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UMWELTPOLITIK

Rolf Bommer

Das Drei-Liter-Auto: 
Ein sinnvoller Lösungsansatz?

Seit geraumer Zeit wird die Frage diskutiert, wie die externen Kosten des Autoverkehrs zu 
internalisieren sind. Können Verbrauchsbeschränkungen für Einzelfahrzeuge oder Flotten

verbrauchsregelungen einen effizienten Schutz der Umwelt ermöglichen?

Als wesentliche Umweltbelastungen des Autover
kehrs werden die Abgasemissionen von Fahrzeu

gen angesehen, die zum einen als Hauptverursacher 
von hohem Bodenozon gelten, zum anderen einen 
stattlichen Teil der C 0 2-Emissionen verursachen und 
damit zum Treibhauseffekt beitragen. Weitere Aspekte 
sind Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm sowie 
der verkehrsinduzierte Verbrauch von naturnahen 
Flächen. Diese Schäden des Autoverkehrs summieren 
sich als externe Kosten zu dreistelligen Milliarden
beträgen auf. So haben Berechnungen des Umwelt- 
und Prognose-Instituts Heidelberg im Jahr 1990 allein 
für Westdeutschland die stattliche Zahl von 135 Mrd. 
DM ergeben1. Neben Umweltbelastungen sind andere 
externe Kosten des Autoverkehrs nicht zu vernachläs
sigen. Nach EU-Schätzungen ergeben sich für die 
Mitgliedsländer Kosten des Autoverkehrs durch Staus 
in Höhe von 2%  des europäischen BSP sowie durch 
Unfälle in Höhe von 1,5%2. Zur Eindämmung dieser 
volkswirtschaftlichen Externalitäten sind weitreichen
de und vielfältige Vorschläge gemacht worden. Das 
d iskutierte Maßnahmenspektrum reicht von sehr 
marktfernen Lösungen wie direkten Verboten der 
Autonutzung (Fahrverbote bei hohen Ozonkonzentra
tionen) bis zu marktkonformeren Lösungen wie Um- 
weltsteuern. Die SPD fordert eine gemäßigte Variante 
der Treibstoffbesteuerung, und Bündnis 90/Die Grü
nen wollen den Treibstoffpreis m it Hilfe einer Steuer 
auf 5 DM/I heben3. Die Bundesregierung setzt auf die 
freiwillige Zusage der Automobilindustrie zur Minde
rung des Kraftstoffverbrauchs4.

Mit Blick auf solch eine Kooperation haben Politiker 
auf der Automobilausstellung 1995 in Frankfurt von 
der Automobilindustrie das Drei-Liter-Auto als Beitrag 
dieses W irtschaftszweiges zur Reduktion der Treib
hausgase gefordert. Die Autohersteller präsentierten
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in Frankfurt entsprechende Studien und versprachen, 
daß das geforderte Sparauto in Kürze auf dem Markt 
sein werde. Über dieser scheinbar harmonischen Ko
operationslösung schwebt freilich die Drohung, daß 
Gesetze eingeführt werden können, die die Autoindu
strie zur Produktion sparsamerer Fahrzeuge verpflich
ten. Hier geht es vor allem um eine Flottenverbrauchs
regelung, die die Hersteller verpflichten, einen be
stimmten Durchschnittsverbrauchswert pro gefahrene 
100 Kilometer für alle Fahrzeuge ihrer jeweiligen Pro
duktpalette zu erfüllen. Eine solche Regelung existiert 
in den USA bereits unter dem Kürzel CAFE (Corporate 
Average Fuel Economy Standards).

Auch auf der EU-Ebene ist eine solche Flottenver
brauchsregelung als Maßnahme gegen den Treib
hauseffekt im Gespräch. Diese Diskussion ist auch für 
Deutschland besonders wichtig, weil Gesetzesvor
haben in diesem Bereich eher auf EU-Ebene zu er
warten sind als in Form von nationalen Alleingängen. 
Ministerrat und Europäisches Parlament arbeiten der
zeit an Positionspapieren über Maßnahmen zur Ein
dämmung von C02-Emissionen im Verkehrssektor, 
die der Kommission zur Ausarbeitung eines Vorschla
ges dienen werden5. Im Ministerrat herrscht zwar Ei
nigkeit über das Ziel, aber über den Maßnahmen
katalog wird derzeit noch heftig gestritten. Dies wurde 
wieder beim jüngsten Umweltministerrat im März in 
Brüssel deutlich. Vereinbart ist, daß zukünftig in der EU 
Neuwagen nicht mehr als 120 Gramm CCVkm aus
stoßen dürfen, was etwa 5 I Treibstoff auf 100 km als

' Um welt- und Prognose-Institu t Heidelberg (UPI): Ö kologische und 
soziale Kosten der Um weltbelastung in der Bundesrepublik Deutsch
land, Heidelberg 1990.

2 Staus verursachen M illiardenkosten, in: Süddeutsche Zeitung vom 
21. 12. 1995.

3 W irtschaftswoche, Nr. 38 vom  14. 9. 1995, S. 14-18.

4 Verband der deutschen Autom obilindustrie : Freiwillige Zusage der 
deutschen A utom obilindustrie  zur Kraftstoffverbrauchsm inderung, 
Pressemitteilung, Frankfurt, 21. 3. 1995.

5 Das fo lgende bezieht sich auf Gespräche m it Herrn S trecker vom  
Bundesm inisterium  fü r Um welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in 
Bonn am 27. 9. 1995 und am 9. 4. 1996.
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Durchschnittswert entspricht. Der noch strittige Maß
nahmenkatalog reicht von freiwilligen Absprachen 
über fiskalische Anreize bis hin zu Flottenverbrauchs
standards. Im Europäischen Parlament findet eine 
ähnliche Diskussion statt. Flottenstandards sind also 
nicht die einzige Maßnahme, die beschlossen werden 
wird, sie sind aber m it hoher Wahrscheinlichkeit als 
Teil eines Maßnahmenkataloges zu erwarten.

Ausdrückliches Ziel einer möglichen Flottenver
brauchsregelung ist es, daß der Verkehrssektor sei
nen Beitrag zu dem gesetzten Gesamtziel, der Minde
rung des C 0 2-Ausstoßes um 25% Im Jahre 2005, ge
messen am Stand von 1990, leistet. Vorgeschlagen ist 
eine sukzessiv strengere Regelung, die im Jahre 2005 
einen Flottenverbrauch von den oben erwähnten 5 1 auf 
100 km vorsieht. Dieser Verbrauchswert ist ein Durch
schnittswert für alle angebotenen Personenwagen ei
nes Herstellers, gewichtet mit den entsprechenden Ab
satzzahlen. Geplant ist, daß bei Nichterfüllung von Flot
tenverbrauchsstandards fiskalische Strafmaßnahmen 
ergriffen werden. Es ist im Gespräch, Kraftfahrzeuge, 
deren Verbrauch über einem festgelegten Verbrauchs
standard liegt, durch eine Kaufsteuer bei Neuwagen 
oder durch die Kraftfahrzeugsteuer zu „bestrafen“6.

Der angestrebte Wert von 5 I würde eine deutliche 
Senkung des Kilometerverbrauchs darstellen. Die Re
gelung klingt vernünftig: Die Fahrzeughersteller erhal
ten eine Vorgabe, die sie nach eigenem Gutdünken 
flexibel unter Ausnützung ihres innovativen Potentials 
erfüllen können. Das Ergebnis scheint wünschens
wert: Der Treibstoffverbrauch pro Kilometer wird redu
ziert und dam it ein Beitrag zur Verringerung der 
Treibhausgase geleistet. Wie ist dieser Vorschlag aus 
Sicht der ökonomischen Theorie zu beurteilen?

Zur Beurteilung der Vorschläge sind zunächst die 
Effekte einer generellen Verbrauchsbeschränkung zu 
untersuchen, d.h. der Fall, in dem jeder produzierte 
Neuwagen einem festgesetzten Verbrauchslimit un
terliegt. Darüber hinaus sind Besonderheiten von 
Flottenverbrauchsregelungen zu berücksichtigen, bei 
denen ein Verbrauchslimit für den Durchschnitt der 
verkauften Wagen eines Herstellers festgesetzt wird.

Das Externalitätenproblem des Verkehrs kann wie 
fo lg t veranschaulicht werden7: Die Nachfrage nach 
automobiler Mobilität, also nach gefahrenen Autokilo
metern, hängt unter normalen Annahmen negativ vom 
Preis ab; m it sinkenden Kosten des Autofahrens wird 
mehr gefahren. Entscheidend sind hierbei allerdings 
nur die kilometerabhängigen variablen Kosten. Die ki
lometerunabhängigen fixen Kosten gehen nicht in die 
Entscheidung ein. Die Ineffizienz der gegenwärtigen 
Verkehrssituation kommt durch die Divergenz der ge

sellschaftlichen und der privaten Kosten zum Aus
druck. Der Grund liegt in den Externalitäten des Ver
kehrs. Der „Konsum“ von Fahrleistung verursacht ne
ben den privaten Kosten externe Kosten, die nicht in 
den Marktpreis eingehen. Das Gut „Verkehr“ ist des
wegen zu billig und müßte durch eine Umweltabgabe 
in Höhe der externen Kosten, einer Pigou-Steuer im 
theoretischen Idealfall, verteuert werden. Das effizien
te Gleichgewicht wäre also durch einen -  verglichen 
mit dem Ausgangszustand -  höheren Gleichgewichts
preis und eine niedrigere Nachfrage nach Verkehrs
leistungen gekennzeichnet. Dieses neue Gleichge
w icht ist nicht deshalb effizient, weil alle Externalitäten 
durch die Steuer beseitigt werden, sondern weil pro 
gefahrenen Kilometer die entstehenden Externalitäten 
auf die Verursacher zugeordnet werden.

Wie unterscheidet sich nun eine Vorschrift, die den 
Treibstoffverbrauch begrenzt, von der obigen First
best-Lösung, der Pigou-Steuer? Ausgehend vom 
Ausgangszustand führt die Verbrauchsvorschrift zu 
einer Erhöhung der Fixkosten des Autofahrens, d.h., 
durch die notwendig gewordene aufwendigere Tech
nologie erhöht sich der durchschnittliche Wagenpreis. 
Diese Fixkosten beeinträchtigen die Fahrtentschei
dung allerdings nur unwesentlich, wenn man davon 
ausgeht, daß pro Haushalt ziemlich unabhängig vom 
Kaufpreis ein Auto gehalten wird. Eventuell w ird ein 
kleineres Modell angeschafft, um der Kaufpreiserhö
hung zu begegnen. Determinierend für die Fahrtent
scheidung sind dagegen die variablen Kosten, und 
diese sinken! Autofahren ist jetzt günstiger, da weni
ger Treibstoff getankt werden muß, was den Kilome
terkostensatz senkt. Gleichzeitig sinken auch die so
zialen Kosten. Ein gefahrener Autokilometer verur
sacht nun durch einen geringeren Treibstoffverbrauch 
weniger Emissionen und somit auch geringere Exter
nalitäten. Dies war die Absicht der hier diskutierten 
Verbrauchsbegrenzung. Nicht beabsichtigt war dage
gen, daß das Verkehrsaufkommen durch die Maß
nahme zunimmt (Kasten 1).

Was den Gesamtverbrauch und somit die CO2- 
Emissionen des Verkehrs angeht, so treten nun zwei 
gegensätzliche Effekte auf. Zum einen sinkt der Treib
stoffverbrauch je gefahrenen Kilometer, was die CO2- 
Emissionen reduziert. Zum anderen nimmt aber die 
Fahrleistung und mit ihr der Treibstoffverbrauch zu. 
Welcher der beiden Effekte schließlich überwiegt, ist

6 EU sucht nach um weltfreundlichem  Auto, in1. Süddeutsche Zeitung 
vom  9. 1. 1996.

7 Einen Ü berb lick über M ethoden und Konzepte der U m w eltöko
nom ie sow ie Anwendungen aus verschiedenen Politikfe ldern geben 
R. F r e y  et al. (Hrsg.): M it Ökonom ie zur Ökologie, Basel 1991.
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nicht von vornherein klar. Untersuchungen belegen 
aber eine niedrige Elastizität der Nachfrage nach 
Mobilität bezüglich der Treibstoffkosten8. Es ist also 
davon auszugehen, daß bei Verbrauchsreduzierungen 
pro Kraftfahrzeug nur ein Teil des eingesparten Kraft
stoffs w ieder durch Mehrfahrten aufgebraucht wird. 
Eine verbrauchsbeschränkende Maßnahme wird also 
die verbrauchsabhängigen External¡täten des Auto
verkehrs, die Schadstoffemissionen und besonders 
die CCVEmissionen senken und damit auch den an
thropogen verursachten Treibhauseffekt mindern.

Damit ist jedoch das Externalitätenproblem noch 
nicht annähernd gelöst. Dadurch, daß die Maßnahme 
zu mehr Verkehr führt, steigen weiterhin andere, nicht 
verbrauchsabhängige, aber fahrleistungsabhängige 
Externalitäten, wie Autostaus, Unfälle und Lärm. Da 
diese Kosten des Verkehrs nach den obigen Schät
zungen der EU eine zentrale Rolle spielen, eröffnet 
sich bei Verbrauchsbeschränkungen ein Zielkonflikt. 
Man verringert die CCVEmissionen, verstärkt aber die 
anderen verkehrsbezogenen Externalitäten.

Auch eine Reihe weiterer Probleme schwächen die 
Wirksamkeit von Verbrauchsbeschränkungen ab9. So 
muß bei einer durchschnittlichen Benutzungsdauer 
von Pkw in Deutschland von über zehn Jahren damit 
gerechnet werden, daß durch eine verbrauchsbe
schränkende Maßnahme wie die Einführung einer ge-

Kasten 1
Einfluß von Flottenverbrauchsstandards auf die 

Fahrleistung: Ein Beispiel
E m pirische S tu d ie n ' g e b e n  d ie  kurzfristige E lastizität 

d e r  Fahrle istung b e zo g en  a u f d en  Treibstoffpreis m it -0 ,3 2 , 
die  langfristige  E lastiz itä t m it -0 ,5 5  an. D ie  Fahrle istung  
reag ie rt a lso  re la tiv  unelastisch a u f  Veränderungen des  
Treibstoffpreises. F lo ttenverbrauchsstan dard s  haben  nun  
keinen  E influß a u f d en  Treibstoffpreis, w irken a b e r  langfri
s tig  g en au so  w ie e in e  S en ku n g  d e s  Treibstoffpreises a u f  
d ie  Fahrtkosten: D ie  Fahrtkosten  je  K ilo m e te r sinken, w eil 
w e n ig e r Tre ibsto ff b e n ö tig t w ird. W egen  d ies e r g le ich en  
W irkung se i nun a n g en o m m en , d aß  d ie  S enkung  des  
K raftsto ffpre ises u n d  d ie  S enkung  des  Verbrauchs d ie  
g le ich e  E lastizitä t haben .

W ird  fe rn er ang en o m m en , d aß  d e r  durchschnittliche  
V erbrauch als Ergebnis  d e r  E in führung von F lo ttenver
b rauchsstan dard s  langfristig  u m  (vorsichtig b em essene) 
10%  sinkt, so  ist b e i d e r  ob igen  E lastizitä t von -0 ,5 5  c e te -  
ris p aribu s  m it e in e r Verkehrszunahm e von 5 ,5 %  zu  rec h 
nen. D urch  d ie  unelastische R eaktion  d e r  Fahrle istung a u f  
Ä n d eru n g en  des  Treibstoffpreises w ird  a llerd ings n ich t die  
g e s a m te  Tre ibstoffersparn is  p ro  g e fah ren en  K ilo m e te r  
du rch  M ehrfah rten  au fgebrauch t, es b le iben  im m erhin  
no ch c irca  5 %  d e r  Ersparnis übrig. W erden  s e h r w e itg e 
h e n d e  F lo tte n v e rb ra u c h s s ta n d a rd s  fe s tg e le g t, so  is t 
natürlich  m it s tärkeren  E ffekten  z u  rechnen .

1 C. D a h l :  Gasoline Demand Survey, in: The Energy Journal, 7 
(1986), S. 67-82.

nerellen Verbrauchsbeschränkung nur etwa 10% des 
Kfz-Bestandes jährlich ausgetauscht wird. Entspre
chend langsam wird dann über die Jahre die Ver
brauchsminderung vonstatten gehen. Auch führt der 
steigende technische Aufwand zu höheren Kraftfahr
zeugpreisen, was die Konsumenten möglicherweise 
davon abhält, Neuwagen zu erwerben. Altautos mit 
hohen Emissions- und Verbrauchswerten bleiben län
ger im Verkehr als ursprünglich geplant und verschär
fen die Externalitätenprobleme weiter.

Von dem oben beschriebenen Zielkonflikt einmal 
abgesehen, bergen verbrauchsbeschränkende Maß
nahmen massive Ineffizienzen in sich, selbst wenn 
das Ziel der Maßnahme nur die Minderung des Treib
stoffverbrauchs ist. C ra n d a ir g ibt einen Überblick 
über Studien, die die Kosten der US-amerikanischen 
Verbrauchsbeschränkungen (CAFE) pro Liter einge
spartem Treibstoff untersuchen (Kasten 2). Er kommt 
zu dem Ergebnis, daß pro eingespartem Liter Treib
stoff diese Verbrauchsbeschränkungen sieben- bis 
zehnmal höhere Kosten als eine Steuer auf den ge
samten Benzinverbrauch verursachten.

Was nun die geplanten Verbrauchsstandards in 
Europa betrifft, so scheinen hier die obigen Resultate 
für die USA problemlos übertragbar. In Europa werden 
wie in den USA durch den direkten Eingriff in die 
Produzenten- und Konsumentenentscheidungen die
selben Möglichkeiten zur effizienten Verkehrs- und 
Klimapolitik verspielt.

In der praktischen Anwendung von verbrauchsbe
schränkenden Maßnahmen wird bei F lottenver
brauchsregelungen nicht ein bestimmter Verbrauchs
wert für alle Pkw-Typen festgelegt, sondern sogenann
te Flottenverbräuche angestrebt. Dies gilt sowohl für 
die CAFE-Regelung in den Vereinigten Staaten als 
auch für die geplanten Regelungen in der EU. Ein 
Verbrauchswert wird bestimmt, den jeder Hersteller 
für einen Durchschnitt seiner verkauften Wagen erfül
len muß. Hierdurch wird das Problem vermieden, daß 
große und schwere Wagen einen einheitlichen Stan
dard nicht erfüllen können und daher aus dem Pro
gramm genommen werden müßten.

Bei der Flottenverbrauchsregelung können Herstel
ler flexibel die Überschreitung des Verbrauchswerts 
bei großen Wagen durch verbrauchsarme, kleine Wa
gen kompensieren. Hiermit haben die Hersteller nicht

“ Siehe C. D a h l :  Gasoline Demand Survey, in: The Energy Journal,
7 (1986), S. 67-82.

9 Siehe zu den folgenden Argumenten R. C r a n d a l l :  Corporate
Average Fuel Econom y Standards, in: Journal o f Econom ic Per
spectives, 6 (1992), S. 171-180.

10 R. C r a n d a l l ,  a.a.O.
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nur die Möglichkeit, durch technologische Maßnah
men Verbrauchssenkungen an Fahrzeugen zu erzie
len, um den Standard einzuhalten. Ebenso bietet sich 
die Möglichkeit, den Verkauf von sparsamen Klein
wagen zuungunsten des Verkaufs großer Wagen zu 
forcieren, um den Flottenstandard zu erfüllen. Hierfür 
wären Preissenkungen für Kleinwagen nötig.

Kleit11 hat nachgewiesen, daß eine Flottenver
brauchsregelung unter bestimmten Bedingungen so
gar zu einem zunehmenden Treibstoffverbrauch füh
ren kann. Wenn keine technologische Anpassung im 
Zuge der Flottenverbrauchsregelung stattfindet und 
die Preiselastizität für Kleinwagen hoch ist, kann eine 
starke Zunahme der Nachfrage nach Kleinwagen trotz

Kasten 2 
Die Ineffizienz der amerikanischen 

CAFE-Standards
D ie  C AFE-Standards w u rd en  1 97 5  eingeführt, um  die  

E nergieabhängigkeit d e r  U S A , d ie  du rch  d ie  Ö lkrise o ffen
s ichtlich gew orden war, zu  m ildern. In d en  le tzten  Jahren  
verlagerte sich das Z ie l von C A F E  dah ingehend , e inen B e i
trag  z u r  Reduktion d e r  K ohlendioxidem issionen z u  leisten.

E ine Reihe von S tud ien  h a b e n  sich m it d e n  W ohlfahrts
e ffek ten  von C A F E  beschäftig t. S ie  e rm itte lten  W ohlfahrts
kos ten  pro e ing espartem  L ite r Treibstoff, a llerd ings ohne  
d ie  Veränderungen b e i d en  Externa litä ten  m it zu  b e rü c k 
s ichtigen. G em essen w u rd e  d e r  W ohlfahrtsverlust d e r  
Konsum enten durch d ie  e ing eschränkteren  W ah lm ö g lich 
k eiten  beim A u to k a u f e b en so  w ie  d ie  red uzierte  Verkehrs
s icherheit durch d ie  Verringerung des  W ageng ew ich ts  se i
tens d e r  Hersteller. C rand all' h a t in G reen 2 u n d  früheren  
S tu d ien  von G reen  u n te r  B erücks ichtigung d e r  ob igen  
A sp ek te  Kosten von 0 ,4 1  $  p ro  e in g esp arte r G a llone  Treib
s to ff  ermittelt. Leon e  u n d  Park inson3 k o m m e n  u n te r ä h n 
lichen  Vorraussetzungen a u f 0 ,6 3  $  p ro  G allone  u n d  a u f  
0 ,5 9  $  pro Gallone, w enn d ie  S icherhe itse ffek te  n ich t b e 
rücksichtigt s ind. S ie  verg le ichen d a m it e ine  Treibstoff
s te u e r in Höhe von 2 ,4  C e n t p ro  G allone, d ie  ih re r S c h ä t
zu n g  nach d ie  g le ich en  Tre ibstoffe insparungen erbringt, 
a b e r  nu r Kosten in H ö h e  0 ,0 8  $  p ro  G allone  verursacht, 
a lso  weniger als ein S ie b te l d e r  K osten  von C AFE.

Eine Studie d e r Charles R iver A ssociates4 beschäftig t 
sich m it einer m öglichen Verschärfung von C A F E  im  J ah r  
2001  a u f 40 M eilen  p ro  Gallone, w as 5 ,81 /100  km  entspricht. 
Eine äquivalente Treibstoffsteuer in H ö h e  von 2 5  C en ts  pro  
G allone würde 4 3 %  bis 8 3 %  w en iger als d ie  C A F E -V er- 
schärfung kosten. W ürde die S te u e r n ich t n u r a u f Treibstoff 
erhoben, sondern a u f d en  gesam ten  Bezinverbrauch, so  
könnten sich d ie  K osten a u f  3 %  bis 11%  d e r K osten d e r  
C A F E -V erschärfu ng  red u z ie ren . W e ite re  E in sp arun gen  
könnten erzielt w erden, w enn e ine  B esteuerung des K oh len 
dioxidgehalts aller E nergieträger durchgeführt w ürde.

' R. C r a n d a l l :  Corporate Average Fuel Economy Standards, In: 
Journal o f Economic Perspectives, 6 (1992), S 171-180.

2 D. G r e e n e :  CAFE or Price: An Analysis o f the  Effects o f Fuel 
Econom y Regulation and Gasoline Price on New Car MPG, 1978- 
89, in: The Energy Journal, 11 (1990), S. 37-58.

3 R. L e o n e ,  T. P a r k i n s o n :  Conserving Energy, Is There a 
B etter Way? A  S tudy of Corporate Average Fuel Economy, 
Prepared for the  A ssoc ia tion  o f In te rnationa l A u tom ob ile  
Manufactures, 1990.

4 Charles River Associates: Policy A lternatives fo r Reducing 
Petroleum Use and Greenhouse Gas Emissions, Prepared fo r the  
M oto r Vehicle Manufacturers Association, 1991.

der reduzierten Verbrauchswerte zu einer Erhöhung 
des Gesamtverbrauchs führen.

Normen, die den Flottenverbrauch regeln, senken 
zwar wahrscheinlich den Gesamtenergieverbrauch 
des privaten Personenverkehrs und reduzieren damit 
den anthropogen verursachten Treibhauseffekt und 
andere verbrauchsbezogene Schadstoffe, verschär
fen aber durch eine Zunahme des Verkehrs andere 
Externalitäten wie Lärm, Staus und Unfälle. Umwelt
maßnahmen, die direkt an der Quelle des Externali- 
tätenproblems ansetzen, sind hier zur Erfüllung der 
gesetzten Umweltziele wesentlich geeigneter und effi
zienter. Eine kombinierte Steuer in nennenswerter 
Höhe, die auf Treibstoff, auf die gefahrenen Kilometer 
und auf meßbare Emissionen erhoben wird, hätte zwei 
positive Wirkungen. Erstens wäre sie statisch effizient, 
indem sie die Externalität internalisiert, das Autofah
ren verteuert und dadurch den Umfang des Fahrens 
unmittelbar nach Einführung der Maßnahme reduziert. 
Zweitens wäre die Steuer dynamisch effizient, indem 
sie dazu beiträgt, daß ein bislang verdecktes innova
tives Potential in Unternehmen freigelegt wird und 
umweltfreundlichere, energieeffizientere Fahrzeuge 
entwickelt, angeboten und gekauft werden. Auf diese 
Weise käme ein Drei-Liter-Auto auch ohne direkte 
staatliche Intervention auf den Markt.

Eine weitere Frage, die hier angesprochen werden 
soll, ist -  im Gegensatz zu der obigen Betrachtung 
normativer Aspekte -  positiver Natur. Warum wird ge
rade eine solche Verbrauchsbeschränkung wie ein 
Drei-Liter-Auto politisch relevant, während eine weit 
überlegene Umweltsteuer nur von Ökonomen gefor
dert, nicht aber von Politikern realisiert wird? Überle
gungen im Rahmen der Neuen Politischen Ökonomie 
helfen diese Frage zu klären12. Die Neue Politische 
Ökonomie sieht Politiker nicht als „wohlwollende Dik
tatoren“ , die sich selbstlos gesellschaftlichen Zielen 
verpflichtet sehen, sondern als ebenso eigennützig 
wie andere Wirtschaftssubjekte auch. Zur Durchset
zung ihrer Interessen (z.B. ihrer Wiederwahl) sind sie 
darauf angewiesen, politisch aktiven Interessengrup
pen entgegenzukommen. Zwei Interessengruppen 
sind bei Fragen der Verkehrspolitik besonders wichtig: 
die Umweltschützer und die Automobilhersteller.

Effizient und äußerst öffentlichkeitswirksam agieren 
in Sachen Verkehr diverse Umweltschutzverbände.

11 N. K l e i t :  The Effect o f Annual Changes in A utom obile  Fuel 
Economy Standards, in: Journal o f Regulatory Economics, 2 (1990), 
S. 151-172, z itiert nach R. C r a n d a l l ,  a.a.O.

’2 Einen Überb lick über d ie  Politische Ökonom ie der U m weltpolitik 
g ib t H. W e c k - H a n n e m a n n :  Die politische Ökonom ie der Um- 
w eltpo litik , in: R. B a r t e l ,  F. H a c k l  (Hrsg.): Einführung in d ie Um 
w eltpo litik , M ünchen 1994.
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Direkt betroffen sind natürlich auch die Automobilher
steller. Für diese haben die verschiedenen Umweltmaß
nahmen sehr unterschiedliche Auswirkungen. So ge
fährdet eine Steuerlösung in nennenswerter Höhe ihren 
Absatz, da die Steuer den Verkehr verteuert und folg
lich weniger gefahren wird. Die Automobilindustrie wird 
sich vehement gegen eine Steuerlösung aussprechen.

Dagegen könnte eine Verbrauchsbegrenzung Vor
teile für die Hersteller haben. Zum einen führt eine sol
che Lösung zur Nachfrage nach technisch anspruchs
volleren und damit teureren Wagen. Dies ist besonders 
von Vorteil, wenn die heimische Automobilindustrie 
technologisch in dieser Hinsicht gegenüber auslän
dischen Konkurrenten führend ist. Gleichzeitig wird 
mehr gefahren, was die Nachfrage nach Automobilen 
vielleicht sogar erhöht. Zum anderen bietet eine sol
che Maßnahme den Produzenten die Möglichkeit, 
Zölle oder Strafsteuern auf Autoimporte zu fordern, 
wenn die Importwagen nicht den nationalen Ver
brauchswerten entsprechen. Eine solche Maßnahme 
eignet sich somit, um Handelsprotektion gegenüber 
der ausländischen Konkurrenz Im politischen Prozeß 
durchzusetzen. Man hat dann die Möglichkeit, unter 
dem Vorwand des Schutzes der Umwelt, Handelsbe
schränkungen gegen z.B. japanische Produzenten ein
zuführen, die sonst nicht realisierbar gewesen wären13.

Das Beispiel von den Flottenverbrauchsbeschrän
kungen in den USA zeigt, daß protektionistische Hin
tergründe in diesem Zusammenhang nicht als bloße 
Spekulation abgetan werden können14. Dort müssen 
die Hersteller eine Strafsteuer entrichten, falls ihr ver
kaufsgewichteter Verbrauchswert die Norm von 27,5 
Meilen pro Gallone, was 8,51/100 km entspricht, über
steigt (Wert für 1993). Die amerikanischen Hersteller 
sind in der Lage, diesen Verbrauchswert einzuhalten, 
da sie hohe Verbrauchswerte bei großen Wagen mit 
niedrigen Verbrauchswerten bei Kleinwagen ausglei- 
chen können. Einige europäische Hersteller liefern 
ausschließlich Wagen der Oberklasse in die Verei

13 Eine solche Maßnahme kann auch bestim m te heim ische Produ
zenten auf Kosten von anderen heim ischen Produzenten bevorzugen. 
Produzenten, d ie überw iegend Kleinwagen herstellen, werden sicher
lich Vorteile aus einer Verbrauchsbeschränkung auf Kosten von 
Anbietern im oberen M arktsegm ent ziehen.

14 Dazu General Agreem ent of Tariffs and Trade: Trade and Environ
ment, Nr. 2, Genf 1993; sow ie D. V o g e l :  Trading Up, Cam bridge 
1995, S. 131-133.

15 Im allgemeinen geht d ie Politische Ökonom ie davon aus, daß Kon
sum enten keinen Einfluß im politischen Prozeß ausüben. Diese Vor
stellung basiert auf Olson, der festgeste llt hat, daß Gruppengrößen 
und Organisationsfähigkeit von Gruppen negativ korreliert sind. 
Diesem kann entgegengew irkt werden, wenn eine Organisation priva
te  G üter bereitstellt und som it Individuen einen Anreiz g ib t, sich zu 
organisieren. A utom obilk lubs sind ein solcher Fall, da sie ihren 
M itgliedern Versicherungen und Beratungen zur Verfügung stellen; 
vgl. M. O l s o n :  The Logic of Collective Action, C am bridge 1965.

nigten Staaten und fallen somit unter die Strafrege- 
lung. Da 1991 insgesamt 88% des Gesamtaufkom
mens der „Gas-Guzzler-Tax“ (und zwei anderen 
Steuern auf Luxuswagen) allein von europäischen 
Produzenten, nämlich hauptsächlich BMW, Merce
des-Benz und Jaguar erhoben wurden, hatte die EU 
Klage beim GATT wegen protektionistischen Verhal
tens der USA eingereicht, die allerdings vom GATT- 
Panel abgelehnt wurde.

Es bleibt die Frage zu beantworten, warum die Um
weltschutzverbände einer solchen ineffizienten Maß
nahme, die dazu noch zweifelhafte Auswirkungen auf 
die Umwelt hat, zustimmen. Es ist zu vermuten, daß 
eine Verbrauchsbeschränkung unterstützt wird, gera
de weil diese Maßnahme reelle Durchsetzungschan
cen hat. Im Gegensatz dazu kann man bei einer Um
weltsteuer auf Treibstoff nicht nur von Kraftfahrzeug
herstellern politischen Widerstand erwarten. Gerade 
weil eine Umweltsteuer auf Treibstoff transparent ist, 
kann auch von Autofahrern, die ln Automobilklubs or
ganisiert sind, heftiger Widerstand erwartet werden15. 
Eine Verbrauchsbeschränkung bietet dagegen kaum 
Protestpotential. Ganz im Gegenteil kann dabei sogar 
eine Deckung von Interessen zwischen Umweltschüt
zern und Produzenten (freilich aus unterschiedlichen 
Motiven) festgestellt werden. Dies führt eine eigentlich 
inferiore Politikmaßnahme zum Erfolg, während sich 
die effiziente Umweltsteuer gegen die politischen 
Widerstände nicht durchsetzen kann. Zusammenfas
send kann gesagt werden, daß gesetzlich festgelegte 
Verbrauchsbeschränkungen für Fahrzeuge nicht zu 
der erhofften Entlastung von Verkehrsproblemen füh
ren. Im Gegenteil, Verbrauchsbeschränkungen sen
ken die entscheidungsrelevanten variablen Kosten 
des Autoverkehrs und führen dadurch zu einem 
erhöhten Verkehrsaufkommen und zur Erhöhung be
stimmter Externalitäten. Entscheidend ist -  und das 
wird oft ln der Verkehrsdiskussion übersehen - ,  daß 
Verkehr verbrauchsabhängige und fahrleistungsab
hängige Externalitäten mit sich bringt. Während ver
brauchsabhängige Externalitäten durch Flottenstan
dards aller Wahrscheinlichkeit nach reduziert werden, 
nehmen Externalitäten, die mit der Fahrleistung Z u 

sammenhängen, zu. Daneben birgt diese Maßnahme 
die Gefahr, daß ausländische Automobilhersteller die 
geforderten Grenzwerte nicht erfüllen können, weil sie 
nur ein Teilsegment des EU-Marktes bedienen. Ver
brauchsbeschränkungen in der EU könnten sich da
her als ein protektionistisches Instrument entpuppen, 
ähnlich wie die CAFE-Regelungen, die einigen euro
päischen Automobilproduzenten den Zugang zum 
amerikanischen Markt erschwert haben.
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