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1. Einführung

Der Abschluss von Verträgen jeglicher Art ist mit der Gefahr verbunden, dass eine

bzw. mehrere opportunistische Parteien einen Vertragsbruch begehen könnten, wenn

dies mit einem Gewinn gegenüber der Vertragseinhaltung verbunden ist. Die

Implementierung von Schutzmechanismen gegen das moral hazard ist bei der

Ausgestaltung von Verträgen auf nationaler Ebene durch das klar definierte

Rechtsystem meist mit kaum nennenswerten Problemen behaftet. Die Absicherung

von internationalen Abkommen, insbesondere Umweltschutzabkommen stösst

hingegen auf erhebliche Schwierigkeiten, deren Quelle vorwiegend im Fehlen bzw.

in der fehlenden Sanktionsmacht der internationalen oder supranationalen

Organisationen begründet ist. Andererseits sind viele Staaten nicht bereit, einem mit

Sanktionen ausgestatteten  Vertrag aus innen- oder aussenpolitischen Gründen

beizutreten. Häufig besteht daher die Notwendigkeit, andere, geeignetere Mittel zur

Stabilisierung von Umweltschutzabkommen zu finden. Einen interessanten Ansatz

hierzu bietet das Transfersystem, das im Gegensatz zur Sanktionslösung positive

Anreize schafft. Die (als opportunistisch angenommenen) Empfängerländer werden

durch die Transferleistungen der Geberländer zur Vertragstreue insofern veranlasst,

als dass sie im Falle eines Vertragsbruchs nicht besser gestellt werden. Die Höhe der

zu zahlenden Transfers muss somit bestimmten Anforderungen genügen, die unter

dynamischen Aspekten zu betrachten sind, um die langfristige Stabilität des Vertrags

zu garantieren. Den Geberländern stehen diverse Möglichkeiten zur Umsetzung des

Transfersystems zur Verfügung. Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgenden

Instrumenten: Joint Implementation, Global Environmental Facility, internationales

Zertifikatsystem sowie internationales Steuersystem. Besonderes Augenmerk soll der

Zertifikatlösung gewidmet werden, da diese den marktwirtschaftlichen Prinzipien

folgt und damit ein hohes Mass an Effizienz verspricht.

2.  Bestimmungsgrössen der Transferleistungen unter Berücksichtigung

stabilitätspolitischer Faktoren
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Im Folgenden werden die theoretischen Fundierungen zur Bestimmung der

erforderlichen Transferhöhe anhand des CO2 - Vertrags und der Transfers zur

Erhaltung der tropischen Regenwälder erörtert.

2.1. Definition der internationalen Transfers in Umweltverträgen

Unter dem Begriff der Transfers im internationalen Umweltschutz werden alle

Leistungen subsumiert, die mit dem Ziel der Einhaltung bzw. Durchsetzung von

Umweltschutzpflichten im Interesse der Transfergeber an andere Staaten bewilligt

werden und denen keine Zahlungspflichten gegenüberstehen. Es handelt sich hierbei

jedoch nicht ausschliesslich um finanzielle Zuwendungen, denn die

Vorteilsgewährung kann über andere Instrumentarien vollzogen werden. Denkbar ist

beispielsweise eine Verknüpfung von Umweltschutzverträgen mit Vergünstigungen

im Handelsbereich wie z.B. Lockerung der Handelsbarrieren.

2.2. Reservationsnutzen

Ein Land wird nur dann einem Umweltschutzvertrag beitreten, wenn es im Vergleich

zur Situation ohne den Abschluss des Vertrags keine Nutzeneinbussen erleidet. Die

Durchführung von Umweltschutzmassnahmen ist mit zwei Kostenarten verbunden:

a) Direkte Kosten der Vertragsdurchführung sind durch die konkreten Massnahmen

zum Schutz der Umwelt determiniert. Exemplarisch sind hier die finanziellen

Aufwendungen für die Errichtung von emissionsarmen Kraftwerken, die Kosten für

den Erwerb und Installation von Industrieluftfiltern oder die Ausgaben für die

Erhaltung des Regenwaldes zu nennen.

b) Indirekte Kosten (Opportunitätskosten) entstehen als Folge des entgangenen

Nutzens aufgrund der eingegangenen Vertragsverpflichtung. Als Beispiele sind an

der Stelle die Kosten des Verzichts auf Wirtschaftswachstum bei alternativer

Verwendung der finanziellen Mittel (kritisch vor allem bei Entwicklungsländern)

oder der Verzicht auf Erlöse aus dem Verkauf vom Tropenholz aufzuführen. 

Diese oben genannten Kostenarten lassen sich unter dem Begriff der

vertragsbedingten Reduzierungskosten zusammenfassen.
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Demgegenüber stehen die im Rahmen des Abkommens bewirkten

Nutzensteigerungen für das betreffende Land. Diese lassen sich folgendermassen

unterteilen:

1) Eigene Umweltschutzmassnahmen, die sich positiv auf die Nutzenfunktion des

Landes auswirken.

2) Fremde Massnahmen, die ebenfalls einen Nutzenzuwachs für das betrachtete Land

bedeuten. Da der Effekt der Verbesserung der Luftqualität nicht auf ein bestimmtes

Territorium begrenzt ist und somit über die Landesgrenzen hinaus wirkt, hat die

Reduktion der Emissionen von Schadstoffen im Ausland eine Erhöhung des

Nutzenniveaus für das betrachtete Land zur Konsequenz (positive externe Effekte).

Sieht man von dem Freifahrerproblem und der Souveränitätsrente ab, so ergibt sich

die Höhe der zu zahlenden Transfers als die Differenz zwischen den

vertragsbedingten Reduzierungskosten und der Nutzensteigerung des betreffenden

Landes durch die eigenen Massnahmen. Damit wird sichergestellt, dass der

Transferempfänger sein ursprüngliches Nutzenniveau wieder erreicht. Heister (1997,

S.262) spricht in diesem Zusammenhang vom Reservationsnutzenniveau. 

2).3.  Freifahrerrente

Die bisherige Betrachtung von Transferzahlungen wurde unter der Prämisse

vorgenommen,  dass der Nutzen aus den durchgeführten Umweltschutzmassnahmen

nur auf die Transfergeber bzw. Transferempfänger beschränkt ist. Wie jedoch bereits

erwähnt, hat z.B. die Reduktion des CO2 – Gehalts globale Auswirkungen.

Opportunistische Staaten, die an dem Vertrag nicht beteiligt sind, profitieren somit

gleichermassen von der Verbesserung der Luftqualität. Um diese zum Beitritt zu

einem bereits bestehenden Vertrag zu bewegen, ist daher bei der Festlegung der

Transferhöhe das Reservationsnutzenniveau um die Freifahrerrente zu korrigieren, so

dass sich die Freifahrer im Vergleich zur Ausgangssituation (Freifahrernutzenniveau)

nicht schlechter stellen.

2).4. Souveränitätsrente

Ein bestehender Vertrag ist stets dann der Gefahr des Vertragsbruchs seitens der

opportunistischer Länder ausgesetzt, wenn der Vertragsbruch mit zusätzlichen
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Gewinnen gegenüber der Vertragseinhaltung verbunden ist. Ein Land, welches die

Transferzahlungen bereits empfangen hat, hat den Anreiz, die vertraglich festgelegten

Umweltschutzmassnahmen nicht zu erfüllen und die Transfers anderen Zwecken

zuzuführen. Ähnliches gilt für die Transfergeber, die nach der Durchführung der

Vertragsleistung von den Transferempfängern an  der Zahlung der Transfers

möglicherweise nicht mehr interessiert sind. An dieser Stelle wird deutlich, dass der

Zeitpunkt der Transferleistung einen entscheidenden Faktor für die Stabilität des

Vertrags darstellt.  Um einem eventuellen Vertragsbruch durch die

Transferempfänger vorzubeugen, muss der Gewinn aus Vertragstreue zu jedem

Zeitpunkt während der gesamten Vertragslaufzeit höher als der realisierbare Gewinn

aus Vertragsbruch sein. Eine zeitpunktbezogene Betrachtung des Vertrags ist also

unter stabilitätspolitischen Gesichtspunkten nicht ausreichend ist daher zu

dynamisieren. Eine Möglichkeit zur Umsetzung dieser Bedingung bietet die

periodische Zahlung einer Souveränitätsrente über das Freifahrernutzenniveau

hinaus, welche bei Vertragsbruch sofort eingestellt wird.

Graphische Darstellung der erforderlichen Transferhöhe

Abbildung 1
(Schaubild 18, Heister (1997), S.264)
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Erklärung des Schaubilds: Ausgehend von dem Reservationsnutzenniveau erzielt

ein Freifahrer aufgrund der fremden Reduktionen ein höheres Nutzenniveau

(Freifahrernutzenniveau). Der Freifahrer wird nur dann dem Vertrag zustimmen,

wenn er keine Nutzeneinbussen aus seiner Vertragsleistung erleidet, d.h. die

Differenz zwischen seinen vertragsbedingten Reduzierungskosten und dem Nutzen

aus den eigenen Reduktionen muss von den Vertragspartnern als Transfer an ihn

gezahlt werden. Um die Gefahr des Vertragsbruchs auszuschalten, wird die

Transferleistung zusätzlich um eine Souveränitätsrente aufgestockt, die der

geforderten Gleichheit der Gewinne aus dem Vertragsbruch und der Vertragstreue

Rechnung trägt.

Amelung (1991, S.164) bestimmt den optimalen Rodungsgrad der Tropenwälder und

die dazugehörigen Transfers mittels einer formalen Marginalanalyse. Hierfür

minimiert er in einem Modell die durch die Abholzung des Regenwaldes

entstehenden Gesamtkosten. Als kritisch erweist sich die Tatsache, dass Amelung

lediglich die Kostenseite berücksichtigt, ohne auf das Freifahrer- und

Souveränitätsproblem explizit einzugehen.

2).5.  Ausgewählte Probleme bei Transferleistungen

Den Vorteilen der Transferlösung bei der Umsetzung von internationalen

Umweltverträgen, die sich vor allem in einer höheren innen- und aussenpolitischen

Akzeptanz im Vergleich zu Sanktionen manifestieren, sind einige Nachteile

gegenüberzustellen. Nachfolgende Ausführungen sollen eine von mir getroffene

Auswahl darstellen:

1) Die Grenzkosten der CO2 – Reduzierung sind wegen schlechter

Primärenergieausnutzung in den Entwicklungsländern wesentlich geringer im

Vergleich zu den Industrieländern. Unter effizienzpolitischen Aspekten folgt daraus

die Fokusierung der Reduzierungsleistungen auf die Entwicklungsländer, so dass sie

hohe volkswirtschaftliche Gesamtkosten zu tragen haben. Berücksichtigt man

weiterhin die ausgeprägte Präferenz dieser Staaten für das Wirtschaftswachstum,

Reservationsnutzenniveau
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dann wird in Anbetracht des niedrigen Pro – Kopf – Einkommens das geringe

Interesse der Entwicklungsländer an der Lösung globaler Umweltprobleme durchaus

verständlich. Die Durchführung von Umweltschutzmassnahmen ist somit mit hohen

Opportunitätskosten verbunden.

2) Durch die Vertragsbeziehung zwischen den Transfergebern und den

Transferempfängern entsteht als ein principle – agent - Problem. Die agents (im Falle

einer Transfervorauszahlung sind es die Transferempfänger) werden dazu verleitet,

ihre Kosten zu übertreiben, um auf diese Weise höhere Transfers zu erhalten. Die

principles (Transfergeber) haben nur begrenzte Möglichkeiten die vorherrschende

Informationsasymmetrie zu reduzieren. Ein geeignetes Mittel hierfür sind z.B.

internationale, unabhängige Überwachungsinstanzen.

3) Mit steigender Anzahl der Vertragspartner – mit wachsender globaler

Reduzierungsleistung gleichzusetzen – steigt gleichzeitig die Höhe der zu zahlenden

Transfers an die Freifahrer, die in den Vertrag eingebunden werden sollen. Je höher

die globale Reduzierungsleistung, desto höher ist der Nutzen der Freifahrer durch

fremde Reduktionen (siehe Schaubild). Um sie zum Beitritt zum Vertrag zu

bewegen, müssen die Transfers dementsprechend erhöht werden.

4) Ein weiteres Problem wird mit der Frage der Aufteilung des

Kooperationsgewinns aufgeworfen. Je nach Verhandlungsstärke der Vertragspartner

sind verschiedene Szenarien denkbar. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die

Spieltheorie. Treten sich Transfergeber und –empfänger als homogene Gruppen

gegenüber, so liefert die Monopolspieltheorie  mögliche Lösungsansätze. Die

Aufteilung innerhalb der beiden Gruppen, könnte hingegen mit der

Oligopolspieltheorie bewältigt werden.

5) Die Erweiterung einer bestehenden Koalition geht oft mit erheblichen

Schwierigkeiten einher. Carraro und Siniscalco formulieren diverse Bedingungen, die

für eine stabile Kooperation unentbehrlich sind.

6) Die Bewertung von Kosten und Nutzen aus den Umweltverträgen ist mit einer

hohen Unsicherheit behaftet. Um den Nutzen aus der Verbesserung der

Umweltqualität für ein Land zu quantifizieren, wird die Kenntnis seiner

Nutzenfunktion vorausgesetzt. Da es sich hierbei um private Informationen handelt,

hat das jeweilige Land wiederum den Anreiz, sich strategisch zu verhalten. Die

Bestimmung der Kosten von Umweltschäden wird mit dem Problem der ceteris
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paribus - Annahme konfrontiert. Um die Kosten der Umweltschäden aus Rodung von

Tropenwäldern zu bestimmen, müssten alle anderen Faktoren, die ebenfalls eine

Verschlechterung der Klimasituation verursachen (z.B. Autoabgase), ausgeschaltet

werden. 

3. Transferarten

Die Stabilität eines Umweltvertrags ist entscheidend abhängig von der Art und

Weise, wie die Transfers an die Empfängerländer vollzogen werden. Man

unterscheidet zwischen monetären Transfers, Realtransfers und internationalen

Paketlösungen.

3.1. Monetäre Transfers

Wie anhand des Schaubilds  bereits erläutert wurde, muss die Höhe der zu leistenden

Transfers einem Freifahrer zumindest das Freifahrernutzenniveau sichern, damit

dieser bereit ist, dem Vertrag beizutreten. Es ist zudem erforderlich, dass diese

Bedingung während der gesamten Vertragslaufzeit ihre Geltung bewahrt, denn sonst

könnte ein Vertragsbruch mit einem zusätzlichen Gewinn einhergehen. Dies

impliziert wiederum, dass der Barwert des Nutzens aus Vertragstreue zu jedem

beliebigen Zeitpunkt grösser als der Barwert aus Vertragsbruch ist. Ein solches

Transfersystem an sich ist dennoch nicht stabil. Im Punkt 2.4. wurde auf die

Bedeutung des Zeitpunkts der Transferzahlung hingewiesen. Eine Vorauszahlung

verleitet das Empfängerland zur Veruntreuung der empfangenen Zahlung, ähnliche

Risiken ergeben sich bezüglich der Haltung der Transfergeber bei einer

Transferzahlung nach der Realisierung des Vertragsversprechens durch die

Transferempfänger. Die Verhinderung opportunistischen Verhaltens erfordert daher

zusätzliche Instrumente, die das monetäre Transfersystem stabilisieren. Heister

(1997, S.270) konstatiert die Unmöglichkeit einer perfekten Stabilität des monetären

Transfersystems aufgrund der Nichterfüllbarkeit der strengen wechselseitigen

Konditionalität der Leistung und der Gegenleistung. Darunter versteht man deren

simultane Erfüllung, wobei sie einander direkt zuzuordenbar sind. Heister schlägt

daher vor, die Leistung und die dazugehörige Gegenleistung zu periodisieren. Es

ergeben sich in jeder Periode drei Alternativen:
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1) Transferzahlung vor der Erfüllung der Vertragsleistung – es besteht der Anreiz

zur Veruntreuung der Zahlung.

2) Transferzahlung nach der Erfüllung der Vertragsleistung – das

Transferversprechen ist unglaubwürdig.

3) Transferzahlung während der Transferleistung seitens der Empfängerländer.

Beide Parteien sind dazu verleitet, sich opportunistisch zu verhalten.

In allen drei Fällen kommt kein Vertrag zustande. Wenn es gelingt, ein Intervall der

Periodenzahlungen zu finden, in dem sowohl die Transfergeber als auch –empfänger

einen dauerhaften Vorteil aus der Vertragserfüllung ziehen, dann ist eine solche

Konstellation als stabil zu bezeichnen. Es ist also zu jedem Zeitpunkt zu

gewährleisten, dass:

1) Im Falle einer Transfervorauszahlung der Barwert der noch zu erhaltenden

Transfers für den Transferempfänger grösser als der gesamte Gewinn aus dem

Vertragsbruch ist (beim Vertragsbruch stellt der Transfergeber alle zukünftigen

Transferzahlungen ein).

2) Im Falle einer nachschüssigen Zahlung der Barwert der abdiskontierten

Periodengewinne aus der Vertragserfüllung durch den Transferempfänger

abzüglich der jeweils zu zahlenden Periodentransfers grösser als der Gewinn aus

dem Vertragsbruch ist (beim Vertragsbruch stellt der Transferempfänger die

Durchführung von vertraglich festgelegten Umweltschutzmassnahmen ein). 

Sind beide Bedingungen gleichzeitig erfüllt (für die Höhe der zu zahlenden Transfers

kommt ein Vorteilhaftigkeitsintervall in Betracht, der beide Parteien besser stellt. Die

endgültige Transferhöhe und damit die Verteilung des Kooperationsgewinns hängt

u.a. von der Verhandlungsstärke der Vertragspartner ab), dann wird ein Vertrag

geschlossen.

3.2. Realtransfers

Die Realtransfers müssen grundsätzlich ebenfalls den im Punkt 3.1. dargestellten

Bedingungen genügen. Der Vorteil der Realtransfers gegenüber der monetären

Abwicklung manifestiert sich aber in der verminderten Gefahr der

Zweckentfremdung von Transfers. Dabei spielt die Wahl der Technologie eine

entscheidende Rolle. Wenn es dem Geberland gelingt, eine irreversible Technologie

zu transferieren, dann sind die Möglichkeiten des Empfängerlandes, diese anderen
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Zwecken zuzuführen (wie sie im Falle der monetären Transfers existieren) stark

begrenzt. Von einer irreversiblen Technologie spricht man dann, wenn sie anderen

Verwendungsmöglichkeiten nicht ohne erhebliche Kosten zugeführt bzw. verkauft

werden kann. Ein Beispiel hierfür ist ein schadstoffarmes Wasserkraftwerk

anzuführen. Ein Nachteil dieser Lösung besteht in den höheren Kosten, die dabei

entstehen wie z.B. Transportkosten, etc. Trotz dieser offensichtlichen Ineffizienz

repräsentieren die Realtransfers oftmals eine dominante Strategie. Dies soll anhand

eines kleinen Beispiels verdeutlicht werden:

Einem Transfergeber stehen zwei Optionen zur Verfügung. Er kann erstens monetäre

Transfers in Höhe von insgesamt 10 Millionen DM (als Barwert) periodisch in Raten

leisten, oder zweitens eine Anlage im Empfängerland selbst errichten, wofür er 12

Millionen DM (als Barwert) zu veranschlagen hätte. Des weiteren wird unterstellt,

dass die monetären Transfers um eine zusätzliche Rente aufgestockt werden müssen

(3 Millionen DM als Barwert), da das Empfängerland aus einem eventuellen

Vertragsbruch einen zusätzlichen Gewinn erzielen könnte. Die Selbsterrichtung der

Anlage ist dagegen vollkommen irreversibel und benötigt daher keine

Zusatztransfers. Die monetäre Lösung ist in diesem Zusammenhang aus der Sicht des

Transfergebers dem Realtransfer unterlegen, da sie Ausgaben von 13 Millionen DM

gegenüber 12 Millionen an Realtransfers impliziert.

3.3. Internationale Paketlösungen

Eine weitere Alternative zur Stabilisierung von Umweltverträgen besteht in der

Gewährung von speziellen, nichtmonetären Begünstigungen mit dem Ziel, dem

Vertragspartner auf diese Weise einen Anreiz zum Vertragsabschluss bzw. -erfüllung

zu geben. Diese Lösung ist insofern vorteilhaft, als dass sie auf keine

innenpolitischen Spannungen, ausgelöst durch z.B. steuerfinanzierte Zahlungen ans

Ausland, stösst. Nachteilig könnten sich aber die hohen Verhandlungs- und

Transaktionskosten auswirken. 

4. Instrumente zur Umsetzung von Transfers

Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die in der praktischen Anwendung

vorkommenden Instrumente zur Umsetzung der Transfers: Joint Implementation,
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Global Environmental Facility, internationales Zertifikatsystem und internationales

Steuersystem. Die theoretischen Grundlagen aus den Kapiteln zwei und drei sind bei

der Ausgestaltung der jeweiligen Systeme stets zu berücksichtigen.

4.1. Joint Implementation

„Joint Implementation soll grundsätzlich Möglichkeiten eröffnen, Maßnahmen zur

Treibhaus – Reduktion nicht nur anlagenbezogen und im nationalen Alleingang,

sondern auch in bi- bzw. multilateraler Zusammenarbeit zu realisieren“ Der

Grundgedanke des Joint Implementation ist die kostengünstigste Umsetzung von

Klimaschutzmassnahmen. Staaten bzw. einzelne Betriebe, die aufgrund

internationaler Umweltverträge bzw. nationaler Auflagen zur Emissionsreduktionen

verpflichtet sind, haben die Möglichkeit, ihre Kosten erheblich zu senken, indem sie

ihren Reduzierungspflichten im Ausland nachgehen. Dabei erwerben sie eine

Reduktionsgutschrift, die sie zur Verrechnung mit ihren Auflagen verwenden

können. Dies setzt wiederum die Existenz einer supranationalen Behörde voraus,

welche die anrechenbaren Reduzierungsleistungen genau festlegt und ggf. überwacht.

Vorzugsweise werden die Reduktionen in den Entwicklungsländern vorgenommen,

da dort die grössten Potenziale vorliegen (die Reduzierungskosten sind dort am

geringsten). Joint Implementation dient an sich nur der Flexibilisierung bestehender

klimapolitischer Instrumente (Primärinstrumente) und ist daher als ein

Sekundärinstrument zu bezeichnen. Entwicklungsländer stehen dem Konzept des

Joint Implementation oft kritisch gegenüber mit der Begründung, dass es sich dabei

um einen Versuch der Industrieländer, ihrer Verantwortung auf „billige“ Weise zu

entkommen, handelt. Dabei entstehen gerade diesen Ländern bedeutsame Vorteile

aus einer solchen Zusammenarbeit:

1) Steigerung des Kapital- und Technologietransfers,

2) Überwindung von Finanzierungsengpässen,

3) Förderung der rationellen Energienutzung,

4) Entlastung der Zahlungsbilanz,

5) sonstige positive Umweltwirkungen sowie

6) entwicklungspolitische Zielbeiträge.

Joint Implementation ermöglicht es also, auch ausserhalb der Umweltverträge

stehende Länder in die Umweltpolitik zu integrieren, was mit einer höheren globalen
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Effizienz verbunden ist, wenn man die geringen Reduzierungskosten in diesen

Ländern berücksichtigt.

4.2. Global Environmental Facility

Global Environmental Facility (GEF) ist ein internationaler Fond, der zum Zwecke

der Förderung internationaler Umweltschutzmassnahmen im November 1990

gegründet wurde. GEF übernimmt lediglich die bei der Finanzierung internationaler

Projekte auftretenden Zusatzkosten, die durch die Berücksichtigung der globalen

Interessen im Rahmen der Durchführung national beschlossener Projekte entstehen. 

Grundsätzlich sind sich Joint Implementation und GEF hinsichtlich ihrer

Erschliessungspotenziale weitgehend ähnlich. GEF weist jedoch einen erheblichen

Vorteil auf, wenn man die beiden Konzepte bezüglich ihrer Stabilitätseigenschaften

untersucht. Er tritt den Empfängerländern einheitlich, als eine zentrale Institution

gegenüber und repräsentiert somit einen Vermittler zwischen den Geber- und den

Empfängerstaaten. GEF geniesst daher eine hohe internationale Aufmerksamkeit, die

es ermöglicht, das Souveränitätsrisiko durch Ausübung öffentlichen Drucks zu

mindern. Nichtsdestotrotz wird GEF oft als Instrument der Geberländer

charakterisiert. Dies ist in der monopolähnlichen Stellung dieser Institution

begründet. Da GEF den Empfängerländern als ein einziger Partner und somit als ein

von den Geberländern finanzierter Monopolist gegenübertritt, wird er aufgrund seiner

Verhandlungsstärke nur die o.g. Zusatzkosten tragen, da die Empfängerländer keine

Möglichkeit haben, Arbitrage mit anderen potenziellen Vertragspartnern zu

betreiben. Der Kooperationsgewinn wird demnach von den Transfergebern

vollkommen ausgeschöpft. Dies stellt wettbewerbspolitisch den Fall einer

vollkommenen Preisdifferenzierung dar.

4.3. Internationales Zertifikatsystem

Ein vielversprechendes Mittel zur Reduktion der globalen Umweltbelastung eröffnet

ein internationales Zertifikatsystem. Ein Zertifikat verbrieft dem Besitzer das Recht,

eine festgelegte Menge eines definierten Schadstoffes während einer festgelegten

Periode zu emittieren. Im Falle einer Unterschreitung der vorgegebenen

Emissionsmenge kann dieses Recht an andere Emittenten veräussert werden. Sind die

Kosten der Eigenreduzierung für ein Unternehmen höher als der Erwerb der

entsprechenden Zertifikate, dann wird es als Nachfrager auf dem Zertifikatmarkt
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auftreten. Der markträumende Preis bildet sich also nach den marktwirtschaftlichen

Prinzipien der Angebots- und Nachfragestruktur. Dieses Verfahren ermöglicht auf

diese Weise den Ausgleich von Grenzvermeidungskosten für alle zertifikatspflichtige

Emittenten und sichert eine effiziente Allokation der Emissionsmöglichkeiten. Da die

Grenzvermeidungskosten in den Entwicklungsländern jedoch gewöhnlich am

niedrigsten sind, kann dies zu einer unerwünschten Ballung von Emissionsquellen

(hot spots) in diesen Gebieten führen. Das Zertifikatsystem zählt zu den

mengensteuernden Instrumenten, d.h. die globale Gesamtemission wird durch die in

den Zertifikaten verbriefte Emissionsmenge eindeutig determiniert. Damit das

Zertifikatsystem funktioniert, müssen die Eigentumsrechte an Emissionen den

Besitzern der Zertifikate zugesichert werden. Hierbei empfiehlt es sich, eine

internationale Behörde zu schaffen, welche die Einhaltung der erlaubten

Emissionsmenge überwacht und gegebenenfalls Sanktionen oder andere Instrumente

gegen vertragsbrüchige Länder einsetzt. Eine zentrale Behörde besitzt zudem den

Vorteil, dass die Transparenz des gesamten Systems erhöht wird. Wie schon oben

erwähnt, ist es der Preis, der sich hier als Variable an die vorgegebene

Emissionsmenge anpasst. Es ist durchaus denkbar, dass dieser gleich null wird, wenn

alle Emittenten ihren vorgegebenen Schadstoffausstoss unterschreiten.

Die praktische Umsetzung des Zertifikatsystems fand bisher vor allem in den USA

besonderen Anklang. Die US – Umweltbehörde EPA hat z.B. den amerikanischen

Raffinerien in dem Zeitraum 1982 - 87 gestattet, Rechte, dem Benzin Blei

zuzusetzen, zu handeln. Das Programm hat sich nach der Einschätzung von EPA gut

bewährt: das ökologische Ziel zur Senkung des Bleigehalts wurde erreicht, zudem

entstanden den beteiligten Unternehmen jährliche Ersparnisse in Höhe von 200 Mio.

DM.

Ein besonderes Problem bereitet die Erstzuteilung der Zertifikate. Im Wesentlichen

gibt es in der Praxis zwei verschiedene Modelle, die hier zur Anwendung kommen

können:

1) „Versteigerung der Emissionsrechte an die Unternehmer oder

2) ein behördliches, kostenloses Vergabesystem, bei dem die Verschmutzungsrechte

für ein Unternehmen so bemessen würden, dass sie gerade das aktuelle

Emissionsvolumen abdeckten.“ In der Literatur wird dieses historisch bedingte

Vergabeverfahren „Grandfathering“ genannt.
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3) Weimann (1995, S.230) erwähnt noch die Möglichkeit des Verkaufs zu einem

administrativ festgelegten Preis.

Auch an der Stelle zeigt sich die Überlegenheit einer internationalen, zentralen

Behörde, da die Frage der Primärverteilung dadurch mit geringeren Transaktions-

und Verhandlungskosten einher geht. Als problematisch könnte sich eine verstärkte

Einflussnahme der Transfergeber innerhalb der Behörde herausstellen. Es ist daher

sicherzustellen, dass diese Behörde ihre Unabhängigkeit bewahrt und somit ein

Eigeninteresse an der vertragsgerechten Erfüllung des Zertifikatsystems behält. 

Die Primärverteilung der Zertifikate kann aber auch zur Generierung von Transfers

verwendet werden, wenn die Empfänger aus deren Verkauf entsprechende Gewinne

realisieren können. Die Stabilität eines solchen Systems ist von mehreren Faktoren

abhängig:

1) Der Verkaufserlös muss die Reduzierungskosten des opportunistischen

Zertifikatsverkäufers decken.

2) Der Verkaufserlös muss eine Souveränitätsrente enthalten. Diese entspricht der

Differenz zwischen dem Erlös aus dem Verkauf der Zertifikate und den

Reduzierungskosten.

3) Der Verkaufserlös muss periodisch und auf Dauer zufliessen. Andererseits würde

ein opportunistisches Land den Vertrag nach dem Verkauf aller Zertifikate

brechen. Die Aussicht auf künftige Gewinne aus der Vertragseinhaltung ist ein

probates Instrument zur Stabilisierung des Vertrags. Es muss jederzeit gelten,

dass der Gewinn (Barwert) aus dem Verkauf der zu erhaltenden Zertifikate den

Gewinn aus dem Vertragsbruch übersteigt.

4.4. Internationales Steuersystem

Im Gegensatz zu dem Zertifikatsystem zählt diese Lösung zu den preissteuernden

Instrumenten. Während im Punkt 4.3. die Menge ein Datum war und der Preis sich

flexibel auf dem Markt bildete, beschreitet das internationale Steuersystem einen

anderen Weg. Der Preis für die Emission einer Schadstoffeinheit wird von einer

Behörde bzw. von einer internationalen Organisation vorgegeben. Nun ist es die

gesamte Schadstoffmenge, die sich als Variable an den fixierten Preis (Steuer)

pareto-optimal anpasst. „Die Emissionsmengen stellen sich im Idealfall über den

Marktprozess so ein, dass eine effiziente Allokation erreicht wird.“ Bunde
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bescheinigt der Steuerlösung neben der Lenkungsfunktion den Vorteil der Steigerung

der staatlichen Staatseinnahmen, welche zur Durchführung von

Umweltschutzmassnahmen eingesetzt werden können. Dabei besteht jedoch die

Gefahr des Missbrauchs der vereinnahmten Mittel zur Quersubventionierung anderer

Bereiche wie z.B. der Landwirtschaft innerhalb der EU. Ein weiteres Problem wird

durch die Währungsmodalitäten der Steuerzahlungen aufgeworfen. Die

Funktionsfähigkeit des internationalen Steuersystems erfordert Zahlungen in einer

einheitlichen Währung. Staaten, die unter starkem Devisenmangel leiden,

vergrössern damit ihr Zahlungsbilanzdefizit. Für eine evtl. EU – Steuerlösung entfällt

diese Gefahr mit der Einführung des Euro.

Das gesamte Steueraufkommen kann nach Heister (1997, S.351 ff.) auf drei

verschiedene Weisen für Transfers verwendet werden:

1) Pauschale Transfers an die Empfängerländer. Kritisch ist dabei die Festlegung der

Pauschalisierungskriterien, die eine langfristige Stabilität des Vertrags

gewährleisten. Deswegen sind solche Transfers grosszügig zu bemessen. Die

Empfängerländer werden diese Variante bevorzugen, da sie einen oft überhöhten

Gewinn erzielen.

2) Pauschale Subventionierung der Umweltschutzmassnahmen in den

Empfängerländern. Für jede vermiedene Emissionseinheit wird ein Betrag

bezahlt, der dem Steuersatz in den Geberländern entspricht. Der Gewinn des

Empfängerlandes resultiert aus der Tatsache, dass nur solche Projekte

durchgeführt werden, deren Grenzvermeidungskosten kleiner als der Steuersatz

sind.

3) Selektive Subventionierung von Projekten in den Empfängerländern. Die

Auswahl der durchzuführenden Massnahmen wird von einer Steuerbehörde

getroffen, d.h. die Empfängerstaaten verlieren möglicherweise jeglichen Einfluss

hinsichtlich der Mittelvergabe. Diese Variante dürfte auf einen hohen Widerstand

auf Seiten der Empfängerländer stossen, so dass ihre Praktibilität eher zweifelhaft

ist.

5. Schlussbetrachtung
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Die Ausgestaltung von internationalen Umweltschutzverträgen ist aufgrund der

Unsicherheit über die Frage der Eigentumsrechte an der Umwelt besonders

schwierig. Die Stabilität eines solchen Vertrags ist von vielen Faktoren abhängig, die

ex ante eine hohe Unsicherheit in sich bergen. Die Gefahr opportunistischen

Verhaltens, Informationsasymmetrie, oft mangelhafte oder zum grossen Teil fehlende

Durchsetzbarkeit eines internationalen Rechtsystems sind nur einige Beispiele, die

ein Zustandekommen von internationalen Umweltschutzabkommen im starken

Masse behindern. Es wurde gezeigt, dass die Überlegungen hinsichtlich der

Transferhöhe, ausgehend von der Kostendeckung, um diese Unsicherheitsfaktoren

erweitert werden müssen, um erfolgreiche Koalitionsverhandlungen zu ermöglichen. 

Realtransfers oder Interessenverknüpfungen von z.B. Umwelt und Aussenhandel

stellen dabei oftmals bessere Alternativen als monetäre Transfers zur Verfügung, um

Risiken, die ein internationaler Umweltschutzvertrag mit sich bringt, zu reduzieren.

Die Umsetzung von Transfers zur Stabilisierung internationaler

Umweltschutzabkommen beschränkt sich in der Praxis auf vier Instrumente: Joint

Implementation, Global Environmental Facility, internationales Zertifikatsystem und 

internationales Steuersystem. Diese Arbeit widmete sich im Hinblick auf die

Effizienz vor allem der Zertifikatlösung, die vorwiegend in den Vereinigten Staaten

eine hohe Akzeptanz geniesst, die sich auch in Europa allmählich einstellt (die EU

arbeitet zur Zeit an der Einführung eines europaweiten Zertifikatsystems).


