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Abstract 

Die Studie legt dar, dass auch in einer international verflochtenen Volkswirtschaft 

eine eigenständige nationale Umweltpolitik aus rechtlicher und ökonomischer 

Sicht möglich ist. WTO, EU und EWR erlauben eine überdurchschnittlich strin-

gente nationale Umweltpolitik, allerdings sollten primär preisliche Massnahmen 

der Umweltpolitik eingesetzt werden. Die handelstheoretische Literatur lässt er-

warten, dass sich ein Land, das eine strikte Umweltpolitik einführt, stärker auf die 

Herstellung von umweltfreundlich zu produzierenden Produkten spezialisiert. 

Empirisch lässt sich der Nettoeffekt der Umweltpolitik  jedoch nicht präzise 

nachweisen. Der Grund ist, dass Umweltpolitik verschiedene Auswirkungen hat, 

die sich teils gegenseitig aufhebenden und zudem insgesamt relativ klein sind. Die 

Studie zeigt zudem auf, dass bei der Lösung globaler Umweltprobleme internatio-

nale Abkommen eine wichtige Rolle spielen.  

 

Résumé 

L’étude montre que, sur le plan légal et économique, il est possible de mener une 

politique nationale autonome en matière d’environnement, même dans un contexte 

où les économies nationales sont étroitement liées à l’échelle internationale. Si 

l’OMC, l’UE et l’EEE permettent aux Etats de mener une politique 

environnementale extrêmement stricte, il faudrait donner la priorité aux mesures 

liées aux prix dans ce domaine. La littérature sur la théorie commerciale laisse à 

penser qu’un pays qui introduit une politique environnementale stricte se 

spécialise davantage dans la production de biens soumis à des règles écologiques. 

Sur le plan empirique, l’effet net de cette politique sur l’économie ne peut se 

déterminer avec précision.  

En effet, la politique environnementale provoque plusieurs effets, qui se 

neutralisent en partie, et son impact reste, somme toute, modeste par rapport à la 

totalité des facteurs d’influence. L’étude montre que les accords internationaux 

jouent un rôle important dans la résolution de problèmes écologiques de portée 

mondiale. 
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Vorwort 
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Zusammenfassung 

In den vergangenen Jahren haben die Internationalisierung der Wirtschaft und der 

internationale Wettbewerb zugenommen. Die Möglichkeiten und Konsequenzen 

der Umweltpolitik müssen daher im Lichte der Internationalisierung der Wirt-

schaft analysiert werden. Die zentrale Fragen für die Schweiz sind: in wie weit 

kann und soll sie eine eigenständige nationale Umweltpolitik verfolgen, welche 

Chancen und Risiken bergen unilaterale Massnahmen im Bereich der Umweltpoli-

tik, was soll und was kann die Politik in diesem Bereich unternehmen? 

Die Analyse der rechtlichen Möglichkeiten nationaler Umweltpolitik im Rahmen 

der internationalen Regimes der WTO, der EU und des EWR zeigt, dass es einzel-

nen Ländern nach wie vor freigestellt ist, eine Umweltpolitik zu formulieren, die 

einen höheren Umweltstandard als andere Länder herbeiführt, es sei denn, ein 

Bereich sei im Bereich von EU/EWR abschliessend harmonisiert. Allerdings sind 

nicht alle möglichen Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels erlaubt. Grundsätz-

lich gilt: 

• Die Bedingung einer nationalen Umweltpolitik ist, dass sie keine diskrimi-

nierende oder protektionistische Wirkung hat.  

• Technische Standards und Vorschriften sind rechtlich eher problematisch, 

weil sie sehr schnell als Importdiskriminierung eingestuft werden können.  

• Die Abkommen verpflichten die Länder tendenziell darauf, marktwirtschaft-

liche Massnahmen zur Zielerreichung durchzuführen. Dabei ist zu beachten, 

dass die gewählte Massnahme möglichst nahe an der Quelle der Umwelt-

verschmutzung selbst ansetzt (also z.B.: eine Besteuerung des Energiekon-

sums und nicht die Besteuerung eines Gutes nach der Energieintensität der 

Herstellung). 

Auch aus volkswirtschaftlicher Sicht steht einer nationalen Umweltgesetzgebung, 

die ein für das Land optimales Mass an Umweltschutz generiert, nichts im Wege. 

Unterschieden werden muss bei der Analyse jedoch zwischen globalen und loka-

len Umweltproblemen. Globale Umweltprobleme erfordern eine internationale 

Abstimmung. Lokale Umweltprobleme hingegen können auch lokal gelöst wer-

den; auch eine international verflochtene Volkswirtschaft kann das für sie optima-

le Mass an Umweltschutz wählen. Bei der Formulierung der Umweltpolitik muss 

allerdings beachtet werden, dass in einer offenen Volkswirtschaft die umweltpoli-

tischen Massnahmen (wie z.B. eine Umweltabgabe) eine deutlich grössere Wir-

kung als in einer geschlossenen Volkswirtschaft haben.  
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Die handelstheoretische Literatur lässt erwarten, dass sich ein Land, das eine strik-

te Umweltpolitik einführt, stärker auf die Produktion von umweltfreundlich zu 

produzierenden Produkten spezialisiert. Die meisten empirischen Studien finden 

allerdings keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Umweltpolitik und Han-

delsströmen bzw. zwischen Umweltpolitik und internationaler Spezialisierung. 

Der Grund hierfür ist, dass die Umweltpolitik verschiedene Auswirkungen hat und 

sich die Effekte teils gegenseitig kompensieren. Zudem sind die Auswirkungen der 

Umweltpolitik auf die Wirtschaft im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren relativ 

klein. Daher ist es sehr schwierig, empirisch den Nettoeffekt der Umweltpolitik 

auf die Wirtschaft nachzuweisen.  

Aus den selben Gründen haben auch unsere Branchenstudien keine signifikante 

Auswirkung der Umweltpolitik auf die Wettbewerbsfähigkeit der untersuchten 

Branchen gezeigt. In der Chemieindustrie entstehen den Unternehmen durch Um-

weltschutzauflagen in der Regel zwar Kosten, diese sind jedoch im Vergleich zu 

den Gesamtkosten relativ klein und damit nicht von strategischer Bedeutung. Der 

Tourismus wurde als eine Branche ausgewählt, die möglicherweise vom Umwelt-

schutz profitiert. Die Analyse hat gezeigt, dass diese These grundsätzlich bei der 

heutigen übergeordneten Umweltschutzgesetzgebung bestätigt werden kann. Dem 

Tourismussektor können aber auch hohe Kosten des Umweltschutzes entstehen 

(z.B. die Ausweisung eines Naturschutzgebietes, wenn dadurch der Ausbau von 

touristischer Infrastruktur verhindert wird). Daher ist der Tourismus nicht a priori 

als reiner Nutzniesser des Umweltschutzes zu betrachten. Andere Branchen, ins-

besondere die Umwelttechnologie, profitieren deutlicher vom Umweltschutz.  

Bei der Lösung globaler Umweltprobleme spielen internationale Abkommen eine 

wichtige Rolle. Unilaterale Umweltmassnahmen Massnahmen können zu gewissen 

(wenn auch eher geringen) Wettbewerbsnachteilen für die inländische Industrie 

führen. Zudem können nationale Vorleistungen im Umweltschutz sogar kontra-

produktive Wirkungen zeitigen wenn Industrien ihre umweltschädigende Produk-

tion ins Ausland verlegen. Internationale Umweltabkommen vermeiden diese 

Probleme. Zudem schaffen sie für die Industrie signifikante Anreize zur Entwick-

lung von umweltfreundlichen Alternativen und können Innovationsschübe auslö-

sen, die unilaterale Massnahmen nicht in dieser Form zu generieren vermögen.  

Aus diesen zusammenfassenden Ausführungen lassen sich folgende konkrete 

Handlungsempfehlungen ableiten: 

• Bei der Festlegung der Umweltziele der nationalen Umweltpolitik sollte sich 

die Schweiz primär von der nationalen Nachfrage nach Umweltqualität leiten 
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lassen. Des hohen Durchschnittseinkommens wegen ist zu erwarten, dass die 

Schweizer Bevölkerung eine höhere Nachfrage nach Umweltqualität hat als 

die Bevölkerung vieler anderer Länder.  

• Die Schweiz sollte eine Umweltpolitik verfolgen, die zudem sicherstellt, dass 

der Inputfaktor "saubere Umwelt" erhalten bleibt; verschiedene Branchen wie 

die Tourismusindustrie, aber auch andere Dienstleistungsbranchen, profitieren 

von guter Umweltqualität. 

• Die Erwartung, eine doppelte Dividende zu erwirtschaften oder first mover 

advantages zu erzielen, sollte nicht die primäre Motivation der Schweizer 

Umweltgesetzgebung sein. Eine sogenannte strategische Umweltpolitik ist nur 

sehr schwer zu operationalisieren.  

• Bei der Ausgestaltung der Umweltpolitik sollten preisliche Massnahmen be-

vorzugt werden. Dies aus zwei Gründen: erstens führen sie zu geringeren Kos-

ten als z.B. Verbote und Gebote und zweitens sind preisliche Massnahmen mit 

internationalen Regimen wie der WTO kompatibel.  

• Bei globalen oder internationalen Umweltproblemen sollte sich die Schweiz 

für das Abschliessen von internationalen Umweltabkommen und deren Einhal-

ten einsetzen. Unilaterale Massnahmen der Schweiz ohne eine internationale 

Regelung sind bei internationalen Umweltproblemen wenig zielführend.  

Die Studie bietet einen Überblick über die verschiedenen Aspekte des Themas 

Umwelt und Wettbewerbsfähigkeit. Die theoretischen Argumente und die existie-

renden empirischen Arbeiten wurden aufgearbeitet. Nicht ganz befriedigend ist 

jedoch der Stand der Informationen zu den tatsächlichen Wirkungen bestimmter 

Umweltschutzmassnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit der entsprechenden 

Branchen. Was fehlt sind systematische branchenspezifische internationale Ver-

gleiche des Niveaus der Umweltregulierung. Durch eine solche vergleichende 

Untersuchung könnte gezeigt werden, in wie weit die Schweizerische Umweltge-

setzgebung tatsächlich zu Wettbewerbsnachteilen für bestimmte Schweizerische 

Branchen führt bzw. führen könnte. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.  
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Synthèse 

Ces dernières années, le caractère international de l’économie et de la concurrence 

s’encore accentué. C’est donc à la lumière de cette mondialisation qu’il faut 

analyser les possibilités et les conséquences de la politique environnementale. 

Pour la Suisse, les grandes questions qui se posent en la matière sont : Comment et 

dans quelle mesure doit-elle et peut-elle poursuivre une politique autonome ? 

Quels sont les opportunités et les risques de mesures unilatérales ? Que doit et 

peut faire la politique dans ce domaine ? 

L’analyse des possibilités légales montre que les régimes internationaux fixés par 

l’OMC, l’UE et l’EEE laissent toujours aux pays la latitude de prévoir dans leur 

politique des normes écologiques plus strictes, sauf dans les domaines harmonisés 

par l’EU/l’EEE qui ont force exécutoire. Toutes les mesures pour atteindre ces 

objectifs ne sont pas autorisées pour autant, car elles sont soumises aux principes 

suivants :  

• La politique environnementale du pays ne doit pas mener à une situation 

discriminatoire ou protectionniste. 

• Les normes et les prescriptions techniques sont plutôt problématiques sur le 

plan légal parce qu’elles peuvent aisément être considérées comme des 

formes de discrimination à l’importation. 

• Les accords tendent à engager les pays à mettre en œuvre des mesures 

économiques pour atteindre les objectifs fixés. Les mesures préconisées 

doivent viser, autant que possible, la source même de la pollution (à titre 

d’exemple : la taxe appliquée sur la consommation d’énergie et non en 

fonction de l’énergie nécessitée pour la production du bien lui-même). 

Sur le plan macro-économique, rien ne s’oppose non plus à une législation 

nationale susceptible d’apporter au pays une protection optimale de 

l’environnement. Lors de l’analyse, il convient toutefois de distinguer entre les 

problèmes écologiques qui surviennent à l’échelle mondiale et ceux qui restent 

locaux. Les questions qui se posent sur le plan planétaire exigent une concertation 

internationale ; pour les autres, des solutions locales sont envisageables. Même si 

elle s’inscrit dans une trame internationale, l’économie nationale peut opter pour 

le niveau de protection de l’environnement qui lui correspond le mieux. Quand il 

s’agit d’articuler la politique environnementale, il faut tenir compte de l’impact 
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des mesures formulées (p. ex. l’écotaxe) : en effet, les répercussions sont 

beaucoup plus grandes dans une économie ouverte que dans un système fermé. 

La littérature sur la théorie commerciale laisse à penser qu’un pays qui introduit 

une politique environnementale stricte se spécialise davantage dans la production 

de biens soumis à des règles écologiques. Or la plupart des études empiriques ne 

relèvent aucun lien ferme entre la politique environnementale et les flux 

commerciaux, en d’autres termes, entre ladite politique et la spécialisation 

internationale. Cet état de fait s’explique par la diversité des effets induits par la 

politique environnementale et qui se neutralisent en partie. En outre, l’influence de 

cette politique sur l’économie est relativement modeste par rapport à d’autres 

facteurs. Par conséquent, il est très difficile de démontrer empiriquement son effet 

net sur l’économie. 

C’est pour les mêmes raisons que nos études sectorielles n’ont pas révélé d’effets 

significatifs de la politique environnementale sur la compétitivité des segments 

analysés. Dans l’industrie chimique, les prescriptions sur la protection de 

l’environnement provoquent, certes, des frais pour les entreprises concernées, 

mais comme ces coûts ne forment qu’une part relativement modeste des dépenses 

totales, ils n’ont pas de portée stratégique. Le tourisme avait été choisi pour être 

un secteur susceptible de profiter de la protection de l’environnement. L’analyse a 

montré que cette thèse se confirme dans le contexte actuel d’une législation sur la 

protection de l’environnement promulguée à un niveau supérieur. Mais la 

protection de l’environnement peut également provoquer des frais considérables 

pour le secteur touristique (par exemple, la préservation d’une réserve naturelle 

lorsqu’elle empêche l’extension d’infrastructures touristiques). Partant, cette 

branche ne peut être considérée a priori comme un bénéficiaire inconditionnel de 

la protection de l’environnement. D’autres, en particulier l’écotechnologie, en 

profitent nettement plus. 

Face aux problèmes environnementaux à l’échelle mondiale, les accords 

internationaux jouent un rôle considérable. Les mesures unilatérales peuvent créer 

des obstacles à la libre-concurrence pour l’économie domestique, même si les 

désavantages sont assez minimes. De plus, les prestations anticipées fournies par 

le pays dans le domaine de l’environnement peuvent s’avérer contre-productives si 

l’industrie transfère la production polluante à l’étranger. Les conventions 

internationales en la matière permettent d’éviter ce problème. En outre, elles 

incitent fortement les entreprises à développer des solutions écologiques et 



Wettbewerb und Umweltpolitik in einer globalisierten Wirtschaft  B,S,S.  
 

 

12 

peuvent même déclencher une vague d’innovations – une impulsion qui ne 

pourrait émaner, sous cette forme, de mesures unilatérales.  

Les explications ainsi résumées permettent d’émettre ces recommandations 

concrètes :  

• La Suisse devrait fixer les objectifs de sa politique nationale en matière 

d’environnement en tenant compte, en premier lieu, du niveau de qualité 

demandé par le pays. Le revenu moyen en Suisse laisse supposer que la 

population exigera une qualité de l’environnement plus élevée que dans de 

nombreux autres pays. 

• La Suisse devrait mener une politique environnementale qui garantisse que 

le facteur « environnement propre » soit préservé. En effet, plusieurs 

secteurs comme le tourisme, mais également d’autres branches du tertiaire, 

profitent d’un environnement de qualité. 

• La législation suisse en matière d’environnement ne devrait pas être 

motivée, en premier lieu, par l’attente de double dividende ou par les 

avantages conférés au premier entrant (first movers advantage). La politique 

dite « stratégique » en matière d’environnement est très difficile à 

matérialiser. 

• Lors de la conception de la politique environnementale, il conviendrait de 

privilégier des mesures axées sur les prix, et ce, pour deux raisons : 

premièrement, les coûts qu’elles provoquent sont moins élevés que, par 

exemple, pour des interdictions ou des prescriptions ; deuxièmement, les 

mesures liées aux prix sont compatibles avec les régimes internationaux 

comme ceux de l’OMC. 

• Pour les problèmes écologiques de portée internationale, voire mondiale, la 

Suisse devrait s’investir dans la ratification et l’application d’accords 

internationaux. En effet, pour des problèmes d’une telle envergure, les 

mesures unilatérales du pays sont peu efficaces si elles ne s’inscrivent pas 

dans une réglemention internationale. 

L’étude fournit un synopsis des différents aspects liés à l’environnement et à la 

compétitivité. Elle a abordé à la fois les arguments théoriques et les travaux 

empiriques déjà existants. Le niveau actuel d’information sur les effets concrets de 

certaines mesures environnementales sur la compétitivité des secteurs 
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économiques correspondants n’était pas pleinement satisfaisant. Les comparaisons 

systématiques, à l’échelle internationale, des réglementations émises pour les 

différents secteurs font encore défaut. Une telle étude comparative pourrait 

montrer si, et dans quelle mesure, la législation suisse en matière d’environnement 

a effectivement entamé la compétitivité de certaines branches ou si elle pourrait 

constituer un désavantage à l’avenir. Des recherches supplémentaires s’imposent 

dans ce domaine. 
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Einleitung  

In einer global vernetzten Welt müssen sich Schweizer Firmen mehr denn je inter-

national behaupten – und zwar nicht nur auf Exportmärkten, sondern auch im In-

landsgeschäft. Es wird nun allenthalben die Sorge formuliert, dass hohe Umwelt-

standards als zusätzliche Kosten begriffen werden, was die Attraktivität der 

Schweiz als Wirtschaftsstandort reduzieren könnte.  

In dieser Situation werden - je nach politischer Couleur - unterschiedliche Mass-

nahmen bzw. Konsequenzen eingefordert. Wirtschaftsvertreter einerseits befürch-

ten, dass eine besonders stringente Schweizerische Umweltpolitik zu einer Be-

nachteiligung des Wirtschaftsstandortes Schweiz und der dort angesiedelten Fir-

men führt. Sie plädieren deshalb dafür, dass sich die Politik an internationalen 

Vereinbarungen orientiert. Jegliche zusätzliche Massnahme sehen sie als unglei-

che Benachteiligung der Schweizer Wirtschaft. Manche Umweltschutzvertreter 

argumentieren andererseits, dass eine Einschränkung des freien Wettbewerbs zu-

gunsten der Umwelt dringend nötig sei, da dieser eben dazu führe, dass die Um-

welt im Kostenwettbewerb auf der Strecke bleibe.  

Argumentiert wird manchmal auch, dass der internationale Handel und der inter-

nationale Wettbewerb um Marktsegmente der Schweiz auch die Chance bietet, 

sich im Bereich der Umwelttechnologie zu positionieren (First Mover Advanta-

ges). Zudem kann eine gute Umweltqualität ein Wettbewerbsvorteil sein, zum 

Beispiel wenn es darum geht, möglichst qualifizierte Arbeitskräfte zu rekrutieren 

oder besonders attraktive Dienstleistungen anzubieten, die, wie z.B. der Touris-

mus, die Umwelt als Produktionsfaktor nutzen.  

Die zentrale Frage für die Schweiz ist: in wie weit kann und soll sie eine eigen-

ständige nationale Umweltpolitik verfolgen, welchen Chancen und Risiken sind 

mit einer solchen Politik verbunden, was soll und was kann die Politik in diesem 

Bereich unternehmen? 

Die vorliegende Studie untersucht nun, welche Freiräume eine nationale Umwelt-

politik einer international verflochtenen Volkswirtschaft hat - und welche Prinzi-

pien einer sinnvollen Umweltpolitik zugrunde gelegt werden müssen. Dabei wer-

den sowohl ökonomische wie auch rechtliche Aspekte unilateraler Umweltmass-

nahmen analysiert und es wird die Bedeutung internationaler Umweltabkommen 

angesprochen.  
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Die Gliederung des Berichtes ist wie folgt: Im ersten Kapitel wird dargelegt, wie 

sich der internationale Wettbewerb in den vergangenen Jahren erhöht hat. Das 

Kapitel eröffnet in diesem Sinne die Diskussion. Das zweite Kapitel zeigt den 

rechtlichen Rahmen auf, in dem sich eine nationale Umweltpolitik bewegen muss, 

will sie nicht in Konflikt mit institutionellen Regimen wie der WTO geraten. Im 

dritten Kapitel wird analysiert, welche Chancen und Risiken eine eigenständige 

Schweizerische Umweltpolitik im Licht des internationalen Wettbewerbs aus öko-

nomischer Sicht birgt; dabei werden für zwei spezifische Schweizerische Bran-

chen Chancen und Risiken einer nationalen Umweltpolitik erörtert. Das vierte 

Kapitel diskutiert die Bedeutung von internationalen Umweltabkommen - insbe-

sondere im Hinblick auf Wettbewerbsaspekte.  
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1.  Internationaler Wettbewerb und nationale Umwelt-
politik 

In den nächsten Abschnitten wird aufgezeigt, aus welchen Gründen der internatio-

nale Wettbewerb in den vergangenen Jahr zugenommen hat. Dabei wird zunächst 

(in Kapitel 1.1) das Ausmass in der Internationalisierung skizziert und in Kapitel 

1.2 werden Privatisierung, Liberalisierung und die Betonung des Shareholder Va-

lues als weitere Determinanten eines verschärften internationalen Wettbewerbs 

angesprochen.  

1.1.  Internationalisierung  

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte wird meist unter dem 

Stichwort Globalisierung zusammengefasst. Der vielleicht direkteste und am ein-

fachsten zu greifende Indikator der Globalisierung ist der internationale Handel. 

Inflationsbereinigt hat sich der Güterhandel seit 1950 um den Faktor 12 erhöht, 

während des globale BIP während dieser Zeit inflationsbereinigt nur um 600% 

zugenommen hat (siehe Abbildung 1). Der Handel hat also nicht nur absolut zuge-

nommen, sondern auch in Prozent zum BIP1. 

                                                      

1  Global betrachtet hielt diese Entwicklung nur bis 1970 an, seither wachsen BIP und Güterexporte 
mehr oder weniger im Gleichschritt. Dieses etwas überraschende Ergebnis dürfte zwei Gründe ha-
ben: erstens gewinnt der (hier nicht in den Handelsströmen aufgenommene) Dienstleistungssektor 
immer mehr an Bedeutung und zweitens sind die Preise vieler Rohstoffe seit den 70er Jahren nur 
mässig gestiegen, stabil oder gar rückläufig. 

Formatiert: Nummerierung

und Aufzählungszeichen
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Abbildung 1: Güterexporte und BIP (weltweit, indexiert) 
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Quelle: Weltbank (2002), eigene Darstellung, Index: 1950=1 für BIP und Güterexporte 

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung von BIP, Export und Import für die Schweiz 

im Zeitraum 1980 bis 2002 in absoluten Zahlen und inflationsbereinigt. Abbildung 

3 macht deutlich, dass in der Schweiz auch in den Achtziger- und Neunzigerjahren 

die Bedeutung des Handels nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch im Ver-

gleich zum BIP immer weiter zugenommen hat. Für die Schweiz gilt heute, dass 

knapp die Hälfte aller Güter und Dienstleistungen, die in der Schweiz produziert 

werden, exportiert werden und wiederum knapp die Hälfte der hier konsumierten 

Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland stammen.  
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Abbildung 2: BIP, Import und Export (Schweiz, inflationsbereinigt) 
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Abbildung 3: Import und Export als Prozent des BIP (Schweiz) 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Warenexporte in % des BIP Warenimporte in % des BIP

Dienstleistungsexporte in % des BIP Dienstleistungsimporte in % des BIP

 Quelle: Schweizerische Nationalbank (2003), eigene Darstellung 

Das Resultat der Internationalisierung der Wirtschaft ist ein erhöhter Wettbe-

werbsdruck. Firmen in der Schweiz müssen Produkte am Markt anbieten können, 

die mit in China oder Indien produzierten Gütern konkurrieren können. Stückkos-

ten müssen folglich minimiert werden; zusätzliche Kosten führen schnell, so je-

denfalls die allgemein empfundene Befürchtung, zu einem Wettbewerbsnachteil. 

Aus dem Wettbewerb zwischen Firmen resultiert schliesslich ein Wettbewerb 

zwischen Wirtschaftstandorten. Die Sorge ist nun, dass, wenn die Produktionskos-
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ten in einem Land zu hoch sind, der Produktionsstandort nicht mehr aufrecht er-

halten wird, Firmen ihre Fabriken schliessen bzw. ihre Produktion mindestens 

partiell ins Ausland verlagern, und dass neue Produktionsstätten nicht mehr errich-

tet werden. Die Frage ist, ob dieses Empfinden zutrifft.  

Die Internationalisierung der Wirtschaft hat verschiedene Ursachen: Erstens haben 

internationale Bemühungen dazu geführt, dass tarifäre und nicht-tarifäre Handels-

hemmnisse stark reduziert wurden. Zweitens: Durch den technischen Fortschritt 

sind Güter, Kapital und Informationen fast vollständig mobil und die Arbeitskräfte 

zumindest mobiler geworden. Diese verschiedenen Entwicklungen werden im 

folgenden im Überblick aufgezeigt. 

Abbau tarifärer und nicht-tarifärer Handelshemmnisse: Internationale Vereinba-

rungen wie zum Beispiel das General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

von 1947 oder der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) (vgl. zu der rechtlichen 

Situation Kapitel 2.  unten) haben zum Ziel, beschränkende Massnahmen im inter-

nationalen Handel abzubauen. Dies betrifft neben Zöllen auch Quoten, einseitige 

Standards oder sonstige Diskriminierungen importierter Waren. Ferner enthalten 

die Regelungen auch Verbote von Subventionen. Die Mitglieder der WTO haben 

sich damit verpflichtet, ihre inländischen Märkte weitgehend nicht gegen die Ex-

porte aus anderen WTO Mitgliedsländern abzuschotten. Die Regelungen der Sub-

ventionierung sollen verhindern, dass einzelne Länder ihrer Industrie einen Wett-

bewerbsvorteil verschaffen. Abbildung 4 stellt die Höhe von Importzöllen ausge-

suchter Länder für verschiedene Jahre dar. Auch wenn die Grafik nur illustrativen 

Charakter haben kann2, so zeigt sie doch eine Tendenz zu niedrigeren Zöllen auf. 

                                                      

2 Die Abbildung verwendet Daten der Weltbank (2003). In diesem Datenset sind für über 100 Länder 
Daten zur Zollhöhe angegeben, allerdings enthält das Datenset nicht für jedes Land Angaben für 
jedes Jahr. Für manche Länder sind somit verschiedene Datenpunkte in der Grafik eingetragen, für 
andere Länder nur ein Datenpunkt.  
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Abbildung 4: Entwicklung von Importzöllen (global) 
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Technischer Fortschritt: Der technische Fortschritt hat Geschäftsbeziehungen 

über immer grössere Distanzen möglich gemacht. Der Wettbewerbsdruck steigt 

dadurch auf mehreren Ebenen. Der verbesserte (und vor allem günstigere) Güter-

verkehr führt Märkte zusammen, die früher regional getrennt waren. Konkurrenten 

stehen einander gegenüber, die zuvor zu weit voneinander entfernt waren, um sich 

gegenseitig unter Druck setzen zu können. Der verstärkte Druck beschränkt sich 

aber nicht nur auf die Gütermärkte: Die Internationalisierung des Kapitalmarktes 

macht es Anlegern möglich, ihr Geld nun international anstatt nur regional zu in-

vestieren. Beim Wettbewerb um neues Kapital sehen sich die Kapital nachfragen-

den Produzenten nun in Konkurrenz mit anderen Produzenten auf der ganzen 

Welt. Entsprechend hat sich auch die Position der Investoren gestärkt, die nun eine 

im internationalen und nicht nur im regionalen Vergleich befriedigende Rendite 

fordern. Nicht vergessen werden darf allerdings, dass in gleichem Masse ein 

Wettbewerb unter den Kapitalgebern entsteht, der es Firmen ermöglicht, sich auf 

dem internationalen Kapitalmarkt mit Kapital zu versorgen, was wiederum Investi-

tionen in Umweltschutzmassnahmen erleichtern kann.  

Weiter führen die Entwicklungen im Informationsverkehr dazu, dass sich die Kon-

sumenten schneller und umfassender über Produkteigenschaften und Preise infor-

mieren können. Zudem hat es Unternehmen ermöglicht, eine überregionale Struk-

tur aufzubauen, da die Kommunikation zwischen zwei Standorten auf sich gege-

nüberliegenden Seiten der Erde mit der gleichen Geschwindigkeit möglich ist, wie 

zwischen zwei Stockwerken desselben Gebäudes. 
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1.2.  Privatisierung, Liberalisierung und Shareholder Value 

Die Entwicklung hin zu einem freieren internationalen Handel wird begleitet von 

zwei weiteren Aspekten, die den Wettbewerb verschärfen: 

1. Ein Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, der sich in der Privatisierung 

öffentlicher Firmen und der Liberalisierung staatlich kontrollierter Märkte 

manifestiert. 

2. Die stärkere Gewichtung der Kapitalrendite an den Kapitalmärkten (sha-

reholder value). 

1.2.1.  Privatisierung und Liberalisierung 

Die Reduktion der Staatseingriffe in die Wirtschaft beschränkt sich nicht nur auf 

den Abbau von Hemmnissen im internationalen Handel, sondern zeigt sich auch in 

den inländischen Märkten. So hat ein grosser Teil der industrialisierten Länder in 

den letzten Jahren traditionell staatliche Betriebe zu privatisieren begonnen. Am 

weitesten fortgeschritten ist diese Entwicklung (auch in der Schweiz) im Tele-

kommunikationssektor, wo sich die ehemaligen staatseigenen Monopolbetriebe in 

einem scharfen Preiswettkampf mit neuen Anbietern befinden. Eine solche Ent-

wicklung findet zum Beispiel auch in den Post- und Eisenbahnmärkten statt, aller-

dings ist hier der endgültige Schritt zu einem freien Markt in den allermeisten 

Ländern noch nicht vollständig vollzogen. Ein geradezu prominentes Beispiel für 

die Liberalisierung ehemals geschützter Märkte ist der Strommarkt, dessen Öff-

nung im Zuge der allgemeinen internationalen Entwicklung auch in der Schweiz 

politisch vorangetrieben, vom Volk aber abgelehnt wurde. 

Bezüglich des Umweltschutzes hat diese Entwicklung zwei Aspekte: 

1. Das Mitspracherecht des Staates kann sich (je nach Ausgestaltung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen) deutlich reduzieren. Somit kann unter 

Umständen auf die Umsetzung freiwilliger ökologischer Massnahmen ent-

sprechend weniger Einfluss ausgeübt werden. 3 

                                                      

3 Als Eigentümer bzw. Miteigentümer von Versorgungsunternehmen kann der Staat z.B. freiwillige 
ökologische Massnahmen durchführen. Sind die entsprechenden Unternehmen privat, dann kann 
der Staat eventuell nicht mehr davon ausgehen, dass bestimmte Umweltmassnahmen freiwillig 
durchgeführt werden, sondern muss diese explizit vorschreiben.  
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2. Der Druck der Konkurrenz führt zu einem Druck auf die Kosten, was auch 

die finanziellen Möglichkeiten für freiwillige Umweltschutzmassnahmen 

stark beschränkt. 

Für den oben bereits erwähnten Strommarkt könnte diese Entwicklung zum Bei-

spiel bedeuten, dass die Investitionen in sehr langfristige, dafür aber umwelt-

freundliche Stromproduktionsmethoden wie der in der Schweiz traditionell stark 

vertretenen Wasserkraft nach einer Liberalisierung zugunsten von schneller amor-

tisierbaren Projekten wie zum Beispiel Gaskraftwerken beiseite gelegt werden, 

oder auch dass vermehrt Strom aus dem Ausland importiert wird, ohne dass die 

Umweltintensität von dessen Produktion eine Rolle spielt. 

Das reduzierte Mitspracherecht des Staates bei der Ausgestaltung der Firmenpoli-

tik der privatisierten Industrien sowie der erhöhte Konkurrenzdruck innerhalb der 

privatisierten Industrien resultiert in neuen umweltpolitischen Herausforderungen. 

Der Staat muss eine adäquate Gesetzgebung in Kraft setzen, um eine umweltge-

rechte Produktionsweise der vormals öffentlichen Betriebe zu garantieren.  

1.2.2.  Shareholder Value 

Die zweite zu beobachtende wettbewerbsverschärfende Entwicklung, die mit der 

zunehmenden Internationalisierung des Handels einher geht, ist der wachsende 

Einfluss der Kapitalmärkte. Abbildung 5 stellt diese Entwicklung beispielhaft 

anhand der durchschnittlichen Anzahl pro Jahr kotierter Aktien an der New York 

Stock Exchange dar. Während sich die Börse als Instrument zur Beschaffung von 

Fremdkapital in den letzten Jahrzehnten einem immer grösseren Kreis von Firmen 

angeboten hat, nahm damit auch der Druck auf die Kapitalrenditeentwicklung zu 

(shareholder value).4 Dieser Trend erschwert, so eine häufig diskutierte These, 

insbesondere langfristige Investitionen, die sich nicht primär für die Aktionäre 

auszahlen. Unter anderen zählen hierzu gerade auch freiwillige Investitionen in 

den Umweltschutz. Andererseits kann die Börse auch der Finanzierung von Inves-

titionen in Umweltschutz dienen, in dem sie den Firmen den Zugang zu Kapital 

(und notabene auch Risikokapital) besser ermöglicht (vgl. auch Anmerkung zur 

technischen Entwicklung im Kapitalverkehr oben).  

                                                      

4 vgl. als ein Beispiel der breiten Literatur zu diesem Thema Bacidore et al. (1997). 
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Abbildung 5: Mittlere Anzahl kotierter Aktien (New York Stock Exchange) 
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1.3.  Wettbewerb und Umweltpolitik 

Insgesamt bedeutet dies, dass sich Schweizer Firmen mehr denn je international 

behaupten müssen – und zwar nicht nur auf Exportmärkten, sondern auch im In-

landsgeschäft. Es wird nun allenthalben die Sorge formuliert, dass hohe Umwelt-

standards als zusätzliche Kosten begriffen werden, was die Attraktivität der 

Schweiz als Wirtschaftsstandort reduzieren könnte. Während in einem geschlosse-

nen Markt eine bestimmte Umweltpolitik für alle Firmen in gleichem Masse gilt, 

der Wettbewerb also nicht verzerrt wird, sind in einem globalen Markt die inländi-

schen Firmen gegenüber ausländischen Firmen benachteiligt, wenn im Inland 

striktere Umweltgesetze als im Ausland gelten.  

Dieses Umfeld ruft nun auf verschiedenen Seiten der politischen Diskussion Be-

sorgnis hervor. Wirtschaftsvertreter einerseits befürchten eine Benachteiligung des 

Wirtschaftsstandortes Schweiz und der dort angesiedelten Firmen durch eine be-

sonders strenge Umweltpolitik. Sie plädieren deshalb dafür, dass sich die Politik 

an internationalen Vereinbarungen orientiert. Jegliche zusätzliche Massnahme 

sehen sie als ungleiche Benachteiligung der Schweizer Wirtschaft.  

Manche Umweltschutzvertreter argumentieren andererseits, dass eine Einschrän-

kung des freien Wettbewerbs zugunsten der Umwelt dringend nötig sei, da dieser 

eben dazu führe, dass die Umwelt im Kostenwettbewerb auf der Strecke bleibe.  
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Allerdings bietet der internationale Handel und der internationale Wettbewerb um 

Marktsegmente der Schweiz auch die Chance, sich im Bereich der Umwelttechno-

logie zu positionieren. Zudem kann eine gute Umweltqualität ein Wettbewerbsvor-

teil sein, zum Beispiel wenn es darum geht, möglichst qualifizierte Arbeitskräfte 

zu rekrutieren oder auch beim Angebot von Dienstleistungen, die die Umwelt als 

Produktionsfaktor nutzen.  

Schliesslich führt Handel insgesamt zu mehr Wachstum und zu mehr Einkommen. 

Der erhöhte Konsum von vielen Gütern und Dienstleistungen ist einerseits mit 

einer erhöhten Umweltbelastung verbunden, andererseits aber führt das höhere 

Einkommen auch zu einer erhöhten Nachfrage nach einer sauberen Umwelt.  

 

1.4.  Zusammenfassung 

In den vergangenen Jahren hat die Internationalisierung der Wirtschaft und der 

internationale Wettbewerb zugenommen. Gründe hierfür sind: 

• Abbau der Handelshemmnisse 

• Niedrige Transportkosten und verbesserte internationale Kommunikations-

möglichkeiten 

• Privatisierung und Liberalisierung 

• Liberalisierung des Kapitalverkehrs und damit höhere Bedeutung des Sha-

reholder-Values 

Eine nationale Umweltpolitik muss diese neue Situation berücksichtigen - dies 

bedeutet jedoch nicht automatisch, dass auf eine stringente Umweltpolitik verzich-

tet werden muss. Aber die Konsequenzen der Umweltpolitik müssen im Lichte der 

Internationalisierung der Wirtschaft analysiert werden.  
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2.  Gestaltungsspielraum der nationalen Umweltpolitik: 
rechtliche Aspekte 

Zunächst einmal muss die Frage gestellt werden, welche umweltrelevanten Regu-

lierungen im Rahmen diverser internationaler Regime überhaupt rechtlich zulässig 

sind. Relevant sind hier vor allem Regime, die den freien internationalen Handel 

von Gütern und Dienstleistungen regulieren bzw. erleichtern. Dabei werden in 

diesem Kapitel insbesondere die Implikationen von GATT/WTO, Europäische 

Union und der Vereinbarung zum EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) unter-

sucht.  

Wir untersuchen also die Frage, in wie weit die angesprochenen internationalen 

Abkommen in Konflikt mit unilateralen Umweltmassnahmen stehen. Eine weitere 

Frage wäre, ob diese internationalen Regime (insbesondere die WTO) im Konflikt 

mit internationalen Umweltabkommen stehen bzw. stehen könnten, wie mit die-

sem Spannungsverhältnis umgegangen werden kann und wie allenfalls die Regeln 

der WTO so modifiziert könnten, dass die Konflikte mit internationalen Umwelt-

abkommen ausgeräumt werden. Diese Fragen werden jedoch nicht im Rahmen 

dieser Studie diskutiert.  

 

2.1.  Die Regelungen der WTO 

Im Folgenden werden in einem ersten Abschnitt die zum Thema Umweltschutz 

relevanten Vereinbarungen der WTO kurz beschreiben, bevor im darauffolgenden 

Teil ihrer Relevanz für die Umweltgesetzgebung der einzelnen Länder dargestellt 

wird.  

2.1.1.  Überblick über die relevanten Regelungen 

Im Rahmen des WTO sind bezüglich Umweltstandards heute vor allem folgende 

Vereinbarungen relevant: 

• GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)5 

• TBT (Agreement on Technical Barriers on Trade)6 

                                                      

5 In Kraft seit 1947, revidiert im Rahmen der Uruguay-Runde 1994. 
6 In Kraft seit 1995 (davor lediglich ähnlicher "Code"). 
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• SPS (Agreement on Sanitary and Phytosanitary)7 

• SCD (Agreement on Subsidies and Countervailing Duties)7 

• AoA (Agreement on Agriculture)7 

Weder und Ziegler8 beschreiben und evaluieren die Implikation der verschiedenen 

Vereinbarungen der WTO auf den Gestaltungsspielraum nationaler Umweltpoli-

tik. Eine Folgerung dieser Analyse ist, dass nationale Regierungen durchaus 

Massnahmen zum Schutz der Umwelt des eigenen Landes ergreifen können. Eine 

weitere Implikation ist, dass durch diese Abkommen Länder tendenziell auf effi-

zientere, das heisst preisliche Formen von Umweltmassnahmen eingeschränkt 

werden.  

Die Umweltschutzmassnahmen dürfen jedoch nicht zur Protektion der nationalen 

Wirtschaft missbraucht werden dürfen. Als definitiv nicht legitim galt früher die 

Einflussnahme eines Landes auf die Umweltgesetzgebung eines anderen Landes 

durch das Erlassen bestimmter Importregelungen. Durch die nach den folgenden 

Beschreibungen der verschiedenen relevanten Abkommen aufgeführten Fallbei-

spiele zum Thema der processes and production methods PPM (ab S. 29) wird 

jedoch eine diesbezügliche Veränderung in der Interpretation der Verträge im 

Laufe der letzten Jahre deutlich. 

Ziel des GATT ist es insbesondere, dass bestehende Zölle auf Güter durch interna-

tionale Verhandlungen reduziert werden. Quoten und Importbeschränkungen sind 

nach GATT grundsätzlich verboten. Ausserdem dürfen Massnahmen, die den 

Handel betreffen, nicht zu Diskriminierungen führen. Es gilt das Most-Favoured-

Nation principle (Meistbegünstigtenprinzip), das vorschreibt, dass kein Land be-

züglich dem Import von Gütern bevorzugt werden darf. Das Requirement of Nati-

onal Treatment (Inländerbevorzugung) schreibt vor, dass keine Massnahmen er-

griffen werden dürfen, die Importe gegenüber einheimischen Gütern benachteili-

gen. 

Das Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) trat am 1.1.1995 in 

Kraft und regelt die Einzelheiten der unter Artikel XX des GATT möglichen Aus-

nahmen zum Verbot von Handelshemmnissen. Weiter regelt diese Vereinbarung 

                                                      

7 In Kraft seit 1.1.1995. 
8 Weder/Ziegler (2002). 
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die gegenseitige Anerkennung von gleichwertigen Standards und das Vorzugsrecht 

von auf internationaler Ebene vereinbarten Standards. 

Technische Normen, verbotene Inhaltstoffe, bestimmte Leistungsanforderungen 

oder Produktdeklarationen sind im Agreement on Technical Barriers to Trade 

(TBT) geregelt. Technische Normen, Einfuhrverbote und bestimmte Leistungsan-

forderungen oder Produktdeklarationen sind dann verboten, wenn sie willkürlich 

oder diskriminierend sind.  

Ein weiteres Instrument der Politik zur Förderung von ökologischem Verhalten, 

sind Subventionen. Zentral zu diesem Thema sind die generellen Regelungen zu 

Subventionen im Agreement on Subsidies and Countervailing Duties (SCD) sowie 

das Agreement on Agriculture (AoA), das den Bereich der Landwirtschaft separat 

regelt.  

2.1.2.  Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Umweltpolitik 

GATT-Vereinbarungen tangieren inländische Massnahmen wie Öko-Steuern oder 

Umweltabgaben grundsätzlich eher nicht. Konflikte können nur dann entstehen, 

wenn solche Umweltmassnahmen den Import sogenannter like products (gleiche 

Produkte) benachteiligen. Unterschiedliche Umweltabgaben für ähnliche Güter, 

wie zum Beispiel Autos mit unterschiedlichem Treibstoffverbrauch oder Hubraum 

sind problematisch, wenn diese Einschränkung vor allem importierte Güter betrifft 

und sie damit gegenüber den im Inland hergestellten Konkurrenzprodukten fak-

tisch benachteiligt. 

Folgendes Beispiel macht diesen Sachverhalt deutlich:9,10 Die EU zog die USA 

vor das „Auto Taxes Panel“ des GATT wegen der beiden amerikanischen Vor-

schriften “Corporate Average Fuel Economy (CAFE)“ und der sogenannten “gas 

guzzler tax“, da diese negative Auswirkungen auf den Export europäischer Autos 

in die USA hätten. Das CAFE verhängt gegen Autoproduzenten eine Geldstrafe, 

wenn ihre Verkäufe in den USA einen durchschnittlichen Effizienzstandard nicht 

erreichen. Die “gas guzzler tax“ besteuert sämtliche Fahrzeuge, die mit einer Gal-

                                                      

9 vgl. Assunção und Zhang (2002).  
10 Die im folgenden aufgeführten Beispiel dienen zum besseren Verständnis der WTO-

Rechtssprechung. Ein produktspezifischer Bezug zur Schweiz besteht nicht, da die Schweiz weder 
über eine eigene Autoindustrie hat, noch Hochseefischerei betreibt. Die Beispiele zeigen jedoch 
auch für die Schweiz deutlich auf, welche Punkte bei Importbeschränkungen (unabhängig vom 
betreffenden Produkt) beachtet werden müssen. 



Wettbewerb und Umweltpolitik in einer globalisierten Wirtschaft  B,S,S.  
 

 

28 

lone Treibstoff weniger als 22.5 Meilen weit fahren können.11 Auch hier ist eine 

Durchschnittsrechnung erlaubt und zwar innerhalb einer „Modell-Gruppe“ (z.B. 

gleiches Chassis oder gleiche Motorengrösse). Da europäische Hersteller in den 

USA vor allem Fahrzeuge im gehobeneren Segment absetzen, ist es ihnen, im 

Vergleich zu den amerikanischen Produzenten, nicht möglich in gleichem Masse 

von den Möglichkeiten der Durchschnittsrechnung zu profitieren.  

Das „Auto Taxes Panel“ stützte die „gas guzzler tax“, nicht aber die CAFE-

Regelungen. Bezüglich der “gaz guzzler tax“ kam das Panel zum Schluss, dass 

Autos, die weniger als 22.5 Meilen/Gallone fahren können, nicht gleichartig sind 

wie diejenigen, die eine Reichweite von mehr als 22.5 Meilen haben. Im Sinne des 

GATT zählen sie somit nicht als „gleiche Produkte“, weshalb sie auch unter-

schiedlich besteuert werden dürfen. Aus diesem Urteilsspruch könnte abgeleitet 

werden, dass Massnahmen, die auf Unterschieden in der Energieeffizienz basie-

ren, nicht in Konflikt mit den Vereinbarungen der WTO kommen sollten. Grund-

sätzlich sind GATT- und WTO-Panels allerdings nicht an frühere Urteilssprüche 

gebunden. So ist es in der Vergangenheit in anderen Fällen trotz gleichen Sach-

verhalten schon zu entgegengesetzten Ergebnissen gekommen. Es lässt sich also 

aus diesem Urteil nicht ableiten, dass bei einem gleichen Sachverhalt (Unterschei-

dung nach Energieeffizienz) in weiteren Fällen gleich entschieden wird.12  

Bezüglich des CAFE entschied das Panel, dass die Regelung das GATT verletze, 

weil es ausländische Fahrzeuge, die in den USA verkauft werden, speziell betrifft. 

Dies, obwohl die Regelung selbst nicht zwischen in- und ausländischen Fahrzeu-

gen unterschied und die Kläger auch nicht zeigen konnten, dass ausländische 

Fahrzeuge durch diese Regelung tatsächliche einen Nachteil zu tragen hatten. 

Goldberg13 sieht den Grund darin, dass das Panel die Bildung von Produktgruppen 

nach Herkunft oder Eigentumsrecht als problematisch einstufte. Für unilaterale 

Massnahmen schliessen Assunção und Zhang14 aus diesem Urteil, dass Unter-

scheidungen nach Herkunft, Eigentumsrechten, Hersteller oder Importeur vermie-

den werden sollten. Sie sehen die grundsätzliche Frage darin, ob Massnahmen 

bewusst („de jure“) oder im Ergebnis („de facto“) eine diskriminierende Bevorzu-

gung der einheimischen Produktion darstellen. Solange dies nicht der Fall ist, se-

hen sie keine Verletzung der WTO-Regeln. 

                                                      

11 Dies entspricht in etwa einem Verbrauch von über 10.45 l auf 100 km. 
12 vgl. Goldberg (1995) in Assunção und Zhang (2002). 
13 a.a.O. 
14 Assunção und Zhang (2002). 
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Ein weiteres Problem entsteht durch die Unterscheidung von Produkten aufgrund 

ihrer Herstellungsprozesse oder Produktionsmethoden (PPM - processes and pro-

duction methods). Die Hauptfrage dabei ist, ob es sich im Sinne vom GATT um 

„gleiche Produkte“ handelt oder nicht, wenn sie sich Produkte in ihren PPMs un-

terscheiden. In der Folge ergibt sich dann weiter die Frage, inwieweit ein Land mit 

Massnahmen auf die Umweltpolitik anderer Länder Einfluss nehmen darf (sog. 

„extraterritoriality“ , kurz ET), indem sie bestimmte Anforderungen an die PPMs 

stellt. Beispiele hierfür sind die aufgrund des GATT abgelehnten Importverbote 

der USA gegen mexikanischen Thunfisch, bei dessen Fang auch Delfine getötet 

wurden und gegen Garnelen aus Ost-Asien, weil beim Fischen auch Seeschildkrö-

ten umkamen. Bisher haben die GATT Panels eine Unterscheidung von physisch 

identischen Produkten aufgrund ihrer PPM stets abgelehnt und die Eingriffe in die 

Umweltpolitik anderer Länder (ET) als unstatthaft erklärt.  

Eine völlig neue Argumentationsrichtung schlägt allerdings die Begründung des 

„Appellate Body“ (AB) ein, der über die Einsprache der USA in der Seeschildkrö-

ten-Sache zu befinden hatte. Der AB kommt zwar auch zum Schluss, dass die Re-

striktionen der USA unrechtmässig sind, allerdings aufgrund völlig unterschiedli-

cher Aspekte, die bezüglich der Unterscheidung nach PPMs und der Frage der ET 

sehr relevant sind.15 Während das GATT Panel die Unterscheidung der Garnelen 

nach ihrer Fangmethode analog zum Thunfisch-Fall grundsätzlich ablehnte, kam 

der AB zum Schluss, dass die GATT Verträge eine derart pauschale Ablehnung 

nicht zulassen, da sonst sämtliche nach Artikel XX des GATT möglichen Aus-

nahmen ebenfalls von vorneherein unstatthaft wären. Artikel XX des GATT er-

laubt Massnahmen die sich über die Einschränkungen des GATT hinwegsetzen, 

wenn gezeigt werden kann, dass sie nötig sind, um menschliches, tierisches oder 

pflanzliches Leben oder dessen Gesundheit zu schützen. Die Einzelheiten hierzu 

werden im Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) geregelt. 

Dabei dürfen die getroffenen Massnahmen aber keine willkürliche oder nicht zu 

rechtfertigende Diskriminierung oder eine versteckte Einschränkung des Handels 

darstellen.  

Aufgrund von Artikel XX stützte der AB die grundsätzliche Möglichkeit zur Ein-

führung von Handelsbeschränkungen aufgrund von PPMs, die auch die Umwelt-

politik anderer Länder beeinflussen können (ET), führte allerdings gleichzeitig 

                                                      

15 Eine sehr ausführliche Darstellung dieses Sachverhaltes und seiner möglichen Auswirkungen 
findet sich in Mann und Porter (2003), deren Ausführungen hier zusammenfassend wiedergegeben 
werden. 
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eine Reihe von Kriterien ein, die eine Massnahme erfüllen muss, um als Ausnah-

me unter Artikel XX gelten zu können. Für ET-Massnahmen muss dazu ein genü-

gend starker Zusammenhang zwischen dem die Massnahme aussprechenden Land 

und dem Ziel der Massnahme sein. Im Falle der Seeschildkröten und der USA 

wurde ein solcher Zusammenhang anerkannt, obwohl die betroffenen Schildkröten 

nicht in den USA getötet wurden. Als weiteres Kriterium muss dann die Frage 

geklärt werden, ob die PPM- und ET-Massnahmen keine willkürliche oder nicht 

zu rechtfertigende Diskriminierung oder eine versteckte Einschränkung des Han-

dels darstellen. Im konkreten Fall der Seeschildkröten wurden dabei folgende 

Punkte als Test herangezogen, die auch für zukünftige Fälle herangezogen werden 

könnten: Es wurde zum einen festgelegt, dass die Massnahme flexibel zu sein hat. 

Dies bedeutet, dass sie wohl ein erwünschtes Ziel der Massnahme festlegen darf, 

ohne aber genau vorzuschreiben wie dieses Ziel zu erreichen ist. Weiter muss ein 

Staat vor dem Inkraftsetzen einer solchen Massnahmen die Möglichkeiten einer 

zwischenstaatlichen Übereinkunft ausgeschöpft haben und schliesslich müssen 

realistische Übergangsfristen bei der Einführung der PPM gewährt werden.  

Im Fall der Massnahme der USA zum Schutze der Seeschildkröten kam der AB 

zum Schluss, dass die Massnahme die nötige Flexibilität und die damit verbunde-

ne Handlungsfreiheit der betroffenen Fremdstaaten nicht garantierte. Wichtig bei 

dieser Entscheidung ist hierbei die Tatsache, dass der ablehnende Entscheid weder 

mit PPMs noch mit ET begründet wurde. In der Begründung nicht abschliessend 

beantwortet wird allerdings die Frage, ob Unterschiede in den PPMs dazu führen 

können, dass ansonsten gleiche Produkte eben nicht als „gleiche Produkte“ im 

Sinne das GATT anerkannt werden. 

Mann und Porter16 verweisen hierzu auf einen weiteren AB-Entscheid, in dem bei 

der Beurteilung, ob Asbest und seine Substitute als „gleiche Produkte“ zu bewer-

ten sind, die krebserregende Eigenschaft von Asbest in die Beurteilung einbezogen 

wurde. Dies mit der Begründung, dass die krebserregende Eigenschaft beeinflusst, 

wie die Kunden das Produkt wahrnehmen. Mann und Porter betonen, dass auch 

wenn es sich hier nicht direkt um eine Frage der PPMs handelt, der Begründung 

des AB entscheidende Bedeutung zukommen könnte. Dies, weil die Wahrneh-

mung der Kunden bei der Beurteilung, ob zwei Produkte „gleich“ sind als ein aus-

schlaggebender Faktor hinzugezogen wurde. Dies öffnet der Argumentation, dass 

Unterscheidungen nach PPMs als gerechtfertigt angesehen werden müssen, wenn 

sie für die Kundewahrnehmung eines Produktes entscheidend sind, eine Tür.   

                                                      

16 Mann und Porter (2003). 
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Auch wenn diese Veränderungen in der Rechtssprechung den Schluss zulassen, 

dass eine Veränderung der Interpretation der Verträge bezüglich PPM und ET 

stattfindet, so gilt es, darauf hinzuweisen, dass zur Zeit gerade im Bereich der 

PPM und ET verschiedene Verhandlungen im Gange sind (z.B: im Bereich der 

Fischerei-Subventionen oder der weiteren Reduktion von tarifären und nicht-

tarifären Handelshemmnissen), die relevante Einflüsse auf die Legalität von PPMs 

und ETs haben können.17 Die Schlussfolgerung, dass PPM- und ET-Massnahmen 

in Zukunft mit Sicherheit einfacher durchsetzbar sein werden, kann also derzeit 

noch nicht grundsätzlich gezogen werden. 

Im Rahmen des TBT sind aus Sicht der Umweltpolitik die Regelungen betreffend 

der Verpackung und der Deklaration von Produkten wichtig, die dem Schutz 

menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Lebens oder dessen Gesundheit gelten. 

Ein Thema sind hier besonders die sogenannten Labels, also Produktdeklaratio-

nen, die das Produkt als im Vergleich zu Produkten derselben Kategorie besonders 

umweltfreundlich auszeichnen. Während solche Labels früher vor allem Hinweise 

zum Konsum und zur Entsorgung des Produktes gegeben haben, beziehen sie nun 

immer öfter den gesamten Lebenszyklus mit ein. Dies betrifft dann die bereits 

angeführte Problematik der PPM. Österreich hat zum Beispiel seine Pläne wieder 

fallen gelassen, sämtliche Holzproduzenten zu verpflichten, auf ihren Produkte 

anzugeben, ob sie einer nachhaltigen Produktion entstammen oder nicht.18 As-

sunção und Zhang19 stufen freiwillige Labels jedoch als weniger problematisch 

ein. Als noch nicht endgültig geklärt sehen sie jedoch die Frage, inwieweit solche 

Labels eine technische Norm darstellen können und somit unter das TBT fallen 

würden. Sofern sie als technische Norm eingestuft werden, können Unterschei-

dungen aufgrund von PPMs problematisch werden, da sie als diskriminierend be-

urteilt werden könnten (unterschiedliche Behandlung „gleicher Güter“). 

Eine entscheidende Gefahr bei der Ausgestaltung von Labels ist die einseitige 

inländische Perspektive, die zu einer Bevorzugung inländischer Präferenzen füh-

ren kann. Dies zum Beispiel indem die viel reichere Ausstattung eines anderen 

Landes mit einer bestimmten Ressource nicht berücksichtigt wird, sondern strenge 

Kriterien, die nur der Situation im Inland gerecht werden, angewandt werden. In 

einem solchen Fall können Labels de facto ein nicht-tarifäres Handelshemmnis 

darstellen und wären dann aufgrund des TBT verboten. 

                                                      

17 vgl. hierzu Mann und Porter (2003). 
18 Sucharipa-Behrmann (1994) in Weder und Ziegler (2002). 
19 Assunção und Zhang (2002). 
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Von dem Subventionsverbot gemäss SCD und AoA sind Öko-Subventionen 

grundsätzlich zwar ausgeschlossen und somit erlaubt, allerdings nur, wenn sie 

nicht für protektionistische Ziele missbraucht werden. Dieser Tatbestand gilt als 

erfüllt, wenn eine Subvention spezifisch ist oder die ökonomischen Interessen 

ausländischer Wettbewerber beeinträchtigt oder benachteiligt. Als spezifisch gilt 

eine Subvention dann, wenn nur einige Unternehmen in ihren Genuss kommen 

können. Dabei spielt es keine Rolle, ob dies bereits im Gesetzestext festgelegt ist 

(de jure, z.B. die Subventionierung besonders energieintensiver Produzenten) oder 

ob diese Bevorzugung erst de facto entsteht (z.B. eine Subvention für die sich 

bestimmte Produzenten in der Praxis sehr viel einfacher und somit überproportio-

nal qualifizieren können).  

 

2.2.  Die Regelungen der EU20 

Die Regelungen des EG-Vertrages21 lehnen sich ursprünglich sehr stark an die 

Regelungen des GATT an. Allerdings sehen sie vor, dass Massnahmen, die die 

Märkte oder eine einheitliche Wirtschaftpolitik behindern können, harmonisiert 

werden sollen (z.B. Art. 94, 95). Dies, sowie die Tatsache, dass die EG 1980 die 

Kompetenz erhielt, eine einheitliche gemeinschaftsweite Umweltpolitik festzule-

gen (Art. 174, 175) und der Grundsatz, dass alle EU-Regelungen der Unwelt 

Rechnung zu tragen haben (Art. 6), haben den Einfluss der EU auf die nationale 

Umweltpolitik bedeutend verstärkt. Während früher – entsprechend der Anleh-

nung an das GATT – vor allem die Binnenmarktspolitik der EU die Umweltpolitik 

beeinflusst hat, ist es nun immer mehr auch die eigenständige Umweltpolitik der 

EU selbst. Während einige Regelungen der EU nur ein minimales Umweltschutz-

niveau vorschreiben und den Mitgliedstaaten die genaue (ev. auch strengere) Um-

setzung überlassen, legen andere genau fest, welche Massnahmen umzusetzen 

sind. 

In Fällen, in denen die EU die Umsetzung von Umweltschutzmassnahmen nicht 

detailliert festlegt, sind die grundsätzlichen Verbote gegen handelshemmende und 

diskriminierende Massnahmen anzuwenden. Danach sind Zölle oder Abgaben, die 

denselben Effekt haben, ebenso verboten (Art. 23) wie mengenmässige Restriktio-

nen (Quoten oder Verbote) und sämtliche Massnahmen, die dieselbe Wirkung 

                                                      

20 vgl. zu den folgenden zwei Teilkapiteln Weder und Ziegler (2002). 
21 Gemeint ist damit der sog. „Vertrag von Rom“ mit seinen Erweiterungen. 
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haben (Art. 28). Der Bestand derselben Wirkung gilt als erfüllt, wenn Massnah-

men – tatsächlich oder potentiell – den Handel innerhalb der EU direkt oder indi-

rekt behindern können.22 Grundsätzlich fallen alle produkt-orientierten Massnah-

men und Einschränkungen unter diese Regelungen.  

Die Rechtssprechung erlaubt jedoch Ausnahmen in Fällen, in denen die Mass-

nahmen nötig sind, um rechtlich verbindliche Anforderungen zu erfüllen, wie zum 

Beispiel den Schutz der Umwelt, oder wenn Massnahmen zum Schutz der Ge-

sundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen gerechtfertigt sind 

(Art. 30). Das wichtigste Urteil in einem solchen Fall23 ist dasjenige des Europäi-

schen Gerichtshofes bezüglich einer dänischen Vorschrift, dass sämtliche Geträn-

keverpackungen in einen Recyclingprozess integriert sein müssten. Ausländische 

Bierhersteller klagten erfolgreich, diese Regelung stelle eine Massnahme dar, die 

den selben Effekt wie eine Mengenbeschränkung hat. Allerdings anerkannte das 

Gericht auch, dass diese Massnahme im Sinne des Umweltschutzes gerechtfertigt 

sei. Einzig die Einschränkung der erlaubten Flaschentypen wurde als zur Errei-

chung des Umweltschutzzieles der dänischen Regierung unnötige Einschränkung 

befunden. 

Weiter sind einschränkende Massnahmen dann erlaubt, wenn sie zur Verhinde-

rung irreführender Werbung nötig sind.24 Diese Einschränkung betrifft im Bereich 

des Umweltschutzes vor allem die Öko-Labels. Diese müssen in einem direkten 

Zusammenhang zu den Interessen des Umweltschutzes stehen und dürfen nicht 

willkürlich angewendet oder als versteckte Handelsbeschränkung eingeführt wer-

den. Zudem müssen sie verhältnismässig sein, wozu der Europäische Gerichtshof 

das Verhältnis zwischen der einschränkenden Wirkung der Massnahme und dem 

zu erreichenden Umweltschutzziel beurteilt.  

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass die Gerichtsurteile je-

weils lediglich die ergriffenen Massnahmen betreffen. Weder und Ziegler betonen, 

dass es bis heute noch keinen Fall gibt, in dem der Gerichtshof ein Umweltschutz-

ziel selbst für unzulässig erklärt hätte.  

Ökosteuern unterliegen wie alle Steuern den Bestimmungen zur Harmonisierung 

der Steuergesetzgebungen. Treffen keine solchen Bestimmungen zu, ist eine Öko-

                                                      

22 vgl. Fall 8/74 Procureur du Roi v. B. und G. Dassonville [1974] ECR 837, S.852. 
23 Fall 302/86 Kommission v. Dänemark (dänischer Flaschenpfand) [1988] ECR 4607. 
24 Fälle C-34/95, C-35/95, C-36/95 (Dienstleistungsfreiheit). 
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steuer dann rechtens, wenn sie nicht diskriminierend wirkt (Art. 90). Wichtig ist 

auch hier insbesondere, dass die Steuerdifferenzierung nachweislich auf umwelt-

schutzpolitischen Anliegen beruht. Mehrere Staaten der EU begründeten Unter-

schiede bei der Besteuerung von Fahrzeugen mit Umweltschutzaspekten, ohne 

dass sie jedoch einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen der Lenkungswir-

kung der Steuer und dem angeblich anvisierten Umweltproblem nachweisen konn-

ten. Solche diskriminierenden Steuern wurden vom Europäischen Gerichtshof 

abgelehnt.25 In den Fällen, in denen der Zusammenhang zwischen einer Steuer und 

dem dieser Massnahme zugrunde liegenden Umweltproblem aber nachgewiesen 

werden konnte, wurden die Steuern für rechtens erklärt.26 Die Umweltschutzziele 

selbst wurden auch hier nie in Frage gestellt. 

Steuererleichterungen für gewisse Betriebe oder Industriezweige gelten als Sub-

ventionen, wenn sie einen finanziellen Nutzen darstellen und fallen somit unter die 

Artikel 87-89 des EG-Vertrages, die Subventionen nur unter sehr strengen Aufla-

gen gestatten. Sie erlauben zum Beispiel Massnahmen, die sich direkt auf den 

Schutz der Unwelt beziehen und nicht missbräulicherweise für protektionistische 

oder sonstige Politik-Ziele eingesetzt werden. 

 

2.3.  Die Regelungen des EWR 

Die Vereinbarungen zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR sind denjenigen 

der EU sehr ähnlich; in vielen Bereichen sind sie sogar identisch. Mit Ausnahme 

spezifischer Regelungen, wie der einer gemeinsamen Handels-, Landwirtschafts- 

und Transportpolitik oder dem Ziel der Steuerharmonisierung, stellen sie also 

grundsätzlich eine Erweiterung der oben diskutierten Regelungen auf die Länder 

Norwegen, Liechtenstein und Island dar. Im Bereich der Umweltpolitik sieht die 

EWR-Vereinbarung eine verpflichtende Harmonisierung vor, die den Ländern 

eigene umweltpolitische Regelungen oft nicht mehr erlaubt (dies insb. im Bereich 

einer angemessenen Umweltpolitik nach Art. 73 der EWR-Vereinbarung). 

Bezüglich des Verbotes von Zöllen bildet Art. 10 der EWR-Vereinbarung Art. 23 

des EG-Vertrages ab. Wie im EG-Vertrag (Art. 28-31) werden auch in der EWR-

                                                      

25 z.B.: Fall 433/85 Jacques Feldain v. Directeur des Services Fiscaux du Haut-Rhin („Les Belles 
Etrangères“) [1987] ECR 3521, Fall C-105/91 Kommission v. Griechenland [1992] ECR I-5871, 
Fall C-327/90 Kommission v. Griechenland [1992] ECR I-3033. 

26 z.B.: Fall C-132/88 Kommission v. Griechenland [1992] ECR I-1567. 
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Vereinbarung des weitern sämtliche Massnahmen, die mengenmässige Einschrän-

kungen oder dieselben Effekte bewirken, verboten. Ökosteuern, die diskriminie-

rende oder protektionistische Auswirkungen haben, werden in Art. 14 verboten. 

Subventionen im Umweltschutzbereich werden in den Artikeln 61-64 ähnlich dem 

EG-Vertrag geregelt. 

 

2.4.  Zusammenfassung 

Die Analyse der Möglichkeiten nationaler Umweltpolitik im Rahmen der interna-

tionalen Regimes der WTO, der EU und des EWR zeigt, dass es einzelnen Län-

dern nach wie vor freigestellt ist, eine Umweltpolitik zu formulieren, die einen 

höheren Umweltstandard als andere Länder herbeiführt, es sei denn, ein Bereich 

sei im Bereich von EU/EWR abschliessend harmonisiert. Allerdings sind nicht 

alle möglichen Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels erlaubt. Als Grundsatz 

gilt in allen betrachteten Vertragswerken, dass Massnahmen zum Schutz der Um-

welt nicht dazu missbraucht werden dürfen, die inländische gegenüber der auslän-

dischen Wirtschaft zu bevorzugen. Dazu zählen insbesondere technische Stan-

dards, die bewusst oder unbewusst Importe erschweren, Umweltmassnahmen, bei 

denen nicht zweifelsfrei eine Verknüpfung zum Umweltproblem selbst hergestellt 

werden kann. Problematisch ist weiter eine Unterscheidung von sonst gleichen 

Produkten nach ihrer Produktionsmethode (PPM), allerdings könnten sich hier in 

Zukunft vermehrt Möglichkeiten eröffnen in begründeten Fällen auch die PPM in 

Betracht zu ziehen. Grundsätzlich müssen die Eingriffe in den Markt immer in 

einem angemessenen Verhältnis zum Umweltschutzziel stehen. Umweltmassnah-

men werden abgelehnt, wenn das Ziel mit geringeren Eingriffen erreicht werden 

kann, oder wenn das Umweltschutzziel einen derart starken Eingriff nicht rechtfer-

tigt. 
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Grundsätzlich gilt also: 

• Die Bedingung einer nationalen Umweltpolitik ist, dass sie keine diskriminie-

rende oder protektionistische Wirkung hat.  

• Technische Standards und Vorschriften sind rechtlich eher problematisch, 

weil sie sehr schnell als Importdiskriminierung eingestuft werden können.  

• Die Abkommen verpflichten die Länder tendenziell darauf, marktwirtschaftli-

che Massnahmen zur Zielerreichung durchzuführen. Dabei ist zu beachten, 

dass die gewählte Massnahme möglichst nahe an der Quelle der Umweltver-

schmutzung selbst ansetzt (also z.B.: eine Besteuerung des Energiekonsums 

und nicht die Besteuerung eines Gutes nach der Energieintensität der Herstel-

lung, die als PPM zu betrachten wäre). 

Subventionen sind nur dann erlaubt, wenn ausländische Anbieter die gleichen 

Chancen haben eine solche zu erhalten, wie die inländischen. Die Qualifikations-

bedingungen für die Subvention dürfen also weder de facto noch de jure diskrimi-

nierend sein. 
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3.  Chancen und Risiken einer nationalen Umweltpolitik 

Die Frage der optimalen Umweltpolitik in einer Volkswirtschaft, die stark durch 

internationale Märkte mit anderen Volkswirtschaften verbunden ist, wird seit über 

zwei Jahrzehnten intensiv debattiert. Mittlerweile ist eine umfangreiche theoreti-

sche und empirische Literatur zu den ökonomischen Auswirkungen einer (forcier-

ten) nationalen Umweltpolitik entstanden. Im Folgenden wird nicht der Versuch 

unternommen, diese umfangreiche Literatur erschöpfend aufzuarbeiten - dies ist 

im Rahmen dieser Studie schlicht nicht möglich. Wir möchten aber die wichtigs-

ten Argumente vorstellen, die grundlegenden theoretischen ökonomischen Überle-

gungen skizzieren und sodann anhand einiger empirischer Arbeiten aufzeigen, 

welche Thesen sich nun bestätigen und welche nicht. Schliesslich werden die 

Auswirkungen der Umweltpolitik auf die Wettbewerbsfähigkeit zweier Branchen 

genauer untersucht.  

 

3.1.  Überblick über die Argumente 

In diesem Abschnitt werden die in Abschnitt 3.2 unten ausführlicher dargelegten 

Argumente im Überblick wiedergegeben.  

3.1.1.  Umweltschutz in einer autarken Volkswirtschaft 

Optimales Niveau des Umweltschutzes 

In einer autarken Volkswirtschaft, die also von den internationalen Märkten abge-

schottet ist, muss die Umweltpolitik schlicht die (nationalen) Nutzen und Kosten 

einer solchen Politik berücksichtigen, ohne die Implikationen im Hinblick auf die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität des Landes achten 

zu müssen. Prinzipiell entstehen durch Umweltschutz Nutzen in der Form einer 

verbesserten Umweltsituation, und Kosten, z.B. durch den Einbau von Filteranla-

gen. Ein aus volkswirtschaftlicher Sicht optimales Niveau an Umweltschutz ist 

dann erreicht, wenn die Grenzkosten und die Grenznutzen des Umweltschutzes 

gerade gleich hoch sind - wenn also eine zusätzliche Einheit an Umweltschutz 

gerade gleich viel kostet als sie nutzt. 

Formatiert: Nummerierung

und Aufzählungszeichen
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Instrumente der Umweltpolitik und die Kosten des Umweltschutzes 

Die Kosten des Umweltschutzes hängen nun aber auch von den eingesetzten In-

strumenten ab. Während eine an Auflagen orientierte Umweltpolitik generell mit 

relativ hohen Kosten verbunden ist, verursachen marktwirtschaftliche Instrumente 

des Umweltschutzes (z.B. Umweltabgaben oder handelbare Emissionszertifikate) 

weniger Kosten. Schliesslich können die Erträge einer Umweltsteuer dazu ver-

wendet werden, andere verzerrende Steuern, insbesondere die Einkommenssteuer, 

zu reduzieren. Durch letzteren Effekt entstehen Effizienzgewinne, die so genannte 

doppelte Dividende (die erste Dividende ist der erreichte Umweltnutzen). Die 

Existenz dieser doppelten Dividende per se wird in der ökonomischen Literatur 

nicht bestritten, das Ausmass des Effektes ist jedoch ein Thema grosser Debatten. 

Manche Studien gehen gar davon aus, dass die doppelte Dividende die Kosten der 

Umweltabgabe überkompensiert27. In diesem Fall sollte die Umweltsteuer in je-

dem Fall eingeführt werden, ganz unabhängig vom Umweltnutzen, den die Steuer 

bewirkt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Ausgestaltung der Um-

weltpolitik und insbesondere die Wahl des Politikinstrumentes die Kosten des 

Umweltschutzes beeinflusst. 

Die Nutzen des Umweltschutzes 

In der Debatte um die ökonomischen Kosten des Umweltschutzes wird der öko-

nomische Nutzen des Umweltschutzes selbst häufig weniger stark beachtet. Un-

bestritten ist, dass die Einführung einer Umweltsteuer oder anderer adäquater In-

strumente des Umweltpolitik zu einer Entlastung der Umwelt im Inland führen. 

Ein grosser Teil der ökonomischen Diskussion zur Umweltpolitik beschäftigt sich 

mit der Frage, welche volkswirtschaftlichen Kosten die Umweltpolitik impliziert. 

Der erzielte Umweltschutz bringt nun aber auch volkswirtschaftliche Nutzen. So 

stiften die produzierten Umweltprodukte (saubere Luft, sauberes Wasser, gesunde 

Wälder etc.) einen Nutzen (Wohlgefühl der hier anwesenden Personen, aber auch 

erhöhte Gesundheit bzw. geringere Kosten durch Krankheit). Zudem trägt die 

bessere Umwelt zur Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz bei. Daher ist 

es volkswirtschaftlich optimal, ein bestimmtes Mass an Umweltschutz zu errei-

chen. Anzumerken bleibt aber, dass nationale Umweltschutzmassnahmen primär 

bei lokalen oder regionalen Umweltproblemen eine Wirkung zeigen. Bei globalen 

Umweltproblemen ist der Nutzen einer (rein) nationalen Umweltpolitik  gering, 

insbesondere im Falle kleiner Volkswirtschaften. Siehe hierzu 3.1.3. unten.  

                                                      

27 Siehe z.B. Prognos (1993). 
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3.1.2.  Umweltschutz in offenen Volkswirtschaften 

Eine autarke Volkswirtschaft wird sich in jedem Fall auf ein bestimmtes Mass an 

Umweltschutz festlegen können, das ein optimales Verhältnis zwischen Aufwand 

und Ertrag des Umweltschutzes garantiert (s. oben). Die Frage ist nun aber, ob die 

internationale Vernetzung der Volkswirtschaft eine solche optimale nationale 

Umweltpolitik verunmöglicht. Zur Beantwortung dieser Frage müssen umwelt-

ökonomische Überlegungen mit Handelstheorie verbunden werden. Die Diskussi-

on unten konzentriert sich auf Effekte von Umweltabgaben und Umweltsteuern, da 

die quantitative ökonomische Literatur primär hierzu Aussagen macht;  Umwelt-

steuern und Umweltabgaben werden daher stellvertretend für die ganze Palette an 

umweltpolitischen Instrumenten behandelt.  

Wirkung der Umweltpolitik 

Ausmass des Lenkungseffektes von Umweltsteuern: Eine erste Frage ist, welche 

kurzfristigen Effekt die Einführung einer Umweltsteuer unter Berücksichtigung 

von Handelseffekten hat. Handelstheoretische Überlegungen (s. 3.2. unten) zeigen, 

dass die Einführung einer Umweltsteuer einer bestimmten Höhe in einer offenen 

Volkswirtschaft grössere Umwelteffekte hat als in einer geschlossenen (oder au-

tarken) Volkswirtschaft. Der Grund hierfür ist, dass ein Produkt, dessen Produkti-

on wegen der Umweltsteuer im Inland teurer geworden ist, auf den Weltmärkten 

nach wie vor gleich viel kostet. In einer Situation ohne Handel würde die Umwelt-

politik die betroffenen Güter im Preis verteuern, in einer offenen Volkswirtschaft 

hingegen können die Produzenten nicht mehr einen Teil ihrer Mehrkosten auf die 

Konsumenten überwälzen, sondern müssen nach wie vor zum Weltmarktpreis 

anbieten. Einige Produzenten werden wegen ihrer erhöhten Kosten weniger oder 

überhaupt nicht mehr produzieren, die umweltverschmutzende Produktion wird 

also stark abnehmen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass in einer offenen 

Volkswirtschaft zur Erreichung eines bestimmten Umweltzieles eine niedrigere 

Umweltsteuer notwendig ist als in einer geschlossenen Volkswirtschaft. 

Umweltsteuern - Auswirkungen auf komparative Vorteile: Zweitens zeigt die Han-

delstheorie, dass die Einführung einer Umweltsteuer zu einer Produktionsverlage-

rung hin zu den Produkten führen wird, die nicht oder weniger stark von der Um-

weltsteuer betroffen sind. Konkret könnte das für die Schweiz bedeuten, dass die 

Einführung einer aufkommensneutralen CO2-Abgabe dazu führt, dass die Produk-

tion von energieintensiven Produkten etwas reduziert und wenig energieintensive 

Dienstleistungen etwas ausgebaut werden. In anderen Worten: die Umweltgesetz-
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gebung führt zu einer Veränderung der komparativen Vorteile der Schweiz und 

damit auch zu einer Veränderung der Handelsstruktur.  

Kosten der Umweltpolitik 

Rigiditäten: Kurzfristig wird eine Verschiebung in der Produktionsstruktur zu 

volkswirtschaftlichen Kosten führen, da insbesondere Arbeitnehmer nicht ohne 

Kosten von der einen Produktion in eine andere "verschoben" werden können. 

Ökonomisch ausgedrückt: Es bestehen gewisse Rigiditäten in der Wirtschafts-

struktur, und die Veränderung in der Produktionsstruktur eines Landes ist mit 

Transaktionskosten verbunden.  

Strategische Umweltpolitik: Wenn langfristige, dynamische Effekte mit berück-

sichtigt werden, können der Schweiz durch die Einführung eines hohen Masses an 

Umweltschutz first mover Vorteile entstehen; die Schweizer Industrie erhält einen 

strategischen Vorteil in der Produktion, Anwendung und im Export entsprechen-

der Zukunftstechnologien. In diesem Fall führt eine unilaterale Umweltpolitik zu 

volkswirtschaftlichen Nutzen; dies spricht für eine restriktivere Umweltpolitik. 

Allerdings ist es auch möglich, dass ein Land von Innovationen anderer Länder 

profitiert und somit late mover Vorteile realisieren kann.  

Umweltnutzen der Umweltpolitik 

Umweltwirkungen im Inland: Eine nationale Umweltpolitik hat also auch in einer 

international verflochtenen Volkswirtschaft Auswirkungen auf die Umwelt - also 

kann auch in einer offenen Volkswirtschaft die Umweltpolitik so festgelegt wer-

den, dass  durch den erreichten Umweltschutz ein bestimmtes Nutzenniveau er-

reicht wird.  

Nationale Umweltpolitik und transnationale Umwelteffekte: Die oben skizzierten 

Überlegungen machen aber auch deutlich, dass eine nationale Umweltpolitik in 

einer globalisierten Welt zwar nationale Umweltprobleme nach wie vor lösen 

kann; die umweltverschmutzende Produktion wird jedoch in andere Länder ver-

schoben. Global gesehen wird der Umweltschutz durch eine nationale Umweltpo-

litik also nicht unbedingt verbessert.  

Nutzen des Umweltschutzes und Präferenzen: internationale Unterschiede: Wenn 

nun aber eine nationale Umweltpolitik global gesehen lediglich zu Verschiebun-

gen der Umweltverschmutzung führt stellt sich die Frage, ob es eine global kon-

zertierte Umweltpolitik braucht, oder ob eine nationale Umweltpolitik nach wie 
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vor Sinn macht. Wird davon ausgegangen, dass Umweltschutz generell mit öko-

nomischen Kosten verbunden ist, so sind hier zwei Überlegungen relevant: Erstens 

hat die Ressource Umwelt in verschiedenen Ländern einen unterschiedlichen 

Wert. Eine Lärmemission kann in der eng besiedelten Schweiz mit hohen Kosten 

verbunden sein, während sie in Australien nicht als störend empfunden wird. 

Zweitens differieren die Präferenzen zwischen Ländern. Tendenziell wird Um-

weltschutz in einer Volkswirtschaft mit einem hohen Durchschnittseinkommen ein 

höherer Wert beigemessen. Diese Volkswirtschaften werden daher einen relativ 

hohen Umweltstandard setzen wollen, während andere Länder einen weniger ho-

hen Standard als ausreichend erachten. Aus diesen Gründen kann es durchaus 

optimal sein, dass die Schweiz unilateral einen höheren Umweltstandard setzt als 

andere Länder.  

3.1.3.  Globale Umweltprobleme 

Relevant sind die obigen Überlegungen primär für Umweltprobleme, die am Ort 

der Produktion des betreffenden Gutes die eine lokale Verschmutzung verursa-

chen. Nicht berücksichtigt sind globale Umweltprobleme wie der Klimawandel. 

Bei globalen Umweltproblemen fallen bei unilateralen Massnahmen die Kosten 

des Umweltschutzes im Inland an, der Nutzen allerdings global, nur ein kleiner 

Teil dieser globalen Nutzen entfällt auf das Inland. Den vollen Kosten steht also 

nur ein marginaler Teil des Nutzens gegenüber. Eine solche Situation bietet starke 

Anreize die Internalisierung der externen Kosten anderen zu überlassen und nur 

vom entstehenden Nutzen zu profitieren (das sog. Trittbrettfahrer-Problem). Bei 

globalen Umweltproblemen empfiehlt sich also eine internationale Abstimmung 

der umweltpolitischen Massnahmen.  

3.1.4.  Transportkosten 

Die im Abschnitt 3.1.2. gemachten Argumente und die angestellten Überlegungen 

gehen von einer Welt ohne Transportkosten aus. Wie würde sich aber die Situati-

on verändern, wenn die in der Realität natürlich existierenden Transportkosten mit 

berücksichtigt würden? 

Transportkosten wirken ökonomisch wie ein Grenzzoll bzw. wie eine Export- oder 

Importsteuer; sie erhöhen den Preis von Importen im Vergleich von im Inland 

produzierten Waren bzw. reduzieren die Einnahmen, die durch Exporte erzielt 

werden. Transportkosten separieren in diesem Sinn Märkte, das Handelsvolumen 

reduziert sich und die durch den Handel entstehenden Wohlfahrtsgewinne werden 
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kleiner. Je höher die Transportkosten sind, desto mehr befindet sich die Volks-

wirtschaft in einer Situation, die der Autarkie entspricht.  

Im Vergleich zu einer offenen Volkswirtschaft mit freiem Aussenhandel bedeutet 

dies im Hinblick auf die Implikationen einer nationalen Umweltpolitik das Fol-

gende: 

• Die Wirkung einer umweltpolitischen Massnahme wie einer Umweltsteuer 

ist kleiner als in einer offenen Volkswirtschaft ohne Transportkosten.  

• Die durch die Umweltmassnahme induzierte Veränderung der komparativen 

Vorteile hat eine weniger grosse Auswirkung auf die Spezialisierung (da ja 

ohnehin weniger gehandelt wird). Entsprechend sind durch Strukturanpas-

sungen induzierte Kosten (nach einer Einführung einer Umweltmassnahme) 

weniger hoch.  

• Die strategische Umweltpolitik hat eine weniger grosse Bedeutung.  

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die Berücksichtigung von 

Transportkosten die im Abschnitt 3.1.2. aufgezeigten Implikationen einer Um-

weltpolitik in einer offenen Volkswirtschaft etwas relativieren. Je höher die 

Transportkosten sind, desto weniger sind die für offene Volkswirtschaften gelten-

den Effekte relevant. In diesem Sinne sind auch die im Abschnitt 3.2. gemachten 

Überlegungen zu verstehen bzw. zu interpretieren.  

 

3.2.  Einige handelstheoretische Überlegungen 

Im Folgenden werden einige der oben skizzierten Überlegungen detaillierter aus-

geführt. Die Abschnitte 3.2.1. , 3.2.2. und 3.2.3. basieren dabei auf dem grundle-

genden Artikel von Weder28. Die Überlegungen ordnen die verschiedenen oben 

zusammengefassten und in komplexeren Modellen im Detail modellierten Frage-

stellungen in einen relativ einfachen handelstheoretischen Rahmen ein29. 

                                                      

28 Die Abschnitte 3.2.1.  und 3.2.2. basieren auf Weder (1997a), der Abschnitt und 3.2.3. auf Weder 
(1999). 

29 Bei den handelstheoretischen Überlegungen gehen wir nicht weiter auf den Aspekt der Transport-
kosten ein. Für einige grundsätzliche Überlegungen zu diesem Aspekt siehe Abschnitt 3.1.4. 
oben). 
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3.2.1.  Auswirkung einer Umweltsteuer  

Die folgenden theoretischen Überlegungen zeigen, welche Auswirkungen Um-

weltsteuern in offenen Volkswirtschaften haben. Es wird gezeigt, dass Umwelt-

steuern in einer offenen Volkswirtschaft grössere Wirkungen als in geschlossenen 

Volkswirtschaften haben.  

Partialbetrachtung  

Zunächst wird die Auswirkung einer Umweltsteuer in einer Partialbetrachtung 

analysiert. Es wird also lediglich eine Industrie angeschaut, ohne Implikationen 

auf andere Industrien zu berücksichtigen.  

Abbildung 6: Partialbetrachtung des Umweltschutzes 
in einer geschlossenen (a) und einer offenen (b) Volkswirtschaft 

Quelle: eigene Darstellung nach Weder (1997a), S. 108 

Abbildung 6a zeigt die Situation einer Industrie, die in einer geschlossenen 

Volkswirtschaft das Gut X produziert, bei dessen Produktion lokale Umweltschä-

digungen anfallen. Ohne eine umweltpolitische Massnahme orientiert sich der 

Markt an den privaten Kosten. Es entsteht ein Gleichgewicht, in dem die Menge 

x1 produziert und zum Preis p1 abgesetzt wird. Durch eine umweltpolitische Mass-

nahme (z.B. eine Lenkungssteuer) werden nun die externen Kosten internalisiert. 

Der Markt passt sich durch zwei Mechanismen an: einerseits durch einen höheren 

Preis (p2), andererseits durch eine Reduktion der produzierten Menge auf x2. Die 

dadurch erzielte Wohlfahrtssteigerung entspricht der grau schraffierten Fläche. 
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Abbildung 6b zeigt die Situation in einer offenen Volkswirtschaft. Es wird ange-

nommen, dass diese Volkswirtschaft das umweltverschmutzende Gut X vor und 

nach Inkrafttreten der Umweltpolitik exportiert. Die exportierte Menge ist dabei 

nicht so gross, dass der Preis auf dem Weltmarkt (pw) durch Veränderungen in der 

beobachteten Volkswirtschaft beeinflusst wird. Der Weltmarktpreis pw liegt über 

dem Preis p2 (= Bedingung für die Exportfähigkeit) und ist fix. 

Ohne Einbezug der externen Kosten wird die Menge x1 produziert werden. Davon 

wird im Inland die Menge x3 nachgefragt. Die Menge x1-x3 wird exportiert. Wird 

nun wieder eine Umweltmassnahme zur Internalisierung der externen Kosten ein-

geführt, kann eine Anpassung nur über die Menge stattfinden, da der Annahme 

gemäss der Weltmarktpreis unverändert bleibt. Die Produktion, und mit ihr die 

exportierte Menge, wird um x1-x2 zurückgehen. Die Nachfrage im Inland bleibt 

unverändert bei x3, da der Preis konstant bleibt. Der durch die Reduktion der ex-

ternen Kosten erzielte Wohlfahrtsgewinn ist wiederum grau schraffiert. Da in der 

offenen Volkswirtschaft lediglich eine Anpassung über die Menge nicht aber über 

den Preis möglich ist, wird die Anpassung der Produktion in diesem Falle grösser 

ausfallen als in einer geschlossenen Volkswirtschaft, was auch bedeutet, dass die 

durch die Produktion verursachten Emissionen stärker zurückgehen werden. Zur 

Erreichung einer bestimmten Emissionsreduktion wäre in einer offenen Volkswirt-

schaft ein geringerer Eingriff nötig als in einer geschlossenen. 

In beiden Fällen wird deutlich, dass eine Internalisierung externer Kosten zu 

Wohlfahrtsgewinnen führt. 

Nicht beachtet wurde bis jetzt, dass eine Veränderung in der umweltverschmut-

zenden X-Industrie einer Volkswirtschaft Einflüsse haben wird, die über diese 

Industrie hinausgehen, da die Industrien über die Faktorenmärkte nicht unabhän-

gig voneinander sind. Eine Reduktion der umweltverschmutzenden Produktion des 

Gutes X wird zum Beispiel den Arbeitsmarkt beeinflussen und so auf andere In-

dustrien wirken. Diese Situation soll in der folgenden integrierten Betrachtung 

dargestellt werden.  

Integrierte Betrachtung  

Beobachtet werden soll eine Volkswirtschaft mit zwei Industriezweigen: der um-

weltverschmutzenden X-Industrie und der umweltschonenden Y-Industrie.30 Dabei 

                                                      

30 Zur Vereinfachung der Lesbarkeit werden die beiden Industrien und ihre entsprechenden Güter in 
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führt die Produktion des Gutes X wiederum zu lokalen Umweltschädigungen. Die 

Produktion des Gutes Y hingegen verursacht keine externen Kosten. Die in dieser 

Volkswirtschaft vorhandenen Ressourcen erlauben gewisse Produktionskombina-

tionen der Güter X und Y. Werden alle Ressourcen in der schmutzigen X-Industrie 

eingesetzt, ist konsequenterweise keine Produktion des sauberen Gutes Y möglich 

und umgekehrt. Zwischen diesen beiden Eckwerten ist eine beliebige Produkti-

onskombination der beiden Produkte denkbar. Es wird allerdings davon ausgegan-

gen, dass jeweils sämtliche vorhandenen Ressourcen auch eingesetzt werden. In 

Abbildung 7 wird dieser Sachverhalt graphisch dargestellt. Die beiden Achsen 

geben die produzierte Menge des schmutzigen Gutes X beziehungsweise des sau-

bern Gutes Y an. Eingezeichnet ist die Produktionsmöglichkeitskurve, die die o-

ben bereits beschriebenen Produktionskombinationen zeigt: In Punkt A werden 

sämtliche Ressourcen für die Produktion des schmutzigen Gutes X verwendet, 

weshalb der Output von Y bei 0 liegt. Punkt B beschreibt die umgekehrte Situation 

einer alleinigen Produktion des sauberen Gutes Y. Die Kurve zwischen A und B 

zeigt alle möglichen Produktionskombinationen auf. Dabei gilt, dass eine Ausdeh-

nung der Produktion des einen Gutes immer zwingen zu einer Reduktion der Pro-

duktion des anderen Gutes führen muss. 

Abbildung 7: Integrierte Betrachtung des Umweltschutzes  
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Quelle: eigene Darstellung nach Weder (1997a), S. 112 

In einer geschlossenen Volkswirtschaft müssen sich Produktion und Konsum 

zwingend decken. Der Produktions- und der Konsumpunkt können also an einem 

beliebigen Ort auf der Kurve AB liegen, müssen aber zusammenfallen. Eine Öff-

nung der Volkswirtschaft löst diese Kopplung zwischen Produktion und Konsum 

                                                                                                                                       

der Folge als „schmutzig“ und „sauber“ beschrieben. 
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auf. Durch die Realisierung von Handelsgewinnen kann der Konsumpunkt nun 

auch ausserhalb der Kurve AB liegen. Produktion und Konsum werden sich unab-

hängig voneinander entsprechend dem relativen Weltmarktpreis31 pw festlegen. 

Diese Situation wird in Abbildung 7a dargestellt. Entsprechend dem relativen 

Weltmarktpreis passen die beiden Industrien ihre Produktion gewinnmaximierend 

an. Daraus ergibt sich der Produktionspunkt P. Unabhängig davon bildet sich auf-

grund des relativen Preises und der Konsumentenpräferenzen32 ein Konsumpunkt 

C, der dank der Handelsgewinne ausserhalb der Kurve AB zu liegen kommt. Die 

beobachtete Situation entspricht derjenigen aus der Partialbetrachtung: Die 

Volkswirtschaft produziert die Menge x1 des schmutzigen Gutes X. Im Inland 

nachgefragt wird jedoch lediglich die Menge x2. Die Menge x1-x2 wird exportiert. 

Die saubere Y-Industrie produziert die Menge y1 des Gutes Y, die die inländische 

Nachfrage nicht zu decken vermag. Die Menge y2-y1 wird importiert. 

Die Einführung einer umweltpolitischen Massnahme erhöht die Kosten der Pro-

duktion des schmutzigen Gutes X. Ein Teil der Ressourcen muss nun für eine Re-

duktion der Emissionen eingesetzt werden. Der maximale Output des Gutes X 

verringert sich, wodurch sich der Punkt A nach A’ verschiebt.  

In einer geschlossenen Volkswirtschaft muss der Konsum der Produktion entspre-

chen. Die neue Produktionsmöglichkeitenkurve A’B zeigt deutlich, dass der Kon-

sum aufgrund der Umweltmassnahme zurückgehen muss.33 Der Einsatz von Res-

sourcen für die Emissionsvermeidung verursacht Kosten und beschränkt die Kon-

summöglichkeiten.34 

Auch in einer offenen Volkswirtschaft sinkt die maximale Produktionskapazität 

des schmutzigen Gutes X aufgrund des Ressourcenaufwands für die Emissions-

vermeidung von A auf A’. Wie bereits vorher nehmen wir an, dass sich der Welt-

marktpreis durch Produktionsveränderungen im Inland nicht ändert. Somit bleibt 

auch der relative Weltmarktpreis konstant, was sich in der Grafik durch eine un-

veränderte Steigung der Gerade pw ausdrückt. Der Produktionspunkt P verschiebt 

sich nach P’, der Konsumpunkt nach C’. Durch die Handelsgewinne hat die 

Volkswirtschaft immer noch die Möglichkeit ausserhalb der Kurve A’B zu kon-

                                                      

31 Als relativer Weltmarktpreis wird das Verhältnis der Preise für die Güter X und Y bezeichnet. 
32 Diese sind in der Grafik nicht gezeigt. 
33 Einzige Ausnahme ist der unwahrscheinliche Fall, in dem schon vorher nur das saubere Gut Y 

konsumiert wurde.  
34 Die genaue Bestimmung des Produktions- und Konsumationspunktes in einer geschlossenen 

Volkswirtschaft ist in der Abbildung nicht dargestellt. 
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sumieren. Die Grafik zeigt aber deutlich, dass auch hier der Konsum durch die 

Umweltmassnahme zurückgeht. Auch nach dieser Massnahme exportiert die beo-

bachtete Volkswirtschaft weiterhin das schmutzige Gut X und importiert das sau-

bere Gut Y. Ab einer gewissen Höhe der neu in der Produktion von X zu tragen-

den Kosten wird sich die Handelsstruktur allerdings sogar umkehren. Die Produk-

tion des Gutes X wird teurer als der Weltmarktpreis. Die komparativen Vorteile 

der Volkswirtschaft verschieben sich hin zum sauberen Gut Y, das nun exportiert 

wird, während X importiert wird (P’’ und C’’; C’’ liegt nun oberhalb von P’’).  

Die integrierte Betrachtung macht deutlich, dass den in der Partialbetrachtung 

ausgemachten Wohlfahrtsgewinnen in der schmutzigen X-Industrie auch Kosten 

gegenüberstehen. Da ein Teil der Ressourcen für die Emissionsvermeidung einge-

setzt werden muss, verringert sich die Produktion und somit auch der Konsum. 

Weiter zeigt die integrierte Betrachtung auf, dass sich die Produktion der Volks-

wirtschaft durch die gestiegenen Kosten in der schmutzigen X-Industrie in die 

saubere Y-Industrie verlagern wird.  

Resultate zur Wirkung einer Umweltsteuer 

Beide Betrachtungen (sowohl die integrierte Betrachtung wie auch die Partialana-

lyse) zeigen deutlich, dass eine umweltpolitische Massnahme in einer offenen 

Volkswirtschaft grössere Effekte hat als in einer geschlossenen, wenn die verän-

derte Produktion im Inland den Weltmarktpreis nicht beeinflusst. Dies, weil die 

gesamte Anpassung über die Menge stattfinden muss, während in der geschlosse-

nen Volkswirtschaft ein Teil der höheren Kosten über einen höheren Preis an die 

Konsumenten weitergegeben werden kann. (Wird angenommen, dass die Produk-

tionsverringerung im Inland zu einer Verknappung des schmutzigen Gutes X auf 

dem Weltmarkt führt, so wird der Weltmarktpreis steigen. Dadurch gelingt es der 

Volkswirtschaft einen Teil der Kosten auf das Ausland abzuwälzen.) 

Die integrierte Betrachtung zeigt zudem auf, dass eine strengere Umweltpolitik in 

einer offenen Volkswirtschaft die verschiedenen Branchen unterschiedlich betrifft. 

Während die internationale Wettbewerbsfähigkeit (Exportfähigkeit) der umweltin-

tensiven Branche durch eine umweltpolitische Massnahme abnimmt, nimmt inter-

nationale Wettbewerbsfähigkeit der „sauberen“ Branche zu. Es wurde gezeigt, 

dass in gewissen Situationen sogar eine Umkehrung der Handelströme aufgrund 

einer umweltpolitischen Massnahme möglich ist. 
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Beide Betrachtungen haben gezeigt, dass eine Internalisierung der externen Kosten 

in einer offenen Volkswirtschaft dazu führt, dass sich die Produktion des schmut-

zigen Gutes ins Ausland verlagert. 

3.2.2.  Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort 

In den bisherigen Betrachtungen nicht beachtet wurde, dass sich die Auswirkun-

gen einer umweltpolitischen Massnahme im Zeitablauf verändern können. Es soll 

nun davon ausgegangen werden, dass kurz- bis mittelfristig Produktionstechnolo-

gien und Produkte gegeben sind, während langfristig Produkt- und Prozessinnova-

tionen ausgelöst werden können. Die kurz- bis mittelfristigen Effekte werden da-

bei als statische Effekte bezeichnet, die langfristigen als dynamische Effekte. 

Die statischen Effekte 

Wie die Partialanalyse der schmutzigen X-Industrie gezeigt hat, führt die umwelt-

politische Massnahme zu einem Produktionsrückgang (der in der offenen Volks-

wirtschaft besonders stark ausfällt). Insbesondere in den Arbeitsmärkten sind die 

Preise (Löhne) in der Regel kurzfristig sehr inflexibel. Können die Arbeitskräfte 

der X-Industrie nicht kurzfristig anders beschäftigt werden, führt der Produktions-

rückgang zu Arbeitslosigkeit in gleichem Umfang. 

Ein positiver kurzfristiger Effekt kann sich jedoch in einer Produktivitätsverbesse-

rung zeigen. Besonders wenn die saubere Y-Industrie durch die Emissionen der X-

Industrie stark betroffen war, wird sich hier eine Steigerung der Produktivität zei-

gen. Dies ist eine Reduktion der durch die X-Industrie verursachten externen Kos-

ten. Diesem Vorteil gegenüber steht allerdings die aus der Umweltschadensver-

meidung reduzierte Produktivität in der X-Industrie. 

Mittelfristig ist zu erwarten, dass die unbeschäftigten Arbeiter der schmutzigen X-

Industrie (wie auch andere ‚arbeitslos’ gewordene Produktionsfaktoren) im In- 

oder Ausland eine neue Beschäftigung finden.35 Dadurch kann eine Produktions-

steigerung in der sauberen Y-Industrie erreicht werden. Allerdings werden durch 

dieses zusätzliche Angebot an Produktionsfaktoren die Faktorenpreise sinken (d.h. 

bei den Arbeitern die Löhne, beim Kapitel die Zinsen). Durch die umweltpoliti-

sche Massnahme sind also entscheidende Umverteilungseffekte zu erwarten. Hin-

zu kommt die in Abbildung 7 gezeigte Reduktion der Konsummöglichkeiten. 

                                                      

35 Eine ausführliche Diskussion zum Thema globale Umweltprobleme und die Auswirkungen von 
Besteuerungen auf den Faktor Arbeit findet sich in Aronson und Blomquist (2003). 
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Wie schnell diese Anpassungen stattfinden, hängt mit der Mobilität der Produkti-

onsfaktoren zwischen den Industrien und zwischen den Ländern (gesetzliche Re-

gelunge, Ausbildung, ...) wie auch mit der Mobilität der Branchen selbst (z.B. 

keine Produktionsverlagerung ins Ausland trotz gestiegener Kosten, wegen hohen 

irreversiblen Infrastrukturkosten) zusammen.  

Die dynamischen Effekte 

Es ist anzunehmen, dass die Anpassung an die durch die umweltpolitische Mass-

nahme veränderte Situation längerfristig nicht einfach über eine Verschiebung des 

Faktoreninputs erfolgt, sondern dass es mit der Zeit zu Innovationen kommt und 

die verwendete Technologie verbessert wird. Dies kann sowohl in der von der 

umweltpolitischen Massnahme direkt betroffenen X-Industrie wie auch in der 

sauberen Y-Industrie geschehen. 

Es ist denkbar, dass die schmutzige X-Industrie durch den Kostendruck, der durch 

die umweltpolitische Massnahme hervorgerufen wurde, vermehrt in Forschung 

und Entwicklung investiert und Technologien entdeckt, die zu einem sparsameren 

Faktoreneinsatz führen. Diese Effizienzsteigerungen reduzieren die durch die um-

weltpolitische Massnahme entstehenden Kosten.  

Belastet das Ausland seine X-Industrie zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls mit 

der entsprechenden Massnahme, so führt dies zu einer Erhöhung des Weltmarkt-

preises. Durch die Technologieinnovation besitzt die inländische X-Industrie nun 

einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der ausländischen, die die entsprechende 

Umweltmassnahme noch nicht umgesetzt hat. Die inländische Industrie kann da-

durch Marktanteile gewinnen und ihre Produktion eventuell sogar über das ur-

sprüngliche Niveau hinaus erhöhen. Dieser Vorsprung kann langfristig erhalten 

bleiben, wenn dynamische Skalenerträge (d.h. mit der kumulierten Produktions-

menge abnehmende Durchschnittskosten) bestehen. In diesem Zusammenhang 

spricht man von einem first mover-advantage. Dabei muss aber natürlich gelten, 

dass die Anpassungskosten für den first mover nicht höher sein dürfen als diejeni-

gen des late movers. 

Wichtig ist hierbei, dass hier die Resultate der integrierten Betrachtung miteinbe-

zogen werden. Dort hat sich gezeigt (vgl. Abbildung 7b), dass die Investitionen für 

Forschung und Entwicklung den Faktoreneinsatz in der Produktion vermindern, 

was zumindest vorübergehend zu Wohlstandseinbussen führt. Diese Investition 

lohnt sich nur dann, wenn sich die Produktivität der schmutzigen X-Industrie da-

durch auch wirklich erhöht, und sich der first mover-advantage – sobald das Aus-
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land umweltpolitisch nachzieht – so nutzen lässt, dass die Investition auch wirk-

lich amortisiert werden kann. Zentral ist dabei, dass die Innovation nicht entschä-

digungslos ins Ausland abfliessen kann, sondern dass sie entweder für eine gewis-

se Zeit patentiert oder sonst geheim ist. Ausserdem darf im Ausland keine alterna-

tive Technologie entdeckt werden, durch die sich ein Bezug der inländischen In-

novation erübrigt. Nur wenn diese Punkte gewährleitstet sind, kann eine umwelt-

politische Massnahme neben dem Schutz der Umwelt auch einen direkten finan-

ziellen Vorteil für die betroffene Volkswirtschaft generieren. Entscheidend bleibt 

dabei die Frage, ob die Umweltmassnahme tatsächlich dazu führen muss, dass die 

betroffene Industrie ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöht. 

Denkbar ist auch, dass diese Gelder aufgrund des durch die Umweltmassnahme 

entstehenden Kostendrucks reduziert werden. Eine solche Situation kann dann 

sogar zu wirtschaftlichen Nachteilen führen. Ausserdem bleibt die Frage bestehen, 

warum die Firmen auch ohne die umweltpolitische Massnahme die entsprechen-

den Investitionen nicht von sich aus getätigt haben, um den daraus entstehenden 

Vorteil abzuschöpfen. 

Weder36 weist zudem darauf hin, dass neben Innovationen in der direkt betroffe-

nen Industrie zu erwarten ist, dass durch die Umweltmassnahme auch in anderen 

(sauberen) Branchen (Y-Industrie) Innovationen ausgelöst werden. Dies betrifft 

insbesondere Zulieferbetriebe der schmutzigen X-Industrie. Die X-Industrie wird 

versuchen einen Teil des Drucks auf ihre Zulieferer abzuwälzen. Es ist nun wie-

derum vorstellbar, dass die inländische Zulieferindustrie durch diesen Druck In-

vestitionen tätigt und Innovationen hervorbringt. Unter den vorher beschriebenen 

Bedingungen (Ausland zieht nach, Investitionskosten amortisierbar etc) bildet sich 

nun ein first mover-advantage in der sauberen Y-Industrie.  

Diese Betrachtungen zeigen, dass eine Umweltmassnahme durchaus zu bedeuten-

den Vorteilen für die inländische Volkswirtschaft (auch ausserhalb der direkt be-

troffenen Branche) führen kann. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass mehrere 

Bedingungen erfüllt sein müssen, dass dieser Vorteil wirklich greifen kann. Sind 

diese nicht erfüllt, können die getätigten Investitionen nicht amortisiert werden, 

was bedeutet, dass der Wohlstand im Inland durch die Umweltmassnahme sinkt. 

Damit ein first mover-advantage entsteht, müssen insbesondere folgende Bedin-

gungen erfüllt sein: 

                                                      

36 Weder (1997a). 
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• Die Umweltmassnahme löst Investitionen aus, die zu Produktivitätssteige-

rungen führen. 

• Das Ausland zieht bezüglich der Umweltmassnahme nach. 

• Die ausländische Industrie ist auf die inländische Innovation angewiesen 

und muss zumindest einen kostendeckenden Preis dafür bezahlen. 

• Es bestehen dynamische Skaleneffekte bezüglich der Anwendung der Inno-

vation. 

• Die Kosten für den first mover sind kleiner als die Kosten für den last mo-

ver.37 

Neuere theoretische Arbeiten haben das Thema des first mover advantages aufge-

nommen und weiter qualifiziert. So zeigt Greaker38 zum Beispiel, dass eine strate-

gische Umweltpolitik dann mit ökonomischen Nutzen verbunden ist, wenn die 

Umweltressource durch die veränderten Faktorbedingungen zu einem inferioren 

Input39 wird.  

3.2.3.  Die Möglichkeiten einer strategischen Umweltpolitik 

Die oben aufgezeigten möglichen Vorteile umweltpolitischer Massnahmen lassen 

nun die Frage aufkommen, inwieweit die Möglichkeit besteht, Umweltschutz be-

wusst zur Stärkung der inländischen Volkswirtschaft im internationalen Wettbe-

werb zu benutzen oder – anders ausgedrückt – die Umweltschutzpolitik strate-

gisch einzusetzen. Es ist anzunehmen, dass im politischen Prozess nicht nur eine 

möglichst schnelle Internalisierung externer Kosten erzielt werden soll, sondern 

dass gleichzeitig versucht wird, die entstehenden Kosten zu minimieren. Obige 

Überlegungen haben gezeigt, dass Möglichkeiten bestehen, auf Kosten des Aus-

landes Gewinne zu erzielen. Dabei wird klar, dass eine solche strategische Um-

weltpolitik nicht in allen Ländern gleichzeitig erfolgreich durchgeführt werden 

kann. Werden durch Massnahmen gezielt Gewinne aus dem Ausland abgeschöpft, 

                                                      

37 Eine detaillierte Ausarbeitung der Bedingungen für die Entstehung vom first mover advantages 
findet sich in Weder (1999). 

38 Greaker (2003).  
39 Unter einem inferioren Gut versteht man ein Gut, das bei zunehmenden Einkommen weniger stark 

nachgefragt wird. Analog ist ein inferiorer Input ein Input, der bei erhöhter Produktion nicht etwa 
mehr, sondern weniger eingesetzt wird.  
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spricht man auch von einer beggar thy neighbor-Politk40. Der Erfolg einer strate-

gischen Umweltpolitik hängt also davon ab, dass eine solche beggar thy neighbor-

Politk möglich ist, und dass das Ausland bezüglich der Umweltbedingungen später 

auch wirklich nachzieht. Der strategische Einsatz der Umweltpolitik kann aller-

dings sowohl überdurchschnittlich strenge wie auch lasche Umweltbestimmungen 

bedeuten.  

Eine lasche Umweltpolitik erspart der betroffenen Industrie die zusätzlichen Kos-

ten, die mit der Vermeidung von Emissionen verbunden sind (und kommt damit 

einer Subvention gleich). Durch tiefere Preise kann es somit gelingen, Gewinne 

aus dem Ausland abzuschöpfen. Diese Strategie ist insbesondere dann gewinn-

bringend, wenn sich die late mover-Kosten als geringer als die first mover-Kosten 

herausstellen, also ein late mover-advantage besteht. Die vorherige Betrachtung 

hat allerdings auch gezeigt, dass bereits geringe Änderungen der Situation (z.B. 

eine Politikänderung im Ausland) die finanziellen Vorteile zunichte machen. 

Eine strenge Umweltpolitik steigert die Kosten der betroffenen Industrie. Die obi-

gen Überlegungen zu dem first mover-advantages haben jedoch gezeigt, dass die 

Möglichkeit besteht, dass den Kosten der Emissionsvermeidung auch Gewinne aus 

den mit der Umsetzung der Umweltmassnahme verbundenen Lerneffekten gegen-

über stehen können. Die Umweltpolitik würde zwar kurzfristig Kosten verursa-

chen, diese könnten langfristig aber sogar überkompensiert werden. Auch in die-

sem Fall können jedoch bereits geringfügige Änderungen der Situation (z.B. eine 

Alternativ-Innovation im Ausland) diese Vorteile zunichte machen können. 

Diese Unsicherheiten machen es schwierig, mit Umweltschutzmassnahmen nicht 

nur eine Schonung der natürlichen Ressourcen sondern gleichzeitig auch andere 

strategische Ziele zu erreichen. Bereits kleinste Änderungen der Situation, dass 

das Ausland auf die Technologieinnovation des Inlandes angewiesen ist und für 

deren Verwendung bezahlen muss, können vermeintliche Vorteile in handfeste 

Nachteile umkehren und damit zu zusätzlichen Kosten führen. Strategische Über-

legungen als Begründung für den Einsatz umweltpolitischer Massnahmen sind 

also zumindest riskant. Vielmehr sollte davon ausgegangen werden, dass eine 

umweltpolitische Vorreiterrolle Kosten verursacht. Diese Kosten müssen aber 

nicht grundsätzlich gegen eine solche Pionierrolle sprechen, gerade wenn dadurch 

zum Beispiel andere Länder zum Nachziehen oder zum Beitritt in ein Umweltab-

kommen motiviert werden können. Hier kann argumentiert werden, dass gerade 

                                                      

40 auf Deutsch: „Bring deinen Nachbarn an den Bettelstab-Politik.“ 
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reiche Länder in der Lage sind, diese Kosten zu tragen und dadurch die Schonung 

der natürlichen Ressourcen vorantreiben können. Wie gezeigt, bestehen besonders 

bei globalen Umweltproblemen Anreize abzuwarten. Die Existenz eines Pioniers 

kann hier also entscheidend sein, damit überhaupt Umweltmassnahmen ergriffen 

werden. 

Wenn jedoch positive Anreize für eine strategische Umweltpolitik bestehen bzw. 

eine solche strategische Umweltpolitik tatsächlich verspricht, Nettonutzen für das 

entsprechende Land zu generieren, dann hat dies interessante Implikationen hin-

sichtlich des Nutzens internationaler Kooperation bei der Umweltpolitik. Greaker 

argumentiert, dass in einem solchen Fall ohne Kooperationsabkommen mehr Um-

weltschutz erreicht wird als mit einem Kooperationsabkommen, da internationale 

Kooperation beim Umweltschutz die Anreize für eine strategische Umweltpolitik 

zunichte machen würde41. 

 

3.3.  Empirische Studien 

Unumstritten ist, dass die Umweltpolitik dazu führt, dass externe Effekte internali-

siert werden. Somit wird in jedem Fall ein wirtschaftlicher Nutzen generiert. Die 

Frage ist nun jedoch, ob dieser Nutzen zum "Null-Tarif" erhältlich ist, sogar (zu-

sätzlich zu den Umweltnutzen) weitere wirtschaftliche Nutzen schafft - oder ob 

Kosten entstehen. Lohnt sich also schlussendlich eine forcierte Umweltpolitik 

bereits aus rein wirtschaftlichen Gründen, ohne auch nur die Umweltnutzen zu 

berücksichtigen? Wenn ja: wie strikt soll die Umweltpolitik sein? Und falls der 

Umweltschutz doch Nettokosten verursacht: wie hoch sind diese? Soll die 

Schweiz diese Kosten auf sich nehmen, um eine verbesserte Umweltqualität zu 

erreichen? 

Die meisten theoretischen Überlegungen legen den Schluss nahe, dass eine for-

cierte Umweltpolitik die Umwelt verbessert, aber mit gesamtwirtschaftlichen Kos-

ten verbunden ist. Allerdings gibt es gerade auch neuere Arbeiten, die durchaus 

Möglichkeiten sehen, dass Umweltschutz auch wirtschaftlich einen Nutzen gene-

riert. Zudem gehen handelstheoretische Arbeiten davon aus, dass die Umweltpoli-

tik einen Einfluss auf Handelsströme haben wird. Im Land mit erhöhten Umwelt-

vorschriften wird weniger vom umweltintensiven Produkt und mehr vom "umwelt-

                                                      

41 Siehe Greaker (2003). 
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freundlich" herzustellenden Produkt produziert. Wie gross diese Effekte sind ist 

jedoch nicht klar. Schlussendlich bleibt der Analyst der theoretischen Argumente 

daher etwas ratlos zurück. Es werden daher nun empirische Arbeiten zum Zusam-

menhang zwischen Umweltschutz und Standortattraktivität untersucht.  

3.3.1.  Die relative Bedeutung der Umweltpolitik  

Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass sowohl internationale wie auch 

Schweizerische Studien zeigen, dass der Effekt der Umweltgesetzgebung auf Fir-

men eher unbedeutend ist42. Die BAK hat bereits vor einigen Jahren in einer gros-

sen Umfrage bei Unternehmen in der Schweiz gezeigt, dass die Verfügbarkeit 

hoch qualifizierter Arbeitskräfte und das Preis-/Leistungsverhältnis dieser Ar-

beitskräfte für die meisten Firmen bei ihrem Standortentscheid von weit grösserer 

Bedeutung sind als allfällige Kosten für die Einhaltung von Umweltvorschriften43. 

Eine aktuelle infras Studie weist aus, dass umwelt- und sozialpolitische Regulie-

rungen nur zu einem kleinen Teil das insgesamt hohe Preisniveau in der Schweiz 

erklären können (wobei das hohe Preisniveau für viele Firmen ein Standortnach-

teil darstellt)44.  

3.3.2.  Kosten der Umweltpolitik 

Wie oben bereits erwähnt bringt die Umweltpolitik generell einen Umweltnutzen. 

Die Frage ist jedoch nun, welche Kosten aufgebracht werden müssen, um diesen 

Nutzen zu erzielen. Die Mehrzahl der internationalen empirischen Studien geht 

davon aus, dass eine ökologische Steuerreform, deren Erträge zur Reduktion von 

verzerrenden Steuern verwendet wird, mit einer doppelten Dividende verbunden 

ist. Allerdings wird diese doppelte Dividende laut den meisten Studien nicht aus-

reichen, die Kosten der Umweltsteuer zu kompensieren. Damit ist die ökologische 

Steuerreform mit Nettokosten verbunden45. Zu betonen ist jedoch, dass hier noch 

nicht die (positiven) Effekte des Umweltschutzes selbst mit berücksichtigt sind. 

Werden diese auch berücksichtigt, so kann die Umweltpolitik durchaus zu einer 

gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtssteigerung führen46. 

                                                      

42 Siehe zum Beispiel Atkinson, R.D. (1996).  
43 Koellreuter et al. (1995). 
44 Iten, R., Peter, M., Vettori, A., Menegale, S. (2003).  
45 Siehe zum Beispiel Bovenberg und Mooij (1994), Bovenberg und Gouldner (1996), Manne und 

Richels (1991a,b), Zhang (1998).  
46 Siehe zum Beispiel Huang und Labys (2001).  
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Iten (1998) hat eine Übersicht über empirische Modelle zu den Wirkungen einer 

ökologischen Steuerreform in der Schweiz zusammengestellt. Im Ergebnis kommt 

Iten zum Schluss, dass eine ökologische Steuerreform "unter Umständen länger-

fristig auch eine leichte Steigerung des Wirtschaftswachstums" zur Folge hätte. In 

der Tat sind die Ergebnisse der Modellrechnungen ambivalent, wiewohl die Ten-

denz eher leichte ökonomische Kosten einer Steuerreform zeigt. Insbesondere zu 

erwähnen ist hier die (auch von Iten 1998 ausgewertete) Simulationsstudie von 

Meyer zu Himmern und Kirchgässner47, die die ökonomischen Auswirkungen 

einer CO2 Steuer u.a. unter Berücksichtigung von Wechselkursanpassungen auf-

zeigt. Im Ergebnis zeigt sich hier, dass eine solche Steuer mit Rückerstattung bei 

konstanten Wechselkursen zu gesamtwirtschaftlichen Kosten führt; das Ergebnis 

kehrt jedoch bei der Berücksichtigung von Wechselkursanpassungen und es resul-

tiert ein (sehr kleiner) volkswirtschaftlicher Nettonutzen der Umweltsteuer.  

3.3.3.  Umweltpolitik, Handelsströme und Standortwahl 

Schliesslich soll die Frage diskutiert werden, inwieweit eine zwischen Ländern 

divergierende Umweltgesetzgebung tatsächlich dazu führt, dass Handelsströme 

sich entsprechend geändert haben oder dass gar ganze Industrien tatsächlich den 

Standort gewechselt haben, weil am neuen Standort die Umweltgesetzgebung we-

niger stringent war als am ursprünglichen Standort. Bei letzterem Punkt steht ins-

besondere die implizite oder explizite These im Raum, dass sich umweltver-

schmutzende Industrien von Industrieländern in Entwicklungsländer verlagern, 

weil die Umweltregulierung in den Industrieländern restriktiver als in der Dritten 

Welt ist.  

Umweltregulierung und Handelsströme 

Zahlreiche Studien, die in den 70er und 80er Jahren durchgeführt wurden, haben 

keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Kosten, die der Industrie durch 

Umweltregulierungen entstehen, und Handelsströmen nachweisen können48. Die 

meisten dieser Studien zeigen:  

• die durch Umweltregulierungen ausgelösten zusätzlichen Produktionskosten 

sind relativ klein im Vergleich zu den gesamten Produktionskosten, 

                                                      

47 Siehe Meyer zu Himmern und Kirchgässner (1997). 
48 Dean, J.M (1992).  



Wettbewerb und Umweltpolitik in einer globalisierten Wirtschaft  B,S,S.  
 

 

56 

• durch diese Kosten ausgelöste Produktionsreduktionen sind für die meisten 

Sektoren insignifikant (wiewohl es einzelne Ausnahmen gibt), 

• für die These, dass Umweltregulierungen Handelsströme beeinflussen gibt 

es kaum eine Evidenz.  

Weitere umfangreiche Literaturzusammenfassungen zum Zusammenhang zwi-

schen Umweltregulierung und Handelsströmen kommen praktisch zum gleichen 

Schluss: Karp et al. weisen darauf hin, dass ökonometrische Studien kaum Hin-

weise gefunden haben, dass zwischen Ländern bestehende Unterschiede bei Um-

weltstandards Einflüsse auf Handelsflüsse haben49 und auch Huang und Labys 

(2001) fassen zusammen, dass es keine empirische Evidenz zu einem Zusammen-

hang zwischen Handelsströmen und Umweltpolitik gibt. Sanchez (2000) zeigt 

hingegen, dass es in einzelnen Branchen einen Zusammenhang zwischen Umwelt-

politik und Handelsströmen gibt - allerdings differiert das Vorzeichen dieses Ef-

fektes zwischen Branchen und Ländern.  

Umweltpolitik und Standortattraktivität 

Die empirischen Ergebnisse zur Frage, ob umweltintensive Produktionen in Län-

der verlagert werden, die weniger stringente Umweltvorschriften haben, ähneln 

denen bzgl. der Handelsstruktur. Sowohl frühere wie auch aktuelle Arbeiten kön-

nen keinen empirischen Nachweis erbringen, dass eine solche Verlagerung der 

Produktion stattgefunden hätte.50 So zeigen Duerksen und Leonard51, dass gerade 

US Foreign Direct Investment (FDI) in umweltintensive Produktionen (Chemie, 

Papier, Metal, Petroleum) nicht etwa primär in Entwicklungsländer mit laschen 

Umweltnormen, sondern primär in andere Industrieländer geflossen ist.  

Huang und Labys (2001) kommen unter Berücksichtigung neuerer empirischer 

Studien zum Schluss, dass die Frage bis dato nicht eindeutig beantwortet ist. Em-

pirisch lässt sich ihrer Meinung nach weder bestätigen noch wiederlegen, ob first 

mover Vorteile schlussendlich die Nachteile (bzw. Kosten) der Umweltregulie-

rung wettmachen. Es kann demnach auch empirisch nicht gezeigt werden, ob 

                                                      

49 Karp, L., Zhao, J. und Sacheti, S. (2003). 
50 Dean, J.M (1992).  
51 Duerksen, J.und Leonard, H.L. (1980), "Environmental Regulations and the Location of Industries: 

an International Perspective", Colombia Journal of World Business, Summer, zitiert in: Dean, J.M 
(1992). 
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Umweltregulierung einen Standort (im Hinblick auf die Ansiedlung der von der 

Regulierung betroffenen Branche) eher stärkt oder eher schwächt.  

Dass die Frage auch empirisch nicht eindeutig beantwortet wird liegt erstens dar-

an, dass die Umweltpolitik zu sich partiell kompensierenden Effekten führt. Die 

negativen und positiven Effekte sind also durchaus vorhanden, der Nettoeffekt ist 

aber kaum empirisch nachzuweisen. Dieses Problem wird noch dadurch vergrös-

sert, dass die Kosten, die durch Umweltregulierung induziert werden, im Ver-

gleich zu anderen Produktionskosten relativ gering sind. Somit werden allfällige 

durch die Umweltregulierung ausgelöste Effekte von vielen anderen Einflüssen 

überlagert.  

Auch zu dieser Frage ist das Resultat von Sanchez (2000) etwas anders. Er zeigt, 

dass Umweltpolitik durchaus die Standortattraktivität beeinflussen kann - sowohl 

negativ wie positiv. So scheint die strikte Umweltpolitik in der Nahrungsmittel- 

und Tabakindustrie in den Niederlanden die Standortattraktivität für diese Branche 

gestärkt zu haben, während die Resultate von Sanchez für andere Branchen und 

andere Länder eine Schwächung der Standortattraktivität implizieren.  

 

3.4.  Branchenbetrachtungen 

Während Umweltstandards gesamtwirtschaftlich einen eher marginalen Effekt 

haben (s. oben), sind einzelne Branchen natürlich stärker als der Durchschnitt 

betroffen. Dabei gilt es, Gewinner- und Verliererbranchen zu unterscheiden.  

3.4.1.  Verlierer und Gewinnerbranchen 

Wer Verlierer und wer Gewinner einer strikteren Umweltpolitik ist hängt zunächst 

einmal vom Ziel der Umweltpolitik ab - ob zum Beispiel die Wasserqualität ver-

bessert,  Luftschadstoffe oder Lärmemissionen reduziert werden sollen. Zudem 

spielt die Ausgestaltung der Instrumente der Umweltpolitik eine Rolle. Werden 

die Einnahmen einer Energieabgabe pro Arbeitsplatz rückverteilt, dann sind ar-

beitsintensive Branchen auf der Gewinnerseite -und zwar nicht primär wegen der 

erzielten Umweltverbesserung, sondern wegen der Umverteilungswirkung der 

Politik, bzw. der ausgelösten Veränderung bei den Faktorkosten. Diese Wirkung 

wurde im Rahmen der Diskussion um die Energieabgaben und Einführung einer 
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CO2-Abgabe ausführlich diskutiert und analysiert52. Zudem gibt es aber auch 

Branchen, die direkt von einer verbesserten Umwelt profitieren, und deswegen zu 

den Gewinnern einer strikteren Umweltschutzpolitik gehören.  

Verliererbranchen 

Umweltvorschriften haben vor allem auf diejenigen Branchen einen negativen 

Effekt, in denen erstens die durch die Vorschriften induzierten Kosten relativ hoch 

sind, und die sich zweitens einem starken internationalen Wettbewerb ausgesetzt 

sehen.  

In einem ersten Schritt müssen also diejenigen Branchen ermittelt werden, für die 

diese Kombination zutrifft. Im Falle einer Erhöhung der Energiekosten ist hier die 

Papier-, Zement- und Chemieindustrie zu nennen. Aber auch die Metall- und Tex-

tilindustrie sind betroffen. Höhere Kosten fallen auch bei der Nahrungsmittelpro-

duktion an - die schweizerische Landwirtschaft ist jedoch nach wie vor nicht voll 

dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Natürlich ist auch das Transportge-

werbe in der Schweiz negativ betroffen, aber Transporte innerhalb der Schweiz 

konkurrieren per Definition nicht mit Transporten ausserhalb der Schweiz53.  

Gewinnerbranchen  

Unmittelbar von Umweltstandards profitieren Firmen, die Umwelttechnologie und 

Umweltdienstleistungen anbieten54. Im Falle einer pro Arbeitsplatz rückerstatteten 

Energieabgabe profitieren arbeitsintensive Branchen wie der Grosshandel, For-

schung oder Beratung, aber auch Elektronikindustrie und Maschinenbau.  

Zweitens möchten wir aber hier die Frage stellen, welche Branchen von einer ver-

besserten Umweltqualität per se profitieren. Die erste Branche, die wir in diesem 

Zusammenhang untersuchen, ist der Tourismus. Unsere These: der Tourismus 

profitiert vom Umweltschutz in der Schweiz, da mindestens für bestimmte Teil-

märkte des Tourismus die Ressource Natur ein wichtiger Inputfaktor darstellt.  

                                                      

52 Siehe z.B. Iten, R. (1997).  
53 Ausser beim Alpentransit -da eine Verlagerung des Alpentransits in andere Länder jedoch allge-

mein erwünscht ist, wird dies hier nicht weiter im Zusammenhang mit einer allfälligen Verschlech-
terung der Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz diskutiert.  

54 Pillet, G., Rodui, J. (2000).  
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Weniger beachtet ist, dass eine grosse Zahl von Firmen die hohe Lebensqualität in 

der Schweiz zu schätzen weiss; in der Tat ist die hohe Lebensqualität einer der 

wichtigsten Standortfaktoren der Schweiz55. Firmen achten bei der Standortwahl 

u.a. deswegen in zunehmendem Masse auf die Lebensqualität, weil es ihnen die 

gute Lebensqualität erleichtert, hochqualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren. Um-

weltqualität wiederum ist eine zentrale Determinante der hohen Lebensqualität in 

der Schweiz. Die auch international ausgesprochen erfolgreiche Standortpolitik 

einzelner Kantone (z.B. Zug, aber auch Luzern oder punktuell auch Bern) ist nicht 

ausschliesslich auf günstige Rahmenbedingungen (insbesondere niedrige Steuern 

bzw. Steuererleichterungen) zurückzuführen, sondern auch auf die gute Lebens-

qualität in der Schweiz.56 Dies ist insbesondere bei Dienstleistungsfirmen, die eine 

hohe Wertschöpfung generieren, der Fall, wie zum Beispiel bei Handelsfirmen, 

die global mobil sind.  

Im Folgenden werden nun die Effekte einzelner Branchen im Detail beschrieben. 

Dabei ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, exakt zu bestimmen, wie sich 

die derzeitige Schweizerische Umweltpolitik oder eine striktere Schweizerische 

Umweltpolitik auf die Wettbewerbsfähigkeit der Branche bzw. auf die Standortatt-

raktivität der Schweiz für die Branche auswirkt. Vielmehr diskutieren wir ver-

schiedene mögliche Effekte anhand dieser unterschiedlichen Branchen.  

3.4.2.  Chemieindustrie 

In der populären Meinung wird die Chemieindustrie relativ pauschal mit Umwelt-

verschmutzung verbunden. Im Folgenden wird gezeigt, dass dies sicherlich zu kurz 

greift, und dass nur Teile der Chemieindustrie überhaupt signifikante Umwelt-

probleme generieren - und auch nur dann, wenn keine entsprechenden Umweltauf-

lagen vorhanden sind.  

Zur Analyse der Auswirkung von Umweltgesetzgebung auf die Wettbewerbsfä-

higkeit der Chemieindustrie werden folgende Arbeitsschritte vorgenommen:  

1. Es wird zwischen verschiedenen Sub-Sektoren der Chemieindustrie unter-

schieden. Eine solche Unterscheidung ist notwendig, da sich diese Sekto-

ren in folgenden Punkten unterscheiden:  

                                                      

55 Von 38 in der BAK-Umfrage genannten Standortfaktoren wurde der „Lebensqualität der Region“ 
von den befragten Firmen hinsichtlich seiner Bedeutung der Rang 9 zugeordnet (siehe Weder 
1997). 

56 Im Rahmen einer Studie für den Kanton Zug hat BSS in Interviews mit Wirtschaftsvertretern die 
Determinanten der Standortattraktivität des Kantons analysiert. (Kägi, W., Zavoli, M. 1999).  
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a. die ausgelöste ökologische Belastung, 

b. Massnahmen der Umweltpolitik, die einen Einfluss auf die Wett-

bewerbsfähigkeit haben, 

c. die internationale Wettbewerbssituation. 

2. Die durch die unterschiedlichen Sub-Sektoren ausgelösten ökologischen 

Belastungen werden dargestellt 

3. Die relevante Schweizerische Umweltgesetzgebung wird dargestellt. 

4. Es wird - so weit dies möglich ist - diskutiert, in wie weit die Umweltge-

setzgebung der Schweiz einen Einfluss auf die internationale Wettbe-

werbsfähigkeit der Subsektoren hat.  

5. Schliesslich werden noch die potentiellen Auswirkungen der künftigen 

(bzw. geplanten) Europäischen Chemikaliengesetzgebung (REACH) dis-

kutiert, wobei hier nicht zwischen Sub-Sektoren der Chemiebranche un-

terschieden wird.  

Die Sub-Sektoren und die jeweils ausgelöste Umweltbelastung 

Wir unterscheiden in der folgenden Analyse folgende Sub-Sektoren: 

• Pharmazeutika 

• Pflanzenschutz 

• Farbenchemie 

• Feinchemie 

Mit rund der Hälfte der des Gesamtexportes der chemischen Industrie, ist die 

pharmazeutische Industrie die ökonomisch wichtigste Subbranche.57 Abbildung 8 

stellt die Umweltbelastung dieser Subbranche für verschiedenen Umweltbereiche 

in den verschiedenen Stufen des Herstellungsprozesses, des Gebrauchs und der 

Entsorgung dar.  

                                                      

57 vgl. Schneidewind (1995), S. 88. 
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Dabei fällt eine starke Konzentration auf nur einen Bereich des Herstellungspro-

zesses, nämlich der Wirkstoffsynthese, auf. Diese ist vor allem luft- und wasser-

belastend und abfallintensiv, führt aber auch zu einem direkten Eingriff in Biosys-

teme sowie zu einer Belastung der Umwelt durch Stör- und Unfälle. Zudem ist 

diese Phase relativ energieintensiv. 

Abbildung 8: Belastungsmatrix für Pharmazeutika 
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Quelle: eigene Darstellung nach Schneidewind (1995) 

Die Subbranche Pflanzenschutz ist bezüglich des Exportes die viertgrösste Sub-

branche der Schweizerischen Chemieindustrie.58 Auch diese Branche weist einen 

deutlichen Schwerpunkt starker Umweltbelastung auf, der in diesem Fall beim 

Gebrauch der entsprechenden Produkte zu finden ist und somit zu einem grossen 

Teil ausserhalb der Schweiz anfällt (vgl. Abbildung 9): Dieser belastet sowohl die 

Gewässer wie auch den Boden stark, die Luft mässig. Zudem stellen Pflanzen-

schutzmittel einen starken Eingriff in die betroffenen Biosysteme dar. Ein weiterer 

Schwerpunkt mittlerer Belastung findet sich in der Wirkstoffsynthese und der 

Produktherstellung. In beiden Stufen sind dabei sowohl Luft wie auch Wasser 

betroffen. Zudem fallen belastende Abfälle an, belasten Stör- und Unfälle die 

Umwelt und wird für diese beiden Stufen relativ viel Energie verbraucht. Bei der 

Wirkstoffsynthese fällt zudem noch eine mittlere Umweltbelastung durch die Ein-

griffe in Biosysteme an. 

                                                      

58 vgl. Schneidewind (1995), S. 117. 
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Abbildung 9: Belastungsmatrix Pflanzenschutzmittel 
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Quelle: eigene Darstellung nach Schneidewind (1995) 

Auch im Subsektor der Farbchemie ist der Gebrauch der Produkte die am stärks-

ten belastende Phase. Durch die Lösungsmittel fällt dabei eine besonders starke 

Belastung der Luft an. Ebenfalls eine starke Belastung wird durch die Abfälle (und 

in der nachfolgenden Stufe bei deren Entsorgung) hervorgerufen. Zudem führ der 

Gebrauch von Farben zu einer mittleren Belastung der Gewässer. Ebenfalls eine 

mittlere Belastung wird durch die Auswirkungen des Farbgebrauchs auf die Bio-

systeme hervorgerufen.  
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Abbildung 10: Belastungsmatrix Farbenchemie 
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Quelle: eigene Darstellung nach Schneidewind (1995) 

Zu einer mittleren Umweltbelastung führen im weiteren die Farbmittel- und die 

Farbenherstellung59. Da diese Herstellungsstufen jedoch zum allergrössten Teil im 

Ausland stattfinden, ist die dadurch verursachte Umweltbelastung für die Schweiz 

wenig relevant. 

Die Produkte der Feinchemie werden in sehr vielen weiteren Bereichen verwen-

det, weshalb sich eine Bewertung der durch ihren Gebrauch verursachten Um-

weltbelastung als äusserst schwierig gestaltet. Abbildung 11 zeigt deshalb die 

Umweltbelastung durch die Feinchemie nur bis zur Stufe der Distribution. Dabei 

zeigt sich auch in dieser Branche wiederum ein eindeutiger Belastungsschwer-

punkt, in diesem Fall bei der Wirkstoffsynthese, die die Umwelt vor allem im Be-

reich der Luft und des Wassers sowie durch die verursachten Abfälle stark be-

lastet. Eine mittlere Belastung findet in dieser Stufe zudem durch die Eingriffe in 

Biosysteme, durch Stör- und Unfälle sowie durch einen relativ hohen Energie-

verbrauch statt. 

                                                      

59 Diese Unterscheidung beschreibt die Farbpigmente selbst (Farbmittel) und die Herstellung der 
gebrauchsfertigen Farbe (Farben). 
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Abbildung 11: Belastungsmatrix Feinchemie 
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Die relevante Schweizerische Umweltgesetzgebung 

Die wichtigsten gesetzlichen Regelungen für die chemische Industrie sind:60 die 

Luftreinhalteverordnung (LRV), das Gewässerschutzgesetz (GSchG), die Verord-

nung über Abwassereinleitungen (AbwV), die Verordnung über den Verkehr mit 

Sonderabfällen (VVS), die technische Verordnung über Abfälle (TVA), die Stör-

fallverordnung (StörfV), das Giftgesetz (GG), die Verordnung über umweltge-

fährdende Stoffe (StoV), sowie die Verordnung über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPV). 

Von diesen Regelungen sind die einzelnen Subbranchen entsprechend ihrem Um-

weltbelastungsprofil unterschiedlich betroffen: Die Pharma- und die Feinchemi-

kalienbranche weisen mit einer hohen Umweltbelastung in den Bereichen Luft, 

Wasser und Abfall das gleiche Belastungsprofil auf. Sie sind deshalb beide vor 

allem von der LRV, dem GSchG, der AbwV, der VVS sowie der TVA betroffen.  

In der Pflanzenschutzmittel- und der Farbenbranche fallen die grössten Umwelt-

belastungen beim Gebrauch an. Die gesetzlichen Regelungen betreffen somit den 

Herstellungsprozess nur indirekt (und entsprechend schwächer), wenn die Produ-

                                                      

60 vgl. Schneidewind (1995), in Absprache mit dem Auftraggeber wird in dieser Studie nicht auf die 
Problematik der Gentechnologie  und -forschung eingegangen. 
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zenten ihre Produkte den Gesetzen anpassen, um dem Konsumenten den Gebrauch 

zu erleichtern (oder ihn auch überhaupt weiterhin zu ermöglichen). Diese gesetzli-

chen Eingriffe betreffen jedoch jeweils nur den Schweizer Markt. Die Tätigkeit 

der Produzenten auf anderen Märkten ist dadurch – im Gegensatz zu Bestimmun-

gen, die die Produktion betreffen – also nicht eingeschränkt. Relevant für den 

Gebrauch und die Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln und Farben sind insbe-

sondere die VVS und die TVA sowie bei der Verwendung von Farben in indus-

triellen Fertigungsprozessen die LRV. 

Der Einfluss der Umweltgesetzgebung auf die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der Subsektoren 

Für die gesamte Chemiebranche gilt generell, dass die Umweltschutzauflagen zu 

hohen Kostenbelastungen führen. 1992 beliefen sich die Umweltinvestitionen der 

Schweizerischen Chemieindustrie auf 461 Mio. CHF, der laufende Betriebsauf-

wand für Umweltschutz und Sicherheit auf 786 Mio. CHF. Die umweltgesetzli-

chen Regelungen führen in der Chemischen Industrie also insgesamt zu Kosten für 

Sicherheit und Umweltschutz von ca. 1.25 Mrd. CHF, was ca. 6% des Umsatzes 

der Schweizer Chemieindustrie entspricht..61  

Eine Studie des Bundesamtes für Statistik BFS62 weist für das Jahr 1993 Umwelt-

schutzkosten der Chemischen Industrie in der Höhe von lediglich 622 Mio. CHF63 

aus. Der Unterschied zu den in Schneidewind publizierten Zahlen entsteht durch 

die Ausgrenzung der Sicherheitsaspekte. Die Schweizerische Gesellschaft für 

Chemische Industrie SGCI, auf deren Daten Schneidewind aufbaut, umgeht die 

schwierige Abgrenzung zwischen Sicherheit und Umweltschutz, indem sie die 

Ausgaben für beide Bereiche gemeinsam ausweist. Eine Zusammenfassung der 

Zahlen des BFS und der SGCI zeigt, dass sich die Kosten für Umweltschutz und 

Sicherheit in einer ähnlichen Höhe bewegen. 

Burkard64 ermittelte Anteile des Umweltschutzaufwandes an den Investitionen von 

ca. 15%, am Gesamtaufwand von 2-6%..  

                                                      

61 Schneidewind (1995),  S. 71, aufgrund von Daten der Schweizerischen Gesellschaft für Chemische 
Industrie SGCI. 

62 Schmid et al. (1996). 
63 a.a.O., S. 16. Die Gruppen „Chemische Erzeugnisse“ (598 Mio. CHF) und „Kunststoff- und Kau-

tschukwaren“ wurden addiert, da diese grössere Gruppe eher der Definition der Chemischen In-
dustrie, wie sie sich in den Zahlen der SGCI widerspiegelt, entspricht. 

64 Burkard (1992). 
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Schneidewind65 beschreibt folgende Faktoren, die determinieren, inwieweit diese 

Kostenbelastungen zu Wettbewerbsnachteilen führen: 

• Der Anteil der Umweltschutzkosten an den Produktkosten. Dabei stellt er 

fest, dass in den für die Schweizerische Chemieindustrie relevanten Berei-

chen die Lohnkosten jeweils weitaus höher ausfallen, als die Umwelt-

schutzkosten.  

• Die relative Höhe der Umweltschutzkosten. Entscheidend ist nicht die abso-

lute Kostenbelastung durch Umweltschutzauflagen, sondern deren Höhe im 

Vergleich zu den Belastungen der relevanten Wettbewerber. Die wichtigs-

ten Wettbewerber der Schweizerischen Chemieindustrie in den Bereichen 

Pharmazeutika und Pflanzenschutzmittel befinden sich vor allem in den 

USA, in Japan und in Europe. Trotz einzelnen regionalen Ausnahmen, wird 

für diese Gruppe von Wettbewerbern von vergleichbaren Bedingungen im 

Bezug auf den Umweltschutz ausgegangen. Anders bei der Subbranche der 

Farbenchemie, in der die Schweizerischen Akteure auch mit Wettbewerbern 

aus Schwellenländern konkurrieren müssen, die mit erheblich geringeren 

Umweltstandards produzieren können. In denjenigen Schwellenländern, in 

denen  eine Steigerung des Umweltschutzniveaus stattfindet, bezieht sich 

diese in der Regel nur auf die lokal sehr relevanten Auswirkungen der Pro-

duktion und verursacht so für die dortigen Produzenten nur einen relativ 

kleinen Teil der Umweltkosten, die Schweizerischen Wettbewerbern bei der 

Produktion in der Schweiz anfallen. 

• Es ist zu unterscheiden zwischen einer standort- und einer unternehmensbe-

zogenen Wettbewerbsfähigkeit. Die Schweizerischen Gesetzgebungen im 

Bereich des Umweltschutzen betreffen die Schweizerische Chemieindustrie 

nur am Standort Schweiz und nicht generell auf der gesamten Unterneh-

mensebene. Standortverlagerungen ermöglichen ein Ausweichen vor hohen 

Kosten. Somit entstehen durch Umweltschutzgesetze vor allem Wettbe-

werbsverzerrungen zwischen verschiedenen Standorten. Zu beachten ist al-

lerdings, dass der Standortwechsel bestehender Betriebe zu relativ hohen 

Kosten führen kann, weshalb sich ein solcher vor allem beim Neubau ge-

samter Produktionsstätten anbietet. Bei bestehenden Betrieben wird ein 

Verlagerung wenn überhaupt also eher träge und schrittweise stattfinden.  

                                                      

65 Schneidewind (1995), S.364ff. 
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Zusammenfassend hält Schneidewind fest, dass „sich der Wettbewerbsnachteil der 

hohen produktionsbezogenen Umweltschutzkosten in der Regel geringer als häufig 

angenommen“66 erweist. Dabei weist er darauf hin, dass in den Bereichen, in de-

nen es zu relevanten Standortverlagerungen (insb. in der Subbranche der Farben-

chemie bei der Herstellung einfacher Farbstoffe und Pigmente) vor allem die 

Lohnkosten dieser sehr preissensiblen Produkte waren, die zu den Verlagerungen 

geführt hatten.  

Neben diesen erwähnten Belastungen bewirken die Umweltvorschriften in einzel-

nen Fällen auch positive Kosten- und Differenzierungspotentiale67 sowohl in be-

stehenden, wie auch in neuen Geschäftsfeldern. So können produktionsintegrierte 

und verbundsorientierte Lösungen die Produktionskosten senken.68 Besonders 

deutlich sind die Differenzierungseffekte in der Subbranche Feinchemie: Durch 

das spezifische Abhängigkeitsverhältnis zwischen Lieferanten und Kunden (Ex-

klusivfabrikation des Wirkstoffes) und der besonderen Kundenstruktur (meinst 

multinationale Konzerne), kommt hohen ökologischen Produktionsstandards des 

Lieferanten in den Augen des Kunden ein grosse Bedeutung zu. So erhöhen diese 

die Liefersicherheit (Anlagen werden nicht kurzfristig aus Umweltschutzgründen 

stillgelegt), der durch die Exklusivherstellung von Produkten im Auftrag des Kun-

den eine überdurchschnittlich hohe Bedeutung zukommt. Zudem schliessen hohe 

Umweltstandards des Lieferanten negative Imageeffekte oder gar Haftungsansprü-

che für den Kunden weitgehend aus. Da es sich bei den Kunden in der Regel um 

multinationale Grosskonzerne handelt, die auch unter einem starken Druck der 

Öffentlichkeit bezüglich der Umweltrelevanz ihres Handelns stehen, müssen diese 

auch bei der Vergabe von Aufträgen um ein hohes Umweltschutzniveau bemüht 

sein, um dem Vorwurf zuvor zu kommen, „dreckige“ Bereiche einfach auszula-

gern. Besonders für amerikanische Unternehmen ist in diesem Zusammenhang 

auch die Möglichkeit von Haftungsansprüchen relevant. Nicht zuletzt signalisieren 

Investitionen in den Umweltschutz dem Kunden auch, dass der Lieferant an einer 

längerfristigen Aufrechterhaltung dieses Geschäftszweiges interessiert ist. 

                                                      

66 Scheidewind (1995), S. 366. 
67 vgl. Schneidewind (1995), S. 367ff. 
68 Beispiele sind hier das Lonza-Werk im Oberwallis, das sowohl Entsorgungsdienste wie auch wie 

auch die Energiegewinnung zusammen mit den umliegenden Gemeinden organisiert hat oder die 
Siegfried AG, die bezüglich Abwasserreinigung und Abfallverbrennung mit der Gemeinde Oftrin-
gen zusammen arbeitet. 
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Besonders deutlich zeigen sich die Einflüsse der Umweltgesetzgebung im Sorti-

mentsangebot der Farbenhersteller.69 Dort werden zum Teil gesamte Produktli-

nien nun sowohl in einer umweltfreundlichen wie auch in der herkömmlichen 

Variante angeboten, da sich die neueren Produkte nicht für sämtliche Anwendun-

gen eignen oder zum Teil auch noch eine Skepsis der Kunden gegenüber neuen 

Produkten besteht. Diese Sortimentsausweitung führte auch zu einer Veränderung 

der Produktion. Teilweise können neue Produkte zwar noch auf alten Anlagen 

hergestellt werden, allerdings sind Veränderungen in der Rezeptur und dem Pro-

duktionsverfahren in aller Regel notwendig. Auch in dieser Subbranche fallen 

durch die Umweltgesetze relevante Kosten an. Insbesondere in Bezug auf die La-

gerhaltung, die Transporte und die Kennzeichnung der Produkte musste relevante 

Anpassungen vorgenommen werden. Nicht zu unterschätzen ist auch der administ-

rative Aufwand, der zu einem Stellenzuwachs in dieser Branche geführt hat.70 In 

einer von Egger und Stoll71 durchgeführten Unfrage geben allerdings nur 5% der 

Betriebe an, aufgrund der Umweltschutzgesetze Produktionsverlagerung ins Aus-

land vorgenommen zu haben. 32% geben an, eine Verlagerung der Produktion 

diskutiert zu haben, allerdings sind in diesen Fällen die Umweltnormen nur eines 

von vielen weiteren Argumenten. Für 63% der Betrieb kommt eine Verlagerung 

der Produktion nicht in Frage. Die Gründe dafür sind vielfältig: So sielen neben 

Kundennähe, Beziehungen zur Mitarbeiterschaft auch bereits getätigte Investitio-

nen in den Standort (u.a. auch für Umweltschutzmassnahmen) eine Rolle. 

Bei der Differenzierung in neue Geschäftsfelder stellt sich wiederum für sämtliche 

Subbranchen die Frage, ob die innerhalb eines Unternehmens aufgebaute Kompe-

tenz zur umweltschonenden Produktion am Markt verkauft werden kann. Als eher 

schwierig identifiziert Schneidewind72 hierbei die sogenannten End-of-Pipe 

(EOP)-Lösungen. Dabei handelt es sich um eine dem bisherigen Produktionspro-

zess  an seinem Ende hinzugefügte Stufe der Umweltschadensverminderung (z.B. 

Russfilter oder Abwasserreinigungsanlagen). Je stärker diese EOP-Lösungen stan-

dardisiert sind, umso stärker wird dieser Markt bereits von entsprechenden Anla-

genbauern besetzt sein. Die Chemieunternehmen werden ihre Anlage von diesen 

Herstellern beziehen und eine nur sehr geringe, nicht vermarktbare Kompetenz 

aufbauen. Profitieren werden von diesen Lösungen also vor allem im Bereich der 

Umwelttechnologie tätige Unternehmen und weniger die Chemieindustrie selbst. 

                                                      

69 vgl. hierzu Egger und Stoll (1992). 
70 a.a.O. S. 54. 
71 a.a.O., S. 62. 
72 Schneidewind (1995). 
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Setzen EOP-Lösungen jedoch spezifisches Branchenwissen voraus, so können 

unternehmensspezifische Kompetenzen erworben werden, die sich auf dem Markt 

absetzen lassen. Als ein Beispiel nennt Schneidewind73 den Oeko-Service der 

Siegfried Chemie AG (tätig im Bereich Messung und Analytik) oder die Sandoz-

Tochter MBT Environmental, die sich durch den Brand in Schweizerhalle eine 

Kompetenz im Bereich der Sanierung erwerben konnte. Stärker differenziert und 

von brancheneigenem Wissen abhängig ist die Ökologisierung von Verfahren. 

Anstatt der Addition einer „Umweltstufe“ an den bereits bestehenden Prozess, 

wird der Prozess selbst verändert. Schneidewind stellt jedoch fest, dass die Che-

mieunternehmen diese Kompetenz nicht am Markt offerieren, sondern als Wett-

bewerbsvorteil gegenüber Wettbewerbern nutzen, die ähnlich strenge Umweltauf-

lagen erfüllen müssen, diese allerdings mit zumeist teureren EOP-Lösungen zu 

erfüllen suchen. 

Schneidewind betont weiter, dass bei der Betrachtung der Wettbewerbsfähigkeit 

im Zusammenhang mit dem Umweltschutz nicht alleine die Kosten der durch die 

Gesetze induzierten Massnahmen berücksichtigt werden dürfen. Bereits sehr rele-

vant – und in ihrer Bedeutung weiter zunehmend – für die Wettbewerbsfähigkeit 

von Chemieunternehmen sind auch umweltbewusste Anspruchsgruppen, die das 

Verhalten gerade auch der Chemieindustrie beobachten. Kann einem Unterneh-

men umweltschädigendes Verhalten nachgewiesen werden oder wird auch nur der 

Verdacht desselben öffentlich diskutiert, so führt dies zu starken Imageverlusten 

der betroffenen Unternehmen. Diese wiederum werden zu einer wenig freundli-

chen Haltung in der Bevölkerung führen, was sich dann wiederum negativ auf die 

Unternehmen auswirken wird, wenn zum Beispiel neue Anlagen gebaut oder be-

stehende erweitert werden sollen. Die Einhaltung strenger Umweltrichtlinien kön-

nen somit auch einen gewissen Goodwill in der Bevölkerung bewirken, der sich 

für das Unternehmen wiederum auszahlen kann (z.B.: in der Beschleunigung von 

Bauvorhaben).  

Ähnliche Überlegungen gelten auch bezüglich der Produktionsverlagerung um-

weltintensiver Prozesse ins Ausland. Würde eine solche publik, sähe sich das Un-

ternehmen starken Vorwürfen und einem massiven Imageverlust gegenüber. So 

findet denn auch Burkard74 keine Hinweise auf eine durch Umweltschutzgesetze 

induzierte Abwanderung von Betrieben oder der Verlagerung von Produktionen 

durch Kooperationen mit anderen Firmen. 

                                                      

73 a.a.O. 
74 Burkard (1992). 
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Die potentiellen Auswirkungen der Europäischen Chemikaliengesetzgebung 

(REACH) für die Schweizerische Chemieindustrie 

Zurzeit wird in der Europäischen Union (EU) die Totalrevision der Chemikalien-

gesetzgebung beraten. Diese läuft unter der Bezeichnung „Registration, Evaluation 

and Authorisation of Chemicals (REACH)“. Da die genaue Ausgestaltung der 

Regelungen noch nicht feststeht, bestehen noch grosse Spannbreiten bezüglich der 

ökonomischen Folgen dieser Regelung.75 Zum jetzigen Zeitpunkt ist in der 

Schweiz noch keine Übernahme dieser Regelungen vorgesehen. Das auf den 1. 

Januar 2005 in Kraft tretende Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen 

Stoffen und Zubereitungen (ChemG) siehst wohl eine Anpassung der Schweizeri-

schen Gesetzgebung an diejenige der EU vor, allerdings betrifft diese lediglich die 

Klassierung und Kennzeichnung von Stoffen76. Somit besteht kein direkter Zu-

sammenhang zwischen der Schweizerischen Umweltgesetzgebung und REACH.  

Betroffen wird die Schweizerische Chemieindustrie von REACH insofern, als dass 

gewisse chemische Produkte aus dem EU-Raum teurer werden, was zu Wettbe-

werbsnachteilen gegenüber Anbietern vor allem aus den USA und Japan, die diese 

Produkte nicht in der EU beziehen, führen kann. Dies ist allerdings keine Folge 

der Schweizerischen Umweltpolitik.  

Eine zweite Belastung werden bürokratische Hürden beim Export von Produkten 

in den EU-Raum sein. Wettbewerbsnachteile entstehen dadurch jedoch keine, da 

alle anderen Wettbewerber – sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der EU – mit 

den selben Auflagen konfrontiert sind. 

REACH wird also zwar zu gewissen Belastungen der Schweizerischen Chemiein-

dustrie führen, allerdings nicht im Rahmen der in dieser Studie untersuchten Prob-

lematik der Auswirkungen inländischer Umweltschutzbestimmungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit inländischer Industrien. 

3.4.3.  Tourismus 

Der Tourismus wurde als eine Branche ausgewählt, die potentiell vom Umwelt-

schutz profitiert: saubere Luft, gute Wasserqualität, Ruhe und unverbaute Land-

                                                      

75 vgl. z.B.: Little (2002) und den damit zusammenhängenden Briefwechsel zwischen dem Bundes-
verband der Deutschen Industrie e.V. und dem Rat der Sachverständigen für Umweltfragen 
(SRU), erhältlich unter www.bdi-online.de. 

76 Umstellung des Schweizerischen Systems mit Giftklassen auf das EU-System der Klassierung und 
Kennzeichnung nach sog. R- und S-Sätzen. 
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schaften sind wichtige Bestandteile eines attraktiven Tourismusangebotes und 

gehören zum Image der Schweiz als Tourismusdestination. Dieses Image wird 

auch gezielt nach Aussen vermarktet. In diesem Sinne wird die These untersucht, 

in wie weit die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweizerischen Touris-

musbranche von der Umweltschutzpolitik profitiert. 

Tourismus stellt aber auch eine Belastung für die Umwelt dar und restriktive Um-

weltschutzregelungen verursachen Kosten für die Erbringer und damit auch für 

den Konsumenten von Tourismusdienstleistungen. Dadurch beeinträchtigen Um-

weltschutzregelungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser Branche. Im 

zweiten Abschnitt dieses Kapitels wird dieser Aspekt untersucht.  

Drittens wird dargelegt, dass Strategien entwickelt werden müssen, wie Tourismus 

gestaltet werden kann, so dass die Umwelt durch diese Branche selbst weniger 

belastet wird. Eine Art von Tourismus, die diesem Ziel gerecht zu werden ver-

sucht, ist der nachhaltige Tourismus, der nicht nur den ökonomischen, sondern 

auch den sozialen und ökologischen Ansprüchen gerecht wird.77 

Nutzen des Umweltschutzes für den Tourismus 

Umweltschutzmassnahmen stellen für den Tourismus einen beachtenswerten Nut-

zen dar. Diesen zu quantifizieren, ist in den meisten Fällen mit grossen Unsicher-

heiten verbunden. Daher wird im Folgenden in eher allgemeiner Art und Weise 

auf die Nutzen des Umweltschutzes eingegangen und dies anhand von einigen 

Praxisbeispielen illustriert. 

Die Tourismusbranche profitiert grundsätzlich von Umweltschutzanstrengungen. 

Umweltschutzmassnahmen tragen dazu bei, dass ein wichtiger Produktbestandteil 

des Schweizer Tourismus – die intakte Natur – erhalten bleibt. So profitiert der 

Tourismus von Umweltschutzregelungen, die allgemeingültiger Natur sind. Darun-

ter fallen im Umweltschutzgesetz (USG) geregelte Materien wie die Lufthygiene 

(LRV), die Lärmbekämpfung (LSV), der Bodenschutz (VBBo) oder auch die Re-

gelungen für Abfälle und die Stoffverordnung (StoV). Ausserhalb des USG exis-

tiert eine Reihe von weiteren Umweltschutzmassnahmen, die auch dem Tourismus 

direkt oder indirekt zu Gute kommen können. Darunter fallen z.B. der Gewässer-

schutz (GSchG), der Natur- und Heimatschutz (NHG) und die Raumplanung 

(RPG). Dabei profitiert der Tourismus auch von Umweltschutzmassnahmen, die 

                                                      

77 Siehe z.B. Bitzer, C. (1997).  
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primär für andere Branchen getroffen wurden. Werden z.B. strengere Abgasvor-

schriften für die Chemieindustrie eingeführt, so ist auch der Tourismus ein Nutz-

niesser davon, ohne direkt die Kosten dafür tragen zu müssen. Der Tourismus 

profitiert z.B. auch von der Subvention der Landwirtschaft in Berggebieten. Die 

dadurch aufrecht erhaltene Landschaftspflege ist für den Tourismus von Nutzen. 

Um die Nutzen von Umweltschutzmassnahmen für die Tourismusbranche darstel-

len zu können, muss vorgängig kurz darauf eingegangen werden, was effektiv 

einen Nutzen darstellt. Grundsätzlich kann von einem Nutzen gesprochen werden, 

wenn eine Bereitschaft vorhanden ist, für eine Leistung (z.B. gepflegte Landschaft 

oder sauberes Wasser) zu bezahlen. Ist diese Zahlungsbereitschaft nicht gegeben, 

so stellt die angebotene Leistung keinen Zusatznutzen dar. Von welcher Seite die-

se Zahlungsbereitschaft aufgebracht wird, ist unbedeutend. Die Kosten für die 

gebotene Leistung können von der Allgemeinheit, den Leistungsanbietern oder 

den Nachfragern übernommen werden. Welche Leistungen stellen somit für die 

Tourismusbranche einen Nutzen dar? Es sind dies mit Sicherheit jene Qualitäten, 

die im Zusammenhang mit dem Tourismus als besonders wichtig erachtet werden. 

Umweltaspekte geniessen gerade bei den Reisenden eine hohe Priorität. 

Abbildung 12 zeigt die Bedeutung von Umweltaspekten im Zusammenhang mit 

Reisen.78 

                                                      

78 Diese Ergebnisse stammen aus der regelmässig durchgeführten Untersuchung Reisemarkt Schweiz. 
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Abbildung 12: Bedeutung von Umweltaspekten und Zufriedenheit 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Intakte Landschaft und Natur

Bequeme Anreise OeV

Anstrengung bzgl. Reinhaltung Umwelt

Anstrengungen bzgl. Abfall

Vorhandesein Fussgängerzone

Ruhe, Lärmfreiheit

Ausflugsmöglichkeiten OeV

Kennenlernen Flora & Fauna

Tips zu umweltschonendem Verhalten

Ökologisch geführte Unterkünfte

Informationen zu Umweltaspekten

Anteil Nennungen

eher oder sehr wichtig eher oder voll zufrieden
 

Quelle: Laesser, C. (ohne Jahr), S. 22 

Gefragt wurde jeweils, a) für wie wichtig ein bestimmter Aspekt gehalten wird 

(oberer Balken eines jeden Indikators) und b) wie zufrieden die Befragten mit dem 

entsprechenden Aspekt sind (unterer Balken). Für eine Mehrheit der Befragten 

sind obiger Abbildung zufolge beim Reisen insbesondere die folgenden Umwelt-

aspekte eher wichtig oder sehr wichtig:79 

• Intakte Landschaft und Natur 

• Ruhe und Lärmfreiheit 

• Anstrengungen bzgl. Reinhaltung der Umwelt 

• Anstrengungen bzgl. Abfallentsorgung 

Bei der Wahl eines Reiseziels spielen somit Umweltaspekte durchaus eine Rolle. 

Eine Destination, die diesen Ansprüchen Rechnung trägt, wird als attraktiver ein-

gestuft werden, als jene, die z.B. nicht in ein intaktes Landschaftsbild investiert. 

Der Nutzen von Umweltschutzmassnahmen für die Tourismusbranche ist also 

gegeben; ein funktionierender Umweltschutz kann die Wettbewerbsfähigkeit von 

                                                      

79 siehe dazu auch Bieger, Th., Laesser, C. (2002). 
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Destinationen verbessern. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass der Nut-

zen durch eine intakte Natur nur im Zusammenhang mit einem attraktiven touristi-

schen Angebot zum Tragen kommt. Der konkrete Nutzen wird anhand der nach-

stehend genannten Faktoren kurz illustriert. 

Naturbelassenheit und Ruhe: Der Reisende erwartet von seinen Ferien ein Stück 

heile Welt, die er im Alltag vermisst. Dazu gehören auch intakte Landschaften und 

Ruhe, um die Umgebung auch intensiv wahrnehmen und geniessen und sich selbst 

entsprechend erholen zu können. Gebiete, die solche Anforderungen erfüllen, sind 

für den potenziellen Kunden attraktiver als jene, die diesen Ansprüchen nicht zu 

genügen vermögen. Solche Qualitäten schlagen sich in einem erhöhtem Gästeauf-

kommen, einer höheren Zahlungsbereitschaft und damit höheren Einkünften nie-

der. Eine Studie des seco beziffert den Wert der Schweizer Landschaft für den 

Tourismus mit Sfr. 2.5 Milliarden pro Jahr80. Angemerkt werden muss allerdings, 

dass der Tourismus vom Nutzen der Landschaft nur profitieren kann, wenn die 

Destination auch über ein der Nachfrage entsprechendes Angebot an Infrastruktur 

verfügt.81 

Wasser- und Luftqualität: Die Qualität von Wasser und Luft hat einen entschei-

denden Einfluss auf die Attraktivität eines Gebietes nicht nur als Tourismusdesti-

nation sondern auch als Wohn- und Lebensort der lokalen Bevölkerung. Insbeson-

dere die Alpen werden nicht zuletzt der guten Luft sowie des sauberen Wassers 

wegen als Reiseziel ausgesucht. Der Nutzen solcher Qualitäten kann sehr vielfältig 

sein. Nachstehend werden einige davon genannt: 

• Ein Ziel von Ferien ist meistens, sich etwas Gutes zu tun. Gesundheit resp. 

Wellness wird demzufolge heute auch überall als Verkaufsargument ange-

führt. Wer nicht nur über die dafür nötige Infrastruktur sondern auch das 

dazu passende Umfeld verfügt, wird Wettbewerbsvorteile daraus ziehen 

können. Damit eröffnen sich auch Geschäftsfelder wie Kurtourismus und 

Wellnessreisen, aber auch der „normale“ Gast wird diese Qualitäten schät-

zen und entsprechend honorieren.  

                                                      

80 Koch (2002), S. 4. 
81 Diese Tatsache schmälert den Nutzen durch Umweltschutzmassnahmen für den Tourismus. Fehlt 

nämlich das vom Gast geforderte Angebot vor Ort, so vermögen schöne Natur und sauberes Was-
ser allein keinen wirtschaftlich gewinnbringenden Nutzen zu stiften. 
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• Gute Luft und sauberes Wasser können Sicherheit vermitteln, was mit ein 

Grund für die Destinationswahl sein kann. Die Gewissheit, dass alles sicher 

ist, stellt einen nicht zu unterschätzenden Nutzen dar. 

• Obiger Punkt gilt in besonderem Masse für den Sport- und Badetourismus. 

Eine intakte Umwelt, sauberes Wasser und gute Luft gelten als Grundvor-

aussetzungen für diese Tourismusformen. Sind diese nicht gegeben, so wie-

gen die finanziellen Einbussen schwer, wenn ganze Besucherströme deswe-

gen ausbleiben (z.B. Algenplage an der Adria). 

Einige Untersuchungen haben den Nutzen einer guten Badewasserqualität den 

dafür anfallenden Kosten gegenübergestellt (siehe unten). Diese Analysen kom-

men zum Schluss, dass eine gute Badewasserqualität sehr stark zum ökonomi-

schen Erfolg der Tourismusindustrie beiträgt.82 Die Relevanz einer guten Wasser-

qualität zeigt auch das rege Interesse am jährlich von der European Commission 

publizierten Bericht zur Badewasserqualität (Bathing Water Report).83 Gebiete mit 

schlechter Wasserqualität werden gemieden. Zusätzlich zu beachten ist die mit 

einer minderen Wasserqualität einhergehende Imageschädigung, die während vie-

len Jahren die Destinationswahl beeinflussen kann. Quantitative Schätzungen zum 

Nutzen einer sauberen Umwelt und einer guten (Bade-) Wasserqualität sind u.a. 

im Rahmen der folgenden Untersuchungen gemacht worden:84 

• Eine Studie untersuchte die Opal-Küste in Frankreich.85 Diese Schätzungen 

beziffern den wirtschaftlichen Verlust im Fall einer schlechten Wasserquali-

tät auf zwischen EUR 300 Mio. und EUR 500 Mio. pro Jahr. In derselben 

Region sind in den letzten zehn Jahren insgesamt EUR 150 Mio. in Mass-

nahmen zur Erhaltung der Wasserqualität investiert worden. Vergleicht man 

diese beiden Zahlen miteinander, so wird deutlich, wie gross der Nutzen 

von sauberem Wasser eingeschätzt wird. 

• Für die griechische Insel Rhodos wurde untersucht, welchen Nutzen der 

Schutz der Küstenregion und damit auch der Wasserqualität vor Übernut-

                                                      

82 Weitere Branchen wie z.B. die Fischerei profitieren ebenfalls von einer guten Wasserqualität. Auch 
zu erwähnen ist eine Reduktion von gesundheitlichen Schäden, die durch schmutziges Wasser 
ausgelöst wurden. 

83 vgl. EC (2002), S. 14. 
84 vgl. EC (2002), S. 15. 
85 Für genauere Informationen siehe Agence de l’Eau Artois Picardie (1997). 
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zung durch Massentourismus hat.86 Die Studie kam zum Schluss, dass die 

Vermeidung solcher Schäden einen Nutzen von EUR 15 Mio. generieren 

würde, was rund 3% des BIP der Insel entspricht. 

• In England wurde der Zahlungsbereitschaft für eine bessere Badewasserqua-

lität nachgegangen. Um das Gesundheitsrisiko zu reduzieren, waren die be-

fragten Personen bereit, im Durchschnitt zwischen EUR 25 und EUR 45 pro 

Jahr zu bezahlen.87 

Diese Beobachtungen unterstreichen die These, dass in den meisten Fällen die 

Kosten für die Sicherstellung einer guten Wasserqualität weit unter den zu erwar-

teten Nutzen liegen. Dies gilt insbesondere für Gebiete, in denen der Tourismus 

eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Obwohl die Schweiz  keine klassische 

Badeferiendestination darstellt, ist eine gute (Bade-) Wasserqualität von grosser 

Bedeutung für die Schweiz und das nach Aussen getragene Image eines sauberen 

und schönen Landes. 

Biodiversität: Eine intakte Biodiversität und damit eine schöne, vielfältige und 

abwechslungsreiche Landschaft stellt einen nicht zu vernachlässigenden Nutzen 

dar. Das Kriterium intakte Landschaft und so auch eine reichhaltige Biodiversität 

ist für den Tourismus resp. den Touristen sehr bedeutend. Eine hohe Biodiversität 

ermöglicht die Erschliessung von verschiedenen potenziellen Geschäftsfeldern wie 

Ökotourismus, Fischerei, Jagd sowie Schulung und Sensibilisierung für den 

Schutz dieses natürlichen Schatzes. Diese bildet eine Erfolgsgrundlage der Bran-

che und ist es deswegen wert, erhalten und gepflegt zu werden.  

Der Tourismus ist also durchaus Nutzniesser von Umweltschutzmassnahmen. 

Einerseits tragen übergeordnete Regelungen wie die Luftreinhalteverordnung oder 

der Gewässerschutz, andererseits die Umsetzung von Massnahmen vor Ort wie 

z.B. der Natur- und Landschaftsschutz oder auch die Raumplanung zu diesem 

Nutzen bei. 

Umweltbelastung durch Tourismus und Kosten des Umweltschutzes 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die durch den Tourismus ausgelösten 

Umweltbelastungen aufgezeigt, um dadurch Rückschlüsse auf die dem Tourismus 

                                                      

86 Für genauere Informationen siehe Constantinides, G. (1993). 
87 Für genauere Informationen siehe Georgiou, S. et al. (2000). 
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durch Umweltschutz entstehenden Kosten ziehen zu können. Die vielseitigen mit 

dem Tourismus zusammenhängenden Aktivitäten belasten die Umwelt durch  

• den Bau der Infrastruktur (vorgelagerte Stufen), 

• die touristische Aktivität selbst (zentrale Leistungsstufen) - zu nennen sind 

hier Energieverbrauch, Stoffströme, Luftbelastung, Lärm, Eingriffe in die 

Natur und 

• Entsorgung (nachgelagerte Stufe). 

Die Belastung der natürlichen Umwelt durch den Tourismus kann anhand der tou-

ristischen Leistungskette illustrativ dargestellt werden, wie Abbildung 13 zeigt. 

Abbildung 13: Umweltbelastung anhand der touristischen Leistungskette 

Information/
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vor Ort Abreise
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vor Ort
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Altpapier

Energieverbrauch,
Belastung Luft, 
Materialverbrauch, 
Überbauung durch 
Verkehrsflächen

Überbauung, 
Wasser- und 
Energieverbrauch, 
Abwasser

Materialverbrauch, 
Abfälle

Boden- und, 
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Veränderung Vege-
tation und Fauna
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Quelle: vgl. Bieger, Th. (1998), S. 3 

Die Dienstleistungskette einer klassischen Reise macht deutlich, welche Leistun-

gen, die vom Gast in Anspruch genommen werden, welche Belastungen für die 

Umwelt auslösen. Wiederum ist die Belastungsintensität von diesen einzelnen 

Leistungen stark unterschiedlich. Während sich die Umweltbelastung bei der In-

formation/Buchung in Grenzen hält, kann diese bei den nachfolgenden Leistungen 

beträchtliche Ausmasse annehmen. Die Intensität der Belastung kann jedoch auch 

innerhalb einer Leistungsart stark variieren. So ist z.B. die Belastung der Umwelt 

durch die Anreise stark davon abhängig, welches Verkehrsmittel gewählt wird. 

Wie oben bereits dargelegt, bestätigt sich die relativ starke Belastung der Umwelt 

durch den vom Tourismus ausgelösten Verkehr. Darin eingeschlossen ist die An-

reise zum Zielort, die Betätigung und Bewegung vor Ort sowie die Abreise. Einer-

seits werden dazu Infrastrukturen benötigt, deren Bau grosse Mengen von Energie 

verbraucht und die das Landschaftsbild entscheidend prägen. Andererseits entfällt 

ein grosser Teil des Verbrauchs an fossilen Treibstoffen auf den Verkehr. Der 

Anteil des Ferien- und Freizeitverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen ist be-
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trächtlich. So entfallen rund 44% aller Verkehrsaktivitäten der Schweizer auf den 

Ferien- und Freizeitverkehr.88 

Nicht  nur der Verkehr ist eine Belastung für die Umwelt. Der Bau der für den 

Tourismus zentralen Infrastruktur (z.B. Hotels, Bergbahnen) kann die Umwelt in 

entscheidendem Masse beeinträchtigen. Nach dem Bau der Infrastruktur ver-

braucht deren Betrieb Ressourcen (z.B. Wasser, Elektrizität, Boden), was die 

Umwelt zusätzlich beeinflusst. Die Intensität dieser Beeinflussung ist davon ab-

hängig, wie umweltschonend resp. nachhaltig dabei mit diesen Ressourcen umge-

gangen wird. 

Abbildung 14 zeigt beispielhaft die ökologische Belastung der einzelnen Umwelt-

dimensionen durch die vom Alpentourismus in der Schweiz ausgelösten Aktivitä-

ten. In der vorgelagerten Stufe fällt insbesondere der Bau von Infrastruktur ins 

Gewicht. Die grössten Belastungen für die Umwelt fallen erwartungsgemäss wäh-

rend der touristischen Leistungserstellung an, während sich die Belastung durch 

die Entsorgung touristischer Abfallprodukte – vorausgesetzt die entsprechender 

Infrastruktur ist vorhanden – in Grenzen hält. 

                                                      

88 vgl. Bundesamt für Raumentwicklung, Bundesamt für Statistik (2001), S. 51. Der Anteil des effek-
tiven Ferienverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen fällt geringer aus, da die meisten Freizeit-
aktivitäten nicht zum Tourismus gezählt werden können. Hinzu kommt jedoch der durch Gäste aus 
dem Ausland ausgelöste Verkehr, der insbesondere zu den Hauptreisezeiten beträchtliche Ausmas-
se annehmen kann. 
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Abbildung 14: Ökologische Belastungsmatrix des Schweizer Alpentourismus 
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 Hoch  mittel  niedrig  nicht relevant 

Quelle: leicht abgeändert nach Bitzer, C. (1997), S. 63 

Wie oben ausgeführt, belastet der Tourismus die Umwelt auf verschiedenen Ebe-

nen. Entsprechend führt eine restriktive Umweltpolitik zu einer Erhöhung der 

Kosten in der Tourismusbranche. Im Folgenden werden gesetzliche Eingriffe skiz-

ziert, die Kosten für den Tourismus implizieren oder diese in Zukunft noch erhö-

hen könnten. Dabei wird unterschieden nach heutigen Regelungen, von denen der 

Tourismus direkt betroffen ist und nach Massnahmen, die eingeführt werden 

könnten und damit Kosten für die Tourismusbranche auslösen würden. 

Erhöhung der Treibstoffpreise: Eine Möglichkeit, die u.a. durch den Tourismus 

ausgelösten externen Kosten zu internalisieren, liegt in der Erhöhung der Treib-

stoffpreise (z.B. durch eine CO2-Abgabe). Dies führt unmittelbar zu einer Erhö-

hung der Kosten des Strassenverkehrs. Damit verteuert sich die Anreise für einen 

Grossteil der Touristen. Die mit den Ferien verbundenen Treibstoffkosten machen 

jedoch nur einen geringen Anteil an den Gesamtkosten einer Ferienreise aus. Da-

mit wird die Erhöhung der Verkehrskosten durch höhere Treibstoffpreise nur in 
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den wenigsten Fällen dazu führen, dass auf Ferienreisen verzichtet und folglich 

die Umwelt entlastet wird. Es kommt hinzu, dass die Treibstoffpreise in der 

Schweiz, verglichen mit dem nahen Ausland, eher günstig sind. Der Wettbewerbs-

vorteil, den der Schweizer Tourismus daraus ziehen kann, ist jedoch unbedeutend. 

Erhöhung der Energiekosten: Eine Möglichkeit, den Verbrauch von Energie zu 

vermindern resp. die indirekt damit verbundene Belastung der Umwelt zu verteu-

ern, ist die Erhöhung der Energiekosten. Damit verteuert sich jede Leistung, die 

Energie benötigt. Dies ist insbesondere für jene Leistungen von Bedeutung, die 

energieintensiv sind. Darunter fallen z.B. die Angebote von Bergbahnen, das 

Betreiben von Bädern und Wellnessanlagen, Kunsteisbahnen oder auch nicht auf 

Energieeffizienz ausgerichtete Hotelbetriebe. Diese höheren Betriebskosten wer-

den, soweit dies der Markt akzeptiert, auf den Gast überwälzt. Im Vergleich zu 

anderen Branchen ist der Tourismus jedoch keine energieintensive Branche. Ob-

wohl die Energiekosten (Elektrizität) – insbesondere für Unternehmen –  in der 

Schweiz z.T. deutlich höher liegen als im angrenzenden Ausland, wird der da-

durch entstehende Wettbewerbsnachteil nicht relevant sein. Der Einfluss der E-

nergiekosten auf die Gesamtkosten des touristischen Angebots ist nicht signifi-

kant. 

Gebühren für Abfall und Abwasser: Weitere Kosten, die für den Tourismus infol-

ge Umweltschutzregelungen entstehen können, betreffen die Abfall- und Abwas-

sergebühren. Solche Gebühren werden bereits heute erhoben. Diese haben in er-

schlossenen Gebieten aber keinen relevanten Einfluss auf die Wettbewerbsfähig-

keit des Schweizer Tourismus. Zudem steht solchen Gebühren ein direkter Nutzen 

gegenüber. Es kann davon ausgegangen werden, dass dafür generell auch eine 

Zahlungsbereitschaft existiert. In Zukunft könnten solche Gebühren jedoch zum 

Schutz der Wasserqualität erhöht werden, womit die Kosten für den Ressourcen-

verbrauch weiter ansteigen würden. Voraussetzung dafür ist, dass das Wasser 

nicht über die gewünschte Qualität verfügt, was in der Schweiz momentan nicht 

gegeben ist. Zusätzlich muss der Grundsatz gewahrt werden, dass Gebühren nicht 

höher sein dürfen als die damit zu deckenden Kosten. So müssten in Tourismusor-

ten allenfalls neue oder umfangreichere Kläranlagen resp. Abfallentsorgungsanla-

gen gebaut werden, um das durch den Tourismus erhöhte Abfallaufkommen be-

wältigen zu können. Dies führt zu Kosten, die von Anbietern, Konsumenten oder 

auch Einheimischen zu tragen sind. 

Obige Umweltschutzregelungen stellen den übergeordneten Umweltschutz dar, 

von dem der Tourismus heute ein Nutzniesser ist. Für die Einhaltung dieser Rege-
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lungen entstehen Kosten, die das Angebot leicht verteuern. Diese Kosten sind 

aber, im Vergleich zu den Gesamtkosten des touristischen Angebots, vernachläs-

sigbar. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die heutige übergeordnete 

Umweltschutzgesetzgebung keine relevante Einschränkung der Wettbewerbsfä-

higkeit für die Tourismusbranche zur Folge hat. 

In der Folge werden einige Punkte präsentiert, die v.a. konkrete Umwelt- und 

Landschaftsschutzmassnahmen vor Ort betreffen und in Zukunft eine bedeutende-

re Rolle spielen könnten. Bei der Einführung von solchen Massnahmen sind je-

weils Kosten und Nutzen gegeneinander abzuwägen. 

Sperrung von (Naturschutz-) Gebieten für Touristen: Die Kosten dieser Massnah-

me bestehen in der Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Touristen. Die Sper-

rung schützenswürdiger Gebiete für jegliche (touristische) Aktivitäten verunmög-

licht die Erschliessung touristischer Potenziale. So können z.B. Expansionsstrate-

gien von Bergbahnen verunmöglicht werden, indem das für die Erweiterung vor-

gesehene Gebiet unter Schutz gestellt wird. Dies führt einerseits zu Kosten für die 

Bergbahngesellschaft in Form von nicht realisierter Attraktivitätssteigerung und 

damit einem ev. geringeren zukünftigen Ertrag. Andererseits entstehen Kosten für 

den Gast in Form von entgangenen Optionen. Die negative Auswirkung davon 

kann sein, dass die Besucherzahlen zurückgehen und damit die Erträge der Berg-

bahnen und der damit in der Destination verbundenen Tourismusbranche abneh-

men. Die grössten Kosten solcher Umweltschutzmassnahmen liegen daher in der 

entgangenen Bewirtschaftungsmöglichkeit. Werden Gebiete nicht vollständig, 

sondern nur teilweise resp. für bestimmte Aktivitäten gesperrt, so kann die Ent-

wicklung neuer, kreativer Angebote (z.B. naturnahes und nachhaltiges Trekking in 

einem Nationalpark unter der Führung ausgebildeter Guides) die Kosten der Be-

schränkung reduzieren und sogar neue Einnahmequellen erschliessen. In der 

Schweiz exisitieren momentan wenige Gebiete, die für jegliche Aktivitäten ge-

sperrt sind. Der Trend geht in Richtung Regionalparks, in denen eine gewisse 

wirtschaftliche Nutzung ermöglicht wird. Die Grundlage für den Schutz von Ge-

bieten sollte immer eine besondere Schutzwürdigkeit und nicht die Verhinderung 

einer anderen (wirtschaftlichen) Nutzung sein. Falls der Schutz von Landschaften 

in Zukunft nicht zu restriktiv ausgelegt wird, können durchaus nicht nur Kosten 

sondern auch neue Einnahmequellen für den Tourismus entstehen.  

Sperrung von Strassen für den Individualverkehr: Bedeutende Kosten entstehen 

nur, falls Verkehrswege für den Individualverkehr gesperrt werden, die auch von 

grosser verkehrswirtschaftlicher Bedeutung sind. Ist dies nicht der Fall, so mögen 
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die Kosten im Einzelfall gross sein, gesamtwirtschaftlich haben diese jedoch keine 

Bedeutung. Die Kosten sind auch abhängig davon, ob eine alternative Transport-

möglichkeit angeboten wird oder nicht. Die Sperrung von Strassen für den Indivi-

dualverkehr kann sich auch positiv auf die Attraktivität von Destinationen auswir-

ken (Ruhe, keine Verkehrsstaus).89 Wiederum ist die Höhe der mit solchen Mass-

nahmen ausgelösten Kosten u.a. abhängig von der Art und Weise, wie diese kom-

muniziert und verkauft werden. 

Verbot resp. Einschränkung von tourismusrelevanten Technologien: Ein bekann-

tes Diskussionsthema sind Schneeanlagen. Die Bedeutung von Schneeanlagen hat 

auch in der Schweiz laufend zugenommen. Heute stellen sie ein wichtiges Instru-

ment zur Gewährleistung der vom Gast geforderten Schneesicherheit dar. Zum 

Betrieb von Schneeanlagen braucht es eine Bewilligung, je nach betroffenem Ge-

biet ist auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Ein Verbot resp. eine 

starke Einschränkung des Betriebs von Schneeanlagen hätte grosse indirekte Kos-

ten für Winterdestinationen zur Folge. Das Hauptproblem liegt in der abnehmen-

den Attraktivität von Wintersportgebieten, wenn die Schneesicherheit nicht mehr 

gewährleistet werden kann. Gäste, die eine solche erwarten, werden abwandern 

und somit für die Destinationen eine Ertragseinbusse darstellen. Im Gegensatz zu 

früher, als einzelne Gebiete noch damit geworben haben, keine Schneekanonen zu 

betreiben, werden solche Technologien heute vom Gast als Selbstverständlichkeit 

angesehen. In verschiedenen Tourismuskantonen wird der Bau von Schneeanlagen 

von der öffentlichen Hand im Rahmen der Wirtschaftsförderung unterstützt. Ein 

Verbot resp. eine sehr restriktive Bewilligungspraxis von Schneeanlagen hätte 

einen negativen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Tourismus. 

Einschränkung des Zweitwohnungsbaus: Nicht selten stellt der Zweitwohnungs-

bau einer der Motoren von Tourismusdestinationen dar. Der Bau solcher Woh-

nungen ist lukrativ, da auf verschiedenen Ebenen Wertschöpfung generiert wird. 

Erstens profitieren die Gemeinden, da beim Verkauf von Grundstücken und Im-

mobilien Steuern anfallen. Oft kommt hinzu, dass Land der Gemeinde (das zuvor 

ev. als Landwirtschaftsfläche mit einer tiefen Wertschöpfung benutzt wurde) ver-

kauft wird, was die Einnahmen beträchtlich erhöht. Zweitens ist der touristische 

Wohnungsbau ein einträglicher Geschäftszweig der lokalen Baubranche. Drittens 

nehmen die Besitzer resp. Bewohner solcher Zweitwohnungen die örtlichen 

                                                      

89 Autofreiheit kann für den Touristen allenfalls ein Zusatzargument in seiner Destinationswahl sein. 
Das Prädikat autofrei allein ohne entsprechendes, attraktives touristisches Angebot genügt jedoch 
nicht, erfolgreich Touristen anzulocken. 
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Dienstleistungen und Angebote in Anspruch und bezahlen Steuern, was wiederum 

Einkommen für die Destination erzeugt. Dieses vielfältige Einnahmepotenzial 

steht aber immer auch im Konflikt mit der Bewahrung einer intakten Landschaft 

und einer nachhaltigen Siedlungspolitik. Oft werden vorher unberührte Gebiete für 

den Zweitwohnungsbau erschlossen. Da solche Wohnungen mehrheitlich unbe-

wohnt sind, entstehen oft Ferienwohnungsquartiere, die verlassen wirken und so-

mit diesbezüglich keinen Gewinn für das örtliche Dorfgeschehen darstellen. Die 

heutigen Möglichkeiten richten sich nach den jeweiligen Vorgaben der Raum- 

resp. Richtplanung vor Ort. Eine starke Einschränkung des Zweitwohnungsbaus 

hätte für viele Destinationen grosse finanzielle Einbussen zur Folge. Dabei besteht 

die Gefahr, dass potenzielle Investoren, Käufer von Immobilien und somit auch 

Gäste in andere Gebiete abwandern. Hier scheint es besonders wichtig, eine Lö-

sung zu finden, die das wirtschaftliche, soziale und ökologische Gleichgewicht im 

Auge behält. 

Kosten durch verzögerte Projekte: Ein Punkt, der im Zusammenhang mit Umwelt-

schutz und Tourismus oft vernachlässigt wird, sind die Kosten (Zeit- und Warte-

kosten, entgangene Erträge und Attraktivität oder auch sinkende Wettbewerbsfä-

higkeit) infolge verzögerter Projekte. Umweltschutzverbände haben die rechtliche 

Möglichkeit der Verbandbeschwerde. Mit diesem Rechtsmittel können Verbände 

gegen Projekte, die sie aus ökologischer Sicht für verbesserungswürdig halten, 

Beschwerde einreichen. Sehr oft sind davon auch touristische Projekte betroffen 

(z.B. Ausbau und Erschliessung von Skigebieten, Bau von Infrastruktur oder 

Golfplätzen). Das Einreichen einer solchen Verbandsbeschwerde bewirkt, dass die 

Realisierung geplanter Projekte teilweise um Jahre verzögert wird, bis eine Eini-

gung gefunden werden konnte resp. ein Gericht die Frage entschieden hat. Die 

durch solche Verzögerungen ausgelösten Kosten können ein sehr grosses Ausmass 

annehmen und die Rentabilität von Investitionsprojekten entscheidend beeinflus-

sen.90 Eine solche Verzögerung von Projekten kann die Weiterentwicklung der 

Tourismusbranche im Wettbewerb mit dem Ausland bremsen. Damit verbunden 

ist eine Abnahme der Reaktionsfähigkeit auf neue touristische Trends, was die 

Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismuslandes Schweiz negativ 

beeinträchtigt. 

Falls die Umweltvorschriften in den oben genannten Bereichen verschärft werden, 

so dürfte sich das Tourismusangebot verteuern. Ob dies die Wettbewerbsfähigkeit 

der Tourismusbranche negativ beeinträchtigt, hängt letztlich davon ab, ob der Gast 

                                                      

90 vgl. z.B. Steiger, U. (2000), S. 24. 
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bereit ist, diese zusätzlichen Kosten zu tragen oder nicht. Ist die Zahlungsbereit-

schaft für diese verteuerten Leistungen vorhanden, so können diese Mehrkosten 

auf den Nachfrager überwälzt werden. Der Nachfrager sieht somit im Schutz der 

Umwelt und seines Ferienambientes einen Nutzen und ist bereit, die entstehenden 

Mehrkosten resp. die entgangenen Optionen in Kauf zu nehmen. Andernfalls ha-

ben die Anbieter diese Kosten mindestens teilweise selbst zu tragen, was ihre Ren-

tabilität und damit Wettbewerbsfähigkeit negativ beeinflussen könnte. 

Die höchsten Kosten entstehen durch Umweltschutzvorschriften, die den Touris-

mus sehr stark einschränken, Projekte verzögern oder die touristische Nutzung 

gewisser Gebiete sogar verunmöglichen; solche Massnahmen greifen direkt in die 

Landschaft resp. das touristische Potenzial ein. In diesen Fällen ist von einer ab-

nehmenden Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Tourismusbranche auszugehen. 

Abwägung von Kosten und Nutzen für den Tourismus 

Zwischen Umweltschutz und Tourismus existieren verschiedene Wechselwirkun-

gen. Zweifelsohne profitiert der Tourismus von Umweltschutzbestimmungen. Eine 

intakte Landschaft, sauberes Wasser und gute Luft sowie eine abwechslungsreiche 

Biodiversität erhöhen die Attraktivität einer Destination. Anhand einiger Beispiele 

konnte sogar aufgezeigt werden, dass der geschätzte Nutzen von Umweltschutz-

massnahmen deutlich höher ausfallen kann als die dadurch entstehenden Kosten. 

Die eingangs aufgestellte These, der Tourismus erziele einen Nutzen aus dem 

Umweltschutz, kann damit grundsätzlich bestätigt werden. 

Davon auszugehen, für die – teilweise nur schwer fassbaren – Umweltnutzen sei 

seitens der Touristen auch eine hohe Zahlungsbereitschaft vorhanden, ist heikel. 

So wird eine intakte Landschaft von den Touristen als sehr wichtig eingestuft, 

gleichzeitig aber oft auch als Selbstverständlichkeit, quasi als öffentliches Gut, 

gesehen. Die Mehrheit der Gäste ist (noch) nicht bereit, selbst einen substantiellen 

Beitrag dazu zu leisten.91 Differenzierungs- und Positionierungspotenziale mit 

hauptsächlich ökologischen Aspekten sind dadurch momentan eher beschränkt 

vorhanden. Erfolgreich können damit allenfalls Nischenmärkte erschlossen wer-

den. Die breite Masse kann auf diesem Weg aber noch nicht gewonnen werden.92 

Weiter ist zu berücksichtigen, dass der Zusatznutzen Natur erst richtig zum Tragen 

kommt und als solchen erkannt wird, wenn das von Gast geforderte touristische 

                                                      

91 vgl. Bitzer, C. (1997), S. 31f. 
92 vgl. Bitzer, C. (1997), S. 363. 
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Angebot auch vorhanden ist – dies stellt eine Grundvoraussetzung dar. Mit Um-

weltschutzmassnahmen allein werden noch keine Gäste gewonnen. Daraus zu 

schliessen, Umweltaspekte bringen keinen relevanten Nutzen, wäre wiederum 

falsch. Obwohl die Zahlungsbereitschaft niedrig ist, reagieren Touristen sehr sen-

sibel auf die Konfrontation mit Umweltproblemen am Urlaubsort. Das Umwelt-

verhalten von Menschen in den Ferien ist sehr opportunistisch – einerseits soll das 

Ferienerlebnis nicht durch negative Umweltaspekte getrübt werden, andererseits 

hält sich die eigene Umweltverantwortung stark in Grenzen.93 

Damit Umweltschutz für den Tourismus nicht nur eine ökologisch, sondern auch 

ökonomisch und sozial rentable Investition bleibt, sind die einzelnen Massnahmen 

jeweils bzgl. ihrem Kosten-/Nutzen-Verhältnis abzuwägen. Mit einem nachhalti-

gen Tourismus ist die gleichzeitige Erreichung der zwei Ziele massvoller Umwelt-

schutz und touristische Nutzung möglich. Ferien in einer intakten, sauberen und 

interessanten Natur stellen je länger desto weniger eine Selbstverständlichkeit dar. 

Ein solches Produkt wird im Sinne eines added value auch einen Aufpreis haben 

dürfen. Im optimalen Fall generiert die ökonomische Nutzung eines Gebietes jene 

finanziellen Mittel, die zur Bewahrung und zum Management des betroffenen 

Gebietes erforderlich sind.94  

Ein Beispiel: Der Kompromiss zwischen Schutz und vollständiger Öffnung einer 

Landschaft ist kein einfacher. Die vollständige Sperrung eines Gebietes für den 

Tourismus sichert dessen Erhaltung, da potenzielle negative Einflüsse durch tou-

ristische Aktivitäten verhindert werden. Gleichzeitig entstehen damit aber auch 

Opportunitätskosten in Form von nicht erschlossenen wirtschaftlichen Potenzia-

len. Die vollständige Öffnung für den Tourismus ohne die dafür nötigen Rahmen-

bedingungen mag zu Beginn ökonomisch lukrativ sein, birgt aber die Gefahr der 

Zerstörung in sich. Der damit verbundene Attraktivitätsverlust wird dazu führen, 

dass auch die ökonomische Rentabilität abnehmen oder sogar negativ wird. Tou-

rismusdestinationen in der Schweiz sind von dieser Problematik allerdings bis 

heute nicht betroffen.95  

Abschliessend kann die These, dass der Tourismus grundsätzlich von der Umwelt-

schutzpolitik profitiert, bestätigt werden. Es ist davon auszugehen, dass die durch 

                                                      

93 vgl. BFS (2002), S. 15. 
94 vgl. dazu auch Eagles, P., McCool, F., deHaynes, C. (2002). 
95 Dies gilt eher für Gebiete, die über einen Massentourismus verfügen, ohne die dafür nötigen Rah-

menbedingungen geschaffen zu haben (z.B. Badetourismus in unterentwickelten Ländern, die 
nicht über die nötige Infrastruktur verfügen). 
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übergeordnete Umweltschutzbestimmungen ausgelösten Kosten zu keinen für den 

Tourismus relevanten Wettbewerbsnachteilen führen. Hohe Kosten für die Tou-

rismusbranche und damit eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit können jedoch 

von Umweltschutzmassnahmen ausgelöst werden, die vor Ort einschneidende 

Folgen für das touristische Angebot haben. Darunter fallen z.B. die Sperrung von 

Gebieten, die Verzögerung von touristischen Projekten durch Einsprachen oder 

auch die starke Einschränkung von tourismusrelevanten Technologien. Vor dem 

Einsatz solcher Massnahmen ist jeweils – insbesondere in Gebieten mit einer sehr 

vom Tourismus abhängigen Wirtschaft – eine möglichst genaue Güter-Abwägung 

vorzunehmen. Dabei sind auch Lösungen in Betracht zu ziehen resp. Strategien zu 

entwickeln, die eine touristische Nutzung ermöglichen, ohne die Bewahrung einer 

Landschaft substantiell zu gefährden. 

 

3.5.  Zusammenfassung 

Die Erkenntnisse der theoretischen ökonomischen Literatur zur Frage des Zusam-

menhangs zwischen Umweltschutz und Standortattraktivität können wie folgt zu-

sammengefasst werden: 

• Manche Umweltmassnahmen verbessern nicht nur die Umwelt, sondern 

erhöhen auch die Wertschöpfung. Sollte eine nationale Umweltpolitik un-

abhängig von deren Umweltimplikation mit volkswirtschaftlichen Nutzen 

verbunden sein, so macht eine solche Politikmassnahme in jedem Fall Sinn.  

• Gesamtwirtschaftlich gesehen gibt es für ein Land ein optimales Mass an 

Umweltschutz, bei dem die Grenznutzen den Grenzkosten des Umwelt-

schutzes entsprechen. Ziel der Umweltpolitik sollte sein, Massnahmen zu 

ergreifen, so dass dieses optimale Mass an Umweltschutz erreicht wird. 

• Auch in offenen Volkswirtschaften sollte die Umweltpolitik sicherstellen, 

dass ein für das Land optimales Mass an Umweltschutz erreicht wird. Dabei 

unterschiedet sich eine offene Volkswirtschaft im Vergleich zu einer ge-

schlossenen Volkswirtschaft im Hinblick auf die Wirkungen von Umwelt-

politik in folgenden beiden Punkten:  

o In einer offenen Volkswirtschaft müssen die Politikinstrumente 

zur Erreichung des Umweltzieles weniger stark ausgeprägt sein 

als in einer geschlossenen Volkswirtschaft. Zum Beispiel wird in 
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einer offenen Volkswirtschaft im Vergleich zu einer geschlosse-

nen Volkswirtschaft eine weniger hohe Emissionsabgabe genü-

gen, um eine vorgegebene Emissionsreduktion zu erreichen.  

o Offene Volkswirtschaften können sich durch die Implementierung 

einer strikten Umweltgesetzgebung first mover Vorteile verschaf-

fen. Unter Umständen kann es möglich sein, dass die volkswirt-

schaftlichen Nutzen dieser Vorteile grösser als die Kosten der 

Umweltpolitik sind.  

• Bei globalen Umweltproblemen sind die im Inland anfallenden Nutzen einer 

unilateralen Umweltschutzpolitik sehr klein. Daher ist hier eine internatio-

nale Abstimmung der Politik besonders wichtig.  

Die meisten empirischen Studien finden keinen eindeutigen Zusammenhang zwi-

schen Umweltpolitik und Handelsströmen bzw. zwischen Umweltpolitik und in-

ternationaler Spezialisierung.  

Auch unsere Branchenstudien haben keine signifikante Auswirkung der Umwelt-

politik auf die Wettbewerbsfähigkeit der untersuchten Branchen gezeigt. Die Un-

tersuchung der Chemieindustrie hat gezeigt, dass die Umweltschutzauflagen den 

Unternehmen in der Regel Kosten verursachen.  Allerdings wurde auch deutlich, 

dass deren Anteil an den Gesamtkosten relativ klein ist und sie bei strategischen 

Entscheidungen (insb. bei der Standortwahl) höchstens eine untergeordnete Rolle 

spielen. Der Druck zu umweltbewusstem Verhalten kommt allerdings nicht nur 

von Seiten des Staates: Insbesondere multinationale Firmen werden immer stärker 

von „pressure groups“ bezüglich ihres Umweltverhaltens beurteilt und bei ent-

sprechenden Problemen auch öffentlich verurteilt. Diese potentiellen Imageverlus-

te führen dazu, dass sich Firmen oft (besonders für Standorte im Ausland) selbst 

strengere Umweltauflagen als die lokalen Vorschriften setzen. 

Der Tourismus wurde als eine Branche ausgewählt, die möglicherweise - so jeden-

falls die These - vom Umweltschutz profitiert, da sie die Natur als Inputfaktor 

unmittelbar nutzt. Allerdings hat eine Analyse gezeigt, dass der Tourismussektor 

unter Umständen auch hohe Kosten des Umwelt- und Landschaftsschutzes zu tra-

gen hat und er daher nicht a priori als reiner Nutzniesser des Umweltschutzes be-

trachtet werden kann.  

Natürlich ist unsere Branchenuntersuchung sowohl lücken- wie auch skizzenhaft. 

Wir konnten nur zwei Branchen untersuchen – und auch hier musste sich die Ana-
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lyse auf die Auswertung bestehender Untersuchungen beschränken. Interessant 

wäre, weitere Branchen zu untersuchen – und zudem durch Primärerhebungen im 

In- und Ausland genauer herauszuarbeiten, in wie weit Umweltregulierungen tat-

sächlich international unterschiedlich sind (insbesondere in Ländern, die für die 

Schweiz Standortkonkurrenten sind) und damit tatsächlich zu Wettbewerbsverzer-

rungen führen.  

Eine solche Untersuchung weiterer Branchen dürfte zeigen, dass einzelne Bran-

chen noch deutlicher als der Tourismus von einer forcierten Umweltschutzpolitik 

profitieren (insbesondere Firmen, die Umwelttechnologie herstellen). Auf der 

Verliererseite wird es Branchen geben, die stärker als die Chemieindustrie negativ 

von Umweltregulierungen betroffen sind (z.B. die Papierindustrie). 

Ein wichtiger Nutzen des Umweltschutzes wird bei einer Branchenbetrachtung 

nicht berücksichtigt: die Lebensqualität und die Gesundheit der Bevölkerung stei-

gen. Umweltschutz ist damit primär ein Konsumgut, für das eine bestimmte Zah-

lungsbereitschaft vorhanden ist.  
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4.  Internationale Umweltabkommen  

Die Ausführungen in Kapitel 3. haben gezeigt, dass unilaterale Umweltschutz-

massnahmen in der Schweiz zwar generell dazu führen, dass sich die Umweltsitua-

tion in der Schweiz selbst verbessert. Zu einem gewissen Teil verlagert sich aber 

auch mit der Zeit umweltintensive Produktion ins Ausland. Damit wird global 

gesehen die Umweltsituation nicht verbessert, sondern eventuell sogar noch ver-

schlechtert, wenn nämlich die ins Ausland verlagerte Produktion dort unter weni-

ger strengen Umweltvorschriften stattfindet, als sie in der Schweiz vor der Ver-

schärfung der Vorschriften anzutreffen waren. Zudem haben wir auch erwähnt, 

dass globale Umweltprobleme generell durch die Schweiz nicht alleine gelöst 

werden können.  

In Kapitel 2.  oben wurde zudem ausgeführt, dass die Schweiz durch handelspoli-

tische Massnahmen wie z.B. ein Verbot des Imports von Produkten, die auf wenig 

umweltverträgliche Art und Weise hergestellt werden, kaum auf die Umweltpoli-

tik anderer Länder Einfluss nehmen kann. Zwar kann die Schweiz durch unilatera-

le Umweltmassnahmen die Initialzündung zu strikteren Umweltmassnahmen in 

anderen Ländern geben (s. 3.2.3.  oben), aber bei vielen Umweltproblemen wird 

die wirksamste Möglichkeit der Schweiz, die Umweltpolitik anderer Länder zu 

beeinflussen, im Engagement bei internationalen Umweltabkommen liegen.  

In den vergangenen Jahrzehnten sind nun eine Vielzahl von internationalen Um-

weltabkommen abgeschlossen worden. Diese Abkommen müssen nun umgesetzt 

werden, wobei in vielen Fällen Details zur Umsetzung derzeit verhandelt werden. 

Zudem werden immer noch neue Umweltprobleme erkannt und in internationale 

Verhandlungen eingebracht. Dieses Kapitel geht der Frage nach, inwieweit ein 

Engagement der Schweiz bei solchen Abkommen aus der umweltpolitischen Sicht 

Sinn macht und welche wettbewerbsrelevanten Auswirkungen die Abkommen 

haben. Dabei werden ausgewählte internationale Umweltabkommen beschrieben 

und analysiert. Es ist zu betonen, dass die Auswahl der Abkommen kein Präjudiz 

bzgl. ihrer Wichtigkeit ist; vielmehr eignen sich die Abkommen dazu, einige 

grundsätzliche Zusammenhänge darzulegen.  

Umweltabkommen, deren Relevanz hinsichtlich internationaler Wettbewerbsas-

pekte geprüft wird, sind:  

• Das Kyoto Protokoll (Klimaschutz) 

• Das Protokoll von Montreal (Schutz der Ozonschicht)  

Formatiert: Nummerierung

und Aufzählungszeichen
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• Die Basler Konvention (Verkehr mit gefährlichen Abfällen)  

Bevor jedoch auf die einzelnen Abkommen eingegangen wird, sollen einige 

grundsätzliche Überlegungen zu internationalen Umweltabkommen gemacht wer-

den.  

 

4.1.  Probleme und Chancen internationaler Umweltabkommen 

Insbesondere globale Umweltabkommen sind mit dem Problem der Trittbrettfahrer 

konfrontiert: für einen einzelnen Staat ist es häufig optimal, sich selbst nicht an 

der Lösung des internationalen oder globalen Umweltproblems zu beteiligen, da er 

auch ohne eine solche Beteiligung von dem produzierten Umweltgut profitiert. 

Diese Anreizstruktur führt zu einem typischen Gefangenendilemma - eine Situati-

on, in der es eigentlich für alle Beteiligten optimal wäre, zu kooperieren, aber we-

gen der Anreize zum Trittbrettfahren keine Kooperation zustande kommt. Ohne 

ein Abkommen besteht die Gefahr, dass keine Nation Massnahmen zum Schutz 

der globalen Umwelt ergreift.  

Die Anreizstruktur macht das Zustandekommen eines internationalen Abkommens 

besonders schwierig. Und ist ein Abkommen abgeschlossen besteht nach wie vor 

das Problem, dass sich einzelne Länder nicht an das Abkommen halten.  

Um die Stabilität eines Abkommens zu erhöhen können Sanktionen oder auch 

Ausgleichszahlungen vereinbart werden. Sanktionen müssen dabei glaubwürdig 

und durchsetzbar sein. Wenn z.B. auch die sanktionierenden Staaten durch das 

Verhängen von Sanktionen Kosten erleiden (wie z.B. bei Handelssanktionen), 

dann besteht auch bei der Sanktionierung wieder die Trittbrettfahrerproblematik.  

Generell hängt das Ausmass der oben beschriebenen Probleme von der Höhe der 

durch das Abkommen entstehenden Kosten sowie von der intertemporalen Kosten-

struktur ab. Bzgl. der Kostenstruktur ist entscheidend, ob die Grenzkosten der im 

Abkommen geregelten Massnahmen konstant sind, mit der Zeit sinken oder mit 

der Zeit steigen.  

Wenn die Grenzkosten mit der Zeit steigen, dann erhöht sich das Risiko über die 

Zeit, dass sich einzelne Parteien nicht an das Abkommen halten und das Abkom-

men bleibt inhärent instabil. Wenn jedoch die Grenzkosten der Einhaltung des 

Abkommens mit der Zeit sinken, dann nimmt die Stabilität des Abkommens über 

die Zeit zu. Letzterer Fall tritt insbesondere dann ein, wenn am Anfang hohe Fix-
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kosten zu tätigen sind, z.B. die Umstellung auf eine andere Produktionsweise bzw. 

die Forschung nach alternativen Produktionsmöglichkeiten. Sind diese Fixkosten 

einmal getätigt, dann sind die Grenzkosten der Einhaltung des Abkommens gering 

oder null. Sogar negative Grenzkosten der Einhaltung des Abkommens sind mög-

lich - wenn ein Produktionsprozess einmal umgestellt ist, dann wäre die Rückfüh-

rung zur alten (umweltschädigenden) Produktionsweise wieder mit Kosten ver-

bunden.  

Die unterschiedliche intertemporale Kostenstruktur der in internationalen Um-

weltabkommen geregelten Umweltprobleme erklärt zu einem Teil den Erfolg bzw. 

Nichterfolg von Abkommen. Das unten beschriebene Montreal Protokoll zum 

Schutz der Ozonschicht gilt als ein erfolgreiches und stabiles Abkommen. Aus 

ökonomischer Sicht haben zwei Gründe zur Stabilität des Abkommens beigetra-

gen: erstens haben sich die Kosten des Ersatzes der entsprechenden ozonschicht-

schädigenden Gase als relativ gering erwiesen. Zweitens aber gibt es keine Anrei-

ze mehr, wieder zur Verwendung der unter dem Montreal Protokoll regulierten 

Gase zurückzukehren, da heute erfolgreich auf Ersatzstoffe umgestellt worden ist.  

 

4.2.  Das Protokoll von Montreal (Schutz der Ozonschicht)  

4.2.1.  Umweltwirkungen 

In den 1970er Jahren wurde ein neues globales Umweltproblem identifiziert: der 

Abbau der die Erde umgebenden Ozonschicht96. Die Ozonschicht schirmt UV 

Strahlung von der Erdoberfläche ab. Die Folgen einer reduzierten Ozonschicht 

sind u.a. eine erhöhte Gefahr von Hautkrebs. Der Grund für den Abbau der Ozon-

schicht ist die Emission von bestimmten Gasen, u.a. Fluorkohlenwasserstoffe 

(FCKWs).  

Das Umweltproblem der reduzierten Ozonschicht betrifft generell den ganzen 

Globus, wenn auch manche Regionen deutlich stärker betroffen sind als andere. 

Ozonschädigende Gase werden bzw. wurden primär in Industrieländern produ-

ziert, allerdings weltweit konsumiert. Somit ist die abnehmende Ozonschicht so-

wohl von der auslösenden Seite wie auch von der Betroffenheit her ein globales 

Umweltproblem.  

                                                      

96 Hanschel (2003), S. 92.  



Wettbewerb und Umweltpolitik in einer globalisierten Wirtschaft  B,S,S.  
 

 

92 

Das Montreal Protokoll hat den Schutz der Ozonschicht zum Ziel. Das Abkommen 

legt fest, dass die Produktion und Verwendung von Gasen, die die Ozonschicht 

beschädigen, bis zum Jahr 2000 weltweit gebannt wird (Ausnahme ist Methyl 

Chloroform, für das die Frist bis 2005 läuft97).  

4.2.2.  Wettbewerbswirkungen 

Obwohl einzelne Industrieländer bereits Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts 

die Verwendung von FCKWs verboten hatten (USA, Schweden, Norwegen, Ka-

nada)98, argumentierte die Industrie während den Anfängen der Verhandlungen zur 

globalen Ächtung von FCKWs, dass der Ersatz dieser Stoffe zu teuer wäre99. Al-

lein in den USA waren in den 1980er Jahren 715'000 Arbeitsplätze direkt oder 

indirekt von der Produktion von FCKWs abhängig, die 10'000 in diesem Sektor 

tätigen US Firmen generierten eine Wertschöpfung von 28 Milliarden US$ per 

annum.100. DuPont ging 1986 z.B. davon aus, die Herstellung von Substitute drei 

bis sechsmal so teuer wäre wie FCKWs101. Da die Kommerzialisierung der Ersatz-

stoffe für unwahrscheinlich gehalten wurde, wurde die Forschung in Alternativen 

zu ozonzerstörenden Stoffen gestoppt.  

Im Jahr 1987 wurde dann auf Grund erdrückender empirischer Evidenz zur sich 

ausweitenden Zerstörung der Ozonschicht das Montrealer Protokoll unterzeichnet. 

Mit dem Abkommen änderte sich das Verhalten der Industrie - war die Industrie 

zuvor gegen ein Verbot ozonschädigender Stoffe, so gab das Abkommen die Initi-

alzündung einer eigentlichen Forschungsoffensive. Bald wurden kommerziell 

nutzbare Alternativen zu ozonschädigenden Stoffen gefunden und der Verzicht auf 

ozonschädigende Stoffe wurde in der Tat in vielen Ländern schneller durchgeführt 

als es das Protokoll vorgeschrieben hatte.  

Im Hinblick auf die Wettbewerbseffekte eines Verzichts auf FCKWs und andere 

ozonschädigende Stoffe machte das Protokoll einen grundsätzlichen Unterschied. 

Befürchteten Firmen vor der Unterzeichung, insbesondere unilaterale Massnah-

men könnten Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den entsprechenden Ländern 

vernichten, stand nach die Unterzeichnung die Erarbeitung einer Vorreiterrolle in 

Sachen Ozonschutz im Vordergrund.  

                                                      

97 CIESIN (2004). 
98 Hanschel (2003), S. 92.  
99 Andersen und Sarma (2002), S. 197ff.  
100 Andersen und Sarma (2002), S. 230. 
101 Andersen und Sarma (2002), S. 199. 
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Festgehalten werden muss jedoch, dass die Umstellung auf ozonschützende Stoffe 

durchaus mit Kosten verbunden war, auch wenn diese geringer ausgefallen sind 

bzw. ausfallen werden, als ursprünglich angenommen. Die Kanadische Regierung 

beziffert in einer aktuellen Studie die im Zeitraum 1987-2060 durch das phase-out 

von im Protokoll regulierten Stoffen entstehenden Kosten auf global 230 Milliar-

den US$ (denen weitaus grössere Nutzen gegenüberstehen)102. Die durchaus signi-

fikanten Kosten zeigen, dass es ohne ein internationales Abkommen bzw. durch 

unilaterale Massnahmen zum Schutz der Ozonschicht zu Wettbewerbsnachteilen 

für einzelne Firmen bzw. Länder gekommen wäre. Durch das Abkommen hinge-

gen wurden Vorreiter im Bereich Ozonschutz belohnt.  

 

4.3.  Das Kyoto Protokoll 

4.3.1.  Umweltwirkungen 

Da der Treibhauseffekt ein klassisches globales Umweltproblem ist, müssen die 

Treibhausgasemissionen weltweit reduziert werden, um die weitere Aufheizung 

der Atmosphäre zu bremsen. Einzelstaatliche Massnahmen können lediglich einen 

begrenzten Beitrag leisten. Das Kyoto Protokol ist ein erster  Schritt zur Eindäm-

mung des durch den Menschen verursachten Treibhauseffektes.  

Das im Jahr 1997 vereinbarte Protokoll verpflichtet Industrie- und Transitionslän-

der, in der sogenannten Verpflichtungsperiode von 2008 bis 2012 ihre Treibhaus-

gasemissionen unterhalb klar definierter Limite zu halten. Zudem sieht das Proto-

koll verschiedene marktwirtschaftliche Mechanismen vor, die einen internationa-

len Handel mit Emissionszertifikaten ermöglichen.  

Die Schweiz ist von der globalen Klimaerwärmung zwar nicht existentiell betrof-

fen, aber dennoch ist der Schaden, der der Schweiz durch die Veränderungen ent-

steht, möglicherweise sehr gross. Die grössten durch die Klimaerwärmung ausge-

lösten Kosten werden im Bereich des Tourismus erwartet: die reduzierte Schnee-

sicherheit erfordert Investitionen in (höher gelegene) Infrastrukturanlagen, um den 

Wintertourismus aufrecht zu erhalten und mancher Wintersportort wird künftig 

mit reduzierten Einnahmen durch den Wintertourismus rechnen müssen. Zusätzli-

che Kosten entstehen u.a. durch land- und forstwirtschaftliche Ertragsreduktionen. 

                                                      

102 Environment Canada (2004). 
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In anderen Ländern sind die möglichen Schäden jedoch weit grösser. So wird die 

Klimaerwärmung in küstennahen Regionen zur Überschwemmung grosser Land-

striche führen und in vielen Ländern werden die landwirtschaftlicher Erträge zu-

rückgehen, was insbesondere Entwicklungsländer vor sehr grosse Probleme stellen 

wird.  

4.3.2.  Wettbewerbswirkungen 

Das Kyoto Protokoll konstituiert derzeit das internationale Umweltabkommen mit 

der grössten wirtschaftlichen Reichweite. Ein Grossteil der vom Menschen verur-

sachten Treibhausgasemissionen entfällt auf das Gas Kohlendioxid (CO2). CO2  

entsteht bei jeder Verbrennung fossiler Energie und kann derzeit auch noch nicht 

zu ökonomischen Kosten bei der Entstehung herausgefiltert (und gelagert wer-

den)103. Daher erfordert eine Reduktion der CO2 - Emissionen eine Reduktion des 

Verbrauchs fossiler Energie.  

Da die moderne Industriegesellschaft zu einem grossen Teil auf dem Einsatz fossi-

ler Energieträger basiert, bedingt eine Reduktion des Verbrauchs fossiler Energie 

deutliche Veränderungen sowohl bei den Produktionsprozessen wie auch bei den 

Konsumgewohnheiten, was in aller Regel mit Kosten verbunden ist. Auch andere 

Möglichkeiten der Reduktion von Treibhausgasemissionen (z.B. Prozessänderun-

gen in der Zementindustrie, Reduktion der Zerstörung des Regenwaldes oder Auf-

forstungen als Kompensationsmassnahme) sind mit Kosten verbunden.  

Eine deutliche Reduktion der CO2 Emissionen resultiert somit in ökonomischen 

Kosten. Dabei gehen die Schätzungen bzgl. der tatsächlich entstehenden Kosten 

weit auseinander. Eine gewisse Reduktion der Emissionen wird unter Umständen 

ohne Kosten möglich sein, insbesondere wenn marktwirtschaftlicher Instrumente 

der Umweltpolitik eingesetzt werden (s. Diskussion in 3.1. und 3.2.1.  oben). Je 

grösser die Reduktion jedoch sein soll, desto grösser werden auch die entspre-

chende Kosten ausfallen.  

Eine der umfassendsten wissenschaftlichen Publikationen zu den Kosten des Kyo-

to Protokolls104, in der Modellanalysen namhafter internationaler Institute zusam-

mengetragen sind, kommt zum Schluss, dass die Umsetzung der Vorgaben des 

                                                      

103 Die Einlagerung von CO2 ist nicht das eigentliche Problem - ehemalige Erdöllagerstätten z.B. 
eignen sich für eine solche Lagerung. Das Problem ist vielmehr das Herausfiltern von CO2 bei 
dessen Entstehung. Grundsätzlich sinnvoll ist dies ohnehin nur bei Grosskraftwerken - und auch 
dort sind die Kosten momentan noch sehr hoch.  

104 Weyant (1999). 
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Kyoto Protokoll das Wirtschaftswachstum einerseits nicht gerade stoppen würde, 

dass andererseits durchaus Kosten zu erwarten seien105. Naturgemäss variieren die 

Kostenprognosen bei einer solch komplexen Fragestellung und bei der Verwen-

dung unterschiedlicher Modelle, bei denen jeweils verschiedene Szenarien zur 

konkreten Umsetzung des Kyoto Protokolls modelliert werden106, erheblich. Um 

aber trotzdem eine Grössenordnung zu nennen: eine Reihe von Szenarien prognos-

tizieren für die EU für das Jahr 2010 Kosten von ca. 50 Milliarden US$ pro 

Jahr107. Für alle Annex II Länder des Kyoto Protokolls (Länder, die sich zu Emis-

sionslimite verpflichtet haben) sieht der Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) Kosten für das Jahr 2010 im Bereich von 0.1% und 1.1%108 des 

GDP, falls das Kyoto Protokoll von allen diesen Ländern implementiert würde und 

Emissionsrechte international gehandelt werden. In Dollar ausgedrückt wären dies 

Kosten von 25-275 Milliarden US$ pro Jahr109. 

Für die USA lagen die in Weyant (1999) aufgeführten Kostenprognosen deutlich 

über den Kosten für die EU - die hohen Kosten, die die USA bei einer Umsetzung 

des Kyoto Protokolls aller Wahrscheinlichkeit zu tragen gehabt hätte ist denn auch 

sicherlich ein Grund für die Nicht-Ratifizierung des Protokolls durch die USA.  

Die ökonomischen Kosten einer Umsetzung des Kyoto Protokolls bzw. ganz all-

gemein die Kosten einer deutlich Reduktion der Treibhausgasemissionen sind also 

eventuell beträchtlich. Die Idee des Kyoto Protokolls war bzw. ist, sicherzustellen, 

dass Industrieländer in vergleichbarem Umfang ihre Treibhausgasemissionen re-

duzieren. Würden einzelne Länder - insbesondere kleine Länder wie die Schweiz - 

unilateral Treibhausgasemissionen reduzieren, so würde das einerseits in Wettbe-

werbsverzerrungen resultieren, wobei das Ausmass von den ökonomischen Kosten 

der Emissionsreduktionen abhängt. Andererseits aber würde das Umweltproblem, 

die globale Klimaveränderung, nur minimal adressiert. Durch eine möglichst 

stringente Umsetzung des Kyoto Protokolls durch eine möglichst grosse Zahl von 

Ländern würde sichergestellt, dass das Treibhausproblem global bekämpft wird, 

und dass die Industrie möglichst vieler Länder Kosten der Emissionsvermeidung 

zu tragen haben. 

                                                      

105 Weyant und Hill (1999) in Weyant (1999), Seite xliv.  
106 Eine besonders relevante Frage im Hinblick auf die global entstehenden Kosten ist jeweils, in wie 

weit Emissionszertifikate weltweit gehandelt werden.  
107 Weyant und Hill (1999) in Weyant (1999), Figure 9, Seite xxxiv. 
108 IPCC (2001), Seite 10.  
109 Eigene Berechnung auf Basis von IPCC (2001), Seite 10. 
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Das Ausscheren der USA aus dem Kyoto Protokoll hat nun just zu Befürchtungen 

von Wettbewerbsverzerrungen geführt. Insbesondere Kanada, das das Kyoto Pro-

tokoll ratifiziert hat, aber wirtschaftlich eng mit den USA verflochten ist, befürch-

tet, dass durch die ungleiche Marschrichtung beim Klimaschutz der kanadischen 

Wirtschaft deutliche Kosten entstehen.  

Die Ausführungen zu den möglichen ökonomischen Kosten einer Reduktion von 

Treibhausgasemissionen haben gezeigt, dass ein international konzertiertes Vor-

gehen beim Thema Klimaschutz unumgänglich ist, sollen negative Wettbewerbs-

wirkungen ausgeschlossen werden. Zudem ist nur durch ein solches gemeinsames 

internationales Handeln eine Reduktion der Treibhausgasemissionen möglich, die 

tatsächlich die Gefahr der künftigen Klimaerwärmung reduziert. Daher ist ein 

Schweizer Engagement bei den internationalen Verhandlungen unumgänglich, 

wenn die Schweiz einen tatsächlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte.  

 

4.4.  Die Basler Konvention (Verkehr mit gefährlichen Abfällen)  

4.4.1.  Umweltwirkungen 

Die Basler Konvention ist ironischerweise in gewisser Weise erst durch den ver-

stärkten Umweltschutz in Industrieländern notwendig geworden. In den 1980er 

Jahren wurde die Abfallbeseitigung in den meisten Industriestaaten deutlich strin-

genter reglementiert110, was zu grossen Kostenerhöhungen bei der Abfallbeseiti-

gung führte. Auf der Suche nach günstigen Alternativen bot sich die Verbringung 

des Abfalls ins (weniger stark reglementierte) Ausland an, was zu einem Export 

von Abfall von Industrieländer in Entwicklungsländer führte, aber auch zu Trans-

porten zwischen und innerhalb von OECD Ländern.  

Der Export von gefährlichen Abfällen kann jedoch zu grossen Umweltproblemen 

führen, insbesondere wenn der Abfall im Empfängerland unsachgemäss gelagert 

wird. Und wenn niedrige Entsorgungskosten vor allem auf eine weniger stringente 

Abfallbeseitigungsgesetzgebung zurückzuführen sind, dann sind Umweltschäden 

in den Empfängerländer des Abfalls praktisch schon vorprogrammiert. In der Tat 

                                                      

110 Secretariat of the Basel Convention (2004a). 
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wurden in den 1980er Jahren einige spektakuläre Fälle von Abfallexporten mit 

anschliessender unsachgemässer Abfalllagerung bekannt.111 

Die im Jahr 1992 in Kraft getretene Basler Konvention regelt nun den Export von 

gefährlichen Abfällen. Die zentralen Ziele der Konvention sind:  

• das Minimieren der Produktion von gefährlichen Abfällen  

• die Entsorgung gefährlicher Abfälle möglichst nahe am Entstehungsort  

• die Reduktion des Transports gefährlicher Abfälle 

Ein zentrales Element der Konvention war die Verpflichtung des Exportstaates, 

vor dem Export gefährlicher Abfälle die schriftliche Zustimmung des Importstaa-

tes einzuholen. Nicht in die ursprüngliche Konvention aufgenommen wurde ein 

von den Entwicklungsländern  gefordertes generelles Verbot, gefährliche Abfälle 

von Industrieländer in Entwicklungsländer zu verbringen. Als Konsequenz ver-

hängten verschiedene Entwicklungsländer absolute Importverbote für gefährliche 

Abfälle.  

Die Basler Konvention selbst wurde in den Jahren nach 1992 verschiedentlich 

ergänzt und verschärft. 1994  wurde auf der Zweiten Vertragsstaatenkonferenz der 

Beschluss gefasst, den Export gefährlicher Abfälle von Industriestaaten in Ent-

wicklungsländer zu untersagen. Dieser Exportbann wurde 1995 im "Ban Amen-

dement" festgeschrieben - allerdings haben bis dato (März 2004) erst 44 Länder 

dieses Amendement ratifiziert112. 1998 wurde eine Liste mit als gefährlich einge-

stuften Abfällen und eine Liste mit als ungefährlich eingestuften Abfällen festge-

legt und 1999 folgte ein Protokoll, das Haftung und Kompensation für Schäden, 

die durch Unfälle mit gefährlichen Abfällen (bei Export, Import oder Entsorgung) 

regelt.  

Insgesamt wurde mit der Basler Konvention ein Regel- und Kontrollmechanismus 

etabliert, der den Transport von gefährlichen Abfällen in geregelte Bahnen lenkt. 

In den nächsten Jahren soll verstärkt auf eine Reduktion des Entstehens bzw. der 

Produktion von gefährlichen Abfällen hingewirkt werden. Zudem muss der Süd-

Süd Handel mit gefährlichen Abfällen, der ein immer dringlicheres Thema wird, 

geregelt werden.  

                                                      

111 Buck und Helm (1999). 
112 Secretariat of the Basel Convention (2004b). 
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4.4.2.  Wettbewerbswirkungen 

Export von Abfällen wird bzw. wurde von internationalen Kostenunterschieden 

bei der Abfallentsorgung getrieben. Handel mit Abfall ist zunächst einmal nicht 

anders zu bewerten als der Handel mit anderen Gütern - wiewohl man korrekter-

weise in einem handelstheoretischen Kontext nicht von einem Handel mit Abfall, 

sondern mit einem Handel des Gutes Abfalllagerkapazität oder Abfallentsor-

gungskapazität bzw. von dem Handel der Abfallentsorgungsdienstleistung spre-

chen sollte. Der Handel mit Entsorgungskapazitäten bzw. der internationale Ver-

kauf von Entsorgungsdienstleistungen nützt komparative Vorteile zwischen den 

Ländern aus und erhöht somit die Wohlfahrt der beteiligter Länder.  

Das Problem ist jedoch, dass durch unsachgemässe Abfallentsorgung oder Abfall-

lagerung erhebliche externe Effekte entstehen, die bei der Preisgestaltung in aller 

Regel nicht in Betracht gezogen wurden. In der Konsequenz wird die Bevölkerung 

und die Umwelt in dem abfallempfangenden Land belastet bzw. gefährdet. Dies ist 

der eigentliche Grund, wieso eine internationale Regelung zum Export von gefähr-

lichen Abfällen  notwendig wurde. 

Auch unter Berücksichtigung externer Effekte wären jedoch durch den Handel mit 

Entsorgungskapazitäten Wohlfahrtsgewinne zu erzielen. Wenn der Importeur von 

Abfallentsorgungsdienstleistungen (bzw. der Exporteur von Abfall) zudem nicht 

für aus der Entsorgung resultierende externe Effekte aufkommen muss (bzw. man-

gels Umweltgesetzgebung im Abfallempfängerland keine Kosten für technische 

Massnahmen zur Vermeidung dieser externen Effekte anfallen), dann erhöht sich 

der Handelsgewinn aus Sicht des Importeurs der Abfallentsorgungsdienstleistung 

noch.  

Wenn nun der Handel mit gefährlichen Abfällen reduziert oder komplett einge-

stellt wird, dann entfallen diese Handelsgewinne. Tatsächlich ist heute die sachge-

rechte Entsorgung gefährlicher Abfälle im Inland mit signifikanten Kosten ver-

bunden. Wurde die typische Abfallverbringung auf Mülldeponien im Jahr 1980 in 

den USA noch mit US$ 14 pro Tonne verrechnet, so waren es 8 Jahre später schon 

US$ 250; für die Verbrennung wurden bis zu US$ 2'000 pro Tonne gezahlt113. Um 

die Grössenordnung des potentiellen Handelsvolumens aufzuzeigen: In den OECD 

Staaten entstanden 1991 ca. 32 Mio t gefährliche Abfälle, 1.9 Mio t davon wurden 

innerhalb der OECD Länder exportiert.  

                                                      

113 Buck und Helm (1999), S. 91. 
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Auch bei der Lösung dieses internationalen Umweltproblems entstehen also signi-

fikante Kosten - in diesem Fall ist es der Verzicht auf Handelsgewinne durch den 

Import von Abfallentsorgungsdienstleistungen. Oder prosaischer ausgedrückt: 

durch die Beschränkungen der "kostengünstigen" Entsorgung von gefährlichen 

Abfällen müssen Alternativen finanziert werden. Auch wenn mittelfristig eine 

Reduktion der Abfallmenge zu Effizienzgewinnen bei der Produktion führen kann, 

so ist doch anzunehmen, dass kurzfristig ein unilateraler Verzicht auf eine kosten-

günstige Abfallentsorgung (durch Verbringung ins Ausland) für manche Branchen 

zu Wettbewerbsverzerrungen geführt hätte.  

 

4.5.  Zusammenfassung 

Globale Umweltprobleme erfordern ein international abgestimmtes Verhalten - 

unilaterale Umweltschutzmassnahmen können das Problem per Definition nicht 

lösen (ausser sie tragen dazu bei, dass andere Länder ähnliche Regelungen einfüh-

ren). Zudem können unilaterale Massnahmen zu Wettbewerbsnachteilen führen. 

Geringen Nutzen stehen also möglicherweise hohe Kosten gegenüber.  

Auch bei Umweltproblemen, die zwar nicht klassischer globaler Natur sind, aber 

eine internationale Komponente haben (wie der internationale Handel mit gefähr-

lichen Abfällen), führen internationale Abkommen zu einer deutlich befriedigen-

deren Lösung als unilaterale Massnahmen - insbesondere wenn unilaterale Mass-

nahmen mit hohen Kosten verbunden sind.  

Festzuhalten bleibt zudem, dass ein internationales Umweltabkommen - oder auch 

nur die Erwartung, dass ein solches Abkommen zustande kommt - für die Industrie 

signifikante Anreize zur Entwicklung von umweltfreundlichen Alternativen 

schafft. Unilaterale Massnahmen hingegen können auch kontraproduktive Wir-

kungen zeitigen, indem Industrien versuchen, den strikten Umweltregelungen aus-

zuweichen, z.B. durch eine Verlagerung der Produktion. Der Abschluss eines in-

ternationalen Umweltabkommens kann einen Innovationsschub auslösen, den uni-

laterale Massnahmen nicht in dieser Form generieren können.  
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5.  Konklusion, Handlungsempfehlungen und weitere 
Forschungserfordernisse 

Die Studie hat gezeigt, dass auch in einer global vernetzten Volkswirtschaft natio-

nale umweltpolitische Massnahmen möglich und sinnvoll sind. In rechtlicher Hin-

sicht sind manche Instrumente der Umweltpolitik zwar problematisch, aber es 

verbleiben ausreichende Freiheitsgrade, um Umweltziele zu erreichen -und in der 

Tat können die Vorschriften des GATT dazu beitragen, dass volkswirtschaftlich 

effiziente Instrumente des Umweltschutzes bevorzugt werden.  

Umweltregelungen führen grundsätzlich zu wirtschaftlichen Kosten. Diesen Kos-

ten stehen aber auch Nutzen gegenüber: manche Branchen profitieren direkt von 

den Investitionen in den Umweltschutz (z.B. als Lieferant von Umweltschutztech-

nologie) andere durch die verbesserte Umweltqualität. Vergessen werden darf bei 

der Debatte um Kosten und Nutzen des Umweltschutzes aber nicht, dass der pri-

märe Effekt der Umweltpolitik die verbesserte Umweltqualität ist. Und Umwelt-

qualität stiftet individuellen Nutzen, insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit, 

aber auch als wertvolles Konsumgut. Da zu erwarten ist, dass die relativ reiche 

Schweizer Bevölkerung eine höhere Nachfrage nach Gesundheit und Umweltqua-

lität hat als Menschen in vielen anderen Ländern ist es eine ökonomisch rationale 

Entscheidung, wenn sich die Schweiz ein höheres Mass an Umweltschutz leistet 

als andere Länder. 

Insbesondere bei globalen Umweltproblemen ist eine internationale Kooperation 

notwendig. Hier kann die Schweiz durch unilaterale Umweltschutzaktivitäten zwar 

prinzipiell mit gutem Beispiel voran gehen, der Umwelt selbst ist hierdurch jedoch 

nicht oder nur marginal gedient. Ein Engagement im Hinblick auf den Abschluss 

und die Einhaltung von internationalen Umweltschutzabkommen ist daher unum-

gänglich.  

Aus diesen zusammenfassenden Ausführungen lassen sich folgende konkrete 

Handlungsempfehlungen ableiten: 

• Bei der Festlegung der Umweltziele der nationalen Umweltpolitik sollte sich 

die Schweiz primär von der nationalen Nachfrage nach Umweltqualität leiten 

lassen. Des hohen Durchschnittseinkommens wegen ist zu erwarten, dass die 

Schweizer Bevölkerung eine höhere Nachfrage nach Umweltqualität hat als 

die Bevölkerung vieler anderer Länder.  
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• Die Schweiz sollte eine Umweltpolitik verfolgen, die zudem sicherstellt, dass 

der Inputfaktor "saubere Umwelt" erhalten bleibt; verschiedene Branchen wie 

die Tourismusindustrie, aber auch andere Dienstleistungsbranchen, profitieren 

von guter Umweltqualität. 

• Die Erwartung, eine doppelte Dividende zu erwirtschaften oder first mover 

advantages zu erzielen, sollte nicht die primäre Motivation der Schweizer 

Umweltgesetzgebung sein. Eine sogenannte strategische Umweltpolitik ist nur 

sehr schwer zu operationalisieren.  

• Bei der Ausgestaltung der Umweltpolitik sollten preisliche Massnahmen be-

vorzugt werden. Dies aus zwei Gründen: erstens führen sie zu geringeren Kos-

ten als z.B. Verbote und Gebote und zweitens sind preisliche Massnahmen mit 

internationalen Regimen wie der WTO kompatibel.  

• Bei globalen oder internationalen Umweltproblemen sollte sich die Schweiz 

für das Abschliessen von internationalen Umweltabkommen und deren Einhal-

ten einsetzen. Unilaterale Massnahmen der Schweiz ohne eine internationale 

Regelung sind bei internationalen Umweltproblemen wenig zielführend.  

Weitere Forschungsfragen: Die Studie bietet einen Überblick über die verschiede-

nen Aspekte des Themas Umwelt und Wettbewerbsfähigkeit. Die theoretischen 

Argumente und die existierenden empirischen Arbeiten wurden aufgearbeitet. 

Nicht ganz befriedigend ist jedoch der Stand der Informationen zu den tatsächli-

chen Wirkungen bestimmter Umweltschutzmassnahmen auf die Wettbewerbsfä-

higkeit der entsprechenden Branchen. Zwar sind in den vergangenen Jahren ver-

schiedene deskriptive Analysen der Umweltregulierung einzelner Branchen 

durchgeführt worden, der Schwerpunkt dieser Arbeiten ist jedoch die Frage, wie 

der Umweltschutz in diesen Industrien verbessert werden könnte.  

Was fehlt sind systematische branchenspezifische internationale Vergleiche des 

Niveaus der Umweltregulierung. Erst durch eine solche detaillierte und verglei-

chende Untersuchung könnte gezeigt werden, in wie weit Umweltschutz tatsäch-

lich zu Wettbewerbsnachteilen für bestimmte Schweizerische Branchen führt bzw. 

führen könnte. Verglichen werden müsste für eine solche Arbeit ganz konkret, in 

welchen Ländern z.B. Abfallstoffe in welcher Konzentration in Flüsse geleitet 

werden dürfen, wie die Luftschutzvorschriften in verschiedenen Ländern sind etc. 

Eine solche Detailanalyse, die auch Untersuchungen auf Kantonsebene einschlies-

sen würde, war im Rahmen dieses Projektes nicht möglich, könnte aber interessan-

te Erkenntnisse generieren. Die Papierindustrie hat bereits ihr Interesse signali-
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siert, sich an einer detaillierten Untersuchung zu den Wettbewerbswirkungen der 

derzeitigen und künftigen Schweizerischen Umweltpolitik zu beteiligen.  
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