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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung und Abgrenzung 

In der herkömmlichen umweltökonomischen Literatur stehen traditionell 
Fragen der optimalen Allokation des Gutes Umwelt im Vordergrund des Inter-
esses. Explizit oder implizit wird dabei die ökologische Wirkungskette Emit-
tent - Emission - Diffusion - Immission - Schädigung - Geschädigte als be-
kannt unterstellt1• Angesichts der Komplexität des ökologischen Systems, des-
sen Verständnis sich menschlichem Wissen verschließt, kann jedoch in der 
Realität von der Kenntnis dieser Kette nicht ausgegangen werden. Es muß 
vielmehr unterstellt werden, daß fundamental das Problem der Unsicherheit 
hinsichtlich menschlicher Eingriffe in das ökologische System besteht. 

Ein Beispiel, welches die Bedeutung dieser Unsicherheit, die im folgenden 
ökologische Unsicherheit genannt werden soll, deutlich macht, ist FCKW2• Es 
wurde gegen Ende des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal in Laborversuchen 
hergestellt, die industrielle Produktion begann ca. dreißig Jahre später. Erst 
1974, als pro Jahr bereits etwa 750.000 Tonnen FCKW emittiert wurden, ent-
deckten die Amerikaner Molina und Rowland, welche desaströsen Auswir-
kungen es auf die Ozonschicht hat. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die 
Entdeckung mehr oder weniger zufällig erfolgte, ist die Brisanz von ökologi-
scher Unsicherheit unübersehbar. 

Wirft man einen kurzen Blick auf die umweltökonomische Diskussion der 
letzten 25 Jahre, so lassen sich verschiedene Stufen der Wahrnehmung ökolo-
gischer Unsicherheit erkennen. Bis in die achtziger Jahre hinein wurde das 
Problem im überwiegenden Teil der Literatur vollständig ignoriere. Es wurde 

1 Diese Anlehnung an die Begrifflichkeit der Umweltökonomie sollte großzügig in-
terpretiert werden. Es geht in der Arbeit nicht nur um Unsicherheit. die mit 
"rauchenden Schornsteinen" verbunden ist, sondern generell um die Frage. welche 
Unsicherheit ist im Hinblick auf schädliche Auswirkungen mit menschlichen Na-
tureingriffcn verbunden. 

2 Ygl. ausführlich zu FCKW Abschnitt 2.2.3.1. 
~ Eine Ausnahme bildet die Diskussion um den Quasi-Optionswert. die bereits An-

fang der sieb1.iger Jahre begann. Ökologische Unsicherheit wurde als naturwissen-

2 Wätzold 



18 I. Einleitung 

von ökologischer Sicherheit ausgegangen, und gab es doch einmal Zweifel 
über den Zusammenhang zwischen Emission und Schädigung, so wurde dies 
im wesentlichen als ein naturwissenschaftliches Forschungsproblem angese-
hen. Implizit wurde eine Arbeitsteilung zwischen Naturwissenschaftlern und 
Ökonomen unterstellt. Ersteren wurde die Aufgabe der Ermittlung des physi-
kalischen Schadens zugedacht und letztere fühlten sich dafür zuständig, diesen 
monetär zu bewerten, darauf aufbauend die "optimale" Höhe der Umweltver-
schmutzung zu bestimmen und letztendlich verschiedene Instrumente auf ihre 
Eignung für die effiziente Erzielung eben dieses Optimums hin zu überprüfen. 

Bald jedoch kam Kritik am mangelnden naturwissenschaftlichen Ver-
ständnis dieses traditionellen Forschungsprogramms der neoklassischen Um-
weltökonornie auf. Exemplarisch hierfür sei Meixners hartes Urteil angeführt, 
für weite Teile der Umweltökonomie sei "ein Rezeptionsdefizit hinsichtlich 
der Resultate naturwissenschaftlicher Forschung feststellbar, obwohl sie die 
Grundlage für eine ökonomische Analyse der Umweltproblematik abgeben 
müßten" (Meixner, 1980, S.89). Im Laufe der achtziger Jahre setzte sich bei 
mehr und mehr Ökonomen die Erkenntnis durch, daß ökologische Unsicher-
heit kein Phänomen ist, welches sich ohne Probleme durch Forschung beseiti-
gen läßt. In der Folge wurde in Lehrbüchern und Artikeln zunehmend darauf 
hingewiesen, daß "auch" ökologische Unsicherheit existiert, ohne daß dies für 
die ökonomische Analyse entsprechende Konsequenzen gehabt hätte. Erst En-
de der achtziger Jahre fingen einzelne Arbeiten an, Konzeptionen für den 
Umgang mit ökologischer Unsicherheit zu entwickeln4• Inzwischen haben ei-
nige Autoren wie Dietz/van der Straaten (1992) und Batabyal (1995) darauf 
hingewiesen, daß die Verknüpfung von ökologischer Unsicherheit und öko-
nomischer Analyse sowohl bei der Erklärung der Entstehung von Umweltpro-
blemen als auch bei der Erarbeitung von umweltpolitischen Konzeptionen zu 
den wichtigsten zukünftigen umweltökonomischen Forschungsaufgaben ge-
hört. 

Die bisherige Literatur, die sich zentral mit ökologischer Unsicherheit aus-
einandersetzt, läßt sich zu vier verschiedenen Konzeptionen zusammenfassen. 
Die bisherige Auseinandersetzung über die vier Konzeptionen ist in der Litera-
tur in getrennten Diskussionssträngen verlaufen. Eine vergleichende Analyse 
und Bewertung hat bisher nicht stattgefunden. Dies darf zunächst nicht ver-
wundern, da die Ansätze verschiedenen Denkschulen entstammen und me-

schaftliebes Phänomen in dieser Diskussion jedoch nicht zentral behandelt, und die 
Rückwirkungen auf die allgemeine umweltökonomische Diskussion waren gering. 

4 In der Arbeit werden Konzeptionen oder Ansätze als Oberbegriffe für die vier 
weiter unten vorgestellten umweltpolitischen Lösungsansätze benutzt. Der naheliegen-
de Begriff umweltpolitisches Instrument wäre unrichtig, weil ein Ansatz auf die Ein-
griffstiefe in die Natur und ein anderer auf die Förderung des umwelttechnischen Fort-
schritts abzielt; beide jeweils multiinstrumentelL 
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thodisch unterschiedlich an das Problem ökologischer Unsicherheit herange-
hen. 

Unter dem Begriff der Risikoprämie werden zwei Ansätze diskutiert, denen 
gemeinsam ist, daß sie den Unsicherheitsaspekt mit einer Risikoprämie bei der 
Evaluation einer Umweltbelastung berücksichtigen. Der Quasi-Optionswert 
leitet die Risikoprämie aus möglichen Informationsgewinnen über ökologische 
Unsicherheit bei Verschiebung eines Umwelteingriffs ab, die allgemeine Risi-
koprämie greift dagegen auf Risikoaversion zurück. Das Konzept des Quasi-
Optionswertes wurde Anfang der siebziger Jahre im Kontext der Entstehung 
von Kosten-Nutzen-Analysen entwickelt, wobei der Quasi-Optionswert als zu-
sätzliches Argument für einen vorsichtigeren Natureingriff betrachtet wurde. 
Die allgemeine Risikoprämie hingegen ist eine Anwendung des Erwartungs-
nutzenkonzept von von Neumann/Morgenstern {1947) auf eine umweltöko-
nomische Fragestellung. Bei beiden Konzeptionen ist die zentrale Aussage, 
daß bei ökologischer Unsicherheit ein geringerer Natureingriff empfohlen 
wird als bei ökologischer Sicherheit. Dieser soll, so wird explizit oder implizit 
unterstellt, von einem wohlmeinenden Diktator in Gestalt einer Umweltbehör-
de bestimmt werden. Auf der instrumentellen Ebene hingegen geben beide 
Ansätze keine besonderen Empfehlungen ab. Implizit wird unterstellt, daß der 
geringere Natureingriff über die "gängigen" umweltpolitischen Instrumente 
(Auflagen, Steuern, Zertifikate) erfolgt. Wegen der zentralen Rolle des Staa-
tes, lassen sich beide Ansätze als in der Tradition von Pigou (1920) stehend 
interpretieren. 

Die innovationsorientierte Umweltpolitik konzentriert sich auf die Redukti-
on von Emissionen - und damit ökologischer Unsicherheit - über die Entwick-
lung und Implementation integrierten umwelttechnischen Fortschritts, für des-
sen Durchsetzung aktive staatliche Politik erforderlich ist. Im Gegensatz zur 
Risikoprämie interessiert die Höhe des optimalen Natureingriffs nicht, sondern 
im Mittelpunkt steht die Frage der Technologieentscheidung. Die innovations-
orientierte Umweltpolitik ist aus der empirischen Beobachtung zweier unter-
schiedlicher Typen von Emissionsreduktionstechnologien hervorgegangen und 
erfährt ihre theoretische Unterfütterung durch den Hinweis auf die Pfadab-
hängigkeit technologischer Entwicklung durch Nelson/Winter (1977). Da es 
auch hier die Aufgabe des Staates ist, Marktversagen zu korrigieren, läßt sich 
dieser Ansatz ebenfalls als in der Tradition von Pigou stehend interpretieren. 

In der Diskussion über eine Weiterentwicklung des Haftungsrechts werden 
Haftungsregeln analysiert mit der Absicht, die Emittenten nicht nur für be-
kannte Schäden haften zu lassen, sondern auch für solche, deren Schädlichkeit 
erst in der Zukunft sichtbar wird. Die Diskussion um das Haftungsrechts läßt 
sich als Weiterführung Coaseschen Gedankengutes interpretieren, da die allo-
kative Bedeutung von Rechtszuordnungen eine zentrale Rolle spielt. In dieser 
Denktradition reduziert sich der staatliche Eingriff auf die unter gesamtgesell-

2* 
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