkulation einfließen zu 
lassen. Umweltabgaben werden in dieser Weise in eine wirt-
schaftsliberale Vorstellungswelt eingeordnet, womit die Hoff-
nung verbunden wird, daß die umweltpolitischen Ziele, mit 
marktkonformen Instrumenten verfolgt, wirksamer als mit ord-
nungsrechtlichen Mitteln realisiert werden können. 
Einige Vorschläge4 tendieren in die Richtung, entsprechend der 
Einführung von Öko-Steuern die Abgabenbelastung von Kapital 
und Arbeit zu verringern.5 Die 'künstliche Verteuerung* der 
Produktionsfaktoren innerhalb der bestehenden Finanzverfassung 
soll durch eine Besteuerung des Verbrauchs von Natur und 
Umwelt ersetzt werden. Zum Teil soll eine Verringerung der 
Umweltbelastung durch Subventionen erleichtert und zusätzlich 
abgestützt werden, so daß sich der umweltpolitische Effekt 
durch die Kopplung Abgabe-Subvention verdoppelt. Zum Teil 
sollen durch die aufgebrachten Mittel besondere Fonds, wie der 
Altlastenfonds oder das Sondervermögens 'Arbeit und Umwelt' 
gebildet werden, deren Mittel zum Schutze der Umwelt 
eingesetzt werden. Andere Vorschläge wiederum unterstellen 
sogar, mit einer Umstrukturierung des Steuersystems die 
Probleme von Arbeitslosigkeit und Umweltverschmutzung 
gleichzeitig 'lösen' zu können: eine Verschiebung der 
Steuerbelastung von der Arbeit auf die natürlichen Ressourcen 

3 Pigou 1920. 
4 So z.B. Springmann 1986 und UPI 1988, S. 58. 
8 Wobei allerdings falsche Vorstellungen über das bestehende Steuersystem 

und dessen Belastungswirkung miteinfließen, wenn z.B. die Lohnsteuer 
als einfache Faktorsteuer den Lohnnebenkosten gleichgestellt wird. 
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bringe mehr Beschäftigung bei gleichzeitiger Schonung der 
Umwelt. 
Die folgende Untersuchung setzt sich schwerpunktmäßig mit den 
verschiedenen ganzheitlichen Szenarien eines Systems von Um-
weltabgaben auseinander, daneben mit einigen Einzelvorschlä-
gen, die sich in sinnvoller Weise in einen solchen Vorschlag 
integrieren lassen. Insbesondere zwei Aspekte sollen dabei 
diskutiert werden: 

ökonomische und finanzwissenschaftliche Aspekte. Dies 
schließt eine Diskussion des Verhältnisses von umweltpoliti-
schen und fiskalischen Aspekten, der unterschiedlichen Ansatz-
punkte, der Besteuerungsgrundlagen und der vorgeschlagenen Ta-
rifstruktur, der Formen der Abgaben, eventueller Inkompatibi-
litäten zwischen umweit-, verteilungs- und gesundheitspoliti-
schen Aspekten und der Verwendung des Steueraufkommens ein. 
Daneben gilt es auch die eher quantitative Seite, die 
Bestimmung des Volumens des Steueraufkommens, einschl. der 
entsprechenden Schätz- und Berechnungsverfahren dieser 
Vorschläge zu würdigen. 

betrieblich-ökologische Aspekte. Darunter ist die Frage zu 
verstehen, in welchem Umfang ein ganzheitliches Öko-Steuer-
system mit der bisherigen betrieblichen Praxis in Einklang ge-
bracht werden kann. Weil die Frage wegen des Fehlens eines 
solchen Steuersystems nur andeutungsweise beantwortet werden 
kann, wurde im Rahmen dieser Studie eine Befragung von Unter-
nehmensvertretern vorgenommen. 
Im Anschluß an eine Würdigung der vorliegenden Ansätze werden 
wir versuchen, den Rahmen für einen Vorschlag eines umweltpo-
litisch orientierten Abgabesystems abzustecken. Wir werden da-
bei die existierenden Forderungen als Ausgangspunkte nehmen, 
um zu einem in sich geschlossenen Szenarium eines umweltpoli-
tischen Abgabenprogramms vorzudringen. Aus Gründen, die in der 
weiteren Darstellung sichtbar? werden, konzentrieren wir uns 
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dabei zunächst auf ein Abgabenprogramm zur Reduktion der 
Umweltbelastung. 
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2. ökonomische, finanzwissenschaftliche, juristische und 
betriebswirtschaftliche Aspekte von Umweltabqaben 

2.1. Ansatzpunkte für Ökoabqaben 

Im Rahmen der Diskussion über Umweltabgaben spielen eindeutig 
drei Abgabearten eine dominierende Rolle: Produktabgaben, Res-
sourcenabgaben und Emissionsabgaben. Betrachten wir kurz die 
wichtigsten Unterschiede der verschiedenen Ansätze. 
Produktabgaben oder Umweltverbrauchsteuern auf Produkte - wie 
sie der Sachverständigenrat für Umweltfragen bezeichnet -, 
heißen die Abgaben, die darauf zielen, durch eine entspre-
chende Preiserhöhung der Produkte die Nachfrage nach denselben 
zu reduzieren. Sie können erhoben werden, entweder weil das 
Produkt selbst als umweltbelastend eingeschätzt wird (Wasch-
mittel, Batterien, Einwegverpackungen) oder weil Produktion 
bzw. Konsum solcher Güter mit Umweltschädigungen verbunden 
sind, die indirekt reduziert werden sollen (Benzin). 
Das Ziel ist also eine Verhaltensänderung beim Verbraucher, 
seine Beeinflussung in Richtung einer Reduktion der Nachfrage 
und eine daraus folgende Umschichtung von Konsum und Produk-
tion. Der Nachteil eines solchen Anknüpfungspunktes der Abga-
benbelastung liegt auf der Hand: Sie stellt keinen direkten 
Anreiz dar, von Unternehmensseite die Abgabenbelastung durch 
eine Verringerung der Umweltschädlichkeit zu vermeiden. 
Unternehmensinterne Anpassungsmaßnahmen zur Verminderung der 
Emissionsbelastung hängen von Substitionselastizitäten ab und 
lassen sich nur schwer voraussagen. Produktionseinstellungen 
könnten sich nur bei Vorhandensein sehr enger Substitutions-
produkte ergeben. Die Produzenten werden zunächst versuchen, 
die Abgaben auf die Konsumenten zu überwälzen. In dem Maß, in 
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dem die Überwälzung gelingt, resultieren daraus Einkommensent-
zugseffekte bei den Verbrauchern, die zu Nachfrageeinschrän-
kung auch bei anderen Gütern führen. Wenn es richtig ist, daß 
die Starrheit der Verbrauchsgewohnheiten in vielen Feldern 
nicht unterschätzt werden sollte, dann ist die Wirkung solcher 
Abgaben unter umweltpolitischen Aspekten eher skeptisch einzu-
schätzen. 
Hinzu kommt ein weiteres Problem. Produktabgaben greifen kaum, 
wenn das besteuerte umweltschädigende Produkt nur ein Element 
eines größeren Produkts ist, wie z.B. Batterien in einer Foto-
kamera. Die mit einer Abgabe belegten Produkte machen dann oft 
nur einen so geringen Teil des Gesamtwerts aus, daß keine re-
levante Lenkungswirkung erwartet werden kann. 
Allerdings kann eine Produktsteuer in Einzelfällen, wenn sie 
sich durch spezifische Ausgestaltungsmerkmale auszeichnet, 
durchaus effektiv sein. Die Differenzierung der Besteuerung 
des Kraftfahrzeugbenzins nach dem Bleigehalt ist dafür ein 
gutes Beispiel. In Fällen, in denen parallel zur Abgabe Sub-
stitutionsmöglichkeiten angeboten werden, können die Aus-
weichreaktionen der Konsumenten als sehr hoch und vorhersehbar 
angesehen werden. 
Ein nicht zu bestreitender Vorteil soll dabei nicht übersehen 
werden: Da Produktabgaben in der Regel bei den Produzenten er-
hoben werden, hält sich der Verwaltungsaufwand - zumindest 
wäre dies zu vermuten - in relativ engen Grenzen. Das ändert 
jedoch nichts an der insgesamt eher geringen ökologischen Ef-
fizienz von Produktabgaben. 

Als Ressourcenabgaben werden Abgaben auf Produktionsinpüts 
(Produktionsfaktoren, Rohstoffe, Ressourcen) bezeichnet. Sie 
sind unter bestimmten Gesichtspunkten den Produktabgaben sehr 
ähnlich und der Übergang zwischen beiden Abgabearten ist z.T. 
fließend. Eine Abgabe auf Energieträger (Kohle, Mineralöl 



- 2D -

usw.) erscheint als Produktabgabe, soweit diese von den Konsu-
menten erworben werden, als Inputabgabe, wenn die gleichen 
Rohstoffe - nicht nur in Kraftwerken - zur Produktion verwandt 
werden. Sie haben gegenüber den Produktabgaben unzweifelhaft 
den Vorteil, daß die Produzenten direkt angeregt werden, nach 
einer Alternative gegenüber den besteuerten Inputs zu suchen. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Reduktion des Verbrauchs der be-
steuerten Inputs ist logischerweise dann am größten, wenn Sub-
stitutionsmöglichkeiten zugunsten anderer preisgünstiger In-
puts vorhanden sind. Sind Substitutionsmöglichkeiten gegeben, 
so wird eine ausreichende Besteuerung weniger zu bloßen über-
wälzungsstrategien führen, sondern Inputsubstitutionsprozesse 
zugunsten anderer Produktionsfaktoren in Gang setzen. Zu be-
denken ist dabei allerdings, daß es sich bei den Substituti-
onsprozessen nicht notwendigerweise und nicht automatisch um 
Verbesserungen handelt. Auch die substituierenden Inputs kön-
nen sich als umweltschädigend erweisen. Voraussetzung für 
einen wirklichen Erfolg wäre eine allumfassende 'flächen-
deckende ' Besteuerung aller Inputs nach ihrem Schad-
stoffgehalt. 
Auch ein zweiter Aspekt sollte nicht unterschätzt werden: Die 
Umweltbelastung bestimmter Produktionsverfahren hängt nicht 
alleine - und in vielen Bereichen noch nicht einmal wesentlich 
- von den Inputfaktoren ab. Zwar scheint eine Ressourcenabgabe 
den Vorteil zu besitzen, das Obel 'an der Wurzel' anzupacken 
und nicht nur kompensatorisch zu wirken. Aber diese Vorstel-
lung, im Umweltbereich Wesen und Oberfläche, sog. Grundübel 
von abgeleiteten Problemfeldern unterscheiden zu können, 
trifft nicht die Realität der Schadstoffentstehung. In vielen 
Fällen kann durch Maßnahmen der Emissionsreduktion, durch Ver-
besserung der Produktionsprozesse oder durch Recyclingmaßnah-
men ein Vielfaches an SchadstoffVerminderung bzw. -Vermeidung 
erreicht werden. Inputabgaben stellen keineswegs sicher, daß 
Umweltziele in ökonomisch effizienter Form erreicht werden. 
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Emissionsabgaben6 zielen auf eine direkte Besteuerung des Um-
fangs der Umweltschädigung. Sie sind unter ökonomischen und 
umweltpolitischen Gesichtspunkten sicher die wirkungsvollste 
Art der Erhebung von Abgaben zu umweltpolitischen Zwecken. Wie 
der Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Gutachten 
von 1978 dargestellt hat, sind die Emissionsabgaben als 
Steuerungsinstrumentarium auch in der realen Anwendung den 
anderen Abgaben überlegen. Der Vorteil entspringt aus der 
direkten Beziehung zwischen Umweltschädigung und Abgaben-
erhebung, d.h. Emissionsabgaben setzen direkt an der Produk-
tion der Emission an, handele es sich dabei um einen Produzen-
ten oder einen Haushalt. Es entsteht daher ein direkter Anreiz 
zur Verringerung bzw. Vermeidung der Schädigung. 
Im Unterschied zu Produkt- und Inputabgaben, die nur vermit-
telt über eine ganze Reihe mehr oder weniger ungewisser 
Marktreaktionen wirken, bestehen bei Emissionsabgaben keine 
vergleichbaren Unabwägbarkeiten. Sie können daher, wie das 
Beispiel der Abwasserabgabe deutlich zeigt, schon in der An-
kündingsphase relevante Steuerungsimpulse ausüben. 
Die Schwierigkeiten der Erhebung einer Emissionsabgabe liegen 
auf einer anderen Ebene. Sie betreffen in erster Linie die po-
litisch-administrative Umsetzung. Dabei handelt es sich einer-
seits um ein Problem der Meßbarkeit: Sehr oft können die 
tatsächlichen Emissionen nicht gemessen werden. Zweitens wäre 
es wenig praktikabel, die Emissionen bei einer großen Zahl 
kleiner Emittenten (dies gilt insb. für die Haushalte) erfas-
sen zu wollen. Das hat zur Konsequenz, daß häufig auf Pau-
schalwerte oder allgemeine Plausibilitätsannahmen zurückge-

Wir betrachten die in der Literatur z.T. gesondert behandelten sog. 
Verfahrensabgaben hier nicht als eine selbständige Äbgabeart, sondern 
als eine Sonderform von Emissionsabgaben, denn das, was mit einer Ab-
gabe belegt werden soll, ist in jedem Fall nicht ein bestimmtes Verfah-
ren an sich, sondern die Emissionsbelastung, die davon ausgeht. Vgl. 
Ewringmann 1985, S. 75. 
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griffen wird bzw. werden muß.7 Die ökonomische und ökologische 
Effizienz werden dadurch aber in nicht unwesentlichem Maß ein-
geschränkt . 

2.2. Die Bestimmung der Abgabensätze: 'Internalisierung 
externer Kosten' und Standard-Preis-Ansatz 

Die Idee, Abgaben als Instrumente im Rahmen der Umweltschutz-
politik einzusetzen, erfreut sich in jüngster Zeit - und ge-
rade von Seiten neoklassischer Ökonomen - einer wachsenden Be-
liebtheit. Mit Vorliebe wird dabei auf einen Argumentations-
gang hingewiesen, der von dem englischen Nationalökonomen Pi-
gou schon 1920, allerdings nicht auf Umweltprobleme bezogen, 
entwickelt wurde.8 Unter bestimmten Bedingungen, so seine Ar-
gumentation, würden denjenigen, die über Produktion und Konsum 
entscheiden, in Form der Preise nicht alle Kosten ihrer Hand-
lungen zugerechnet. Ein Teil der Wirkungen - als externe Ef-
fekte bezeichnet - bliebe unberücksichtigt und würde daher den 
Verursachern nicht angelastet. Es fehle daher ein Anreiz, die 
negativen externen Effekte zu reduzieren. Ein großer Teil der 
Umweltschäden kann -im Sinne von Pigou- als externer Effekt 
interpretiert werden, der von den Verursachern nicht getragen 
werde. Die Tatsache, daß hier soziale Kosten nicht von den 
Verursachern getragen werden, führe daher zu Abweichungen vom 
optimalen Ergebnis der volkswirtschaftlichen Ressourcen-
nutzung. Oder in anderen Worten: Die Ursachen der Umweltschä-
den liegen nicht in marktbedingten Fehlallokationen, sondern 
darin, daß im Umweltbereich aufgrund der Bedeutung externer 
Effekte die selbstregulierende Marktlösung sich nicht 
durchsetzen kann. Ein marktkonformer Vorschlag unterstelle 

7 Wie dies bei der Abwasserabgabe schon lange Praxis ist. 
8 Pigou 1920. 
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demgegenüber, daß die sozialen Zusatzkosten auf den Preis 
aufgeschlagen werden: die sog. Internalisierung externer 
Kosten. Durch Abgaben oder Steuern, die sich in ihrer Höhe 
jeweils an den externen Kosten orientieren, könne eine 
markteffiziente Lösung erreicht werden. 
Allerdings erweist sich diese Überlegung in der Praxis als we-
nig brauchbar: Die Internalisierung externer Kosten würde zu-
mindest unterstellen, daß externe Kosten quantitativ mit genü-
gender Präzision gemessen und dem jeweiligen Verursacher zuge-
ordnet werden können. Nur in diesem Fall können sie als Preis 
erfaßt werden. Diese Voraussetzung ist aber in vielen Fällen 
nicht gegeben.9 Das gilt zunächst für einen großen Teil der 
sog. Altlasten. Aber auch in anderen Fällen lassen sich be-
stimmte Konsequenzen preislich nicht (oder zumindest nicht 
eindeutig) quantifizieren: Verkehrstote10, Lärm- u. Geruchsbe-
lästigungen. Oft sind Ursachen-Wirkungszusammenhänge kompli-
ziert und quantitativ nicht auseinanderzulegen: z.B. das Wald-
sterben. Und was für die Altlasten heute gilt, gilt für eine 
ganze Reihe heutiger Prozesse, deren Schadensfolgen erst in 
Zukunft sichtbar werden: Es ist unmöglich, den Umfang von 
Schäden zu quantifizieren, die wir heute noch gar nicht ken-
nen. Die zukünftigen externen Kosten des Treibhauseffekts las-
sen sich heute nicht internalisieren. Als Alternative bietet 
sich der von Baumol/Oates entwickelte sog. Standard-Preis- An-
satz an.11 Ausgangspunkt dieses Modells sind konkret defi-
nierte Umweltziele. Die Ausgestaltung der Abgabe orientiert 
sich dann an der Aufgabe, die umweltpolitischen Zielvorstel-

9 Dies ist kein Problem unzureichender Instrumente. Die vollständige 
Quantifizierung würde bedeuten, die Ökologie unter ökonomischen Krite-
rien zu subsumieren. Der Markt ist aber nur eine Sphäre der gesell-
schaftlichen Realität und viele Bereiche sträuben sich aus ihrer eige-
nen Funktionsbedingungen heraus gegen eine Unterwerfung unter die 
Marktlogik. 

1 0 Auch wenn versicherungswirtschaftlich jeder Körperteil seinen Preis 
hat! 

11 Baumol/Oates 1979. 
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lungen mit den volkswirtschaftlich geringstmöglichen Kosten zu 
erreichen. Der Abgabesatz muß daher in der Größenordnung der 
Kosten liegen, die für die Verschmutzer anfallen, wenn sie die 
Umweltbelastung vermeiden wollen. Die Vermeidungsmaßnahme wird 
nicht erzwungen, sondern sie wird von denjenigen Produzenten 
eingeleitet werden, für die sich die Vermeidung als kostengün-
stiger erweist als die Zahlung der Abgabe. Im Unterschied zum 
oben dargestellten Ansatz einer Pigou-Abgabe sind in diesem 
Fall umweltpolitische Zielvorgaben vorausgesetzt. Die konkrete 
Ausgestaltung des Abgabensatzes hängt ab von den Bedingungen, 
die zur Erreichung dieses Standards notwendig sind. Maßstab 
bleibt daher immer das zu erreichende Umweltziel. 

2.3. Ordnunqsrecht und Abgabenlösunqen 

Wenn der Konsens darüber besteht, daß weiterer umweltpoliti-
scher Handlungsbedarf vorhanden ist, dann stellt sich - unter 
dem Aspekt der einzusetzenden Instrumente - zunächst die Al-
ternative: Entweder man setzt dafür ordnungsrechtliche Instru-
mente ein oder man versucht durch ökonomische Anreize, einen 
Druck in Richtung einer Verringerung der Umweltbelastung zu 
erzeugen. Andere Instrumente außer den beiden genannten stehen 
nicht zur Verfügung. 
Bisher dominieren in der Umweltschutzpolitik ordnungsrechtli-
che Instrumente: Genehmigungen, Verbote, Grenzwerte, Auflagen 
usw., die in bestimmten Schüben durchgesetzt wurden. In den 
letzten Monaten und Jahren sind vermehrt ökonomische Anreize 
zur Diskussion gestellt worden. Sie weisen unter bestimmten 
Bedingungen Vorteile gegenüber den bekannten Problemen des 
ordnungsrechtlichen Instrumentariums auf: 
- das Ordnungsrecht alleine ist nicht geeignet, um das Verur-
sacherprinzip in quantitativ differenzierter Form zur Anwen-
dung kommen zu lassen; 
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- Probleme mit dem Vollzug des Ordnungsrechts wachsen; 
- die Instrumente sind nicht marktkonform, da sie unabhängig 
von der Kostensituation die Normerfüllung fordern; 
- wenn nicht von Anfang an Normenverschärfungen in Aussicht 
gestellt werden, erweist es sich als ein eher konservatives 
Instrument, das wenig Anreize zur Anwendung neuer, über die 
Normen hinausgehender Umweltschutzmaßnahmen bietet. 
Umweltabgaben sind vor allen Dingen dann in Betracht zu zie-
hen : 
- wenn Vollzugsdefizite durch finanzielle Anreize gemildert 
werden können; 
- wenn die Verminderung von Umweltbelastungen durch eine Kom-
bination von Lenkungsabgaben und Ausgleichszahlungen poten-
ziert werden können; 
- wenn der Umweltschutz mit steigenden Kontrollkosten 
verbunden ist, die zumindest z.T. von den Verursachern 
getragen werden können. 
Ordnungspolitische Maßnahmen werden dadurch nicht überflüssig. 
Ordnungsrecht und Umweltabgaben bilden überhaupt keinen Gegen-
satz. Es kann nicht um eine Ersetzung des Ordnungsrechts durch 
Abgaben gehen, sondern um eine Ergänzung. Die Frage, inwieweit 
sich ordnungsrechtliche Maßnahmen, Abgabenlösungen oder eine 
Kombination beider als vorteilhaft erweisen, muß im Einzelfall 
diskutiert werden. 

2.4. Formen von Abgaben 

Die finanzwissenschaftliche Diskussion unterscheidet im Rahmen 
der Lehre der öffentlichen Einnahmen normalerweise zwischen 
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Steuern, Gebühren, Beiträgen und Sonderabgaben.12 Als Steuern 
werden dabei alle Zwangsabgaben bezeichnet, aus der keine Ver-
pflichtungen der öffentlichen Hand gegenüber den 
Zahlungspflichtigen resultieren. Von Gebühren wird in Bezug 
auf individuell zurechenbare öffentliche Leistungen 
gesprochen, soweit das Tätigwerden der öffentlichen Hand der 
Anlaß der Abgabe ist. Beiträge werden von denjenigen Personen 
erhoben, denen der Nutzen einer öffentlichen Leistung 
zugutekommt, aufgrund eines vermuteten Vorteils beim 
Zahlungspflichtigen. 
Zu diesen drei 'klassischen' Abgabenarten kommen die sog. Son-
derabgaben hinzu.13 Sonderabgaben werden außerhalb des ge-
bietskörperschaftlichen Budgets erhoben und sind in der Regel 
zweckgebunden. Sie kommen vor allen Dingen dort in Betracht, 
wo Ausgleichs-, Förderungs- und Lenkungsabsichten Priorität 
haben. Dennoch können Sonderabgaben, und auf diesen Aspekt 
weisen Ewringmann/Schafhausen14 hin, grundsätzlich im Zusam-
menhang mit den anderen Abgabeformen diskutiert werden. Das in 
der Zweckbindung zur Geltung kommende Äquivalenzprinzip finden 
wir auch bei einer ganzen Reihe im öffentlichen Haushalt eta-
tisierter Abgaben. 
Den Begriff 'Abgaben' werden wir im weiteren - und auch soweit 
folgen wir den finanzwissenschaftlichen Gepflogenheiten - als 
übergreifenden Begriff überall dort verwenden, wo uns die Spe-
zifizierung der Abgabeformen nicht interessiert. 
Einige der vorliegenden ganzheitlichen Öko-Abgabensysteme zie-
len in Richtung der Erhebung einer Öko-Steuer (UPI, Müller-
Witt) , andere präferieren Sonderabgaben (Springmann). Beide 
Abgabeformen beinhalten im Rahmen eines Systems von Umwelt-

1 2 Musgrave 1988, S. 2-3. 
1 3 Zu den juristischen Aspekten der Unterscheidung von Steuern und Son-

derabgaben (Merkmale: Gruppenhomogenität, Gruppenverantwortung, Grup-
pennützigkeit) gibt es in der Zwischenzeit umfangreiche Literatur, so 
daß sich hier eine Wiederholung der Argumente erübrigt. 

1 4 Ewringmann/Schafhausen 1985, S. 29. 
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schutzabgaben spezifische Probleme, auf die wir kurz einzuge-
hen haben. 

Öko-Steuern können entweder zusätzlich erhoben werden oder sie 
können an die Stelle bestehender Steuern treten. In der aktu-
ellen Diskussion dominiert die letztere Idee. Es geht daher 
nicht nur um die Form der Steuer, sondern in der Sichtweise 
der Verfechter einer Öko-Steuer sollen die neuen umweltwirksa-
men Steuern einen Teil der Einkommens-, der Mehrwertsteuer 
oder der Sozialversicherungsbeiträge ersetzen. Gerade in die-
ser Verbindung von ökologischer und finanzpolitischer Koppe-
lung scheint der besondere Reiz dieser Vorschläge begründet. 
Wenn die Öko-Steuern nicht zusätzlich erhoben werden sollen, 
dann kommen den Öko-Steuern neben der umweltpolitischen Steue-
rungsfunktion allgemeine fiskalische Funktionen zu. Allerdings 
ist damit aber ein Zielkonflikt vorprogrammiert, auf den wir 
weiter unten zurückkommen werden. -
Ganz anders stellt sich die Problematik mit Bezug auf ökologi-
sche Sonderabgaben. Bei Sonderabgaben spielt der fiskalische 
Aspekt eine absolut untergeordnete Rolle. Umgekehrt, ein hohes 
Abgabenaufkommen ist eher unerwünscht. Die Probleme liegen auf 
einer anderen Ebene: Sonderabgaben werden bisher eher punktu-
ell eingesetzt, das Volumen aller Sonderabgaben zusammengenom-
men beträgt derzeitig weit weniger als 1% des Bruttosozialpro-
dukts. Nicht nur deswegen werden verfassungspolitische Beden-
ken gegenüber dem Einsatz von Sonderabgaben zu umweltpoliti-
schen Zwecken geltend gemacht. Sie erscheinen im Rahmen der 
bundesdeutschen Finanzverfassung normalerweise nur als zuläs-
sig, wenn den Personen oder der Personengruppe, die in beson-
derer Weise belastet werden, durch eine entsprechende Verwen-
dung der Mittel Sondervorteile erwachsen. Sonderabgaben impli-
zieren daher normalerweise die Schaffung besonderer Fonds 
außerhalb des regulären öffentlichen Haushalts. Der allgemeine 
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Bedarf der staatlichen Körperschaften darf daher nicht durch 
Sonderabgaben gedeckt werden. 
Solche Bedenken erscheinen jedoch als unbegründet, wenn Um-
welt sonder abgaben nicht als Substitute für Steuern, sondern 
als Alternative gegenüber ordnungsrechtlichen Normen betrach-
tet werden. Auch die Einführung von Grenzwerten verlangt von 
der Verursachergruppe, daß besondere, in der Regel mit Kosten 
verbundene Maßnahmen ergriffen werden. Auch diese 'Sonderop-
fer ' kommen in Form einer Umweltentlastung der Allgemeinheit 
zugute. Der Unterschied zwischen einer Normenverschärfung und 
der Erhebung einer Sonderabgabe besteht daher lediglich darin, 
daß ein Sonderopfer im ersten Fall aufgrund von Normenerfül-
lungen, im zweiten dagegen aufgrund von Zahlungsverpflicht-
ungen erbracht werden muß. Dabei bedeutet die gesonderte 
Erfassung der aufgebrachten Mittel und ihre vom allgemeinen 
Staatshaushalt getrennte Erfassung auch einen potentiellen 
Vorteil: aufgrund der gesonderten Erfassung wird es erstens 
möglich, eine öffentliche Kontrolle der Verwendung der Mittel 
sicherzustellen. Und zweitens kann durch eine gezielte 
Verwendung des Abgabenaufkommens in Richtung einer Förderung 
ökologisch wünschenswerter Alternativen der Anreiz wesentlich 
gesteigert werden. Die Zweckbindung - in dieser Weise 
interpretiert - kann die ökologische Effektivität der Abgaben 
bedeutend erhöhen. 

2.5« Betriebliche Aspekte 

Wie sich in Unterhaltungen mit Gesprächspartnern vom BDI18 und 
einem Vertreter von B.A.U.M.16 gezeigt hat, stehen die meisten 

1 5 BDI = Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 
1 6 B.A.U.M. = Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewußtes Management 

e.V. 
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Unternehmen (aus welchen Gründen17 auch immer) dem Umwelt-
schutz heute offener gegenüber als noch vor ein paar Jahren. 
Auch die Bereitschaft, die Komponente Umwelt künftig in Ent-
scheidungsabläufe1 8 zu integrieren, ist vorhanden. Diese Ein-
stellungsänderung bietet eine Chance, durch staatliche Aktivi-
täten auf Unternehmensebene ein umweltverträglicheres Verhal-
ten zu erzielen. Die Bedeutung des wachsenden Interesses 
sollte nicht unterschätzt werden, denn ohne eine gewisse Ak-
zeptanz der Maßnahmen von Seiten der Wirtschaft werden diese 
sich nur schwer durchsetzen lassen. 
Die meisten betrieblichen Entscheidungen werden auf der Grund-
lage von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen19 gefällt. Daher sind 
die einzelnen Möglichkeiten zur Regulierung im Umweltschutz 
auf die Auswirkungen der betrieblichen Kosten- und Leistungs-
daten hin zu untersuchen. Da wir an dieser Stelle die Diskus-
sion über den Kosten- und Leistungsbegriff nicht aufgreifen 
können, muß es genügen, auf die Literatur zu verweisen.20 Im 

17 Vielfach werden als Gründe Nachfragedruck, veränderte staatliche Rah-
menbedingungen, Image als auch Überzeugung genannt. 

18 Die Vorstellungen über den Stellenwert des Umweltschutzes in den Unter-
nehmen reichen von der Aussage, Umweltschutz solle Aufgabe der Ge-
schäftleitung sein, bis zu der Auffassung, Umweltschutz sei eine Her-
ausforderung für die PR. Unternehmen mit der Bereitschaft, den Faktor 
Umwelt mit in das Zielsystem aufzunehmen, sind meistens auch bereit, 
zunächst eine Kostensteigerung in Kauf zu nehmen. Eine Verschlechterung 
der Kostenstruktur wird in sog. Toleranzgrenzen akzeptiert, die sich 
z.B. an der Kostentragfähigkeit des Erzeugnisprogramms orientieren. 

19 Nachstehende Definition ist wörtlich aus Strebel 1980, S. 131 übernom-
men: "Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung liefert für jedes Bezugsobjekt 
einen in Geld gemessenen oder von Geldgrößen abgeleiteten Erfül-
lungsbeitrag für jeweils ein Unternehmensziel. Dieses Resultat ist der 
Wert des Beurteilungsobjekts. Er dient als Beurteilungsmaßstab bei Ent-
scheidungen." Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung der 
Wirtschaftlichkeit: statische Verfahren (Kosten-, Ge-
winnvergleichsrechnung) und dynamische Verfahren (Kapitalwert-, Annui-
täten-, interne Zinsfußmethode). 

2 0 Ausführliche Gegenüberstellungen von pagatorischen und wertmäßigen -
sowie von variablen, fixen und relevanten Kosten - sind in jedem Buch 
zur betriebswirtschaftlichen Einführung und in der einschlägigen Lite-
ratur zur Kostenrechnung zu finden. 
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folgenden wird der Einfachheit halber der wertmäßige Kostenbe-
griff zugrunde gelegt, da die Höhe der "Umwelt-Kosten"21 von 
den Entscheidungen bzw. dem Verhalten jedes einzelnen Unter-
nehmens abhängt. 
Steuern erhöhen zunächst die Ausgabenseite jeder Unternehmung. 
Für ein Steuersystem mit Lenkungsfunktion ist zu untersuchen, 
ob bei vergleichbaren Handlungsmöglichkeiten unterschiedliche 
Besteuerungen zugrunde gelegt werden sollen, also ein Steuer-
gefälle aufgebaut werden soll, um die Substitutionsmöglichkei-
ten zu gewichten. Denn auf der betrieblichen Ebene ist immer 
die Differenzbesteuerung zwischen den Handlungsalternativen 
entscheidungsrelevant. 
Obwohl alle Regulierungsmaßnahmen des Umweltschutzes zu einer 
Erhöhung der Kosten führen, sind die Wirkungen einzelner In-
strumente ganz unterschiedlich. 
Ressourcensteuern auf nichtregenerative, bald erschöpfbare 
Materialien oder Stoffe mit schädlichen Nebenwirkungen und 
Folgen auf Mensch, Tier und Pflanzen erhöhen die Beschaffungs-
preise einer Unternehmung. Anpassungsmöglichkeiten von Seiten 
der Unternehmung sind hierbei: 

- Substitution des Rohstoffes, 
- Wiedergewinnung eines Teils des eingesetzten Roh-
stoffes während u./o. am Ende des Fertigungspro-
zesses durch Recycling-Aktivitäten, 

- Produktionsrückgang. 

Welche Strategie eingesetzt wird, hängt sowohl von der Quali-
tät, der Beschaffenheit und dem Preis der Substitutionsalter-
nativen und deren Möglichkeiten bzw. Folgekosten beim Einsatz 
im Produktionsprozeß als auch von der Menge und Qualität der 
rückgewonnenen Stoffe (sowie den Kosten der Rückgewinnung) ab. 
Bei einer Steuerung des Umweltverhaltens durch Ressourcensteu-
ern sollten stets die Substitutionsmöglichkeiten berücksich-

2 1 Als Umwelt-Kosten werden diejenigen Kosten bezeichnet, die aufgrund ad-
ministrativer Vorgaben im Umweltschutz entstehen. 
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tigt werden, um ein Ausweichen auf andere umweltschädliche 
Rohstoffe zu vermeiden. Unter der (allerdings oft nicht gege-
benen) Voraussetzung, daß die Substitutionsmöglichkeiten be-
kannt sind, liegt der Vorteil bei dieser Art der Besteuerung 
darin, daß die Verhaltensweisen der Unternehmen recht gut pro-
gnostiziert werden können, d.h. die Wirkungsverluste hinsicht-
lich der Erfolgserreichung sehr gering sind. Desweiteren sind 
gute Möglichkeiten der Lenkung gegeben, wenn die 
Substitutionsstoffe zum größten Teil bekannt sind und durch 
flächendeckende Maßnahmen der umweltfreundlichste Einsatzstoff 
gefördert werden kann, so daß sich auch hier nur geringe 
Streuverluste ergeben würden. Ein weiterer Pluspunkt ist der 
geringe Verwaltungsaufwand, der bei der Erhebung und Kontrolle 
entsteht. 
Problematisch ist die alleinige Orientierung an den im Input 
enthaltenen Schadstoffen. Die Schadstoffe, die während des 
Produktionsprozesses durch Verbindungen entstehen, werden 
nicht berücksichtigt. 

Emissionssteuern und Emissionsabgaberp2 beziehen sich auf 
Emissionen, die während des gesamten Produktionsprozesses aus-
gestoßen werden. Die Anpassungsmöglichkeiten der Industriebe-
triebe sind hierbei: 

- Einsatz neuer, umweltfreundlicher Technologien/ 
Verfahren zur Reduktion der Emissionen (z.B. der 
Einsatz von geschlossenen Anlagen in der chemisch-
en Reinigung, um die Emissionen von PER zu verrin-
gern) 

- Verbesserung/Modernisierung bestehender Verfahren 
durch nachgelagerte Reinigungsmethoden (z.B. der 
Einbau von Filteranlagen)23, 

2 2 Die Unterscheidung zwischen Emissionssteuer und -abgabe ist für die be-
trieblichen Auswirkungen unerheblich. 

2 3 Hier sei kurz auf die Verlagerung des Emissionsproblems hingewiesen. 
Durch Filteranlagen werden zwar die Emissionen verringert, aber der an-
fallende Filterstaub ist Sondermüll und belastet als solcher die Um-
welt. Natürlich gibt es auch hier in manchen Fällen die Möglichkeit, 
einen Teil der Filterablagerungen wiederzugewinnen. Inwieweit diese ge-
nutzt wird, ist eine andere Sache (Hier wird wieder deutlich, daß beim 
Ergreifen von Maßnahmen die gesamten Auswirkungen berücksichtigt werden 
müssen, um auch wirklich den gewünschten Effekt erreichen zu können.). 
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- Investitionen in Recyclingeinrichtungen, 
- Substitution von Einsatzstoffen, 
- Produktionseinschränkung. 

Welche Strategie ein Unternehmen wählt, hängt wiederum von 
vielen Faktoren, wie z.B. Qualität, Kosten, Verfügbarkeit, 
Rahmenbedingungen bei den Substitutionsverfahren und -Stoffen 
etc. ab. Als Beispiel für diesen Punkt kann die Abwasserabgabe 
angeführt werden. Die Abwasserabgabe hat bei Direkteinleitern 
eine erhebliche Schubkraft für den Ausbau der Abwasserbehänd-
lungssysteme entwickelt. Desweiteren hat sie zu einer Intensi-
vierung der industriellen Reinigungsmaßnahmen beigetragen. 
Auch bei der Emissions-, wie schon bei der Ressourcenabgabe, 
kann sich der Gesetzgeber an den Vermeidungskosten der Produ-
zenten orientieren. Dadurch erhält man auch hierbei relativ 
sichere Lenkungserfolge. Allerdings sind hier die 
Verwaltungsaktivitäten höher als bei der Erhebung und Kon-
trolle der Ressourcensteuer. Hinzu kommt noch das Problem der 
Emissionsmessung, die nicht zuletzt vom Stand der Technik ab-
hängt . 

Produktabgaben sollen auf umweltschädliche Güter bei den Pro-
duzenten erhoben werden, um so die Nachfrage nach diesen zu-
gunsten umweltfreundlicher Produkte zu senken. Mit der Pro-
duktsteuer wird die Preisstruktur zwischen umweltfreundlichen 
und umweltschädlichen Gütern mit dem Ziel geändert, die Zu-
sammensetzung der Nachfrage und damit letzlich auch die Struk-
tur der Produktion neu zu gestalten. Der größte Unterschied 
dieser Besteuerungsart zu den obengenannten liegt in der Zure-
chenbarkeit der Kosten auf einzelne Erzeugnisse. In den vorher 
aufgezeigten Fällen beziehen sich die Steuern bzw. Abgaben auf 
den Einsatz von Stoffen, die in verschiedene Erzeugnisse 
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gleichzeitig eingehen, oder auf Emissionen, die während des 
gesamten Produktionsprozesses entstehen. 
Die betrieblichen Anpassungsmöglichkeiten auf diese 
Besteuerungsart sind: 

- Produktvariation, 
- Produktinnovation, 
- Produktelimination. 

Bei diesen Anpassungsmöglichkeiten fällt auf, daß eine Pro-
duktsteuer für die Unternehmen keine Anreize zur Verminderung 
der Schadstoffmengen durch Änderungen der Produktionsverfahren 
oder der Einführung von Abfallverminderungsprozessen bietet. 
Unter Produktvariation ist eine Modifizierung des bestehenden 
Produkts an die neuen Regelungen zu verstehen. Waschmittel 
ohne Phospate sind ein Beispiel für eine Produktvariation auf-
grund verstärkten Umweltbewußtseins beim Verbraucher. Pro-
duktvariationen bedingen direkte Veränderungen in der Pro-
duktgestaltung und meistens auch im Produktionsprozeß. 
Bei der Produktinnovation wird die Technologiedimension expli-
zit mit in die Produktplanung einbezogen. Umweltschutzauflagen 
können die Innovationsbereitschaft für neue, umweltfreundliche 
Produkte und Produktionsverfahren unterstützen. Die Gefahren 
der Atomkraft haben z.B. zu Überlegungen in Richtung einer al-
ternativen Nutzung von Energie geführt, die Verfahrensinnova-
tionen nach sich ziehen. Auch Produktinnovationen haben gegen-
über Variationen den Vorteil, daß sie echte Lösungen zu ökolo-
gischen Problemen bieten können, indem z.B. die Zielvorgabe 
einer rohstoffschonenden und recyclingfähigen Pro-
duktgestaltung mit in die Produktentwicklung eingeht. Wie die 
Produktvariation wirkt sich auch die Produktinnovation direkt 
auf den Produktionsprozeß aus. 
Ein Spezialfall der Produktinnovation ist die 
Produktdiversifikation, womit Unternehmen die Chance des Um-
weltschutz-Gedankens nutzen und mit neuen Produkten auf neue 
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Märkte vorstoßen. Die Produktelimination führt zu einer Pro-
duktionsstillegung für das von der Umweltschutz-Norm betrof-
fene Produkt. 
Welche Art der Anpassung - oder ob überhaupt eine Anpassung 
von Seiten der Unternehmung stattfindet -, hängt stark von der 
Nachfrageelastizität ab. Grundvoraussetzung für eine Verhal-
tensänderung ist zunächst einmal, daß Substitutionsprodukte 
vorhanden sind, die vom Nachfrager als äquivalent akzeptiert 
werden, daß ferner das Substitutionsprodukt umweltfreundlicher 
und preisgünstiger ist. Somit ist der Verbraucher der eigent-
liche Adressat dieser Abgabenform. Wenn er nicht reagiert, 
wird auf der Anbieterseite keine Veränderung vorgenommen. Das 
Problem, das bei dieser Art der Besteuerung sichtbar wird, ist 
die mangelnde Lenkungswirkung. Die erste Schwierigkeit in die-
sem Zusammenhang ist die Abgabenbemessungsgrundlage, da hier 
Informationen über die Preiselastizitäten nicht vorhanden 
sind. Selbst wenn der Gesetzgeber wüßte, daß bei einer 
Preissteigerung von x % eine hinreichende Anzahl von 
Verbrauchern zu einer Substitutionsentscheidung bereit sind, 
hat er keine Steuerungsmöglichkeiten, um diesen Preis 
durchzusetzen, da die Abgabe auf Produzentenebene erhoben wird 
und die Kostenüberwälzungs- sowie die Preisstrategien vom 
Produzenten und dem dazwischengeschalteten Absatzmittler 
abhängen. Das sich anschließende Problem ist, daß die 
Substitutionsmöglichkeiten beim Verbraucher schwer zu erfassen 
sind und somit eine direkte Erfolgskontrolle der staatlichen 
Steuerung nicht möglich ist. 

Für die Unternehmen ergeben sich eine Reihe produktionswirt-
schaftlicher Anpassungsmaßnahmen. Ziel einer jeden Produktion 
ist die Herstellung von Gütern (Erzeugnissen), die einer be-
stimmten Produktgestalt entsprechen sollen. Bei der Planung 
der Produktgestalt setzen die ersten Anpassungsmögliehkeiten 
an, z.B bei der stofflichen Zusammensetzung, beim Gefüge 
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(Struktur, Konstruktion) , bei Form und Farbe als auch bei der 
technischen Leistung, ökologisch gesehen hängt also von der 
Produktgestaltung direkt die Umweltbelastung durch 
Rohstoffeinsatz, Verfahrenswahl und schließlich Gebrauch und 
Beseitigung ab. Daher sollten Überlegungen über Recycling-
Aktivitäten, Abfallverringerungs-, Abfallvermeidungs- und 
Abfallbeseitigungsmöglichkeiten24 sowie über die technische 
Produktlebensdauer schon in dieser Planungsstufe mit eingehen. 
Wesentlich für die Umweltbelastung ist desweiteren das Erzeug-
nisprogramm, in dem deshalb neben den üblichen ökonomischen 
Restriktionen25 auch ökologische Nebenbedingungen formuliert 
werden sollten, z.B. Stoffverbrauchsrestriktion, Grenzwerte 
für Emissionen. Unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen 
kann dann das optimale Fertigungsprogramm abgeleitet werden. 
Die Wahl der Fertigungsverfahren und der Anlagenbestand beein-
flussen ebenfalls erheblich die Umweltverträglichkeit bei der 
Produktion. Hierbei könnten staatliche Vergünstigungen, so 
z.B. die Sonderabschreibung auf Umweltschutzanlagen, dazu füh-
ren, daß Investitionen für eine umweltverträgliche Produktion 
getätigt werden. 
Anpassungsmaßnahmen sind auch auf absatzwirtschaftlicher Ebene 
in Betracht zu ziehen. Wenn sich die Kostensituation im Unter-
nehmen verändert, kann sich die Notwendigkeit einer preispoli-
tischen Anpassung - im Sinne einer völligen oder teilweisen 
Kostenüberwälzung auf die erstellten Produkte innerhalb eines 
Leistungsprogramms - ergeben. Eine Preiserhöhung aufgrund von 
Kostenüberwälzungen hängt von der Marktstruktur, dem Nachfra-
gerverhalten, von der Kostensituation und dem Konkurrenzver-
halten ab. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß durch unter-
schiedliche Herstellungsverfahren die "Umwelt-Kosten" ver-

2 4 Zu diesem Themenkomplex gibt es eine große Auswahl an Literatur, z.B. 
Görg 1981; Kleinaltenkamp 1985; Keller (Hrsg.) 1977. 

2 5 ökonomische Restriktionen sind Kapazitäts-, Absatz- und Finanz-
beschränkungen. 
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schieden sind und es so möglich ist, durch umweltfreundliche 
Produktion einen Kostenvorteil gegenüber der Konkurrenz auf-
zubauen, der einen preispolitischen Handlungsspielraum 
schafft. 
Dabei ist zu beachten, daß die "Umwelt-Kosten" nicht auf die 
Produkte überwälzt werden können, die sie verursachen, sondern 
auf andere. Hier besteht die Gefahr, daß die verfolgten staat-
lichen Ziele aufgrund der Preisentscheidungen des Unternehmens 
verfehlt werden. 
Fassen wir zusammen. Umweltabgaben sollten wirklich zum 
Schutze der Umwelt erhoben werden - also mit Lenkungsfunktion 
- und nicht aus finanziellen Aspekten. Daher sollte große 
Sorgfalt auf die relevante Bemessungsgrundlage gelegt werden. 
Je weiter ein Steuersystem von der relevanten Bemessungsgrund-
lage "emittierte Schadstoffe" entfernt ist, um so geringer 
wird auf unternehmerischer Seite die Anreizfunktion zur Ver-
ringerung von Schadstoffen, d.h. zur Verbesserung der Umwelt-
qualität, sein und um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
daß nicht gewünschte Anpassungsreaktionen erfolgen. Daher 
sollte bei den Überlegungen zu einer Öko-Steuerreform an fol-
gende Aspekte gedacht werden: 

1. Das Steuersystem sollte für die Unternehmen ein Anreizsy-
stem sein. Nur so kann die Umweltqualität auf Dauer verbessert 
werden. 
2. Die Unterstützung bei umweltfreundlichem Verhalten durch 
Informationen, Beratung und Anwendungshilfen (im Sinne einer 
staatlichen Umweltberatung) sollte gerade für Klein- und Mit-
telbetriebe intensiviert werden. 
3. Das Steuersystem muß dynamisch sein und nicht nur den jet-
zigen Wissensstand auf längere Sicht festschreiben. So wird 
für die Unternehmen ein Anreiz gegeben Techniken zu entwik-
keln, die über den festgelegten Standard hinausgehen. 
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3. Existierende ganzheitliche und Einzelvorschläqe: 

Bevor wir auf Details einzelner Vorschläge eingehen, erweist 
es sich als sinnvoll, die vorliegenden ganzheitlichen Vor-
schläge in ihrem Ansatz zu skizzieren. 

3.1. Unweit und Prognose Institut Heidelberg 

Das Umwelt- und Prognoseinstitut Heidelberg hat 1988 den Be-
richt Öko-Steuern als marktwirtschaftliches Instrument im Um-
weltschutz - Vorschläge für eine ökologische Steuerreform vor-
gelegt. Die vorgeschlagenen Öko-Steuern, insgesamt mit einem 
Volumen von etwas über 200 Mrd. DM, werden dabei in erster Li-
nie nach pragmatischen Gesichtspunkten ausgewählt. Ausgehend 
von der Erkenntnis, daß die Idee einer Internalisierung exter-
ner Kosten sich nur sehr begrenzt umsetzen läßt, greift das 
UPI eine Reihe von Gütern heraus, die einerseits unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten als problematisch erscheinen und die 
andererseits ohne allzu großen Verwaltungsaufwand mit einer 
Steuer belegt werden können. Die Umweltbereiche Verkehr, Ener-
gie, Müllvermeidung, Landwirtschaft, Wasser- und Bodenver-
brauch stehen dabei im Vordergrund. 

Die Ziele, die mit einem solchen Vorschlag realisiert werden 
sollen, sind dabei weit gesteckt. Nicht nur Umweltschädigungen 
sollen verringert, Ressourcen- und Energieverschwendung ver-
bessert werden, sondern gleichzeitig soll die Öko-Steuer zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Sicherung der Renten 
beitragen. Außerdem sollen die Relation von Aufwand/Wirkung 
gering sein, keine sozialen Gruppen benachteiligt und der 
Freiheitsspielraum des einzelnen nicht eingeschränkt werden. 

Die Auswahl der Öko-Steuern erscheint dabei z.T. als etwas 
willkürlich, hat andererseits aber den Vorteil, sich unter 
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technischen Gesichtspunkten als relativ einfach realisierbar 
darzustellen. Insgesamt ergeben sich 11 verschiedene Steuern, 
mit deren Hilfe insgesamt 35 umweltbelastende Produkte belegt 
werden. Im Zentrum der Auswahl stehen Energiesteuern (Aufkom-
men 46,7 Mrd. DM) , Mineralölsteuern (72 Mrd. DM) , Müllvermei-
dungssteuern (19,2 Mrd. DM), Öko-Produkt- u. Tabaksteuern (15 
Mrd. DM) , Wassersteuern (27 Mrd. DM) und eine Bodenversiege-
lungssteuer (16 Mrd. DM). 
Einer der wichtigsten, aber auch schwierigsten Aspekte ist na-
türlich die Abschätzung der umweltpolitischen und fiskalpoli-
tischen Wirkungen der Öko-Steuern. Jede Steuererhöhung führt 
zu einem Steueraufkommen, das sich durch die Höhe des Steuer-
satzes einerseits, die volumenmäßige Entwicklung der Nachfrage 
andererseits ergibt. Entscheidend für das Verhältnis von um-
weltschutzpolitischer und fiskalischer Wirkung sind dabei die 
Reaktionen der Verbrauchernachfrage auf Preisveränderungen. 
Die UPI-Studie versucht dieses Problem zu lösen, indem Preis-
elastizitäten für die einzelnen Produkte berechnet werden. Die 
Daten, aufgrund derer 'die Elastizitäten ... so gut als 
möglich zu ermitteln'26 versucht wurden, bleiben allerdings im 
Dunkeln. 

Aber das ganze Problem, die Preiselastizitäten der Nachfrage 
exakt bestimmen zu können, wird als eher sekundär behandelt. 
Eventuelle Fehleinschätzungen scheinen den Autoren unproblema-
tisch: "Geht der Verbrauch bei Besteuerung stärker zurück als 
hier prognostiziert wird, ist dies ökologisch nur positiv. Die 
Öko-Steuer hat dann ihren Zweck stärker erfüllt als vorausge-
sagt. Ist die Elastizität dagegen geringer als hier geschätzt, 
ist dies auch kein Problem. In diesem Fall sind die Einnahmen 
aus der Öko-Steuer höher als geschätzt und die Umweltentla-
stung dennoch deutlich größer als ohne Öko-Steuer."27 

2 6 UPI 1988 S. 9. 
2 7 UPI 1988 S. 9. 
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Das Aufkommen der Öko-Steuer von ca. 205 Mrd. DM soll nach dem 
Vorschlag des UPI dafür verwendet werden nach einer Übergangs-
periode die Mehrwertsteuer komplett abzuschaffen, die Lohn-
steuer um ca. 20 % zu senken und die gesetzlichen Beiträge zur 
Rentenversicherung zu ca. 40% zu finanzieren. Außerdem sollen 
landwirtschaftlichen Betrieben, die den Einsatz von Pestiziden 
reduzieren, Ausgleichszahlungen geleistet werden.28 Da so 
insgesamt eine Erhöhung der Finanzbelastung ausgeschlossen 
würde, wäre gewährleistet, daß sich insgesamt keine negativen 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft und des Exports ergeben würden. 
Die Senkung der Lohnsteuer und der Rentenversicherungsbeiträge 
stelle sicher, daß die Lohn- bzw. Lohnnebenkosten in den mei-
sten Industriezweigen deutlich gesenkt und die höheren, durch 
die Öko-Steuern verursachten Kosten mehr als neutralisiert 
würden. Auch für die privaten Haushalte, differenziert nach 
verschiedenen Einkommensklassen, würden sich die Mehrbelastun-
gen deutlich unter 1% bewegen und daher nicht ins Gewicht fal-
len. 

3.2. Harald Müller-Witt 

Harald Müller-Witt startet in seiner 1988 veröffentlichten Ar-
beit Zu den Gründen sowie den Vor- und Nachteilen dynamisier-
ter Umweltsteuern als Instrumente einer gleichermaßen Ökolo-
gie- und ökonomieverträglichen Entwicklung der Produktivkräfte 
von einem fiskalpolitischen Ansatzpunkt. Sein Vorschlag impli-
ziert, daß ein bestimmter Prozentsatz des Bruttosozialprodukts 
festgelegt wird (im ersten Jahr 5%, danach jährlich um 3% an-
wachsend) , der mit Hilfe einer ökologischen Steuerreform er-

2 8 UPI 1988 S.57 
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faßt werde. Er spricht insofern von einem 'dynamisierten Um-
weltschutzmodell'29. Je nach politischer Situation, ökologi-
schen Notwendigkeiten und ökonomischen Rahmenbedingungen ver-
füge der Gesetzgeber über den notwendigen Handlungsspielraum, 
um das Instrument entsprechend einzusetzen. 
Die Debatte dreht sich dann in erster Linie um die Frage, auf 
welche Produkte - und nach welchem Schlüssel die Steuern auf 
verschiedene Produkte - verteilt werden sollen. Müller-Witt 
schlägt (ohne weitere Begründung) zunächst einen Verteilungs-
schlüssel von 40:30:30 für das Aufkommen aus den Umweltberei-
chen Luft, Boden und Wasser vor.30 In einem weiteren Schritt 
wird die Aufteilung des gewünschten Aufkommens aus verschie-
denen Unterbereichen weiter spezifiziert. So schlägt er z.B. 
vor, das Aufkommen aus dem Bereich Luft auf folgende Unterbe-
reiche zu verteilen: Gerüche 2%, Abwärme 3%, Strahlung 10%, 
Lärm 15% und Emissionen 70%. Um bei den Emissionen zu bleiben: 
Durch Einführung eines Gewichtungsfaktors wird das gewünschte 
Aufkommen auf die verschiedenen Schadstoffe verteilt. Im Emis-
sionsbereich wählt er dabei die Schadstoffe CO, CO* , SO*, NO*, 
toxische und nicht-toxische Stäube und Kohlenwasserstoffe aus. 
Diese Aufteilung vorausgesetzt, sieht Müller-Witt seine näch-
ste Aufgabe darin, das Aufkommen 'einigermaßen gerecht auf die 
Emittentengruppen Kraftwerke, Industrie, Haushalte und Klein-
verbraucher sowie Verkehr aufzuteilen'.31 Beispielhaft benennt 
Müller-Witt (für das Jahr 85 ) die Konsequenzen seines Vor-
schlags für die zwei Bereiche Stromerzeugung und Verkehr: Wenn 
die der öffentlichen Stromversorgung zurechenbare Abgabe für 
Luft-, Boden- und Gewässerbelastung zusammengenommen und ins 
Verhältnis zum Umfang der Stromerzeugung mittels fossiler 
Energieträger gesetzt werden, sollen sich im Bereich der 

2 9 Müller-Witt 1988, S. 29. 
3 0 Müller-Witt 1988, S. 20 
3 1 Müller-Witt 1988, S. 21. 
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Stromerzeugung Zusatzkosten von 8,4 Pf. je Kilowattstunde er-
geben. Entsprechende Überlegungen im Bereich Verkehr über das 
Verhältnis von Emissionsmengen und Benzinverbrauch fassen sich 
in einer Erhöhung des Kraftstoffpreises von 24 Pf. je Liter 
zusammen. Wie am Beispiel Verkehr sichtbar wird, unterstellt 
der Vorschlag - obwohl hier die Emissionen als Ausgangspunkt 
genommen - keineswegs die Einführung bloßer Emissionssteuern. 
Allerdings sind diese Berechnungen aus seinen Angaben nur 
z. T. nachvollziehbar und es scheint, daß Müller-Witt die 
Emissionsrückgänge, die durch die Steuern ausgelöst würden, in 
keiner Weise berücksichtigt. Die Aufteilung des Aufkommens 
nach Umweltbereichen, Unterbereichen, die Einführung eines Ge-
wichtungsfaktors und die Aufteilung auf Emittentengruppen 
bleiben alles in allem doch sehr willkürlich. 
Die ökologische Steuerreform soll kostenneutral gestaltet wer-
den, d.h. auch dieser Vorschlag sieht vor, andere Steuern ent-
sprechend zu senken bzw abzuschaffen. Müller-Witt denkt dabei 
in erster Linie an eine Streichung der Gewerbesteuern, der 
Kraftfahrzeugsteuer, der Mineralölsteuer32 und diverser Genuß-
steuern, wodurch etwa 70 % der durch die ökologische Steuer-
reform bedingten Mehreinnahmen neutralisiert werden sollen. 
Die Differenz von ca. 30% betrachtet er als ' Sanierungspreis', 
den die Allgemeinheit im Interesse der Umweltschutzpolitik be-
reit sein sollte zu tragen. Das sog. Sondervermögen 'Sanie-
rungspreis ' soll dabei verwendet werden für Kapitalexport in 
die Länder der III. Welt, für eine Erhöhung der Ausgaben für 
Umweltschutz und Umweltforschung, zur Altlastensanierung, zur 
Subventionierung 'ultrasauber arbeitender Industriebetriebe'33 
und zur Unterstützung der Landwirtschaft, über die umweltpoli-

3 2 Die Vorschläge, einerseits den Preis für Kraftstoffe um max. 24 Pf. pro 
Liter anzuheben, andererseits die bestehende Mineralölsteuer ersatzlos 
zu streichen, bleiben bei Müller-Witt ganz unvermittelt nebeneinander 
stehen. Vgl. Müller-Witt 1988, S. 21 ff. 

3 3 Müller-Witt 1988, S. 25. 
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tischen Konsequenzen seiner Vorschläge macht sich Müller-Witt 
keine Gedanken. 

3.3. Frank Springmann 

Der von Frank Springmann erarbeitete Vorschlag Abgaben als In-
strument der Umweltentlastung - Vorschlag für ein Konzept 
setzt bei einer Reihe von Problembereichen an, deren Lösung er 
als vordringlich ansieht. Im Zentrum seiner Reflexionen stehen 
dabei die Emissionen von CO2, der Mineraldünger- und Pestizid-
verbrauch, die Verringerung der Emissionen anderer Abgase und 
Gifte in die Atmosphäre, des Abfallvolumens und der 
Schadstoffe im Wasser. Springmann betrachtet es als das Ziel 
der von ihm vorgeschlagenen Abgaben, zu einer Verringerung der 
Umweltbelastung in den genannten Problembereichen beizutragen. 
Es geht ihm nicht, und insofern unterscheidet sich sein 
Vorschlag radikal von den anderen beiden Ansätzen, um eine 
Verbesserung oder Umstrukturierung des Steuersystems. 

Dies gilt einerseits für die Bestimmung der Höhe der Abgaben: 
Die Fixierung der Abgabenhöhe orientiert sich in seinem Vor-
schlag an der Höhe der gesamtwirtschaftlichen Grenzvermei-
dungskosten der jeweiligen Schadstoffe mit Hilfe nachgeschal-
teter Umweltschutztechnologien. Für ihn spielen daher das Ver-
ursacherprinzip und die Idee der Internalisierung externer Ko-
sten keine Rolle, aber genausowenig gibt er ein bestimmtes zu 
erreichendes Einnahmevolumen vor. Sein Vorschlag zielt mehr in 
die Richtung dessen, was in der Literatur als Standard-Preis-
Ansatz34 diskutiert wird. Es geht ihm in erster Linie um die 
Erreichung eines bestimmten umweltpolitischen Zweckes. Die Ab-

3 4 Vgl. dazu auch Cansier 1988. 
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gäbe - auch in ihrer Höhe - orientiert sich in erster Linie an 
diesem Ziel. Die Aufgabe besteht darin, das Minimum einer Ab-
gabe zu bestimmen, das zur Erreichung der umweltpolitischen 
Vorgabe notwendig ist. Fiskalpolitische Dimensionen spielen 
daher in seinen Überlegungen keine Rolle. 
Entsprechend sollen die eingenommenen Mittel nicht gegen an-
dere Steuern verrechnet werden, sondern sie sollen dazu einge-
setzt werden, den Wandel in Richtung umweltfreundlicher Pro-
duktionstechnologien zu beschleunigen. Zu diesem Zweck soll 
das Aufkommen jeweils zur Subventionierung umweltfreundlicher 
Verfahren und Techniken innerhalb desselben Sektors benutzt 
werden. In jedem einzelnen umweltpolitischen Problembereich 
sollen Abgabeaufkommen und Subventionsvolumen einander ent-
sprechen . 
Der Vorschlag umfaßt zunächst eine Energieverbrauchsabgabe, 
die 10% des durchschnittlichen Marktpreises der jeweiligen 
Endenergieträger im Jahr der Einführung der Abgabe ausmachen 
soll. Daraus soll ein Fonds zur Subventionierung von Ener-
giespartechnologien finanziert werden. Springmann rechnet als 
Konsequenz dieser Abgabe mit einer Reduktion des Endenergie-
verbrauchs von ca 17%. Hinzu kommt eine Mineraldünger- und Pe-
stizidabgabe, die in dem Maß, in dem die Verbraucher weniger 
der umweltgefährdenden Stoffe gegenüber dem Vorjahr einsetzen, 
in Form von Subventionen an sie ausgezahlt wird. Es ergibt 
sich nach Springmanns Elastizitätsschätzungen ein Rückgang von 
21%-35% . Der Plan enthält entsprechende Vorschläge für eine 
Abfallabgabe und eine Abwasserabgabe. Eine Abgasabgabe 
betrifft in erster Linie SO2- , Staub- und Stickoxidemissionen 
aus Großfeuerungsanlagen und anderen Anlagen, die der TA-Luft 
unterliegen, sowie Stickoxid- und Rußemissionen im Güter- und 
Personenverkehr. 

Um bei dem letzten Beispiel zu bleiben: Springmann schlägt 
vor, die Abgabe durch die Besteuerung der Kraftfahrzeuge und 
der Flugzeuge zu erheben. Die Höhe der Stickoxidabgabe soll 
sich bei Kraftfahrzeugen mit Ottomotoren an den Kosten eines 
Katalysators, bei den anderen Fahrzeugen an den Kosten 
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entsprechender Technologien orientieren. Springmann rechnet 
mit einer Reduktion der Emissionen um 70%. Das Aufkommen diene 
einer Senkung der Tarife im öffentlichen Personennah-, im 
Personenfernverkehr (ausgenommen der Luftverkehr) und im 
Schienengüterverkehr. 
Bezogen auf die Emissionssituation im Jahr 84/85 ergäbe sich 
insgesamt ein rechnerisches Aufkommen von ca. 68,3 Mrd. DM, 
wenn die erwarteten Emissionsreduktionen sich realisierten, 
würde es sich entsprechend reduzieren. 

3.4. Ernst U. von Weizsäcker 

Ernst U. von Weizsäcker hat nicht die Absicht, ein ganzheitli-
ches Konzept vorzulegen. Sein Vorschlag Mit Steuern steuern?3 
zielt auf Einführung einer kleinen Gruppe von Öko-Steuern, um 
den Steuerdschungel nicht zu vermehren. Er stellt sich die 
Einführung von Umweltsteuern in der Weise vor, daß auf Um-
weltbelastungen jährlich eine wachsende Steuer erhoben wird, 
ein Drittel Prozent bis ein ganzes Prozent des BSP. Auch die-
ser Vorschlag enthält damit ein dynamisches Element. Als Re-
sultat strebt er an, daß etwa 30% des Gesamtsteueraufkommens 
durch Öko-Steuern gedeckt werden. Je nach Geschwindigkeit der 
Einführung könne dieses Ziel in einem Zeitraum von 10 bis 30 
Jahren realisiert werden. In der gleichen Periode sollen, um 
die Steuerquote insgesamt konstant zu halten, andere Steuern 
entsprechend gesenkt werden. Er spricht sich dabei eindeutig 
für die Form einer Steuer und gegen die Einführung von Son-
derabgaben in diesem Bereich aus. Dabei verweist er auf das 
geringe Volumen, das Sonderabgaben bisher einnehmen und den 
verhältnismäßig größeren bürokratischen Aufwand, der mit der 
Einführung einer jeden neuen Sonderabgabe verbunden sei. 

3 5 E.U. von Weizsäcker 1989, ders. 1989a. 
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Insgesamt formuliert er fünf Kriterien, an denen sich die Aus-
wahl der Steuern orientieren sollte. Vorausgesetzt wird ein 
breiter sozialer Konsens, daß die Faktoren, die mit einer 
Steuer belegt werden sollen, die Umwelt belasten. Umweltsteu-
ern sollen gerecht sein, oder, wo dies nicht geht, sollen Un-
gerechtigkeiten kompensiert werden. Umweltsteuern sollen mit 
geringem Verwaltungsaufwand einzuziehen sein. Der Wirt-
schaft soll Zeit für die Anpassung gegeben werden. Und 
schließlich soll der europäische Rahmen berücksichtigt werden. 
Wo möglich sollen sie EG-weit eingeführt werden, wo dies nicht 
möglich ist, dürfen sie den EG-Verträgen zumindest nicht 
widersprechen. 
Die Vorschläge konzentrieren sich auf fünf Steuern: Energie, 
Bodenversiegelung, Müll und die in Abwasser und Luft emittier-
ten Schadstoffe. Dabei ist in Rechnung zu stellen, daß - wie 
er formuliert - diese Vorschläge nicht als wissenschaftlich 
begründete Wahrheiten gemeint sind. Er unterläßt deshalb auch 
jeden Versuch, die Höhe der vorgeschlagenen Abgaben zu begrün-
den. E.U. von Weizsäckers Beitrag sollte nicht in Termini ei-
nes Gesamtkonzeptes gelesen werden, denn er stellt eher einen 
Versuch dar, die Richtung der Entwicklung zu thematisieren. 

3.5. Die Chemiesteuer (Ernst-Ludwig Holtmeier/ Henning Friege) 

Der Vorschlag von Ernst-Ludwig Holtmeier und Henning Friege 
einer 'Chemiesteuer136 zielt auf eine Begrenzung der Produk-
tion umweltgefährdender Substanzen, die von der chemischen In-
dustrie produziert werden. Sie ist von ihrem Charakter her de-
fensiv, also gegen die Verwendung chemischer, vom Menschen 
produzierter Substanzen gerichtet. Die Lenkungswirkung erwar-

3 6 Holtmeier/Friege 1988, S.213ff. 
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ten die Autoren durch die Wirkung auf die Preise der jeweili-
gen Stoffe. Nachfragereaktionen bleiben außerhalb der Betrach-
tung, ebenso die Frage der Verwendung der Steuermittel. 
Die Zahl der von der chemischen Industrie produzierten Stoffe 
sei mit mehr als 50 000 so groß, daß die Konzentration auf den 
Einsatz ordnungsrechtlicher Instrumente rasch an Grenzen 
stoße. Ihr Vorschlag läuft darauf hinaus, alle umweltgefähr-
denden Substanzen mit Hilfe einer Abgabenformel, die jeden 
Stoff nach dem Grad der Toxizität t, eines Umweltfaktors p und 
dem Rückführungsfaktor r charakterisiert, zu besteuern. Die 
Einstufung der Giftigkeit eines Stoffes für den Menschen (To-
xizität) soll auf Basis des jeweiligen MAK-Werts (Maximale Ar-
beitsplatz-Konzentration) erfolgen. Der Umweltfaktor ist 
schwieriger zu bestimmen. Insofern die Stabilität vom Menschen 
produzierter Stoffe in der Umwelt grundsätzlich eine uner-
wünschte Eigenschaft sei, behilft man sich mit der Persistenz, 
gemessen durch die jeweilige Halbwertzeit, in der sich der 
Stoff in unschädliche Metaboliten zersetzt hat. Aber auch 
letztere lassen sich nur schwer bestimmen. Erstens sind oft -
wenn überhaupt - nur die Primärmetaboliten bekannt - und diese 
sind z.T. noch problematischer als die Ausgangsstoffe. 
Zweitens ist die so bestimmte Halbwertzeit abhängig vom 
Umweltmedium. Eine Punkteskala wäre aufzustellen und die 
verschiedenen Stoffe dort einzuordnen. Schließlich soll der 
jeweilige Recyclinganteil durch einen Rückführungsfaktor 
erfaßt werden, der der Persistenz entgegenwirkt. Nach der 
Formel: 

f = t + p (1-r) 
berechnet sich der sogenannte stoffbezogene Faktor f, der mit 
dem Verkaufspreis pro Tonne und der Menge des verkauften 
Stoffs zu multiplizieren ist, um die Steuer zu berechnen. Da 
die Variablen t, p und r Werte zwischen 0 und 1 annehmen kön-
nen, ergeben sich für f die Grenzen 0 und 2, d.h. die Höhe der 
Steuer ist maximal gleich dem zweifachen Verkaufspreis. 
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Die Steuer soll direkt beim Hersteller erhoben werden. Um Dop-
pelbelastungen zu vermeiden, sollen Zwischenprodukte, die in-
nerhalb desselben Betriebs weiterverarbeitet werden, nicht be-
steuert werden. Auch Exporte bleiben unbelastet, um dem jewei-
ligen Importland die Hände für vergleichbare Regelungen 
freizuhalten. 
So elegant die Formel sein mag, der Teufel sitzt im Detail. 
Gegen ordnungsrechtliche Instrumente wenden Holtmeier und 
Friege ein: "Angesichts von 50 000 Stoffen, die in der Bun-
desrepublik produziert und/oder vermarktet werden, stößt das 
ordnungsrechtliche Instrumentarium rasch an seine Grenzen, 
wenn nicht ein riesiger bürokratischer Aufwand in Kauf genom-
men wird."37 Die Frage aber ist gerade, ob die Einführung ei-
ner entsprechenden Steuer wirklich mit weniger (oder viel-
leicht sogar mit mehr ?) bürokratischem Aufwand verbunden ist. 
Die einfache Gestalt der Formel täuscht: Toxizität, Persistenz 
und Rückführungsfaktor wären erst einmal für 50 000 Substanzen 
festzulegen, die Produzenten derselben auszumachen und die je-
weiligen Produktionsmengen zu bestimmen! Natürlich sehen auch 
Holtmeier und Friege das Problem: "Auch eine Steuer kann nicht 
auf 50 000 erzeugte Stoffe erhoben werden. Wir brauchen einen 
Stufenplan, um für die Umwelt relevante Chemikalien schritt-
weise zu erfassen. Der einfachste Weg führt natürlich über die 
Produktionsmenge, so könnte man etwa in der ersten Stufe 
Stoffe mit mehr als 10 000 Jahrestonnen, in der zweiten solche 
mit mehr als 5000 Jahrestonnen und in der dritten alle mit 
mehr als 1000 Jahrestonnen Produktion erfassen."38 Es geht 
also auch hier zunächst um die Erstellung einer Prioritätenli-
ste. Die Produktionsmenge kann ein Kriterium sein, sicher aber 
nicht das einzige. Die Umweltgefährdung ist keinesfalls al-
leine von der Produktionsmenge abhängig, und es ist wenig 
überzeugend, die im Zusammenhang mit dem Chemikaliengesetz 

3 7 Holtmeier/Friege 1988, S.214. 
3 8 Holtmeier/Friege 1988, S.219-20. 
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so gescholtene Tonnenideologie bei der Einführung von 
Chemiesteuern wieder aufleben zu lassen. 
Wenn aber eine solche Prioritätenliste erstellt ist, dann kann 
entschieden werden, welche Zielsetzungen und welche Instru-
mente bezogen auf die verschiedenen Substanzen eingesetzt wer-
den sollen. Die vorgeschlagene Steuerformel mag in einigen 
Fällen sinnvoll sein, in anderen weit weniger. Wird z.B. im 
Falle einiger leichtflüchtiger CKW eine Abgabe, die max. das 
doppelte des Verkaufspreises ausmacht, als ausreichend einge-
schätzt? Oder wäre hier nicht eine Produktionseinstellung an-
gemessener? 
Das eigentliche Problem scheint hier aber weniger die Alterna-
tive - Ordnungsrecht oder Abgabe - zu sein, sondern die 
Prioritäten und die Auswahl der Substanzen, deren Produktion 
(und in welchem Maß) eingeschränkt werden soll. Das verweist 
aber auf einen chemiepolitischen Ansatz.39 Erst wenn eine sol-
che Liste vorläge, könnte in sinnvoller Weise über den Einsatz 
von Abgaben - und die eventuellen Vorzüge gegenüber ordnungs-
rechtlichen Instrumenten - im Chemiebereich diskutiert werden. 

3.6. Zusammenfassung und Würdigung 

Allen oben angesprochenen Vorschlägen ist gemein, daß sie das 
Verhältnis von Umweltabgaben und ordnungsrechtlichen Maßnahmen 
nicht thematisieren. Von ganzheitlichen Vorschlägen - soweit 
sie den Anspruch erheben - kann daher überhaupt nur in einem 
eingeschränkten Sinne gesprochen werden. Nicht umweltpoliti-
sche Ziele, sondern fiskalpolitische Kalküle bilden die Klam-
mer. Wir halten diese Vorgehensweise für einen Mangel, denn 
die Prüfung des kombinierten - und u.U. wirkungsvolleren -
Einsatzes von ordnungsrechtlichen Maßnahmen und Ab-
gabenlösungen wird schon allein aufgrund der Begrenzung der 

3 9 Wir werden im Gliederungspunkt 4.5. auf diesen Aspekt zurückkommen. 
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Fragestellung unterlassen. Wir werden im nächsten Abschnitt 
auf diesen Aspekt zurückkommen. 
Es kristallisieren sich, betrachtet man die Vorschläge in ih-
rer Gesamtheit, einige Schwerpunkte heraus, für die der Ein-
satz von Umweltabgaben vorgeschlagen wird. Dazu gehören zual-
lererst Emissionen (Luft, Wasser), Abfall, Energie und Bo-
den/Flächenversiegelung. Vom UPI werden darüberhinaus eine 
ganze Reihe von Grundstoff- und Produktabgaben zur Diskussion 
gestellt. Die Mehrheit der Vorschläge plädiert für eine Um-
weltabgabe in Form einer Öko-Steuer, nur Springmanns Vorschlag 
läßt sich als ein Plädoyer für eine Sonderabgabe interpretie-
ren. Wichtiger als dieser in erster Linie formelle Unterschied 
scheint eine damit indirekt zusammenhängende Dimension: Bei 
den Befürwortern einer Öko-Steuer ist der Vorschlag der Ein-
führung einer Umweltabgabe mit der Forderung eines grundsätz-
lichen Umbaus des bundesdeutschen Steuersystems verbunden. 
Öko-Steuern haben in diesen Konzepten sowohl umweltpolitische 
Lenkungs- als auch allgemeine fiskalische Funktionen zu über-
nehmen. Umweltpolitische Zielsetzungen werden mit ihnen äußer-
lichen finanzwissenschaftlichen Kalkülen, wie z.B. der Frage 
der Aufkommensneutralität, verknüpft. Es ist dies ein Aspekt, 
der nicht nur einen sehr grundlegenden Wandel der Stoßrichtung 
dokumentiert, sondern auch - durch die Vermengung ökologischer 
Probleme und Finanzierungsfragen - die Durchsetzung umweltpo-
litischer Ziele zu erschweren droht. Er soll deswegen hier 
kurz erörtert werden. 

Die Einordnung der Öko-Steuern in das finanzverfassungsrecht-
lich gegebene Steuersystem der Bundesrepublik ist durchaus 
problematisch. Das 'Dilemma der Öko-Steuern' besteht in der 
Schwierigkeit, Lenkungsfunktion und fiskalische Funktion unter 
einen Hut zu bekommen. "Öko-Steuern können nicht die Produk-
tion und Verwendung der von ihnen belasteten Güter und Res-
sourcen einschränken und vom allgemeinen wirtschaftlichen 
Wachstum abkoppeln - wie es ihrem Lenkungsziel entspricht -
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und gleichzeitig diese Güter und Ressourcen als Finanzierungs-
quelle für die Deckung des sich annähernd zum wirtschaftlichen 
Wachstum proportional entwickelnden Staatsbedarfs nutzen."40 

Wenn Öko-Steuern beanspruchen, einen Beitrag zur Finanzierung 
der Ausgaben darzustellen, die im Rahmen der allgemeinen 
Staatsaufgaben anfallen, schließen Lenkungs- und Finanzie-
rungsfunktion aber einen Konflikt ein, der nicht nur - wie in 
der UPI-Studie - als Alternative zwischen fiskal- oder umwelt-
politischem Erfolg verkauft werden kann.41 

Öko-Steuern können nicht die Verwendung ökologisch schädlicher 
Produkte oder umweltgefährdender Emissionen einschränken, so 
daß deren Produktion vom wirtschaftlichen Wachstum abgekoppelt 
wird, gleichzeitig aber den allgemeinen Staatshaushalt finan-
zieren, dessen Bedarf mehr oder weniger entsprechend dem wirt-
schaftlichen Wachstum zunimmt. Entweder die Steuer ist unter 
umweltpolitischen Gesichtspunkten erfolgreich, dann ist sie 
aber als kontinuierlich fließende Aufkommensquelle eher pro-
blematisch. Oder sie ist fiskalpolitisch ein Erfolg, dann un-
terstellt dies aber, daß sie umweltpolitisch versagt. Entweder 
muß ständig an der Steuerschraube gedreht werden, um ein pro-
portional zu den anderen Steuern wachsendes Aufkommen zu ge-
währleisten, oder die Idee einer aufkommensneutralen Steuerre-
form muß ad acta gelegt werden. 
Das derzeitig in der Bundesrepublik herrschende Steuersystem 
basiert wesentlich auf zwei Steuern: Der Einkommensteuer (wo-
bei die Lohnsteuer aufgrund des Quellenabzugsverfahrens eine 
Sonderform derselben darstellt) und der Umsatz- oder Mehrwert-
steuer. Produktsteuern (z.T. gesundheitspolitischen, z.T aus 
anderen Gründen erhoben) spielen dagegen eine eher nebensäch-
liche Rolle und werden bisher eher punktuell eingesetzt.42 

4 0 Ewringmann 1988, S. 322. 
4 1 UPI 1988, S. 9 
4 2 Musgrave 1988, S. 10-35. 
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Diese Schwerpunktsetzung der Besteuerung - durchaus keine Be-
sonderheit der Bundesrepublik - reflektiert den Charakter des 
größten Teils der staatlichen Ausgaben als nicht produktiver 
Ausgaben, die von der Allgemeinheit zu tragen sind. 
Betrachten wir die Entwicklungstendenzen im bundesdeutschen 
Steuersystem nach dem zweiten Weltkrieg, so sind einige nicht 
unbedeutende Gewichts- und Bedeutungsverschiebungen zu notie-
ren.43 Eindeutig zugenommen hat die quantitative Relevanz der 
Einkommensteuer. Betrachten wir Bundes- Länder- und Gemeinde-
steuern in ihrer Gesamtheit, so hat sich das Gewicht der Ein-
kommensteuer von weniger als 19% im Jahr 1950 auf etwa 43% im 
Jahr 1980 mehr als verdoppelt. Der Anteil der Umsatz- bzw. 
Mehrwertsteuern ist in den dreißig Jahren nahezu konstant 
geblieben. Demgegenüber ist das Gewicht der Steuern vom Vermö-
gensbesitz (Grund- und Vermögenssteuern) deutlich gefallen: 
von 17% auf 3%. Das gilt auch für die Verbrauchssteuern. Ihre 
Bedeutung ist im hier betrachteten Zeitraum von 22% auf 14% 
zurückgegangen. Insgesamt ergab sich also eine deutliche Zu-
nahme der Einkommens- auf Kosten der Vermögens- und der Ver-
brauchs- oder Produktsteuern. Sonderabgaben, wie oben schon 
erwähnt, spielen quantitativ gesehen eine lediglich marginale 
Rolle. Die Aufkommenselastizität der Lohnsteuer liegt bei etwa 
1,5 , die der Umsatzsteuer bei 1, während die der Produktsteu-
ern deutlich unter 1 liegt (so z.B.bei der Mineralölsteuer bei 
0,3) .44 Auch daraus läßt sich der Bedeutungsverlust der letz-
ten Gruppe deutlich ablesen. 

Das Steuersystem in seiner Gesamtheit muß eine Aufkommensela-
stizität von ca. 1 gewährleisten. Weder Produktsteuern - wie 
im Falle von UPI - noch Emissionssteuern - wie in Müller-Witts 
Vorschlag - können dies sicherstellen. Verstärkt wird der Kon-
flikt zusätzlich, wenn Steuern mit einer weit überdurch-

4 3 Musgrave 1988/2 S.127-8. 
4 4 Körner 1987. 
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schnittlichen Aufkommenselastizität, wie die Einkommensteuer, 
ganz oder teilweise ersetzt werden sollen. 
überhaupt gibt es vor diesem Hintergrund für die Festsetzung 
der Höhe von Öko-Steuern keinen umweltpolitisch rationellen 
Bezugspunkt. Weder die Versuche der Internalisierung externer 
gesellschaftlicher Kosten noch die Orientierung an den Substi-
tutionskosten der Verursacher von Umweltschädigungen im Sinne 
des Standard-Preis- Ansatzes könnten zur Anwendung gebracht 
werden, weil ein kontinuierlich wachsendes Aufkommen in dieser 
Weise nicht gewährleistet werden könnte. 

Ein weiterer Punkt muß hier kurz angesprochen werden. Die 
Preiselastizitäten der Nachfrage, die sowohl in der UPI-Stu-
die43 als auch von Springmann46 angegeben werden, sind schein-
wissenschaftliche Augenwischerei. Abgesehen von dem grundsätz-
lich falschen Verständnis bezüglich des Charakters der Nach-
frageelastizitäten, idealtypische Konstrukte mit in der Empi-
rie vorfindbaren Daten zu verwechseln, halten es beide Ansätze 
nicht einmal für nötig, die Basis ihrer Parameterschätzungen 
anzugeben. Damit verlieren die Schätzungen aber jede wissen-
schaftliche, nachvollzieh- und nachprüfbare Grundlage. Die Art 
und Weise, wie die Elastizitäten eingeführt werden, deutet 
eher daraufhin, daß hier wissenschaftliche Formen der Darstel-
lung gewählt wurden, nicht um die Präzision der Aussage zu er-
höhen, sondern um die inhaltliche Leere über die zu erwartende 
Lenkungswirkung der vorgeschlagenen Steuern in eleganter Weise 
zu verdecken. 

4 5 Vgl. UPI 1988, S. 8-9. 
4 6 Springmann 1988, S. 59-60. 
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3.7. Einige Grundfiberlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen 
von Abgaben zur ökologischen Steuerung: Beispiel Verkehr 

Der Verkehrssektor stellt unter den umweltpolitischen Ge-
sichtspunkten heute ohne Zweifel einen der problematischen Be-
reiche dar. Dabei geht es in erster Linie um den privaten Kfz-
Verkehr, wobei noch zwischen PKW- und LKW-Verkehr zu unter-
scheiden wäre. Einerseits unterstellt die Aufrechterhaltung 
des Verkehrssektors in seiner heutigen Form, d.h. die Dominanz 
des Autoverkehrs gegenüber dem sog. öffentlichen Verkehr, den 
Verbrauch wichtiger Ressourcen, insb. Mineralöle (aber auch 
Verkehrsfläche) , die auf der Erde in nur beschränktem Umfang 
vorhanden sind - dabei spielt die Höhe des Verbrauchs im 
Verhältnis zu den vorhandenen Reserven eine entscheidende 
Rolle. Andererseits ist der Verkehr durch seine Emissionen zu 
einem erheblichem Teil an der Verschmutzung der Atmosphäre be-
teiligt. Lärm und Abgase des Verkehrs stellen eine von allen 
Seiten anerkannte problematische Seite des heutigen Verkehrs-
systems dar. Mehr als 50% der Emissionen von NO*, CO und Pb in 
der Bundesrepublik im Jahr 1984 sind allein durch den 
Straßenverkehr verursacht.47 Nicht nur gesundheitspoliti- sehe 
Erwägungen (Tote und Verletzte durch den Straßenverkehr), 
sondern auch umweltpolitische Überlegungen (um nur ein Bei-
spiel zu nennen: Waldsterben) lassen die negativen Konsequen-
zen des heutigen Verkehrssystems ins Blickfeld der Debatte 
rücken. 

Ein weiterer Aspekt, der die Bedeutung des Verkehrssystems im 
Rahmen einer Diskussion über Umweltabgaben betrifft, sollte 
dabei nicht übersehen werden. Das Verkehrssystem ist ohne 
Zweifel ein System, das mit hohen externen Kosten verbunden 
ist. Auch wenn nicht alle Kosten des modernen Verkehrssystems 
quantifiziert werden können, so läßt sich dennoch zeigen, daß 

4 7 UPI 1988, S. 27. 
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die quantifizierbaren Kosten weit über den staatlichen 
Steuereinnahmen liegen.48 Da sich im Falle des Verkehrs das 
Verursacherprinzip in durchaus sinnvoller Weise anwenden läßt, 
würde alles dafür sprechen, die externen Kosten soweit wie 
möglich dem Verkehrsbereich aufzuerlegen. 
Dabei erscheint der Rückgriff auf eine Erhöhung der Mineralöl-
steuer eine nahezu geniale Lösung. Erstens würde damit eine 
knappe Ressource besteuert, sie würde teurer, und die Konsu-
menten würden sparsamer damit umgehen. Zweitens würde damit 
eine Art Grundstoff besteuert, durch dessen Verbrennung die 
umweltschädlichen Emissionen überhaupt erst entstehen. Eine 
Verringerung des Mineralöleinsatzes würde - nach dem Grund-
satz: Vorbeugen ist besser als heilen - nicht nur einen Ein-
griff in Form einer Reparatur bedeuten, sondern das übel an 
seiner Wurzel, d.h. der Entstehung, packen. Je weniger Mine-
ralöl eingesetzt wird, desto weniger Emissionen werden ceteris 
paribus von den Autos produziert. Eine kräftige Erhöhung der 
Mineralölsteuer stellt sich daher als genial einfache Lösung 
dar, mit der ein ganzes Bündel umweltpolitischer Probleme ge-
löst werden kann. 

Es ist daher kein Wunder, daß alle Vorschläge, die versuchen, 
einen ganzheitlichen Vorschlag zu einer ökologischen Reform 
des Steuersystems vorzulegen, die Erhöhung der Mineralölsteuer 
als einen (zumindest quantitativ) bedeutsamen Bestandteil ent-
halten. Allein die Höhe der Steuer steht zur Debatte. Wir wer-
den darauf zurückkommen. 
Aber halten wir einen Moment ein. Unterstellen wir, die Um-
weltpolitik hätte sich im Verkehrsbereich darauf konzentriert, 
die Mineralölsteuer um 0,23 DM, 1 DM oder gar 1,90 DM je Liter 
anzuheben. Welche Konsequenzen für die Umwelt hätten sich dar-
aus ergeben? Der Trend zu hochverdichteten benzinsparenden 
Motoren mit oder ohne Turbolader hätte sich fortgesetzt, 

4 8 UPI 1988, S. 31. 
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sicher wären zweite und dritte Generationen solcher Motorvari-
anten nicht nur entwickelt (was faktisch geschehen ist), 
sondern auch angeboten worden. Die Motoren hätten, gerade auf-
grund des zu steigernden Wirkungsgrades, nicht wesentlich 
weniger Emissionen ausgestoßen, zumindest wäre von der Mine-
ralölsteuer kein entscheidender Anstoß in diese Richtung aus-
gegangen. Zeigte die Einführung von Abgasgrenzwerten, die zur 
Verwendung von Katalysatoren und zur Einführung bleifreier 
Kraftstoffe zwangen, nicht einen demgegenüber weit effektive-
ren Weg, den Schadstoffausstoß wirksam zu begrenzen ? Es soll 
hiermit nicht behauptet werden, daß dieser Weg in der Bundes-
republik in angemessener Weise beschritten wurde. Aber wurde 
damit nicht zumindest ein Weg eingeschlagen, der unter umwelt-
politischen Gesichtspunkten weit erfolgversprechender ist als 
es eine noch so hohe Erhöhung der Steuer sein könnte ? 
Die Erfahrungen der zu Beginn des Jahres 1989 festzustellenden 
Benzinpreiserhöhung - wie auch Vergleiche zwischen Ländern mit 
ganz unterschiedlichen Steuersätzen - zeigen deutlich, daß 
auch eine drastische Erhöhung der Benzinpreise kein geeignetes 
Mittel darstellt, um eine grundlegende Neuorientierung im Mo-
bilitätsverhalten eines Landes bewirken. Selbst im Anschluß an 
die beiden Ölpreisschocks der siebziger Jahre ging der Mine-
ralölverbrauch nur kurzfristig zurück (und dies scheint mehr 
der ökonomischen Rezession geschuldet als einer Verhaltensän-
derung) , während die Anzahl der Kraftfahrzeuge nahezu kontinu-
ierlich anstieg. 

Auch der Vergleich mit Italien, wo die Steuer auf Benzin na-
hezu doppelt so hoch und gleichzeitig die Fahrpreise der ita-
lienischen Staatsbahnen wesentlich geringer als in der Bundes-
republik sind, zeigt kein grundsätzlich anderes Verkehrsver-
halten. 
Die Hoffnung auf die Wirksamkeit steuerpolitischer Maßnahmen 
zur Erreichung umweltpolitischer Ziele orientiert sich in sehr 
weitgehender Weise am Modell des 'homo oeconomicus'. Dieses 
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Lieblingsmodell der neoklassischen Ökonomie ist im Verkehrsbe-
reich aber nur begrenzt brauchbar. Hier müssen wir zwischen 
Güter- und Personenverkehr unterscheiden. Während es durchaus 
realistisch ist, zu unterstellen, der Güterverkehr orientiere 
sich wesentlich an Kosten- und Effizienzkriterien, und das 
überwiegen des LKW- gegenüber dem Bahnverkehr sei zu einem we-
sentlichen Teil der faktisch zu registrierenden Subventionie-
rung des ersteren gegenüber dem letzteren geschuldet, so 
stellt sich das Problem für den Personenverkehr in etwas ande-
ren Termini. 
Das private Auto, ursprünglich ein ausgesprochenes Luxusgut, 
hat sich heute als Bestandteil des Massenkonsums entwickelt. 
Der Individualverkehr und die Verfügung über ein privates Kfz 
stellen heute eine allgemein akzeptierte Dimension des moder-
nen Lebens dar. Im Rahmen der Bedürfnisstruktur des modernen 
Individuums spielt das private Auto eine außerordentlich hohe 
Rolle, und die Nachfrage reagiert gegenüber Preisveränderungen 
unelastisch. Die Hoffnung auf eine Zurückdrängung des Indivi-
dualverkehrs durch eine einfache Preiserhöhung des Mineralöls 
übersieht die reale Dimension, die das Auto im Alltagsleben 
darstellt. Die modernen Beziehungen von Stadt und Land unter-
stellen die Verfügung breiter Bevölkerungsteile über das pri-
vate Kfz genauso wie die Urbanistik der modernen Großstädte. 

Ein Zurückdrängen des privaten Kfz, ohne eine Alternative an-
zubieten, die der modernen Individualität entspricht, wäre 
überhaupt nur durch erneuten Ausschluß der ärmeren Schichten 
möglich. "Eine Verteuerung des Automobiles, gleichgültig in 
welcher Form, wirkt in ganz eindeutiger Weise. So wie bei der 
historischen Verallgemeinerung der Autonutzung der Anfang von 
den oberen Einkommens- und Vermögensgruppen gemacht wurde und 
die Verbreitung im wesentlichen die Einkommensstufen hinab 
verlief, ohne bislang ganz unten angekommen zu sein, würde bei 
einer drastischen Erhöhung der Auto- und Fahrtkosten - und 
drastisch müßte sie schon sein» um zu einer Reduktion des Ver-
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kehrsaufkommens zu führen - die AutoVerwendung vom unteren 
Einkommensbereich her immer weiter nach oben aufgegeben werden 
müssen, mithin in extrem unsozialer Form verlaufen. Nutzungs-
einschränkungen über höhere Preise, zumindest bei solchen Gü-
tern wie dem Automobil, das fast alle wenn irgendmöglich haben 
wollen, sind grundsätzlich unsozial, da den im Idealfall sogar 
gleichen, dann höheren Preisen auf der anderen Seite die un-
terschiedlichen Einkommen gegenüberstehen, so daß die höheren 
Kosten von einem Teil durchaus noch getragen werde können, von 
anderen bereits nicht mehr. Es ist ein gesellschaftlicher 
Zweck der Preise, der auch in der Stilisierung von Luxusgütern 
zum Ausdruck kommt, soziale Grenzen zu ziehen. Das Auto würde 
dann wieder zum Luxus."50 

Die soziale Ausgewogenheit und umweltpolitische Zielsetzungen 
lassen sich, wenn im Verkehrsbereich wesentlich mit Steuern 
operiert werden soll, nicht gewährleisten. Die meisten in 
diese Richtung gehenden Vorschläge sehen natürlich die durch 
eine drastische Benzinpreiserhöhung ausgelösten sozialen Be-
nachteiligungen. Und sie versuchen diese durch Kompensationen 
in anderen Bereichen, sei es durch die Abschaffung der Kfz-
Steuer, die Einführung einer Entfernungs- bzw. Fernpendlerpau-
schale, die Senkung der Einkommens- oder der Mehrwertsteuer 
wieder auszugleichen. Die Mehreinnahmen sollen aufkommensneu-
tral zurückgegeben werden. Aber wirkt nicht jede solche Kom-
pensation entgegen der umweltpolitischen Zielsetzung ? Entwe-
der das Autofahren wird so teuer, daß bestimmte minderbemit-
telte Schichten ausgeschlossen werden: nur in diesem Fall kann 
ernsthaft ein relevanter positiver umweltpolitischer Effekt 
erwartet werden; oder es findet keine soziale Diskriminierung 
statt: der umweltpolitische Effekt ist minimal. Durch welche 
trickreiche steuerpolitische Ausgestaltung sollte diese Alter-
native umgangen werden? 

30 Polster/Voy 1989. 
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Vielfach wird darauf hingewiesen, daß die externen Kosten des 
Individualverkehrs weit höher sind als die entsprechenden 
Steuereinnahmen aus der Kfz- und der Mineralölsteuer. Diese 
Einschätzung ist ohne Zweifel richtig. Aber dabei darf nicht 
übersehen werden, daß gerade diese Subventionierung des priva-
ten Kfz eine soziale Dimension beinhaltet. Das Auto bildet 
einen der Eckpfeiler des in Westeuropa nach dem zweiten Welt-
krieg entwickelten Lebensmodells. Die Tatsache, daß das Auto -
neben der {eigenen) Wohnung im Grünen, der modernen Kleinfami-
lie usw. - von staatlicher Seite kräftig subventioniert wurde, 
bedeutet dabei zunächst nicht mehr, als daß möglichst breiten 
Bevölkerungsschichten ein Erwerb desselben möglich gemacht 
werden sollte. Offensichtlich bestand bis vor wenigen Jahren 
ein breiter, nicht in Frage gestellter sozialer Konsens dar-
über, daß - da das individuelle Einkommen vieler nicht ausge-
reicht hätte, um die Kosten des privaten Autos zu tragen - der 
Staat einen Teil der aus dem Kfz-Verkehr erwachsenden Kosten 
aus den allgemeinen Haushaltsmitteln trägt. Schon alleine die 
Durchsetzung des Verursacherprinzips würde daher einen Abbau 
sozialstaatlicher Errungenschaften und eine Schlechterstellung 
der unteren Einkommensklassen bedeuten. An dieser Tatsache 
wird sich nichts ändern, solange das Auto einen Eckpfeiler des 
angestrebten Lebensmodells darstellt. 

Das ganze hat auch eine industriestrukturelle Dimension. Das 
Auto ist eines der typischen Beispiele für industrielle Mas-
senproduktion. Es ist quantitativ und qualitativ eine der 
Stützen des modernen Industriesystems im allgemeinen und der 
bundesdeutschen Wirtschaft, mit ihrem extrem hohen Exportvolu-
men in diesem Sektor, im besonderen. Welche Konsequenzen hätte 
eine drastische Reduktion des Autoverkehrs für die Industrie-
struktur der Bundesrepublik ? Wie und in welcher Form sollte 
der erwünschte Rückgang der Automobilproduktion aufgefangen 
werden? 
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Ein anderer Aspekt kann hier nur angedeutet werden: Die Be-
steuerung des Erdöls wie jeder anderen Ressource bedeutet 
einen Eingriff in den Prozeß der Preisbildung, der - gerade im 
Bereich globaler Rohstoffmärkte - eine vielschichtige Struktur 
besitzt, auf die wir hier nicht weiter eingehen können. Die 
Frage aber, die sich dabei unmittelbar aufdrängt, ist fol-
gende: Warum sollen eventuelle zusätzliche Einnahmen aus einer 
umweltpolitisch motivierten Preiserhöhung unbedingt in den 
bundesdeutschen Steuertopf fließen ? In den siebziger Jahren 
beanspruchten die erdölproduzierenden Länder, zusammenge-
schlossen in der OPEC, einen Teil des Preiserhöhungsspielraums 
abzuschöpfen. Allgemeiner formuliert: Gibt es nicht gute 
Gründe dafür, daß zusätzliche Einnahmen, die aus einer Anhe-
bung der Ressourcenpreise resultierten, den Produzenten zu-
fließen sollten ? Dabei geht es gar nicht in erster Linie um 
Erdöl, sondern um alle Ressourcen. Wenn auch nicht ausschließ-
lich, so kommt doch ein relevanter Anteil der in den Indu-
strieländern verarbeiteten Rohstoffe eben nicht aus diesen 
selbst, sondern sie werden aus Ländern der III. Welt impor-
tiert. Und viele dieser Länder haben - nicht nur angesichts 
der Verschuldungskrise - finanzielle Einnahmen bitter nötig. 
Hätten nicht die rohstoffproduzierenden Länder einen berech-
tigten Anspruch, an den Gewinnen einer solchen politisch moti-
vierten Preisanhebung beteiligt zu werden ? Es sind immerhin 
die Rohstoffe auf ihrem Territorium, die geplündert werden 1 

Um zusammenzufassen: Mit diesen Verweisen auf einige Aspekte 
umweltpolitischer Natur im Rahmen der Verkehrspolitik sollte 
nicht gegen den Einsatz steuerpolitischer Instrumente im Rah-
men der Umweltpolitik gesprochen werden, noch nicht einmal ge-
gen deren Anwendung im Verkehrsbereich. Steuerpolitische In-
strumente können - und sollen dort, wo sie effektiv sind - als 
Steuerungsinstrumente der Umweltschutzpolitik eingesetzt wer-
den. Es geht hier lediglich um eine Relativierung. Selbstver-
ständlich ist eine Erhöhung der Mineralölsteuer dringend gebo-
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ten. Aber ein ganzheitliches Konzept einer ökologieorientier-
ten Politik im Verkehrsbereich kann nur effektiv sein, wenn 
sie versucht, eine optimale Auswahl der verschiedenen mögli-
chen Instrumente einzusetzen. Ge- und Verbote, Schließung be-
stimmter Räume für den KFZ-Verkehr, Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen, Grenzwerte in Bezug auf Emissionen usw. stellen ver-
schiedene Dimensionen dar, die in ihrem Zusammenhang betra-
chtet werden sollten. Die Mineralölsteuererhöhung hat im Rah-
men eines solchen Maßnahmepaketes ihren Platz, aber sie kann 
und sollte nicht als isoliertes Instrument diskutiert werden. 
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4. Ein Vorschlag: Ein Abqabenprogramm zur 
Reduktion der Umweltbelastung 

4.1. Der Vorschlag im Oberblick 

Im weiteren soll es darum gehen, einen Vorschlag für ein Kon-
zept ökologischer Abgaben vorzustellen. Wir konzentrieren uns 
mit den vorgeschlagenen Abgaben auf vier Bereiche: 
1. umweltschädigende Emissionen, 2. umweltgefährdende Indu-
striegrundstoffe und Produkte, 3. Energieproduktion und 
4. Flächenverbrauch. Die Vorschläge enthalten eine Prüfung des 
zeitlichen Horizontes hinsichtlich der Realisierungschancen 
und Schätzungen einer sinnvollen Größenordnung, die die Abga-
ben in den einzelnen Bereichen haben sollten. Sie sind als 
dynamische Ansätze konzipiert, d.h. sie laufen, soweit inner-
halb weniger Jahre umsetzbar, auf eine stufenweise Anhebung 
der Abgabesätze innerhalb der neunziger Jahre hinaus. Wirkli-
che Verbesserungen im Bereich des Umweltschutzes sind nicht 
kurzfristig zu erreichen. Maßnahmen, die unmittelbar in An-
griff genommen werden, bedürfen daher einer Einbindung in ein 
mittel- bis langfristiges Konzept, an dem sich sowohl die Un-
ternehmen als auch die Verbraucher orientieren können. 

Die Methoden der Bestimmung der Abgabesätze sind, wie weiter 
unten deutlich werden wird, nicht einheitlich, sondern sie re-
flektieren den jeweils unterschiedlichen Zusammenhang, in den 
die vorgeschlagene Abgabe eingebettet ist. Diese Vorschläge 
sind nicht als wissenschaftlich exakt bestimmte Weisheiten zu 
interpretieren. Sie hängen z.T. von bestimmten Zielsetzungen 
ab, die als Orientierungslinie dienen, aber auch von bestimm-
ten vorausgesetzten technischen und umweltpolitischen Bedin-
gungen, die nicht als konstant angesehen werden können, son-
dern sich in der Zeit verändern. Außerdem gilt auch hier, wie 
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E.U.von Weizsäcker betont, daß es bei der Fixierung von Steu-
ersätzen keine wissenschaftlichen Wahrheiten geben kann - aber 
politische Mehrheiten. 
Der erste Komplex umfaßt eine Reihe von Abgaben, die darauf 
zielen, den Umfang der umweltschädigenden Emissionen zu redu-
zieren. Dazu zählen wir in erster Linie die Emissionen in Was-
ser und in die Atmosphäre, aber auch alle Formen anfallenden 
Mülls. Ziel der Abgabe in den Bereichen Luft und Wasser ist 
eine weitgehende Reduktion der umweitschädigenden Emissionen, 
im Bereich der Abfälle eine deutliche Verringerung des an-
fallenden Volumens und eine sichere Entsorgung. Dabei sind die 
Grenzen von Abgabenlösungen zu reflektieren. Einerseits muß 
darauf geachtet werden, daß Emissionen nicht in Produkte 
'verpackt' werden, um die Abgabe zu umgehen. Und gerade im Be-
reich Müll sollte nicht nur auf Abgaben zurückgegriffen wer-
den, sondern gleichzeitig sollten andere Instrumente (Zwangs-
rücknahme, Pfand) bedacht werden. Die Fixierung der Höhe der 
Abgabe orientiert sich am Standard-Preis-Ansatz. Die Abgabe 
sollte die Form einer Sonderabgabe haben, d.h. wir erwarten 
uns von der Abgabe selbst eine relevante Lenkungswirkung. 
Gleichzeitig soll sie zur Finanzierung eines Umweltschadens-
fonds dienen, der insbesondere zur Förderung neuer Technolo-
gien im Bereich der primären Emissionsreduktion, d.h. der Ver-
ringerung der Emissionsentstehung eingesetzt werden sollte. 

Zweitens werden im Bereich umweltgefährdender Industriegrund-
stoffe und Produkte exemplarisch anhand des Vorschlags einer 
Chlorsteuer die Möglichkeiten, Probleme und Grenzen einer Ab-
gabenlösung diskutiert. Es wird zu zeigen versucht, daß die 
Einführung einzelner Industriegrundstoffabgaben den Rahmen ei-
ner vorausschauenden Chemiepolitik voraussetzt, wenn nicht das 
Risiko ganz unerwünschter Substitutionsprozesse eingegangen 
werden soll. Umweltabgaben können auch in diesem Bereich eine 
Funktion haben, aber es bedarf hier eines umfassenderen che-
miepolitischen Ansatzes, in den solche Vorschläge integriert 
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werden können. Eine ganze Reihe von vorbereitenden Arbeiten 
erweist sich hier als notwendig. 
In der dritten Gruppe geht es um eine besondere Teilmenge der 
Grundstoffe: die Energierohstoffe. Im Unterschied zu den mei-
sten anderen Industriegrundstoffen ist im Energiebereich ein 
hinreichend direkter und gleichartiger Zusammenhang zwischen 
Energieproduktion und Umweltschädigungen zu erkennen. Die En-
ergieeinsparung soll angesichts der globalen Umweltrisiken, 
die sowohl durch die Energieerzeugung mit Hilfe der Kernener-
gie als auch durch Verbrennung fossiler Brennstoffe (CO2) ent-
stehen, gefördert werden. Die Einführung einer Energie- und 
Kraftstoffsteuer erscheint daher gerechtfertigt, auch wenn die 
zu erwartende direkte Lenkungswirkung einer solchen Abgabe 
eher als gering veranschlagt wird. Im Vordergrund steht die 
Bereitstellung finanzieller Mittel, die zu Zwecken der Vermin-
derung von Umweltschäden eingesetzt werden können. Vorgeschla-
gen wird dabei keine grundsätzlich neue Steuer, sondern eine 
Erweiterung und Verallgemeinerung der schon bestehenden Abga-
ben auf Mineralöl, Heizöl und Erdgas. Vorteilhaft wäre eine 
Zweckbindung im Sinne der schon bestehenden Mineralölsteuer. 

Im vierten Bereich sollen die vorliegenden Vorschläge disku-
tiert werden, die den Zweck verfolgen, reduktiv auf den Flä-
chenverbrauch zu wirken. Es soll dabei zunächst das reduktive 
Verständnis der ökologischen Funktionen des Bodens themati-
siert werden, wenn allein der quantitative Aspekt der Fläche 
in den Vordergrund gestellt wird. In einem zweiten Schritt 
wird diskutiert, unter welchen Gesichtspunkten und in welchen 
Bereichen Umweltabgaben im Bereich des Bodenschutzes sinnvoll 
eingesetzt werden können. 
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4.2. Emissions- und Sondermüllabgaben 

Die umweltbelastenden Emissionen sollen hier zunächst in drei 
Gruppen auseinandergelegt werden: Emissionen in Luft, in Was-
ser und das Anfallen von Müll. 
Beginnen wir mit dem Bereich Luft. Eine Abgabe könnte hier in 
Form einer sogenannten Restabgabe von Bedeutung sein. Insbe-
sondere SO2 , NOx , Staub (differenziert nach dem Grad des toxi-
schen Gehalts) und Kohlenwasserstoffe (ebenfalls nach der To-
xizität differenziert). Kohlendioxid kommt für eine Emissions-
abgabe weniger in Betracht, da es notwendig bei jedem Verbren-
nungsvorgang entsteht und emissionsseitig kaum flächendeckend 
zu erfassen ist. Hier scheint eine Grundstoffbesteuerung wirk-
samer. Wir kommen darauf im Zusammenhang mit der Energieabgabe 
zurück. 
Bezogen auf die Emissionen von SO2 schlagen wir die Abgabe an-
steigend von 1500 DM ab 1990, 3000 DM ab 1992 und 4500 DM ab 
1995 pro Tonne SO2 aus Großfeuerungsanlagen und aus statio-
nären Anlagen, die der TA-Luft unterliegen, vor. Der Satz 
wurde so gewählt, daß er nach Schätzungen30 auf Basis der vor-
handenen Technologien im Bereich der durchschnittlichen Kosten 
für die Abscheidung von SO2 liegt. Ziel ist, erstens eine op-
timale Nutzung der bereits vorhandenen oder noch in Betrieb zu 
nehmenden Abgasreinigungstechnologien zu fördern, zweitens den 
Einsatz schwefelarmer Brennstoffe zu unterstützen. 
Bei einer verbleibenden Emission von schätzungsweise 1,2 Mio. 
Tonnen SO2 würde sich, der Abgabesatz von 1995 unterstellt, 
ein jährliches Aufkommen von etwa 5,4 Mrd. DM ergeben. 
Für Emissionen von Stickoxiden aus Großfeuerungsanlagen und 
Anlagen, die der TA Luft unterliegen, schlagen wir einen Satz 
von 2000 DM /4000 DM /6000 DM pro Tonne NOx für die Jahre 

3 0 Schärer 1980, S. 105-7; und Voß/Reuter 1988, S. 81-2. 
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1990/1992/1995 vor. Dieser Vorschlag ergibt sich daher, daß 
die Gesamtkosten für das SCR-Verfahren in einer Größenordnung 
von 5000 DM pro Tonne NOx geschätzt werden.51 Eine solche Ab-
gabe wird bei kleineren Anlagen nicht ausreichen, um nachge-
schaltete Technologien zur Stickoxidabscheidung wirtschaftlich 
zu machen, aber er wird auch in diesem Bereich ausreichend 
sein, um die feuerungstechnischen Möglichkeiten auszuschöpfen. 
Erwarteter NOx-Ausstoß nach der Maßnahme: 0,5 Mio. Tonnen, 
jährliche Einnahmen entsprechend 1995: 3 Mrd. DM 
Bei Stäuben wird vorgeschlagen, die Abgabe je nach Schädlich-
keit entsprechend der Untergliederung der TA-Luft zu differen-
zieren: Stäube allg.: 100 DM /200 DM /300 DM pro Tonne ent-
sprechend 1990/1992/1995, TA-Luft Klasse I 1995: 37 500 DM pro 
Tonne, Klasse II: 7500 DM pro Tonne, Klasse III: 1500 DM pro 
Tonne. Die Überlegung ist ähnlich der Festsetzung der anderen 
Abgaben. Die Reinigungskosten liegen, je nach Verfahren (Ge-
webe-, Elektrofilter bis zu Venturiwäschern) bei 30- 300 DM je 
Tonne Staub32. Zusätzlich sind die Kosten der Deponierung der 
abgeschiedenen Stäube zu berücksichtigen. Für staubförmige an-
organische Stoffe wird der fünffache Abgabesatz erhoben, die 
Abgabesätze der Klassen I und II werden im Verhältnis zu den 
jeweiligen Emissionsgrenzwerten festgesetzt. Die Staubemission 
würde voraussichtlich nicht mehr als 0,5 Mio. t betragen und 
das Aufkommen in einer Größenordnung von 150 Mio. DM liegen. 
Die exakte Quantifizierung ist hier äußerst schwer, da nur 
lückenhafte Daten über das Staubaufkommen vorliegen. 

Dampf- und gasförmige anorganische und organische Emissionen 
stellen ebenfalls ein ziemlich kompliziertes Feld dar. Was die 
Verhältnisse der Abgabensätze betrifft, orientieren wir uns 
hier am Vorschlag von Springmann. Anorganische Stoffe: TA-Luft 
Klasse I: ansteigend auf 6000 DM pro Tonne, Klasse II: anstei-

3 1 Springmann 1988, S. 64; und Voß/Reuter 1988, S. 83-4. 
3 2 Weber/Seeck 1982, S. 224-33. 
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gend auf 12 000 DM pro Tonne, Klasse III: ansteigend auf 
2000 DM pro Tonne. Organische Schadstoffe Klasse I: ansteigend 
auf 12 000 DM pro Tonne, Klasse II: ansteigend auf 2400 DM pro 
Tonne, Klasse III: ansteigend auf 1500 DM pro Tonne. Auch hier 
ist der Bezug auf die Kosten entsprechender Absorptionsanlagen 
die Basis des Vorschlags.53 

Damit sind nicht alle Emissionsprobleme erfaßt. Insbesondere 
wären Initiativen zur drastischen Reduktion der durch den Kfz-
Verkehr verursachten Emissionen von SO2, NOx , CO, Kohlenwas-
serstoffen, Blei und Ruß einzubeziehen. Auch in diesen Berei-
chen sind Abgabenlösungen prinzipiell denkbar. Das zentrale 
Problem besteht hier in der tatsächlichen Unmöglichkeit, die 
Emissionen jedes einzelnen Fahrzeugs messen zu können. Es 
bliebe daher nur eine indirekte Besteuerung der Emissionen 
über den Kraftstoff (UPI) - wobei allerdings die Fahrzeuge mit 
Katalysator zu Unrecht benachteiligt würden - oder eine Umlage 
auf die Kfz-Steuer. Im letzten Fall spräche zwar nichts gegen 
eine Differenzierung der Kfz-Steuer entsprechend der durch-
schnittlichen Emission entsprechend Fahrzeugtyp und Ausrüstung 
mit Katalysatoren. Dennoch wäre dabei nicht allzuviel gewon-
nen, weil damit Vielfahrer eindeutig begünstigt und Leute, die 
ihr Auto wenig benutzen, entsprechend benachteiligt würden. 
Daher spricht hier alles für eine gesetzliche Regelung (und 
die Entwicklung geht de facto in diese Richtung), die den Ein-
bau von Katalysatoren in Neuwagen sofort und für alle anderen 
innerhalb einer Frist von zwei bis drei Jahren vorschreibt. 
Wie die jüngsten in Brüssel gefaßten Beschlüsse zeigen, setzt 
sich die Entwicklung in Richtung des Katalysatorautos auf EG-
Ebene durch. Auch bezogen auf Diesel-PKW und LKW ist eine ge-
setzliche Fixierung von Grenzwerten weit erfolgversprechender 
als alle Versuche einer indirekten Abgabenbelastung. Auch hier 

5 3 Springmann 1988, S. 67-8. 
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wurden auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft bereits 
erste Schritte in Richtung einer Fixierung neuer Grenzwerte34 
unternommen. 

Was die Abwasserabgabe betrifft, scheint es einen relativ 
breiten Konsens darüber zu geben, den Satz ansteigend auf 
120 DM je Schadeinheit (nach dem Abwasserabgabengesetz) zu er-
höhen.33 Außerdem sollte der Vorschlag des Rates von Sachver-
ständigen für ümweltfragen (Umweltgutachten 1987) verfolgt 
werden, die Aufnahme der SchadstoffParameter Ammonium und 
Phosphate in das Abwasserabgabengesetz zu prüfen. Nach Spring-
manns Kalkulationen müßten 12 kg Gesamtphosphor bzw. 48 kg Ge-
samtstickstoff einer Schadeinheit entsprechen. Springmann 
schätzt36 das Abwasseraufkommen der öffentlichen Abwasserbe-
seitigung auf jährlich 8,2 Mrd. m3, daraus ergäbe sich ein Ab-
gabeaufkommen von 2,3 Mrd. DM. 

Im Bereich Abfall/Müll ist zu differenzieren. Für die Indu-
strieabfälle stellen sich einige Probleme in grundlegend ande-
rer Weise als für Siedlungsabfälle. Entsprechend unterschied-
liche Vorgehensweisen bieten sich an. Mengenmäßig die größte 
Hauptgruppe stellen Bauschutt/Straßenaufbruch mit ca. 30 Mio. 
Tonnen (1984) dar. Danach folgen Abfälle mineralischen Ur-
sprungs (Ofenausbrüche, Hütten- und Gießereischutt, metallur-
gische Schlacken, Krätze und Stäube, Aschen, Schlacken und 
Stäube aus der Verbrennung) und Siedlungsabfälle mit jeweils 
knapp 25 Mio. Tonnen.57 Die Menge der nach § 2 Abs. 2 AbfG als 
'besonders behandlungsbedürftig' bezeichneten Abfälle beläuft 
sich demgegenüber auf lediglich 4 Mio. Tonnen. 

3 4 Vgl. Bongaerts 1989, S. 13. 
35 Maas 1987, S. 65-85, insb. S. 67. 
3 6 Springmann 1988, S. 73. 
3 7 Springmann 1988, S. 70. 
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Die Industrieabfälle enthalten den größten Anteil in hohem 
Maße umweltschädlicher Substanzen. Abgesehen vom 'Sondermüll-
tourismus ' sind auch die heute üblichen legalen Entsorgungsme-
thoden - Verbrennung, Ablagerung (Deponien), Zwischenlagerung 
und Beseitigung auf hoher See - mit erheblichen Risiken behaf-
tet. Anzustreben sind daher eine Vermeidung bzw. Verringerung 
von gefährlichen Abfällen durch eine Veränderung der Pro-
duktpalette (Konversion), eine Verbesserung der Produktions-
techniken und eine Erhöhung der Recyclingquoten. Wo dies nicht 
realisierbar erscheint, ist eine Entsorgung sicherzustellen, 
die nicht in erster Linie an ökonomischen, sondern an umwelt-
politischen Kriterien orientiert ist. Es ist bezogen auf die 
Industrieabfälle möglich und dringend notwendig, nicht nur die 
jeweiligen Entsorgungswege vorzuschreiben, sondern deren Ein-
haltung auch zu kontrollieren. 

Schon alleine durch den Zwang zu einer angemessenen Entsorgung 
der Industrieabfälle und den damit verbundenen Kosten entsteht 
- wie die Industrie nicht müde wird zu betonen38 - ein eindeu-
tiger Anreiz in Richtung einer Verringerung bzw. Vermeidung 
von Abfällen. Allerdings wächst damit auch der Anreiz, die Ab-
fälle in irgendeiner Weise in Produkte mit zu 'verpacken'. Im 
Hinblick auf die in diesem Bereich bestehenden Altlasten ei-
nerseits, deren Sanierung in den nächsten Jahren mehrere Mil-
liarden DM verschlucken wird, und die mit der Deponierung ver-
bunden kontinuierlichen Belastungen andererseits, die auch in 
Zukunft auf uns zukommen werden, bietet sich die Einführung 
einer Sonderabgabe an. Der Katalog von Springmann39 kann als 
erster Anhaltspunkt für die Fixierung der Abgabesätze dienen, 

3 8 Nach Meinung von Herrn Dr. Racke, Referent der Abteilung Umweltpolitik 
beim BDI, hätten die Bestimmungen der TA-Abfall, wonach bestimmten Ab-
fällen je besondere Entsorgungswege zugeordnet werden, bezogen auf die 
Lenkungsfunktion den gleichen Effekt wie eine Abgabe. Sie erhöhten die 
Entsorgungskosten erheblich und würden dazu führen, die Produktgestal-
tung und den Fertigungsprozeß ressourcensparender und recyclinggerech-
ter auszurichten. 

3 9 Springmann 1988, S. 70. 
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die Mitte der neunziger Jahre erreicht werden sollten. Für die 
Abfallmenge des Jahres 1984 kommt er für den Bereich der Indu-
strieabfälle auf ein Aufkommen von ca. 8,6 Mrd. DM (siehe 
Tab. 1) . über die erwartete Aufkommensreduktion durch die Ab-
gabe schweigt er sich allerdings aus, womit er implizit unter-
stellt, daß das Aufkommen auf dem Niveau der ersten Hälfte der 
achtziger Jahre gehalten werden kann. 
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Tab. 1: Abgabesätze und Abgabeaufkönnen Industrieabfälle 

Abfallhauptgruppe Aufkommen® 
(Mio. t) 

Abgabesatz 
(DM/t) 

Abgabe 
(Mrd. DM) 

Bauschutt, Straßenaufbruch 30,0 50 1,5 
Ofenausbruch, Hütten-, Gieße-
reischutt, feste mineral. 
Abf., Asche, Schlacke, Ruß, 
metallurgische Schlacken u. 
Krätzen 23,9 100 2,4 
Mineralölabf., ölschlämme, 
Phenole 1,7 100 0,2 
sonst. Schlämme 12,2 100 1,2 
Metallabfälle 5,8 0 
produktionsspezifische Abf., 
Lösungsmittel, Farben, Lacke, 
Klebstoffe, Kunststoff-, 
Gummi u. Textilabf. 8,8 180 1,6 
Schlämme aus Wasseraufbe-
reitung 1,0 100 0,1 
hausmüllähnliche Gewerbeabf. 6,9 150 1,0 
Papier- u. Pappeabf. 1,2 60 0,1 
sonstige organische Abf. 11,1 50 0,5 
Krankenhausspezifische Abf. 0,1 0 
Abfälle a.n.g. 0,1 100 0 

insgesamt 102,8 8,6 
a AnfkoHKB auf Basis des Jahres 1984 

Ganz anders sieht die Problematik im Bereich der Siedlungsab-
fälle aus. Eine erste Verbesserung könnte - und wird in Ansät-
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zen - durch die getrennte Sammlung, Entsorgung und Wiederver-
wendung/-verarbeitung verschiedener Abfallarten erzielt wer-
den.60 Darüberhinaus ist eine Verminderung der Entstehung von 
Siedlungsabfällen anzustreben. Dabei geht es in erster Linie 
um eine Reduktion des Abfallvolumens, die Ausschöpfung des 
Recyclingpotentials und Veränderungen des Produktdesigns, das 
das Entsorgungsproblem von vornherein berücksichtigt. 
Den im Rahmen der Siedlungsabfälle bedeutendsten und meistdis-
kutierten Bereich stellen die Verpackungen dar. Das Abfallauf-
kommen aus Getränkeverpackungen betrug 1982 ca. 1,8 Mio. Ton-
nen, wovon ca. 1,45 Mio. Tonnen auf Einwegpackungen entfielen. 
Von letzteren wurden wiederum etwas mehr als 20% im Rahmen des 
Altglasrecycling verwertet. Mehrwegverpackungen trugen dagegen 
nur mit 0,34 Mio. Tonnen zur Abfallmenge bei, obwohl rund 2/3 
des gesamten Getränkekonsums in Mehrwegpackungen vertrieben 
wurden. Diese wenigen Daten mögen die abfallwirtschaftliche 
Bedeutung eines hohen Anteils eines funktionierenden Mehr-
wegsystems verdeutlichen. 
Um das Ziel einer Erhöhung der Mehrweganteils zu erreichen, 
stehen sich zwei Vorschläge gegenüber: Verpackungsabgabe 
und/oder Pflichtpfandregelung. Beide Methoden sind in einigen 
Ländern zur Anwendung gekommen. Sehr erfolgreich war die Ein-
führung einer Getränkedosenabgabe in Norwegen, weniger in 
Schweden61. In Dänemark wurde ein Konzept verfolgt, das 
strenge ordnungsrechtliche Maßnahmen mit moderaten Abgaben 
verbindet. Auf einen wirkungsvollen Einsatz von Pfandregelun-
gen für Getränkebehälter zur Reduktion des Einweganteils kann 
auf Erfahrungen aus den US-Bundesstaaten Vermont, Oregon62, 
New York und Massachusetts verwiesen werden. 

6 0 Zu bedenken ist dabei allerdings, daß bei konsequenter Ausnutzung des 
Recycling- und Wiederverwertungspotentials der dann verbleibende 'Rest' 
eher den Charakter von Sondermüll haben dürfte. 

6 1 Hünermann 1988, S. 17-18 und Ewringmann/Schafhausen 1985, S. 278. 
6 2 Ewringmann/Schafhausen 1985, S. 288-90. 
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Getränkeverpackungssteuern sollen Einwegverpackungen verteuern 
und damit die Nachfrage auf in Mehrwegverpackungen abgefüllte 
Getränke umlenken. Es entsteht daher für den Getränkeanbieter 
ein ökonomischer Anreiz, Mehrwegverpackungen anstelle von Ein-
wegverpackungen zu verwenden. Der Hauptvorteil dieses Instru-
ments wird in der Regel in der * Erhebungsbilligkeit' gesehen, 
denn sie würde bei einem beschränkten Kreis von Herstellern 
und Importeuren von Verpackungsmaterialien und Getränkebehäl-
tern ansetzen. 
Allerdings sprechen eine ganze Reihe von Überlegungen gegen 
die Hoffnung, daß mit einer Verpackungsabgabe in der Bundesre-
publik eine drastische Reduktion des Verpackungsmaterialvolu-
mens erzielt werden kann. Dies hängt z. T. damit zusammen, daß 
die Märkte im Getränkebereich in der Bundesrepublik weitaus 
komplizierter sind als z.B. in Skandinavien (verschiedenen 
sich überlagernde Handelsstufen, allein 1240 Brauereien). Die 
Auswirkungen einer Verpackungssteuer lassen sich daher nur un-
zureichend prognostizieren. Es läßt sich beispielsweise kaum 
vorhersagen, inwieweit - im Rahmen der Mischkalkulation -
'Sehrägwälzungen* zu erwarten sind, so daß letztlich nicht nur 
die einwegverpackten, sondern auch mehrwegverpackte Getränke 
von Preisanhebungen betroffen werden. Unsicher sind darüber-
hinaus die zu erwartenden Nachfragereaktionen. Innerhalb be-
stimmter Marktsegmente ist mit ganz unterschiedlichen und vor-
her nicht zu kalkulierenden Preiselastizitäten der Nachfrage 
zu rechnen. Die Tatsache, daß nicht nur Kosten- bzw. Preiskal-
küle das Konsumentenverhalten bestimmen, zeigt sich z.B. schon 
darin, daß Bierdosen - obwohl heute schon teurer als 
entsprechende Glasflaschen - wegen des 'Komforts' weiterhin 
nachgefragt und produziert werden. 

Eine entscheidende Bedeutung käme dabei natürlich der Höhe der 
gewählten Abgabesätze zu. Da aber eine Verpackungsabgabe auf 
jeden Fall nicht den Charakter einer * Erdrosselungssteuer' an-
nehmen dürfte, so wäre sie von vornherein so zu konstruieren, 
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daß die Einwegverpackungen in relevanten Bereichen bestehen 
bleiben. Angesichts der ünabwägbarkeiten und der fehlenden In-
formationen über die Reaktionen aus der Industrie und von Sei-
ten der Verbraucher ließe sich der angemessene Abgabesatz kaum 
vorhersagen, sondern höchstens über ein "trial and error'-Ver-
fahren bestimmen. 
Zum Teil dürften Zwangspfandregelungen eine für die bundesre-
publikanischen Verhältnisse angemessenere Alternative darstel-
len. Eine solche Regelung liefe darauf hinaus, daß durch das 
Pfand ein ökonomischer Anreiz zur Rückgabe des mit Pfand be-
legten Gegenstandes ausgelöst wird. Das Pfand wirkt wie eine 
Kaution, wie eine zeitweise finanzielle Belastung, die sich 
aus dem Hinterlegen der Pfandsumme ergibt und die durch die 
Erstattung wieder ausgeglichen wird. Der Verkäufer hat daher 
zunächst einen Pfandbetrag in Rechnung zu stellen. Er ist zu 
verpflichten, die leere Verpackung zurückzunehmen und den hin-
terlegten Betrag zu erstatten. 
Wichtig ist dabei, daß der Verkäufer bereit ist, bei dieser 
Regelung 'mitzuspielen*. Das Pfandsystem mag zwar im Interesse 
der Getränkeabfüller liegen, weil die Rücklaufquote zunimmt, 
für den Handel dürften damit jedoch erhöhte Kosten für 
Lagerung, Sortierung, Transport usw. verbunden sein. Auch wenn 
der Verkäufer verpflichtet werden kann, leere Verpackungen 
zurückzunehmen, so kann er über eine Komplizierung des 
Rückgabevorgangs den Anreiz für den Käufer sehr verringern. 
Bequemlichkeit ist für das Pfandsystem genauso wichtig wie die 
richtige Bestimmung des angemessenen Pfandbetrags. 
Sinnvollerweise sind in eine Pfandregelung alle Getränkever-
packungen (Mehrweg- und Einwegverpackungen) einzubeziehen. Die 
Wirkung einer solchen Regelunge wäre zumindest eine doppelte. 
Erstens dürfte es aufgrund der steigenden Preise für Getränke 
in Einwegverpackungen zu Nachfrageumschichtungen kommen. Und 
für die Konsumenten bestünde in jedem Fall ein ökonomischer 
Anreiz zur Rückgabe der mit einem Pfand belasteten Verpackung. 
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Zweitens aber entstehen für den Handel durch die Verpflichtung 
zur Rücknahme der Einwegverpackungen Zusatzkosten, die 
Mehrwegpackungen zu einer kostengünstigeren Alternative 
machen. 
Der entscheidende Punkt bei der Einrichtung einer Pfandrege-
lung ist die Frage, ob die damit verbundenen Kosten nicht über 
den entsprechenden bei der Verwendung neuer Verpackungen an-
fallenden Kosten liegen. Oder wie es die UMK-Arbeitsgruppe zu-
sammenfaßt: "Bei der Festlegung des Pfandes ist deshalb zu 
prüfen, ob die beim Handel entstehenden zusätzlichen Kosten 
bei der Umstellung auf ein Mehrwegsystem per saldo niedriger 
sein werden, als die nach Einführung einer Pfandregelung mit 
dem Einwegsystem verbundenen Zusatzkosten."63 Insofern ent-
sprechend dem hier erörterten Vorschlag die Kosten für den 
Handel sowohl im Einweg- als auch im Mehrwegsystem entstehen, 
ist die Erfüllung dieser Voraussetzung sehr wahrscheinlich.64 
Darüberhinaus werden die ökonomischen Vorteile von 
Mehrwegverpackungen durch die Einführung einer Abgabe auf die 
durch die Einwegbehältnisse beim Verkäufer entstehenden 
Abfälle ergänzt. 
Sicher wäre es illusorisch, von einer Zwangspfandregelung das 
Ende der Einwegverpackungen zu erwarten. Was in dieser Weise 
sichergestellt werden könnte, wäre zunächst eine gewisse Erhö-
hung des Mehrweganteils in bestimmten Bereichen und eine ge-
trennte Sammlung der Verpackungen. Sollen weitergehende Maß-
nahmen ergriffen werden, wäre auch hier eine Kombination mit 
ordnungspolitischen Instrumenten in Betracht zu ziehen. Und 
dies gilt nicht nur für die nationale Ebene. Warum z.B. müssen 
Dosengetränke weiterhin in 'regulierten Bereichen', wie Mu-

6 3 UMK-Arbeitsgruppe 1985, S. 11. 
6 4 Allerdings ist zu berücksichtigen, daß Mehrwegbehältnisse keineswegs in 

allen Fällen die ökologisch günstigste Verpackungsvariante darstellen. 
Es ist immer zu berücksichtigen, was verpackt werden soll. "Bei Spei-
seöl dürfte infolge der hohen Spülintensität {Tenside, Laugen) bei ver-
gleichsweise geringer Stückzahl eine bessere Eignung der Einweg-Glas-
flasche resultieren, deren ökologische Bilanz in diesem Anwendungsfall 
besser aussieht als die der konkurrierenden Materialien." H. Friege 
1988, S. 122. 
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seen, Kantinen, Schwimmbädern usw., angeboten werden ? Schon 
auf kommunaler Ebene gäbe es dabei eine ganze Reihe von An-
satzpunkten. 
Wichtig ist auch hier eine klare, langfristige und glaubwür-
dige politische Vorgabe, an der sich die Industrie orientieren 
kann. Es bedarf vor allen Dingen eines unübersehbaren Zei-
chens, daß die Politik eindeutig und konsequent darauf zielt, 
den Anteil der Einwegpackungen deutlich zu verringern. Die In-
dustrie wird die für die Umstellung auf ein Mehrwegsystem not-
wendigen Investitionen nur vornehmen, wenn es gelingt, deut-
lich zu machen, daß diese sich mittel- und langfristig auszah-
len werden. 

Ein relevanter Anteil der Siedlungsabfälle besteht aus Produk-
ten des alltäglichen Lebens, deren Entsorgung mehr oder weni-
ger problematisch ist. Zu dieser Gruppe gehören eine ganze 
Reihe von Kleb-, Schaum- und Kunststoffen. Allein in der Bun-
desrepublik werden jährlich Produkte auf den Markt gebracht, 
die etwa 1 Mio. Tonnen PVC enthalten. Zwar gelten die Konsu-
menten nach herrschender Auffassung als die 'Verursacher * die-
ses Abfalls, dennoch ist offensichtlich, daß die Einflußraög-
lichkeiten von Seiten der Verbraucher viel geringer und indi-
rekter sind als die der Produzenten. Um einer Verringerung 
dieser problematischen Stoffe zu erreichen, ist der Einsatz 
bestimmter Substanzen zu verringern. Alternativen haben hier 
nicht auf der Seite der Siedlungsabfälle, sondern auf jener 
der Produktion, des Produktdesigns, anzusetzen. Wir werden 
diesen Aspekt im nächsten Abschnitt weiterverfolgen. 

Insgesamt schlagen wir im Bereich Emissionen/Abfall folgende 
Sonderabgaben vor: 
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Tab. 2: Emissions- und Sondermöllabgaben 

Aufkommen Abgabensätze 
(Mio. Tonnen) 

Abgabeaufkommen 
(Mrd. DM) 

Luft: 
- S02 1,2 4500 DM/t 5,4 
- NO* 0,5 6000 DM/t 3,0 
- Staub 0,5 

Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 

300 
37500 
7500 
1500 

DM/t 
DM/t 
DM/t 
DM/t 

0,2 

- anorg. gasf. St. 
Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 

6000 
12 000 
2000 

DM/t 
DM/t 
DM/t 

quant. unwesentl. 

- org. gasf. St. 
Klasse I 
Klasse II 
Klasse III 

12 000 
2400 
1500 

DM/t 
DM/t 
DM/t 

quant. unwesentl. 

- KFZ-Verkehr: Katalysatoren u. Rußfilter 

Wasser: 
- Abwasserabgabe 120 DM/SE 2,3 

Müll: 
- Deponiegebühren 50-180 DM/t 8,6 
- Verpackungen Pfand 

19,5 

Die Emissions-
werden : 

und Sondermüllabgaben sollten eingesetzt 
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- zur Finanzierung eines Altlastenfonds; 
- zur Förderung neuer Technologien im Bereich der primären 
Emissionsreduktion, d.h. der Verringerung der Emissionseßtste-
hung; 

- zum Aufbau einer Infrastruktur, die mittleren und kleinen 
Unternehmen die notwendigen Informationen und den Zugang zu 
modernen Technologien der Emissionsminderung ermöglicht. 

4.3. Industrieqrundstoff- und Produktabqaben: 
das Beispiel Chlor 

Der bekannteste Vorschlag einer Industriegrundstoffabgabe ist 
sicherlich der einer Chlorsteuer. Daneben gibt es Vorschläge, 
eine ganze Reihe weiterer Schadstoffe - Schwermetalle, Pesti-
zide, Stickoxide, um nur einige zu nennen - mit einer Abgabe 
zu belegen. Wir können hier nicht auf alle Vorschläge und alle 
Stoffe im Detail eingehen. Es soll daher exemplarisch anhand 
des Vorschlags der Einführung einer Chlorabgabe auf die Mög-
lichkeiten und die Grenzen von Industriegrundstoffabgaben ein-
gegangen werden. 

In der Bundesrepublik gibt es zehn Elektrolyseanlagen, von 
welchen 1983 3,14 Mio. Tonnen, im Jahr 1985 3,5 Mio. Tonnen 
Chlor produziert wurden. Die Tatsache, daß sich diese Anlagen 
ausnahmslos in direkter Nähe von Kraftwerken befinden, erklärt 
sich schon dadurch, daß für die Chlorproduktion 1983 insgesamt 
9750 Gigawattstunden elektrische Energie verbraucht wurden, 
was ca. 25% des gesamten Stromverbrauchs der chemischen Indu-
strie bedeutet. Noch ein weiteres Datum ist interessant: Ob-
wohl sich - wie Radünz/Borgmann hervorheben65 - ein Strompreis 
von nur 4,26 Pfennig pro Kilowattstunde errechnen läßt, machen 
allein die Stromkosten die Hälfte des Produktionswerts von 830 

6 3 Radünz/Borgmann 1988, S. 146. 
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Mio. DM aus. "Eine angemessene Bezahlung der tatsächlichen En-
ergiekosten wäre demnach ein wirksamer Hebel zur Verringerung 
der Chlorproduktion."6 6 

Das ist aber nur ein nachgelagerter Aspekt. Grundlegender er-
scheint folgendes: Chlor, ursprünglich ein eher unerwünschtes 
Nebenprodukt der Natriumchloridelektrolyse, ist in den letzten 
Jahrzehnten zur Grundlage eines der wichtigsten Zweige der 
chemischen Industrie, der sog. Chlorchemie, geworden. Etwa 85% 
der in der Bundesrepublik erzeugten Chlormenge wird für die 
Produktion der Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) eingesetzt. Die 
CKW weisen eine ungeheure Varietät und nahezu grenzenlose An-
wendungsmöglichkeiten auf. Das europäische Altstoffinventar 
enthält über 10 000 Organochlorverbindungen.67 In allen Berei-
chen des öffentlichen und privaten Lebens sind CKW-Produkte 
anzutreffen: Kunststoffe wie PVC; Lösemittel wie TRI oder PER, 
Treibgase und Kühlmittel wie FCKW, Holzschutzmittel und Pesti-
zide wie Lindan. Allein ein Viertel des in der Bundesrepublik 
produzierten Chlors wird zur Produktion von PVC eingesetzt. 

CKW-Produkte sind zum Teil toxisch, zum Teil sogar so persi-
stent, daß sie - wie FCKW - nicht mehr toxisch sind und über-
haupt nur noch in höheren Lagen der Atmosphäre abgebaut wer-
den. Auf jeden Fall sind damit Stoffgruppen erfaßt, die in 
hohem Maße umweltgefährdend sind. Was liegt also näher als sie 
durch eine allgemeine Chlorsteuer zu verteuern und damit 
insgesamt die ökonomische Attraktivität der Stoffamilie insge-
samt zu reduzieren ? Auch wenn sich die genaue Wirkung einer 
solchen Steuer nicht voraussehen läßt, so scheint sie doch in 
die richtige Richtung zu gehen: Entweder es kommt wirklich zu 
einer Verringerung des Chlorverbrauchs oder über das Steuer-
aufkommen werden dann wenigstens Mittel bereitgestellt, die 
für den Umweltschutz eingesetzt werden können. 

6 6 Radünz/Borgmann 1988, S. 146. 
6 7 Radünz/Borgmann 1988, S. 144. 
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Obwohl wir - wie weiter unten deutlicher wird - nicht grund-
sätzlich gegen die Einführung einer Chlorsteuer votieren, hal-
ten wir eine solche Argumentation für verkürzt und unzurei-
chend. Der Grund ist einfach einzusehen. Eine Chlorsteuer -
isoliert angewandt - hat eine rein negative Stoßrichtung: ge-
gen die Chlorchemie. Nun scheint ein ' Pauschalverdacht'68 ge-
genüber den halogenorganischen Kohlenwasserstoffen berechtigt. 
Ein relevanter Teil der Umwelt- und Gesundheitsskandale der 
vergangen Jahre geht auf das Konto chlorierter Kohlenwasser-
stoffe. über siebzig Prozent der schwarzen Liste der EG-Gewäs-
serschutzrichtlinie gehören in diese Stoffgruppe. Das Problem 
liegt auf einer anderen Ebene: Nach dem bisherigen Forschungs-
stand ist überhaupt nicht klar, was an die Stelle der Chlor-
chemie treten würde. Wenn ein Stoff reguliert wird, ist es 
häufig so, daß ein anderer Stoff aus der gleichen Gruppe an 
seine Stelle tritt. Ein Beispiel: In der Schweiz wurde das 
Herbizid 2,4,5-Trichlor-phenoxy-essigsäure auf Bahngleisen 
durch das (grundwassergefährdende) Atrazin (ebenfalls chlo-
riert) ersetzt. War dies ein Fortschritt ? Rainer Grießhammer 
zeigt eine ganze Reihe höchst problematischer Substitutions-
möglichkeiten auf69. Erste Problemskizzen deuten darauf hin, 
daß unter den derzeitigen Bedingungen bei einem bloß negativen 
Vorgehen gegen chlorierte Kohlenwasserstoffe vor allen Dingen 
Gentechnologien - eine der bedenklichsten Innovationen inner-
halb der Chemie70 - einen zusätzlichen bedeutenden Anstoß er-
halten würden.71 

6 8 Grießhammer 1988. 
6 9 Grießhammer 1988. 
7 0 Von Osten 1988. 
7 1 Ein weiterer Einwand soll hier nur am Rande erwähnt werden: Bedarf es 

angesichts der Tatsache, daß Chlor in der Bundesrepublik in nur zehn 
Standorten produziert wird, wirklich einer allgemeinen steuerlichen 
Regelung? Wäre es angesichts der so geringen Zahl von Produzenten nicht 
viel einfacher und wirksamer, die gewünschten Ziele und Standards durch 
direkte Eingriffe sicherzustellen? 
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Und damit kommen wir aber zum Grundproblem der modernen Chemie 
in der Bundesrepublik: Es gab in diesem Lande bisher keine 
Chemiepolitik. Und es liegen auch heute noch nicht einmal 
Grundzüge eines konsistenten Ansatzes vor. Zwar bestreiten 
einige Interessenvertreter immer noch die Notwendigkeit einer 
Chemiepolitik kategorisch72, aber es mehren sich die Stimmen, 
die sich für eine vorausschauende Chemiepolitik stark ma-
chen.73 Aber letzteres ist der Rahmen, innerhalb dessen eine 
Chlorsteuer alleine sinnvoll eingesetzt werden kann. 
Wenn im Rahmen einer vorausschauenden Chemiepolitik entschie-
den wird, daß - beispielweise bis 1999 - die Produktion chlo-
rierter Kohlenwasserstoffe eingestellt und durch eine Reihe 
anderer Substanzen substituiert werden soll, dann kann schon 
heute durch eine Chlorabgabe - am besten in Stufen anwachsend 
und mit Subventionen für alternative Stoffe gekoppelt - die 
Neuorientierung beschleunigt (und bestimmte finanzielle Mittel 
aufgebracht) werden. Die Chlorabgabe wäre dann (neben den ord-
nungspolitischen Maßnahmen) ein Baustein einer auf Veränderung 
angelegten vorausschauenden Chemiepolitik. In einem solchen 
Rahmen können Abgaben auf bestimmte Industriegrundstoffe und 
Produkte ein wirkungsvolles Instrument darstellen. Bisher 
fehlt dieser Rahmen aber weitgehend. Die Einführung von Roh-
stoff- und Produktabgaben ist daher ein mittel- bis langfri-
stiges Projekt. Im Rahmen einer vorausschauenden Chemiepolitik 
haben sie ihren Platz und könnten eine positive Wirkung ent-
falten. Die Chemie ist ein viel zu komplexes - und bisher zu 
wenig erarbeitetes - Terrain, um mit einfachen Instrumenten 
eine gezielte Lenkungswirkung erreichen zu können. Die Wirkun-

7 2 Branchen, "die eine hohe eigene tfettbewerbskraft besitzen, z.B. ... 
auch die Chemische Industrie, benötigen keine ... Förderung. Folglich 
findet auch keine Politik im soeben definierten Sinne statt. Schon an 
dieser Stelle wird deutlich, daß der Begriff Chemiepolitik nicht in die 
übliche Politiksystematik passen würde, also systemfremd wäre und eine 
Systemveränderung im Rahmen unserer Marktwirtschaft bedeutete." Weise 
1988, S. 61. 

7 3 Vgl. Friege/Claus 1988. 
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gen einer unter den heutigen Bedingungen eingeführten Chlor-
steuer sind mit viel zu vielen Unwägbarkeiten und Risiken be-
haftet . 
Sowohl die Ansätze von Springmann als auch die UPI-Studie ent-
halten z.B. Vorschläge zur Abgabenbelastung von FCKW (UPI: 
30 DM/kg, Springmann: Verbrauch und Export: 4 DM/kg, Subven-
tion für Senkung des Verbrauchs 8 DM/kg). Wir halten in Anbe-
tracht der akuten Gefahren, die von den Fluorchlorkohlenwas-
serstoffen ausgehen, eine Abgabenregelung, soll sie nicht den 
Charakter einer Erdrosselungsabgabe haben, für unzureichend. 
Wenn es aber darum geht, FCKW-Produktion und Verbrauch mög-
lichst ganz zu unterbinden, dann ist eine Abgabe ein unge-
eignetes Instrument. Es sieht ganz so aus, als seien die FCKW 
(die des Montrealer Protokolls) schon jetzt *out'. Alleine aus 
Effizienzgründen ist hier eine direkte gesetzliche Regelung, 
die auch eventuelle Substitutionsprodukte einschließt, ange-
bracht. 
Vor einem weiteren Mißverständnis sollte in diesem Zusammen-
hang gewarnt werden. Umweltabgaben stehen in der aktuellen um-
weltpolitischen Diskussion auch deswegen hoch im Kurs, weil 
damit die Hoffnung verbunden wird, es könnten auf diese Weise 
Forderungen durchgesetzt werden, für die es auf ordnungspoli-
tischem Weg keine Mehrheiten und deswegen auch keine kurzfri-
stigen Realisierungschancen gebe74. Zumindest belogen auf die 
zur Debatte stehenden Industriegrundstoff- und Produktabgaben 
im Bereich der Chemie greift diese Argumentation zu kurz. Was 
notwendig ist - und gerade auch von der Industrie gefordert 
wird -, ist eine deutliche, klar formulierte und hinreichend 
sichere Perspektive, an der sich die grundlegenden Entschei-
dungen mittel- bis langfristig orientieren können. Die Indu-
strie investiert nur dann in neue Produkte und Produktionsver-

7 4 "Das pauschale Verbot der chlorierten Kohlenwasserstoffe ist als Ta-
ges-Forderung nicht durchzusetzen, wenngleich das Verbot langfristig 
angestrebt werden muß." Grießhammer 1988, S. 188 
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fahren, wenn sie sicher sein kann, daß sich der Kapitaleinsatz 
über den Zeitraum eines Jahrzehnts auszahlt. Die Akzeptanz und 
die Wirksamkeit der Chemiepolitik hängen viel weniger davon 
ab, daß sie auf angeblich marktwirtschaftliche Instrumente zu-
rückgreift als daß es ihr gelingt, eine überzeugende, glaub-
würdige und sichere Perspektive für die Richtung der weiteren 
Entwicklung zu eröffnen. Solange Industriegrundstoff- und Pro-
duktabgaben nicht in den Rahmen einer vorausschauenden Umwelt-
politik eingebunden werden, müssen Abgaben stumpfe Instrumente 
im Kampf gegen die bestehende Entwicklungslogik der Chemie 
bleiben. Mehr noch: Weil ihnen die Glaubwürdigkeit fehlt, ist 
ihre Durchsetzung letztendlich weit weniger realistisch als 
der Einsatz für eine grundlegende Alternative. 

4.4. Energie- und Kraftstoffsteuer 

In keinem Sektor gibt es einen so breiten Konsens über die Er-
hebung einer Abgabe wie im Bereich Energie.75 Die Besteuerung 
verschiedener Energieträger ist dabei auch keine neue Idee. 
Sogar in der jüngsten Steuerreform wurden Abgaben auf Heizöl 
und Erdgas realisiert. Allerdings sollte man hier vorsichtig 

75 Allerdings ist die Industrie weiterhin skeptisch. In dem Gespräch beim 
BDI hat sich Herr Dr. Boke, Leiter der Abteilung Energiepolitik, gegen 
eine allgemeine Energiesteuer ausgesprochen. Die Tatsache, daß sich der 
spezifische Energieverbrauch der deutschen Industrie von 1955 bis 1973 
um ca. 43% und von 1973 bis 1983 um 30% reduziert hat, zeige, daß mit 
Investitionen zur Erneuerung des Produktionsapparates automatisch ein 
energiesparender technischer Fortschritt einhergehe. Aufgrund der Er-
fahrungen des BDI, daß in den meisten Großbetrieben und in vielen mit-
telständischen Unternehmen schon Techniken zur Nutzung von Abwärme ein-
gesetzt würden, da sie sich ökonomisch rechneten, sei nach ihrer Mei-
nung eine bessere Informationspolitik und eine gezielte Beratung vorzu-
ziehen, mit deren Hilfe Klein- und Mittelbetrieben die technischen Mög-
lichkeiten und der ökonomische Nutzen von mehrfacher Nutzung der Pro-
zeßwärme im eigenen Betrieb (sowie von anderen Möglichkeiten zur Ener-
gieeinsparung) aufgezeigt werde. 
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sein: Oft spielen dabei fiskalpolitische Erwägungen eine weit 
wichtigere Rolle als umweltpolitische Ziele. In der Tat hat 
die Erhöhung der Steuer auf leichtes Heizöl (1989: 5,66 Pf. 
pro Liter), schweres Heizöl (3,5 Pf. pro Liter) und Erdgas (3 
Pf. pro m3) umweltpolitisch eher negative Auswirkungen, weil 
damit ökologisch weniger belastende Energieträger, wie das 
Erdgas, besonders getroffen werden. 
Gleichzeitig gilt es zu bedenken, daß in der Bundesrepublik 
bisher noch die heimische Kohle in nicht unwesentlichem Maße 
subventioniert wird. Da diese Unterstützung - aus regional-
und energiepolitischen Gründen - nicht kurzfristig in Frage 
gestellt werden kann und soll, bietet es sich an, die Aus-
gleichsabgabe nach dem Dritten Verstromungsgesetz ('Kohlepfen-
nig') durch eine Primärenergiesteuer auf die fossilen Energie-
träger und eine Atomstromsteuer zu ersetzen. Ein Teil des Mit-
telaufkommens könnte dann zur Sicherung der heimischen Stein-
kohle und zum sozialen und ökologischen Umbau der Kohlereviere 
eingesetzt werden. 

Ein weiterer Aspekt ist zu beachten. Die Energieträger gehören 
alle zu den internationalen Ressourcen, deren Preis auf den 
Weltmärkten gesetzt wird und die, wie wir spätestens seit den 
siebziger Jahren alle wissen, im Laufe der konjunkturellen Zy-
klen extremen Preisschwankungen unterliegen. Die Preisschwan-
kungen erreichen dabei Größenordnungen, die weit über die Wir-
kung von Abgaben hinausgehen. 
Zudem ist zu bedenken, daß eine Energieabgabe - wie in allen 
Fällen der Besteuerung von Massenkonsum - verteilungspolitisch 
negative Konsequenzen hat. Von daher ergibt sich eine obere 
Grenze einer allgemeinen Energiebesteuerung. Es erscheint 
schon deswegen wenig realistisch, eine Energieabgabe als di-
rektes und wirkungsvolles qualitatives Lenkungsinstrument ein-
setzen zu wollen. Dennoch ist eine Energieabgabe gerechtfer-
tigt, nicht nur um Mittel aufzubringen, die gezielt in umwelt-
politisch sinnvoller Weise eingesetzt werden können, sondern 



- 84 -

auch um eine ganze Reihe durch die Energieproduktion verur-
sachter externer Kosten zu internalisieren. Die Energiesteuer 
kann als ein erster Schritt in Richtung einer umweitbewußten 
Energienutzung betrachtet werden, aber sie soll und kann kein 
Ersatz für eine Neuorientierung der Energiepolitik sein. Ein 
anzustrebendes erstes Ziel wäre, durch eine Forcierung der 
Energieeinsparungsmaßnahmen, der Kraft-Wärmekopplung und des 
Einsatzes regenerierbarer Energien den Primärenergieverbrauch 
aus fossilen und nuklearen Brennstoffen in der Bundesrepublik 
in der Größenordnung von 10 - 11 tsd. Petajoule (PJ) (das 
Minimum in diesem Jahrzehnt, erreicht 1982, lag bei ca. 10 300 
PJ) zu halten. Aufgrund der riesigen, bisher ungenutzten 
Einsparungspotentiale dürfte eine solche Zielvorstellung 
durchaus realistisch sein. Wir schlagen daher eine Abgabe 
beginnend bei 0,5 DM pro Gigajoule76 1990, ansteigend auf 1 DM 
1992 und 1,5 DM pro Gigajoule 1995 vor, die auf alle fossilen 
Energieträger und - um ungerechtfertigte Konkurrenzvorteile 
auszuschließen - auf Kernenergie gleichermaßen erhoben wird. 

Eine grundsätzlich ähnliche Überlegung gilt für die Kraft-
stoffe, die im Kfz- und Flugverkehr verbraucht werden (und 
eine getrennte Behandlung verdienen) . Auch wenn wir eine all-
gemeine Erhöhung der Steuern auf den Verbrauch an Motorenben-
zin und Dieselkraftstoffen im Verkehr vorschlagen, tun wir das 
nicht aus der Hoffnung heraus, daß davon eine durchschlagende 
Lenkungswirkung ausgehen würde. Wir halten eine Abgabe von 3 
DM pro Gigajoule 1990, ansteigend auf 6 DM 1992 und 10 DM pro 
Gigajoule 1995 aber für gerechtfertigt, alleine um die bishe-
rige versteckte Subventionierung des privaten Kraftfahrzeuges 
zu reduzieren und die Konkurrenzfähigkeit des schienengebun-
denen Verkehrs zu verbessern. Der Satz von 10 DM pro Gigajoule 
entspricht (auf der Mengenbasis von 1982) einem steuerlichen 
Mehraufkommen von ca. 14,8 Mrd. DM, was etwa 2/3 des damaligen 

7 6 1 Gigajoule = 109 Joule. 
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Mineralölsteueraufkommens ausmacht. Dies würde einer Verteue-
rung der Kraftstoffe von etwa 30 Pf. pro Liter entsprechen. 
Eine Energie- und Kraftstoffsteuer könnte kurzfristig erhoben 
werden. Jedoch würde dies nur einen ersten Schritt in Richtung 
einer sozialen und ökologischen Umgestaltung der Energie- und 
Verkehrspolitik bedeuten. Im Güterverkehrsbereich sind dar-
überhinaus besondere Maßnahmen zu treffen, um eine schritt-
weise Umlenkung des Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene zu beschleunigen. 
Das Aufkommen der vorgeschlagenen zusätzlichen Energie- und 
Kraftstoffsteuer würde, wenn wir die Mengenbasis von 1982 als 
Bezugspunkt unterstellen, 27,9 Mrd. DM betragen, wobei bei ei-
nem Steuersatz von 1,5 DM pro Gigajoule (GJ) etwas mehr als 
die Hälfte auf die Besteuerung des Primärenergieverbrauchs 
entfällt. Etwas weniger als die Hälfte resultierte (bei einer 
zusätzlichen Belastung mit 8,5 DM pro Gigajoule, so daß sich 
zusammengenommen ein Steuersatz von 10 DM pro Gigajoule er-
gibt) aus der Besteuerung des Verbrauchs an Motorenbenzin und 
Dieselkraftstoffen im Verkehr. Zum Vergleich seien die ent-
sprechenden Werte für den Primärenergieverbrauch von 1987 
ebenfalls angeführt. 
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Tab. 3: Energie- und Kraftstoffsteuer 

Primärenergiever- Steuersatz Abgabenaufkommen 
brauch (in PJ)77 (DM/GJ) (Mrd. DM) 

1982 1987 1982 1987 

Mineralöle 4 682 4 785 1,5 7,0 7,2 
Naturgase 1 616 1 913 1,5 2,4 2,9 
Braunkohlen 1 125 914 1,5 1,7 1,4 
Steinkohlen 2 247 2 215 1,5 3,4 3,3 
Kernenergie 613 1 233 1,5 0,9 1,9 

Verbrauch an Motorenbenzin und Dieselkraftstoffen 
im Verkehr 1 475 1 689 
zusätzlich 8,5 12,5 14,4 

27,9 31,1 
1 Petajoule (PJ)= 106 Gigajoule (GJ)= 1015 (Biiliarde! Joule = 
34128,4 tSteinkohleeiniieiten 

Die Mittel sollten, soweit nicht durch Steuersenkungen auf an-
derer Seite kompensiert, vor allen Dingen eingesetzt werden: 
- zur Sicherung der heimischen Steinkohle und zum sozialen und 
ökologischen Umbau der Kohlereviere; 

- zur Förderung des schienengebunden Verkehrs, insb. im 
Bereich des Güterverkehrs; 

- als Beiträge zu einem internationalen Umweltfonds zur 
Bekämpfung globaler Umweltrisiken; 

- zur Förderung der Umweltforschung, insb. in den Bereichen 
Energie und Verkehr; 

- zur Förderung experimenteller Anlagen zu umweitschonender 
Energiegewinnung; 
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4.5. Bodenschutz 

Bodenschutz ist bisher meist nur indirekt Gegenstand von Kon-
zeptionen einer ökologischen Steuerreform. Die Maßnahmen, die 
auf den Bodenzustand positive Auswirkungen haben, resultieren 
aus der Besteuerung anderer Objekte, wie z.B. der von Energie-
trägern oder Emissionen; direkt zum Gegenstand einer Öko-
Steuer wurde Boden oder die Nutzung einer spezifischen Eigen-
schaft von Boden aber nur in wenigen Konzeptionen. 
Deshalb soll in diesem Abschnitt versucht werden, die Grundla-
gen für den Schutz von Boden zu skizzieren, einige der bishe-
rigen Besteuerungsansätze aufzuzeigen und ihrer Effizienz für 
den Bodenschutz nachzugehen. 
Wichtiger Ausgangspunkt für eine Bodenschutzkonzeption ist 
einmal das Verständnis für das Gut "Boden" und zum anderen die 
Frage nach möglichen Ansatzpunkten, um Boden schützen zu kön-
nen. Gerade dieser zweite Aspekt ist für die Erhebung einer 
Öko-Steuer im Zusammenhang mit Bodenschutz wesentlich, da ihr 
eine quantifizierbare Größe gegenüberstehen muß, deren Steue-
rung auch Auswirkungen auf den Bodenzustand hat. Ansonsten 
würde die Steuer zumindest ihr ökologisches Ziel verfehlen. 
Das Verständnis von Boden läßt sich über die Betrachtung sei-
ner Funktionen konkretisieren. So kann in einer groben Unter-
teilung einmal von "ökologischen" Bodenfunktionen und zum an-
deren von "gesellschaftlichen" Nutzungen gesprochen werden. 
Diese Funktionen sollen hier zunächst in Anlehnung an den Rat 
von Sachverständigen für Umweltfragen dargestellt werden. 
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Als ökologische Bodenfunktionen werden dort diejenigen be-
zeichnet, die eine hohe Umweltrelevanz besitzen und deren Er-
haltung an die Erhaltung von Böden im ökologischen Sinne ge-
bunden ist. Dazu gehören: 
- Regelung der Stoff- und Energieflüsse im Naturhaushalt 

{Regelungsfunktion), 
- Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen 
Stoffen, einschließlich Wurzelraum (Produktionsfunktion), 

- Gewährung von Lebensraum für die Bodenorganismen. 
Als gesellschaftliche Nutzungen sind diejenigen zu verstehen, 
durch die der Mensch Boden direkt beansprucht und dadurch des-
sen Eigenschaften verändert und die Bodenfunktionen beein-
trächtigt. 
Hierzu gehören: 
- landwirtschaftliche Nutzungen, 
- forstwirtschaftliche Nutzungen, 
- Nutzung durch überbauung: 

* Gebäude aller Art, 
* Industrieanlagen in offener Bauweise, 
* Verkehrsanlagen, 
* Ver- und Entsorgungsanlagen, 
* einschließlich zugehörigen Grenz-
und Abstandsflächen, 

- Nutzung durch Abgrabung und Ablagerung, 
- Nutzung als "naturnahe" Fläche. 

Zwischen diesen beiden Bereichen von Funktionen entsteht durch 
die menschliche Bodennutzung ein Konfliktpotential. Gesell-
schaftliche Bodennutzungen setzen zwar oft eine intakte ökolo-
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gische Funktionsweise voraus, beeinträchtigen oder verhindern 
sie aber gleichzeitig. 
So nutzt die Landwirtschaft die ökologischen Funktionen des 
Bodens für die Produktion von Nahrungsmitteln. Gleichzeitig 
beeinflußt sie den Boden aber negativ durch Bewirtschaf-
tungsformen, die z.B. mit hohem Maschinen- und Dünge-
mitteleinsatz verbunden sind. Im Bereich der Nutzung durch 
überbauung geht dies sogar soweit, daß Boden, wird er über 
seine ökologischen Bodenfunktionen definiert, dadurch als sol-
cher zerstört wird. Hier wird "Boden" nur noch als Grundfläche 
genutzt, seine ökologischen Funktionen meist irreversibel zer-
stört. 
Ausgangspunkt für Überlegungen zum Bodenschutz sollte es sein, 
die ökologischen Bodenfunktionen und die gesellschaftlichen 
Nutzungen zueinander in Beziehung zu setzen und zu bewerten. 
D.h., es muß überlegt werden, ob Boden an sich schutzwürdig 
ist oder ob er nur soweit geschützt werden soll, wie dies für 
die gesellschaftlichen Nutzungen erforderlich ist. 
Zur Erläuterung: Es ist die Frage zu beantworten, ob der 
Schutz von Boden zur Erhaltung seiner Filterfähigkeit für die 
Trinkwasserversorgung ausreichend ist, oder ob Bodenschutz 
nicht mehr leisten muß? Ob es ausreichend ist, lediglich eine 
Trendwende im Landverbrauch herbeizuführen, oder ob Boden-
schutz nicht darüber hinausgehen muß? 
Die Antwort darauf beinhaltet dann eine Wertung zwischen den 
ökologischen Bodenfunktionen und den gesellschaftlichen 
Nutzungen. Sie nimmt somit eine Nutzenabwägung vor zwischen 
Bodengebrauch für bestimmte gesellschaftliche Nutzungen und 
Bodenerhaltung , d.h. nicht (über-) Nutzung, im ökologischen 
Sinn. Entsprechend dieser Wertung müssen die gesell-
schaftlichen Nutzungen, die die Ursachen für die Bo-
denbelastungen sind, reglementiert werden. Dies kann dann z.B. 
mit Hilfe ordnungsrechtlicher und/oder ökonomischer Instru-
mente entsprechend erfolgen. 
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Bei den Vorschlägen, die Belastung von Böden durch Steuern zu 
vermindern, ist mit zu beachten, daß auch Steuern auf andere 
Objekte zu einer Entlastung der Böden führen. Wird z.B. eine 
deutliche Reduktion von Schadstoffemissionen erreicht, so hat 
dies positive Auswirkungen auf die Bodenqualität. Die ökologi-
sche Effizienz kann daher nicht nur an der direkten Bodenbe-
steuerung gemessen werden, sondern muß die gesamten Auswirkun-
gen von Öko-Steuern berücksichtigen. 
Die bisherigen Vorschläge im Rahmen von Öko-Steuern, die di-
rekt beim Boden ansetzen, haben die Versiegelung von Flächen 
zum Ansatzpunkt. Die Größe der versiegelten Fläche wird zur 
zentralen Steuerungsgröße, über die eine Reduktion der Bela-
stung von Boden erreicht werden soll. 
Die Vorschläge, auf die hier speziell eingegangen werden soll, 
stammen einmal aus der Studie vom Umwelt- und Prognoseinstitut 
(UPI) in Heidelberg und zum anderen von E. U. von Weizsäcker. 
In der UPI-Studie wird der Vorschlag gemacht, bei der Ver-
siegelung bisher unbebauter Flächen einen Betrag von 50,-DM/qm 
zu erheben. Die Nutzung schon bebauter Flächen soll dabei un-
besteuert bleiben. 
Im Vorschlag von E. U. von Weizäcker soll dagegen für Neuver-
siegelung ein Betrag ansteigend auf 200,-DM/qm erhoben werden. 
Schon versiegelte Flächen sollen mit einem Betrag ansteigend 
auf 5,-DM/qm besteuert werden, öffentliche Verkehrsflächen 
sollen hierbei einer Sonderregelung unterliegen, die aber auch 
einen Anreiz zur Flächenschonung bietet. Eine erhoffte Wirkung 
der Besteuerung von Neuversiegelung ist hierbei, daß speziell 
alte Industriegrundstücke saniert und für die Neuansiedelung 
genutzt werden. 
Beide Vorschläge gehen davon aus, daß es durch die Besteuerung 
zu einer erwünschten Verdichtung der Städte kommt, Zersiede-
lung gestoppt wird. 
Zu den beiden Vorschlägen sind folgende Anmerkungen zu machen: 
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- Beide Ansätze wollen nur die versiegelte Fläche als quan-
titatives Maß steuern. Die Qualität der Böden und somit eine 
für bestimmte Böden geeignete Nutzung wird nicht be-
rücksichtigt. So wäre es möglich, daß Böden hoher Qualität 
versiegelt werden, weil eine Versiegelungssteuer hierauf 
keinen Einfluß hätte. 
Eine Auswirkung hiervon könnte es sein, daß z.B. der landwirt-
schaftliche Anbau auf Böden minderer Qualität verdrängt wird. 
Um auf diesen Böden einen ebenso hohen Ertrag erzielen zu kön-
nen, wird ein erhöhter Kapitaleinsatz (z.B. in der Form ver-
stärkter Düngung, höherem Maschineneinsatz) nötig sein. Dieses 
führt dann wieder zu stärkeren Bodenbelastungen. 
- Bei einer pauschalen Besteuerung von versiegelter bzw. neu 
zu versiegelnder Fläche ist zu bedenken, daß diese Steuer dann 
auch von den öffentlichen Haushalten zu entrichten ist. 
Unabhängig davon, wie groß die Lenkungswirkung der Steuer in 
diesem Fall ist, bedeutet dies eine Abkehr vom Verursa-
cherprinzip zum Gemeinlastprinzip. 
Im Bereich der Verkehrsflächen bedeutet dies, daß nicht die 
Benutzer dieser Flächen damit belastet würden, sondern die Ge-
samtheit der Steuerzahler dafür aufkommen müßte. Dieses wider-
spricht dem Anspruch einer marktwirtschaftlichen Lösung, d.h. 
gerade die Möglichkeit der Zurechnung - also die individuelle 
Entscheidung, für eine Schädigung bzw. Nutzung der Umwelt zu 
zahlen oder sie zu unterlassen - wird damit unterlaufen. 
- Die Hoffnung, daß eine Besteuerung der Neuversiegelung ins-
besondere Industriebetriebe dazu veranlassen würde, alte Ge-
lände für den Zweck der Neuansiedelung zu sanieren, muß nicht 
unbedingt aufgehen. Viele alte Industriestandorte sind mit 
derart hohen AltlastProblemen behaftet, daß eine Sanierung hö-
here Kosten nach sich ziehen könnte als eine Versiegelungs-
steuer in der Höhe von 50,- oder auch 200,-DM. Dadurch würde 
die Steuer ihre Lenkungsfunktion hier verfehlen. 
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- In beiden Ansätzen sind keine oder nur geringe Anreize zur 
"Entsiegelung" gegeben. In der UPI-Studie ist dies gar nicht 
vorgesehen, im Vorschlag von E. U. von Weizsäcker wird die 
schon versiegelte Fläche mit einem Betrag ansteigend auf 5,-
DM/qm besteuert. Dieser Betrag erscheint jedoch als ein Anreiz 
zur Entsiegelung zu gering, wenn man dies mit den Kosten einer 
solchen Entsiegelung, die z.B. auch einen neuen Belag mitein-
schließen, vergleicht. Hier ist zu prüfen, ob erstens eine 
Entsiegelung sinnvoll ist, und wenn ja, wie hierzu Anreize ge-
schaffen werden können. 
Eine Besteuerung schon versiegelter Fläche ist auch unter dem 
Gesichtspunkt der politischen Akzeptanz kritisch zu beurtei-
len. Nachdem z.B. der Erwerb und Bau von Eigenheimen über 
lange Zeit hinweg staatlich gefördert wurde und auch weiterhin 
gefördert wird (z.B. durch Abschreibungsmöglichkeiten nach dem 
Einkommensteuergesetz), sollen die Besitzer nun auf die von 
ihnen überbaute Fläche eine Steuer zahlen. Es geht hierbei 
nicht um die Steuer an sich, sondern um ihre Integration und 
Plausibilität gegenüber bestehender Politik: Zum einen wurde 
und wird mit der Förderung von Eigenheimen im Grünen ähnlich 
wie im Bereich der Automobile eine soziale Realität geschaf-
fen, die berücksichtigt werden muß. Zum anderen ist eine Poli-
tik inkonsistent, die auf der einen Seite den Bau von Einfami-
lienhäusern subventioniert, um ihn auf der anderen Seite durch 
eine Versiegelungssteuer zu belasten. Hier wäre der Abbau von 
Subventionen sicher wirkungsvoller als die Erhebung einer 
Versiegelungssteuer. 

- Eine weitere Belastung für die Böden könnte gerade aus der 
erwarteten und auch erwünschten Konzentration in den Städten 
entstehen. 
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen weist in seinem Gut-
achten von 1987 darauf hin, daß Bodenschutz einen regionalen 
Charakter besitzt. Dies trifft besonders auf die Ballungsräume 
in der Bundesrepublik Deutschland zu. Eine Steuer, die nicht 
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regional differenziert und sogar noch eine Verdichtung der 
Ballungsgebiete fördern will, könnte ihrem ökologischen Ziel 
zuwiderlaufen. 
Das ökologische Ziel bezieht sich dabei auf den Schutz von Bo-
den. D.h., daß eine Verdichtung z.B. zur Verringerung des Ver-
kehrsaufkommens durchaus sinnvoll sein kann. 

Die Anmerkungen zeigen, daß eine Besteuerung der Flächen-
versiegelung für den Schutz von Boden nicht ausreichend ist. 
Zwar ist die Reduzierung von Neuversiegelung ein notwendiger 
Bestandteil für den Bodenschutz, sie erscheint aber keines-
falls hinreichend. 
Wir halten aus diesem Grund eine Steuer, die an einem einzigen 
Indikator für den Bodenzustand ansetzt, für ungeeignet. Ihre 
ökonomische Effektivität ist fragwürdig und sie ist nicht in 
der Lage, der Komplexität des Bodens und seiner Schutzbedürf-
tigkeit gerecht zu werden. 
Ein Ansatz zum Bodenschutz muß daher in der Weise umfassender 
sein, als er stärker auf regionale und spezifische Un-
terschiede eingeht. In ihm sollten einmal die erwähnten ge-
sellschaftlichen Funktionen auf ihre Verträglichkeit für den 
Boden überprüft werden und dann in Beziehung zu dem jeweiligen 
Boden gesetzt werden, der den verschiedenen Nutzungen als 
Standort dienen soll. Es muß über die Quantität hinaus die 
Qualität des Bodens berücksichtigt werden. 
Wir schlagen daher vor, an in diesem Bereich bestehende ge-
setzliche Regelungen anzuknüpfen, sie gegebenenfalls aus-
zubauen und Abgaben in diesen Rahmen zu integrieren. Dies soll 
im folgenden kurz angedeutet werden. 
Die Verwendung des Gutes Boden wird in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht allein über eine Markthandlung, Kauf oder 
Verkauf, bestimmt. Sie wird auch durch die staatliche Planung 



- 94 -

und Gesetzgebung mitbestimmt. So kann z.B. eine Indu-
strieanlage nur in einem dafür ausgewiesenem Gebiet gebaut 
werden, welches mit Hilfe des Flächennutzungsplanes festgelegt 
wird. 
Auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gibt es verschiedene 
Gesetze, die den Umgang und die Verwendung von Boden im "Sinne 
von Bodenschutz" regeln. Exemplarisch seien hier nur das Bun-
desbaugesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und das Bundesraum-
ordnungsprogramm genannt. 
Auch wenn diese Gesetze im Sinne eines qualitativen und ökolo-
gischen Bodenschutzes noch sehr ergänzungsbedürftig sind79, so 
scheinen sie dafür doch geeigneter zu sein als eine bundesein-
heitliche Steuer, die notwendigerweise an einem hochaggregier-
ten Indikator ansetzen muß. 
Auf welche Art und Weise die entsprechenden Gesetze erweitert 
werden müssen, kann hier nicht überprüft und dargelegt werden. 
Ihr Vorteil scheint uns aber darin zu liegen, daß an beste-
hende Regelungen angeknüpft werden kann und mit ihrer Hilfe 
bei entsprechender Ergänzung stärker qualitative Aspekte be-
rücksichtigt werden können. 
Als zu integrierende ökonomische Instrumente sind verschie-
dene, gezielt eingesetzte Abgaben denkbar, die allerdings wie-
derum bei der quantitativen Größe des Flächengebrauchs anset-
zen. Dies ist damit zu begründen, daß sich die Größe einer 
Fläche leicht mit einem Preis belegen läßt. Sie sollen den 
Flächenverbrauch bewußt machen und zum anderen Mittel zur Fi-
nanzierung von Bodenschutzprogrammen aufbringen. 
Welche Anknüpfungspunkte dabei für eine sinnvolle Abgaben-
erhebung in Frage kommen, läßt sich nach dem heutigen Stand 
der Diskussion nicht sagen. Das Problem liegt dabei weniger 
auf der ökonomischen Seite als vielmehr darin, An-

7 9 vgl. Fischer 1988. 



- 95 -

knüpfungpunkte der Abgabe an den Boden zu finden, d.h. an eine 
Größe, über die der Bodenzustand im Sinne von Bodenschutz hin-
reichend beeinflußt werden kann. Der Schwerpunkt ist augen-
blicklich eher im Bereich der ordnungspolitischen Instrumente 
sowie bei Programmen der öffentlichen Hand zu sehen, wie dies 
z.B. die Stadt Köln mit ihrem Entsiegelungskonzept79 gezeigt 
hat. 

7 9 Stadt Köln 1989, Entsiegelungskonzept Köln. 
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