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Vorwort 

Seiner langjährigen Übung entsprechend hat der Finanzwissenschaftliche 
Ausschuß auch seine 30. Arbeitstagung in der Woche nach Pfingsten abgehal-
ten. Gegenstand der Verhandlung waren Themen zum Problembereich „Öffent-
liche Finanzen und Umweltpolitik". Der Ausschuß hat für diese Thematik zwei 
Arbeitstagungen vorgesehen. Die erste hat 1987 in Lübeck stattgefunden, und 
dieser Band enthält die dort gehaltenen und aufgrund der ausgiebigen Diskus-
sion überarbeiteten Referate. Die zweite Arbeitstagung zu diesem Problem-
bereich soll 1988 in Köln stattfinden. 

Dieter Cansier präsentiert in seinem Referat neuere theoretische Ansätze zur 
Lösung von Umweltproblemen. Nach einleitenden Bemerkungen zur Einord-
nung der finanzwirtschaftlichen  Maßnahmen in das Instrumentarium der 
Umweltpolitik werden die finanzwirtschaftlichen  Instrumente im Hinblick auf 
ihre Effizienz  miteinander verglichen. Dabei geht es um (einheitliche und 
differenzierte)  Abgaben, Subventionen und Auflagen in ihren Wirkungen auf 
technische Kosteneffizienz,  auf Genauigkeit und Anpassungskosten der politi-
schen Steuerung, auf die Optimierung der Produktionsstruktur und auf die 
Förderung des umweltfreundlichen technischen Fortschritts. Sodann werden 
drei neuere Modellansätze behandelt: Die Beurteilung finanzwirtschaftlicher 
Instrumente unter Unsicherheit über die Schadens- und Vermeidungskosten-
funktionen bei der Umweltbehörde wie bei den Emittenten, die Relativierung 
der traditionellen Effizienzaussage,  wenn von den Emissionen unterschiedliche 
Belastungswirkungen ausgehen und die Verringerung der „excess burden" des 
Steuersystems über die Verwendung des Aufkommens aus Umweltabgaben für 
Steuersenkungen. Das Referat schließt mit Überlegungen zu Divergenzen 
zwischen Theorie und Praxis. Eine dieser Divergenzen besteht darin, daß die 
Politik hauptsächlich auf die Durchsetzung bestimmter technischer Standards 
gerichtet ist, während sich die Theorie mit Problemen der Kostenminimierung, 
der Nutzen-Kosten-Optimierung und der Verwirklichung nationaler oder 
regionaler Emissions- oder Immissionsziele befaßt. In der Praxis dominieren 
daher Auflagen als Instrument der Umweltpolitik — angesichts der Knappheit 
der Ressourcen ein ganz und gar unbefriedigender  Zustand. 

Die Abhandlung von Charles Blankart besteht aus zwei selbständigen 
Referaten; das eine befaßt sich aus ökonomischer Sicht mit dem Wasserpfennig, 
das andere mit der Besteuerung und Haftung im Sondermüllbereich. Beim 
Referat über den Wasserpfennig geht es um die Regelung einer Interessenkollis-
sion zwischen Wasserwerken und Landwirten in Wasserschutzgebieten. Nach 
einleitenden Bemerkungen zu diesem neuen Instrument der Umweltpolitik 
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untersucht der Verfasser,  was es allokativ bedeutet, daß bei uns die Grundwasser-
rechte nicht durch richterlichen Schiedsspruch, sondern mehr über einen 
politischen Prozeß zugeteilt werden. Diejenigen, die sich benötigte Rechte nicht 
auf dem politischen Markt beschaffen  können, werden versuchen, dies über 
private Märkte zu erreichen. Deshalb wird anhand von fünf  Modellen 
untersucht, wovon im Falle des Grundwassers (je nach Art der Rechtszuteilung) 
die Funktionsfahigkeit dieser Märkte abhängt. Modell 1 stellt die Situation bei 
freier  Handelbarkeit der Rechte dar. Modell 2 behandelt die Tauschmöglichkei-
ten gemäß den Vorschriften  des Wasserhaushaltsgesetzes 1957/1976. Modell 3 
erörtert die Lage nach § 16 Abs. 4 WGH 1986 und zwar den Fall, daß die 
Wasserwerke gegenüber den Landwirten kompensationspflichtig sind. In 
Modell 4 wird die Version untersucht, daß bei der gleichen Rechtsverteilung die 
Entschädigungen aus dem Landeshaushalt entrichtet werden, und im Modell 5 
geht es, wiederum bei dieser Rechtsverteilung, um den Wasserpfennig nach dem 
Muster des Landes Baden-Württemberg. — Bei dem Referat über den 
Sondermüllbereich trennt der Verfasser  zwischen Altlasten und Neuanlagen. Im 
Hinblick auf die Bewältigung der Altlasten erörtert er zunächst das ökonomi-
sche Pro und Contra der Regelbindung. Sodann wird der Vorschlag einer 
Rohstoff-  oder Sondermüllabgabe kritisch geprüft  und schließlich eine pragma-
tische Lösung vorgeschlagen. Die Probleme der Neuanlagen für Sondermüll 
werden zunächst in zwei Modellen behandelt. Bei Modell 1 sind die Handlungs-
folgen voll internalisiert; im Modell 2 befinden sich Schädiger und Geschädigter 
in zwei getrennten Unternehmen. Daran anschließend erörtert der Verfasser  das 
Kalkül von Schädiger und Geschädigtem bei verschiedenen Haftungsformen: 
der Gefährdung- und der Verschuldungshaftung, der gesamtschuldnerischen 
Haftung im Schadenspool, der gesamtschuldnerischen Haftung vor- und 
nachgelagerter Verschmutzer sowie der Umwelthaftpflichtversicherung. 

Dietrich Dickertmann liefert  in seinem Beitrag eine Bestandsaufnahme der 
umweltschutzorientierten Maßnahmen, die es in unserem Steuersystem gegen-
wärtig gibt. Einleitend entwickelt er ein Ordnungsschema, „um den Überblick 
über die vorgefundenen Regelungen und ihre Querverbindungen zu erleichtern 
und um eine Bewertung der jeweiligen Sachverhalte vornehmen zu können". Die 
Bestandsaufnahme selbst wird nach Belastungsmaßnahmen mit umweltschüt-
zenden Bezügen und umweltschützender Zielsetzung sowie nach Entlastungs-
maßnahmen zugunsten der Umwelt gegliedert. Steuertatbestände mit umwelt-
schützenden Bezügen weist der Verfasser  bei der Tabaksteuer, der Alkoholbela-
stung, der Leuchtmittelsteuer, dem Kohlepfennig und der Hundesteuer nach. 
Steuertatbestände mit umweltschützender Zielsetzung enthalten die Feuer-
schutzsteuer, die Altölausgleichsabgabe, die Abwasserabgabe, die Mineralöl-
steuer und die Kraftfahrzeugsteuer.  Maßnahmen zugunsten des Umweltschut-
zes in Form von gezielten Steuerentlastungen gibt es bei der Einkommensteuer 
(§§ 10 b, 7d sowie § 82 a EStDV), im Investitionszulagegesetz von 1986, in der 
Verordnung über die steuerliche Begünstigung von Wasserkraftwerken  sowie im 
Rahmen der Mineralölsteuer und der Kraftfahrzeugsteuer.  Im letzten Teil der 
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Arbeit werden sachverhaltsbezogene Schlußfolgerungen gezogen und Entwick-
lungslinien von umweltpolitischen Maßnahmen in unserem Steuersystem 
aufgezeigt. Der Anhang enthält eine Fülle von Materialien zum Thema des 
Referats. 

Kurt Schmidt 
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Öffentliche  Finanzen im Dienst der Umweltpolitik 
Neuere theoretische Ansätze 

Von Dieter  Cansier,  Tübingen 

I. Einordnung der finanzwirtschaftlichen  Anreizinstrumente 

Die Umweltproblematik wirft  aus finanzwissenschaftlicher  Sicht vor allem 
die Frage nach der Eignung finanzwirtschaftlicher  Instrumente für die Umwelt-
politik auf. Um die Emittenten von Schadstoffen  anzuregen, Vermeidungsmaß-
nahmen zu ergreifen,  können entweder Abgaben auf die Emissionen erhoben 
oder Subventionen gewährt werden. Während Ökonomen häufig Abgaben 
Auflagen vorziehen und Subventionen als ineffizient  ablehnen, kommen in der 
Praxis Ge- und Verbote kombiniert mit einer kräftigen Flankierung durch 
Steuervergünstigungen und Investitionszuschüsse zur Anwendung. Abgaben 
spielen allenfalls eine ergänzende Rolle, und zwar vor allem insoweit, als sie den 
Vollzug von Auflagen beschleunigen und umweltfreundliche Substitutionspro-
zesse (indirekt) fördern  sollen. 

Daß diametral entgegengesetzte Strategien der Internalisierung externer 
Effekte  denkbar sind, hat Coase mit seinem „property-rights"-Ansatz gezeigt, 
klingt allerdings bereits deutlich bei Pigou an. Pigou spricht an der einzigen 
Stelle, an der bei ihm vom Umweltschutz die Rede ist — bei der Behandlung des 
klassischen Beispiels der Luftverschmutzung durch Fabrikrauch — überra-
schenderweise nicht von externen Kosten der Produktion, sondern von externen 
Erträgen der Rauchverhütung, die nach seiner Internalisierungsregel Subventio-
nen verlangen (Pigou, 1960, S. 184). Pigou und die Pigousche Tradition ließen 
noch offen,  wer als Verursacher gelten soll. Coase (1960) griff  diesen Punkt 
später auf. Nutzungskonkurrenz um die Ressource Umwelt bedeutet, daß 
entweder dem Emittenten — für die Unterlassung von Schadstoffableitungen  — 
oder dem Konsumenten des Gutes saubere Umwelt — als Folge der Verschmut-
zung — Kosten entstehen. Die externen Effekte  sind reziproker Natur. Die 
Rechtsordnung könne entweder der einen oder der anderen Seite das Nutzungs-
recht einräumen. Coase zufolge besteht für beide Parteien immer ein Anreiz, in 
Verhandlungen einzutreten und Kompensationszahlungen zu vereinbaren, die 
die externen Effekte  auf ein Optimum — das allerdings wegen der unterschiedli-
chen Verteilungsimplikationen nicht identisch sein muß, wie Coase meinte — 
reduzieren, sofern die Transaktionskosten Null sind. Entweder die „Nutznie-
ßer" (besserer Umweltbedingungen) entschädigen die Emittenten oder die 
Verschmutzer zahlen an die Betroffenen  einen Preis für die Schadstoffableitun-
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gen. Die Botschaft von Coase lautet, daß für die Festlegung der originären 
Rechte Verteilungsaspekte eine Schlüsselrolle spielen und die Umweltpolitik 
mehr als es der Pigousche Interventionismus zulasse, den freien Marktkräften 
überlassen bleiben könne. 

Coase übersieht, daß das Zustandekommen dezentraler Verhandlungsmärkte 
im allgemeinen am Charakter der Umwelt als öffentliches  Gut scheitert (vgl. zu 
weiteren Einwänden Cansier, 1981, S. 182ff.).  Luft und Wasser sind flüchtige 
Elemente, die sich der individuellen Aneignung und kompetitiven Verteilung — 
Gebietsmonopole ausgeklammert — entziehen. Verbesserungen und Ver-
schlechterungen berühren zwangsläufig viele Menschen. Ebenso wie ein markt-
wirtschaftlicher  Ausschluß der Emittenten durch potentielle Inhaber des Rechts 
auf saubere Umwelt nicht praktizierbar ist, scheitern Vereinbarungen über die 
Schadstoffvermeidung  an Freifahrer-, Informations- und Organisationsproble-
men auf Seiten der Nutznießer. Ein potentieller Eigner wäre nicht in der Lage, 
Verschmutzungen abzuwehren. Er könnte niemanden von der Nutzung durch 
Preise ausschließen. Ebenso könnte ein Emittent, der Vermeidungsmaßnahmen 
ergreift,  von den Nutznießern keine Preise erheben. Aus der Sicht des 
Emittenten (und Marktes) haben Verschlechterungen und Verbesserungen der 
Umweltqualität den Charakter externer Kosten und Erträge. Vermeidungsmaß-
nahmen zahlen sich für ihn nicht aus. Jedoch kann der Staat stellvertretend für 
die eine oder andere Seite in analoger Weise entweder die Emittenten besteuern 
oder sie subventionieren. Der Ansatz von Coase legt eine effizienzpolitische 
Äquivalenz beider Instrumente nahe. Er macht außerdem deutlich, daß im 
Umweltschutz drei Prinzipien der Kostenanlastung zur Anwendung gelangen 
könnten, das Verursacher-, das Gemeinlast- und das Nutznießerprinzip (Meiß-
ner, 1986, S. 197ff).  Entweder die Emittenten (und Nachfrager  umweltintensi-
ver Güter) tragen die Kosten der Vermeidung von Umweltbelastungen, oder sie 
werden subventioniert, und die Kosten werden durch Steuern oder spezielle 
Abgaben auf die Allgemeinheit oder die Nutznießer umgelegt. 

Da eine sinnvolle individuelle Zurechnung der Umweltverbesserungen auf die 
Nutznießer meist nicht möglich ist, kommt als Finanzierungsregel für Subven-
tionen im allgemeinen nur das Gemeinlastprinzip in Betracht. Systeme der 
freiwilligen Offenlegung  der individuellen Zahlungsbereitschaften scheitern am 
Freifahrerverhalten  und sind angesichts der Vielzahl der betroffenen  Personen 
nicht praktikabel. Eine pauschale Kostenzurechnung — etwa in Form nationa-
ler, regionaler oder lokaler pro Kopf Abgaben für Verbesserungen der 
Luftqualität — ist zwar denkbar, würde jedoch stark regressiv wirken, zumal die 
Betroffenen  — bis auf die einschneidende Möglichkeit, in andere Regionen 
abzuwandern — der Abgabe nicht ausweichen könnten. Gelegentlich weisen 
Umweltgüter eine ausgeprägte Privatgutkomponente auf, die es erlaubt, 
Abgaben auf die in Anspruch genommenen Mengen zu erheben. Das gilt etwa — 
um ein aktuelles Beispiel zu nennen — für die Trinkwassergewinnung aus 
Grundwasser. Gewässerschutzmaßnahmen (Bewirtschaftungsauflagen  in der 
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Landwirtschaft)  kommen unmittelbar den Wasserwerken zugute, und für die 
Wasserentnahme könnten ohne Schwierigkeiten Gebühren erhoben werden (die 
überwälzt auf die Wasserverbraucher  hier allerdings eher progressiv wirken). Bei 
Umweltnutzungen dieser Art sind Nutznießer- und Gemeinlastprinzip reale 
Finanzierungsalternativen für Subventionen. 

Da die Theorie das Umweltproblem hauptsächlich als Allokationsproblem 
auffaßt,  erfolgt  die Beurteilung der Instrumente vornehmlich nach Effizienzkri-
terien, wobei entweder der Optimalitäts- oder der Standard-Preis-Ansatz 
zugrunde gelegt wird. Im Optimalitätsansatz verbindet sich die Instrumenten-
analyse mit der Theorie der öffentlichen  Güter und mit den hier aufgeworfenen 
Fragen nach den Bedingungen für eine gesamtwirtschaftlich optimale Faktoral-
lokation unter Einbeziehung der Umwelt und den Möglichkeiten der Offenle-
gung der individuellen Präferenzen  für Umweltverbesserungen. Pareto-Optima-
lität verlangt — für ein privates Konsumgut, bei dessen Produktion Schadstoffe 
als Kuppelprodukt anfallen, und für das öffentliche  Konsumgut Umweltquali-
tät, das den Einsatz von Produktionsfaktoren  für die Schadstoffbeseitigung 
erforderlich  macht —, daß die Summe der individuellen Grenzraten der 
Substitution gleich der Grenzrate der Transformation  ist bzw. (partialanaly-
tisch) soziale Grenznutzen und Grenzkosten der Umweltverbesserung überein-
stimmen. Die wohlfahrtstheoretische  Betrachtung macht auf folgende Faktoren 
aufmerksam: 

1) Umwelt Verbesserungen sind mit den geringstmöglichen Kosten zu ver-
wirklichen. Für technische Vermeidungsmaßnahmen bedeutet dies die Anwen-
dung der kostengünstigsten Techniken innerhalb der einzelnen Betriebe und den 
Ausgleich der Grenzvermeidungskosten (bezogen auf die Qualitätsverbesserung 
des Umweltmediums) zwischen den verschiedenen Emissionsquellen des glei-
chen Schadstoffes  (Kriterium der technischen Kosteneffizienz).  Emissionsmin-
derungen folgen auch aus der Produktionseinschränkung. Soziale Kostenmini-
mierung im umfassenden Sinn setzt Gleichheit der Grenzvermeidungskosten 
beider Vermeidungsmethoden voraus (Kriterium der Gesamtkosteneffizienz): 
Es bestehe eine eindeutige Zuordnung zwischen der Produktionsmenge des 
privaten Gutes und der Emissionsmenge. Die Verhinderung der Emissionsmen-
ge ex erfordert cet. par. einen Rückgang der Produktion um x Einheiten. Die 
sozialen Kosten der Schadstoffverminderung  durch Produktionseinschränkung 
entsprechen der Nutzeneinbuße aus der Angebotsverminderung £/(.) abzüglich 
der vermiedenen Produktionskosten K x(.).  Die Reinigungskosten sind abhängig 
von der beseitigten Schadstoffmenge  K r(e r).  Für die Funktionen gelten die 
üblichen Annahmen. Die Gesamtvermeidungskostenfunktion 

K=K r(e r)+U(x(e x))-K x(x(e x)) 

ist unter der Nebenbedingung der Einhaltung einer bestimmten Vermeidungs-
menge e = er  + ex zu minimieren. Als Ergebnis erhält man die oben genannte 
Bedingung: K r{e r)  = {U'(x)  - K&c))x'(e x). 




