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Abstract:
Als Ursachen für wachsende Elektronikschrottdeponien in Entwicklungsländern und sin-
kende Elefantenbestände trotz eines Handelsverbots werden florierende illegale Märkte
vermutet. Jedoch sind illegale Märkte ein weitestgehend unerforschtes Gebiet, obwohl sie
doch permanent mit legalen Märkten interagieren. Ziel dieser Arbeit ist es mittels einer
formalen Analyse die beiden genannten Umweltprobleme als illegale Märkte zu erfassen.
So kann etwa mit der illegalen Marktmodellierung ein Verschmutzungshafeneffekt leicht
erklärt werden. Allgemein stellen sich die Preiselastizität der Nachfrage nach den illegal
gehandelten Gütern sowie negative Externalitäten als die größten Unsicherheitsfaktoren
heraus, wenn ein illegaler Markt beschrieben werden soll. Formal lassen sich daraus den-
noch grundsätzliche Tendenzen für andere Untersuchungen von Umweltproblemen ablei-
ten.

1. Einleitung

Seit einigen Jahren gewinnt das globale Problem stetig wachsender Müllhalden von Elek-
tronikschrott in Entwicklungsländern zunehmend an Aufmerksamkeit. Dabei stammt ein
überwältigender Teil aus den Industrieländern, obwohl diese schon seit Jahrzehnten über
ausgeprägte Recyclingsysteme verfügen (Cobbing, 2008). Zudem gibt es seit 1992 mit dem
Basler Übereinkommen ein globales Umweltabkommen, welches die Kontrolle über inter-
nationale Transporte von gefährlichem Müll regelt. Die Vermutung liegt nahe, dass die
steigenden Müllexporte von illegal operierenden Gruppen abgewickelt werden, die damit
ihren eigenen Schwarzmarkt geschaffen haben. Ein anderer Schwarzmarkt betrifft die Ele-
fantenjagd um die Nachfrage nach Elfenbein in einigen Weltregionen, speziell in Südost-
Asien, bedienen zu können. Auch hier gibt es mit dem Washingtoner Artenschutzabkom-
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men (CITES) ein internationales Regelwerk. Doch können internationale Abkommen oder
hohe Strafen etwas gegen illegalen Handel bewirken? Vor allem stellt sich aber die Frage
wie ein illegaler Markt überhaupt modelliert werden kann und ob eine Anwendung auf
beide Umweltprobleme eine sinnvolle Erklärung für die Entstehung des Schwarzmarktes
liefern kann.

Illegale Märkte sind in der ökonomischen sowie sozialwissenschaftlichen Forschung ein
wenig untersuchter Forschungsgegenstand. Dies liegt daran, dass grundsätzlich von der
Legalität eines Marktes ausgegangen wird. Dadurch werden Schattenmärkte, informel-
le Märkte oder Schwarzmärkte kaum erforscht. So finden sich in der Literatur die un-
terschiedlichsten Bezeichnungen wie black economy (Passas, 2003), underground (Feige,
1990), shadow economy (Schneider, 2007) oder underworld economyPassas (2003). Im
Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe illegale und legale Märkte verwendet werden.
Als legale Märkte werden jene bezeichnet, welche den typischen wettbewerbsorientieren
Eigenschaften wie vollkommene Information, vollständige Eigentumsrechte oder die Au-
ßerachtlassung von externen Effekten entsprechen. Im Gegensatz dazu sind illegale Märkte
davon geprägt keine Eigentumsrechte im herkömmlichen Sinn zu kennen und der open-
access Zugang zu negativen Externalitäten für die Gesellschaft führt.

Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, nach welchen Kriterien und Mechanismen die
Preisbildung eines Gutes erfolgt, wenn die Herstellung, der Vertrieb und der Konsum bzw.
die gesamte Wertschöpfungskette eines Gutes im illegalen Bereich erfolgt. Der erschwerte
Zugang und die unvollständigen Informationen innerhalb eines Schwarzmarktes stellen ein
großes Forschungshindernis dar, wodurch die Thematik in keiner quantifizierbaren Form
erfasst werden kann.

Kapitel 2 besteht aus zwei Unterkapiteln, wobei ersteres (2.1) sich nunächst mit einfa-
chen Überlegungen befasst wie ein illegaler Markt auszusehen hat. Welche Unterschiede
muss es in der Preisbildung gegenüber der auf einem legalen Markt geben und wie können
diese Faktoren ausgedrückt werden. Da es sehr unterschiedliche Arten illegaler Märkte
gibt, abhängig davon welche Art von Gut sie handeln, erfolgt eine Einteilung in fünf
unterschiedliche Gütertypen um sich leichter orientieren zu können. Der Hauptteil der
vorliegenden Arbeit befasst sich dabei mit einer formalen Analyse eines 2-Markt-Modells,
welches einen illegalen Markt charakterisiert und einem legalen Markt gegenübersteht.
Neben dem Preis selbst wird mittels einer Wohlfahrtsfunktion W untersucht, wie sich die
aus dem Konsum eines illegalen Gutes entstehenden externen Kosten internalisieren lie-
ßen, sollte der Markt legalisiert werden. Das zweite Unterkapitel 2.2 befasst sich zunächst
theoretisch mit der Verschmutzungshafenhypothese. In Folge werden empirische Ergeb-
nisse zur Hypothese sowie ihrer abgeschwächten Form, dem Verschmutzungshafeneffek
diskutiert. Letzterer wird in Bezug auf die Anwendung des vorhin erwähnten 2-Markt-
Modells auf die Elektronikschrottproblematik von Bedeutung sein.

Kapitel 3 versucht die aus dem Vorkapitel erarbeiteten theoretischen Modelle zu verknüp-
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fen. Untersucht werden soll, ob ein Verschmutzungshafeneffekt auch als Folge illegalen
Handelns erklären ließe. Weiters wird ermittelt wie eine Subvention für legale Anbieter,
welche Elektronikschrott recyclen aussehen müsste, um im Wettbewerb mit Schmugg-
lern, welche ausrangierte Elektronikgeräte in Entwicklungsländer verschiffen, bestehen zu
können.

Kapitel 4 versucht zu klären, ob ein Handelsverbot von Elfenbein zwingend zu wachsen-
den Elefantenbeständen führt. Dies wird mittels eines biodynamischen Modells durchge-
führt, wobei der Nutzen aus einem legalen Elfenbeinhandel miteinfließt. Bleibt die Frage
zu klären, ob der illegale Handel die Bestände weiter gefährdet.

2. Problemstellung

Um die Umweltprobleme des Elfenbeinhandels und der Elektronikschrottexporte als Fol-
gen von illegalem Handeln benennen können, wird in diesem Abschnitt die dafür notwen-
dige theoretische Fundierung behandelt.

2.1. Theorie illegaler Märkte

Vollkommene Wettbewerbsmärkte sind der Grundpfeiler der Ökonomie. Dabei treffen An-
gebot und Nachfrage aufeinander, was im Schnittpunkt der entsprechenden Kurven die
Menge Q und den Preis P ergibt. Um für die Angebots- und Nachfragefunktionen stets die
mathematisch effizienteste Ressourcenallokation zu erhalten, unterliegt ein vollkommener
Wettbewerbsmarkt nach Perman et al. (2011) folgenden acht Bedingungen:

1. für alle Güter und Dienstleistungen existieren Märkte

2. alle Märkte sind vollkommen wettbewerbsfähig

3. alle Akteure verfügen über vollkommene Information

4. allen Gütern und Ressourcen sind vollständig private Eigentumsrechte zugeteilt

5. es existieren keine Externalitäten

6. alle Güter und Dienstleistungen sind private Güter

7. alle Nutzen- und Produktionsfunktionen sind well behaved

8. alle Akteure maximieren ihren Nutzen (homo oeconomicus)

Es ist klar, dass diese Fundamentalannahmen in der Realität in dieser Form nicht exisitie-
ren. Dennoch stellen sie das Grundgerüst ökonomischen Handelns dar. Märkte, an denen
illegale Güter gehandelt werden, funktionieren grundsätzlich wie legale Gütermärkte. Je-
doch unterscheiden sie sich stark in puncto Eigentumsrechte und in Folge dessen in der
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Preisbildung. Im Folgenden wird auf diese beiden Punkte eingegangen. So kann ein il-
legaler Markt wie jedes andere Tauschgeschäft nur dann entstehen, wenn Angebot und
Nachfrage aufeinander treffen. Dabei muss sich das Risiko, welches eine illegale Handlung
mit sich bringt, für beide Seiten lohnen. Nach Wehinger (2011) ist eine Nachfrage nach
einem als illegal klassifiziertem Gut, gegeben, wenn das entsprechende legale Gut

- nicht verfügbar ist oder

- gegenüber dem illegalen Gut teurer ist und

- moralische Bedenken für überbrückbar gehalten werden.

Ein illegales Gut wird angeboten, wenn der Anbieter

- die dafür notwendigen Ressourcen besitzt (Kapital, Beziehungen, etc.),

- wenig bis gar keine moralischen Bedenken hat und

- höhere bzw. zusätzliche Einnahmen realisieren kann.

Ein funktionierendes Rechtssystem ist von elementarer Bedeutung von legalen, wett-
bewerbsorientierten Märkten, da es die Durchsetzung von Eigentumsrechten sicherstellt.
(Perman et al., 2011) Unternehmen gelten diese staatliche Leistung in Form von Gebüh-
ren und Abgaben (z.B. Unternehmenssteuern oder Lizenzgebühren) ab, ebenso wie sie zur
Einhaltung der Gesetze verpflichtet sind, was sich z.B. in Form von Aufwendungen für Ar-
beitsschutz niederschlägt. Dieser Legalitätsaufschlag entfällt jedoch auf illegalen Märkten,
wodurch die Grenzkosten der dort gehandelten Waren theoretisch niedriger sein müssten.
Illegale Marktteilnehmer sind jedoch gefährdet, dass sie von den Behörden entdeckt und
bestraft werden. Becker (1974) entwickelte ein Modell, dessen formale Analyse am Ende
dieses Kapitels folgt, in dem Kriminalität und Bestrafung abgebildet werden. Dabei zeigt
sich, dass das Entdeckungs- und Bestrafungsrisiko in den meisten Fällen ungleich höher
ist als der Legalitätsaufschlag. Dabei müssen beide Risiken getrennt werden, da sie von
einander unabhängige Variablen sind. So können etwa die Beweise nicht ausreichen, um
einen Straftäter zu überführen, auch wenn die Beschlagnahmung des illegalen Produkts
erfolgt. Korruption oder ein ineffizientes Rechtssystem sind weitere Faktoren, welche die
Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung beeinflussen können (Smith et al., 2007). Für das
Individuum muss demnach der Nutzen aus dem Kauf oder Verkauf einer illegalen Ware
U höher sein als der mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit q gewichtete Schaden und
die mit der Bestrafungswahrscheinlichkeit p gewichtete Sanktion E :

U > qD + pE (1)

Dabei gilt zu beachten, dass die Risikowahrscheinlichkeiten q und p kaum objektiv ein-
schätzbar sind und daher eine subjektive Überlegung bleiben. Jedoch kann durch Kor-
rumpierung von Justiz- und Exekutivorganen oder politischen Entscheidungsträgern die
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Größe der Risikowahrscheinlichkeiten berechenbarer werden (Wehinger, 2011).

Das Entdeckungs- und Bestrafungsrisiko schlagen sich neben den Produktionskosten
auch im Preis der jeweils illegalen Ware nieder. Der Preis kann sowohl über als auch
unter jenem liegen, würde das Gut auf einem legalen Markt gehandelt werden. Wenn das
Gut schwer herzustellen oder zu beschaffen ist, es einen erheblichen Aufwand bedeutet es
unerkannt zu transportieren und/oder kaum verfügbar ist, dann liegt der Preis über jenem
des legalen Marktes. Dies trifft grundsätzlich auf verbotene Güter wie illegale Drogen zu.
Umgekehrt liegt der Preis unter jenem des legalen Marktes, wenn ein Anbieter wenig
bis nichts für die Produktion zahlen muss oder keine Steuern abzuführen hat (Wegfall
des Legalitätsaufschlags). Dies wäre der Fall, wenn der Anbieter gestohlene Güter oder
gefälschte Markenartikel verkaufen würde (Feige, 1990).

Wehinger (2011) ordnet Charakteristika verschiedenster illegaler Märkte fünf Typen zu,
welche aus Tabelle 2.1 entnommen werden können.

Tabelle 2.1.: Typen illegaler Märkte nach Wehinger (2011)

Typ Eigenschaften Beispiele
I Das Gut selbst ist verboten

(auch die Herstellung)
Drogen, Menschenhandel, Kinderpornographie
oder -prostitution

II Das Gut wurde gestohlen Autos oder Kunst
III Das Gut wurde gefälscht Medikamente
IV Der Handel mit dem Gut ist

verboten
Adoptionen, Organe, Ersatzmutterschaft, per-
sonenbezogene Daten (ohne Einwilligung)

V Es kommt zu einem Gesetzes-
verstoß

Diamanten, Glücksspiel, Holz, Sicherheit, Waf-
fen oder Zigaretten

Für Typ-V-Güter kommt es im Herstellungsprozess, in einer Produkteigenschaft oder
in der Art der Transaktion zu einem Gesetzesverstoß. Die Normverletzung ist zwar nicht
erlaubt, jedoch macht sie das Gut an sich oder den Handel damit nicht automatisch illegal.

- Normen, die den Herstellungsprozess betreffen, z.B. arbeits(-schutz-)rechtliche Be-
stimmungen, Herstellungsnormen, die die Umwelt betreffen, etc.;

- Normen, die die Produkteigenschaften betreffen, z.B. Gestaltung, Sicherheit, Quali-
tät;

- Normen, die die Transaktion betreffen

- Geschäftsparteien: Anforderungen um die Geschäftsfähigkeit aufrecht zu erhal-
ten. Dies können z.B. eine Genehmigungspflicht von Exporten (etwa geschützte
Arten oder Technologien), eine Genehmigungspflicht der Herstellung (etwa Her-
stellung von Rauschmitteln zu Forschungszwecken) oder eine Genehmigungs-
pflicht des Erwerbs (etwa Rauschmittel) sein.

- dritte Parteien: Abgaben an den Staat (etwa Steuern) oder Abgaben an Private
(AKM-Gebühren)
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- Normen, die den Besitz betreffen, z.B. Lagerung (Abfälle, Chemikalien), Dokumen-
tationspflichten;

Die Charakteristik eines Typ-V-Gutes zeigt, dass illegale Märkte nicht losgelöst von
legalen betrachtet werden können. Vielmehr interagieren legale und illegale Handlungen
und es wäre irreführend von einem illegalen Markt zu sprechen (Pozo and Wheeler, 1999).
Anhand eines vereinfachten Fallbeispiels aus der Realität sollen diese Interdependenzen,
die vor allem bei Typ V Gütern zu Tage treten, verdeutlicht werden:

Ein Möbelhaus sucht für seine neue Luxuslinie nach einem Holzlieferanten, der eine
bestimmte Menge Amerikanischen Mahagoni (Swietenia macrophylla) innerhalb einer ge-
setzten Frist liefern soll. Der Holzlieferant gibt den Auftrag an einen Subunternehmer aus
China weiter. Dieser Subunternehmer ignoriert dabei jedoch das Washingtoner Arten-
schutzabkommen CITES, unter dem die Baumart gelistet ist, und kauft illegal geschlage-
nen Amerikanischen Mahagoni aus Indonesien am hiesigen Schwarzmarkt. Jedoch sind für
den Handel mit geschützten Arten Herkunftszertifikate erforderlich, welche garantieren,
dass das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft kommt. Da der legale Preis für Mahagoni
viel höher ist als für das illegal geschlagene Holz, fälscht der chinesische Subunternehmer
das Herkunftszertifikat und verkauft es um den legalen Preis an den Holzlieferanten weiter
(Lawson and MacFaul, 2010). Der Holzlieferant hält es aufgrund des Herfkunftszertifikats
und des Preises für Swietenia macrophylla aus CITES-zertifizierter Herkunft und reicht es
schlussendlich an das Möbelhaus weiter. Der Normverstoß des chinesischen Subunterneh-
mers kann für nachfolgende Akteure in der Lierferkette nicht mehr nachvollzogen werden
und das verarbeitete Holz steht als legales Möbelstück im europäischen Möbelhaus. Der
Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass China tatsächlich 70% von dem
zuvor aus Indonesien und dem Kongo-Becken importierten Tropenholz wieder exportiert,
großteils als ’gewaschenes’ Holz (Innes, 2010).

Ein Typ-V-Gut ist nicht per se illegal, im Sinne, dass der Kauf oder Verkauf des betref-
fenden Gutes verboten wäre. Der eigentlich verbotene Teil in der Produktionskette liegt
in der Umgehung der strengen Handelsregeln gemäß des Washingtoner Artenschutzab-
kommens, wodurch dass illegal geschlagene Holz in den legalen Markt eingeschleust wird.
Legale und illegale Märkte ergänzen in diesem Falle einander und gleichzeitig zeigt es
auch eine von vielen Vorgehensweisen illegaler Händler auf.

Allgemeiner formuliert können diese Interdependenzen parasitär bzw. symbiotisch sein.
Ein parasitäres Verhältnis entzieht dem legalen Markt Ressourcen, wohingegen eine sym-
biotisches Beziehung Nutzen für beide Seiten stiftet (Passas, 2003).

Als Beispiel für ein symbiotisches Marktverhältnis sei auf das vorhin erwähnte Tropen-
holz Beispiel verwiesen. Im Falle eines parasitären Verhältnisses könnte der illegale Markt
ohne den legaln nicht existieren. So können Blutdiamanten aus Bürgerkriegsgegenden
aufgrund des Kimberley-Prozesses nicht mehr offiziell und daher professionel geschliffen
und in weiterer Folge teuer verkauft werden. Daher werden sie mit legalen Diamanten
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vermischt und so in den internationalen Handel eingebracht (Rodgers, 2006).

Parasitäre und symbiotische Beziehungen führen großteils zur Vermischung auf der Ein-
zelhandelsebene und anderen niedrigeren Ebenen. Daher kommen auf einem illegalen
Markt auch dessen Akteuere nicht zusammen, um illegale Waren anzubieten oder nachzu-
fragen. Für Konsumenten oder Großhändler ist daher meist nicht nachvollziehbar ob im
Laufe des Herstellungsprozesses eine Normverletzung stattgefunden hat (Wehinger, 2011).
Im Falle des oben erwähnten Tropenholz Beispiels wird die Fälschung des Herkunfszertifi-
kats durch den Holzlieferanten bereinigt. Es existiert daher immer ein Schlupfloch, durch
das eine illegale Ware in den legalen Wirtschaftsprozess eingeschleust werden kann.

Nach den erläuterten Typen illegaler Märkte und die Beziehung von Typ-V-Gütermärkten
zu ihren legalen Gegenstücken, soll das eingangs angesprochene Becker-Modell an dieser
Stelle nun formal erläutert werden.

Das ursprüngliche Becker-Modell konzentriert sich primär auf den Drogenmarkt, also
auf ein Typ-I-Gut, bei dem die gesamte Produktkette im illegalen Bereich stattfindet. Die
gewählten Umweltprobleme des illegalen Elektroschrottexports in Entwicklungsländer so-
wie der illegale Elfenbeinhandel sind jedoch streng genommen Typ-V-Güter, da gegen eine
gesetzliche Norm verstoßen wird um ein Produkt anzubieten. So würde etwa der Export
kaputter Elektronikgeräte im Markt gebrauchter Geräte nur einen Teilmarkt abbilden,
auf dem ein Normverstoß begangen wurde. Deshalb würde jedoch nicht der second hand
Handel verboten werden.

Daher werden für die beiden Umweltprobleme nicht die Güter Elfenbein und Elektronik-
schrott produziert, sondern die dafür erforderlichen Handlungen selbst werden als ange-
botenes Gut definiert, also die Dienstleistung Elefanten zu töten bzw. Elektronikschrott
zu verschiffen. Dies bringt mit sich, dass angrenzende Teilmärkte ausgespart werden kön-
nen und die Umweltprobleme wie ein Typ-I-Gut behandelt werden können. Ein weiteres
Argument ist, dass der Gesellschaft durch die zwei gewählten Umweltprobleme ähnlich
große negative Externalitäten entstehen können wie es bei Drogen der Fall ist. Die erfor-
derlichen Modifikationen des Becker-Modells werden in den jeweiligen Kapiteln 3 und 4
aufgegriffen.

Der Übersicht halber ist in Tabelle 2.2 eine kurze Auflistung aller relevanten Variablen
des Modells zu finden. Es werden in der Produktion konstante Skalenerträge angenommen,
deshalb sind alle Kostenvariablen pro Einheit Output zu verstehen.

Ausgangspunkt für das 2-Markt-Modell ist eine simple Preisfunktion, welche von E, dem
Aufwand illegale Produzenten und Händler zu fassen, abhängt. Für den legalen Markt
folgt Pe = c(E), wobei in diesem Fall E = 0 ist. In Grafik 2.1 befindet sich das legale
Gleichgewicht in Punkt f. Verfolgt der Staat nun illegales Handeln, so ist E > 0, wodurch
der Preis in selber Grafik in Punkt w abgelesen werden kann. Gemäß dem Gesetz von
Angebot und Nachfrage, führt ein höherer Preis zu einer kleineren Nachfragemenge.
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Tabelle 2.2.: relevante Modellvariablen nach Becker (1974)

Variable Eigenschaft
c Produktionskosten pro Einheit
u Gesamtkosten pro Einheit
P Preis pro Einheit im illegalen Wettbewerb
Pl Preis pro Einheit im legalen Wettbewerb
Q Gesamtkonsum
E öffentlicher Aufwand illegale Produzenten und Händler zu fassen pro Einheit
A private Kosten pro Einheit um nicht entdeckt zu werden
F private Kosten für die Bestrafung gefasster Schmuggler
p Entdeckungswahrscheinlichkeit
θ Verhältnisvariable: p/(1-p)
R Mehrausgaben für Konsumenten weil Gut aus Illegalität stammt
V internalisierte Externalität

Abbildung 2.1.: 2-Markt-Modell nach Becker (1974)

Wird das Gut in einem vollkommenen Wettbewerbsmarkt mit konstanten Grenzkosten
angeboten, so erwirtschaften die Produzenten keinen Profit. Das führt daher, dass die Auf-
wände für die Produktion, die Distribution und den Vertrieb gleich den Erträgen aus dem
Verkauf sind - sowohl im legalen als auch im illegalen Marktgleichgewicht. Der prozentuell
gemessene Produktionskostenanstieg pro Einheit ∆c multipliziert mit der Preiselastizität
der Nachfrage εD führt zum veränderten Gesamtoutput ∆Q, wobei immer εD < 0 gelten
muss.

∆Q = εD∆c(E) (2)

Aufgrund der Tatsache, dass ein Gut illegal und nicht legal erworben werden kann, steigt
die staatliche Verfolgung (E > 0 ) des illegalen Marktes. Die dadurch bedingte Verände-
rung der Produktionskosten c(E) schlägt sich in privaten Mehrausgaben der Konsumenten

8



Gregor Fallmann2013 Analyse legaler und illegaler Märkte

∆R nieder, da P=c(E) gilt:

∆R = (1 + εD)∆c(E) (3)

Aus der Gleichung 2 wird ersichtlich, dass bei zunehmendem staatlichen Verfolgungs-
druck und einer elastischen Nachfrage (ε < -1 ) die Nachfrage prozentuell stärker sinkt,
als das staatlich verschärfte Verfolgungsniveau E gestiegen ist. Im Falle einer inelastischen
Nachfrage (ε > -1 ) fällt der Nachfragerückgang schwächer aus. (Becker, 1974)

In diesem Abschnitt wird das Basismodell, welches bis jetzt den Einfluss der Preiselas-
tizität der Nachfrage deutlich machte, um Zusatzkosten erweitert, welche Produzenten
und Händler für ihr illegales Handeln in Kauf nehmen müssen. Wie bereits in Kapitel 1
erwähnt, unterscheiden sich illegale Märkte von legalen in wenigen markanten Eigenschaf-
ten.. In die Variable A, welche als private Vermeidungskosten nicht entdeckt zu werden
zu verstehen sind, fließen folgende zwei Überlegungen ein:

- Illegale Unternehmer können keine Verträge abschließen, welche sie vor offiziellen
Gerichten auch durchsetzen könnten. Sie sind also von Rechtsunsicherheit betrof-
fen und besitzen daher keine Eigentumsrechte im klassischen Sinn. (Perman et al.,
2011) Die resultierenden Zusatzkosten anderwertig sein Eigentum zu sichern sind
als ein Teil der Vermeidungskosten zu verstehen, nicht auf dem Radar der Behörden
aufzutauchen. (Becker, 1974)

- Weiters müssen die Produzenten auf ineffektivere Produktionsmöglichkeiten zurück-
greifen als dies unter legalen Umständen der Fall wäre. Die Anschaffung technolo-
gisch höchstentwickelter Geräte, welche für Herstellung, Schmuggel oder Vertrieb des
betreffenden illegalen Gutes nötig wären, würden die Aufmerksamkeit der Behörden
für einzelne Akteure nur erhöhen. Die Produzenten und Händler können somit nicht
im selben Ausmaß effizient und folglich profitorientiert agieren, wie es ihnen unter
legalen Rahmenbedingungen möglich wäre (ibid).

In die folgende Gleichung müssen noch mögliche Zusatzkosten F einfließen, welche sich
durch eine Beschlagnahmung und Vernichtung des illegalen Gutes sowie die Bestrafung
des Produzenten oder Händlers ergeben, wenn diese gefasst werden. Die Herleitung der
folgenden Preisfunktion 4 sowie der darin enthaltenen Variable θ kann im Appendix,
Abschnitt a genauer nachvollzogen werden. A∗ gibt im Folgenden den kostenminimalen
Ausgabenlevel an.

P ∗(E) = (c+ A∗)(1 + θ(E,A∗)) + θ(E,A∗)F (4)

Genauer betrachtet übersteigt der illegale Marktpreis P den legalen Marktpreis Pl um
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die Zusatzkosten der illegalen Herstellung A, um den erwarteten Verlust durch Beschlag-
nahmungen (c+A)θ und um die erwartbaren Kosten für Verurteilungen θF.

Eine Zunahme an Verurteilungen bzw. höhere Strafrahmen, F, sollte die Kosten für
illegale Akteure erhöhen und deren Profite schmälern. Die Nebenbedingung aus 22 im-
pliziert steigene Zusatzkosten der illegalen Herstellung A, wenn F steigt. Jedoch bleiben
die erwartbaren Profite gleich, da durch einen Anstieg in F die erwarteten Herstellungs-
kosten steigen und mit ihnen der Marktpreis. Tatsächlich erhöhen sich für jene illegale
Produzenten und Schmuggler, welche es verstehen Strafen und Festnahmen zu entgehen,
die realisierten Profite. Dies rührt daher, dass der durch erhöhte Strafrahmen induzierte
Preisanstieg des Gutes größer ist als der Anstieg der illegalen Zusatzkosten A (ibid).

Dies soll aber nicht bedeuten, dass höhere Strafen keinen Effekt auf die Gesamtmenge
Q des Gutes haben. Der durch höhere Strafen gestiegene illegale Marktpreis P, wie in
Gleichung 4 beschrieben, senkt die Gesamtnachfrage nach dem jeweiligen illegalen Gut.
Der Einfluss auf die Nachfrage hängt maßgeblich von der Preiselastizität der Nachfrage
ab: Je inelastischer, desto kleiner der Nachfragerückgang. Ein großes Problem stellt in
diesem Zusammenhang jedoch die Einschätzung der Preiselastizitäten dar. Aufgrund der
schwachen Datenlage und der Tatsache, dass illegale Markttransaktionen nun mal im
Verborgenen stattfinden, können die Elastizitäten nur geschätzt werden (ibid).

Nach dem untersuchten Einfluss der Preiselastizität der Nachfrage und der Einbindung
der Zusatzkosten durch illegales Handeln, soll nun untersucht werden wie die Differenz
zwischen legalem und illegalemMarktpreis ausgeglichen werden kann. Um ein illegales Gut
zu legalisieren und gleichzeitig ein zu großes Angebot zu verhindern, ist die Einhebung
einer Steuer naheliegend.

Dabei muss mittels einer sozialen Wohlfahrtsfunktion W sichergestellt werden, dass die
durch das vormals illegale Gut verursachten Externalitäten vollständig internalisiert wer-
den und in der Steuer abgebildet werden. Die Externalitäten werden durch die Funktion
V(Q), welche Becker (1974) social value function nennt, ausgedrückt. Angenommen ein
gesellschaftlicher Planer wertet den Konsum einer Einheit des vormals illegalen Gutes
schlechter als es ein Konsument dessen tun würde. Dann müsste δV/δQ ≡ Vq<P gelten,
wobei der Preis die Zahlungsbereitschaft des Konsumenten für eine Einheit des Gutes
ausdrückt. Vq wird im Folgenden als soziale Grenzexternalität bezeichnet. Die Herleitung
von W kann im Appendix unter Abschnitt b nachgeschlagen werden.

Wm = V (Q) − cQ− (1 − δ)τQ (5)

τ beschreibt hier die monetäre Steuer pro Einheit Output und δ den sozialen Nutzen
pro Geldeinheit, der aus der Besteuerung entsteht (z.B. handelt es sich um einen reinen
Transfer, wenn δ=1). Wenn Vq < 0 gilt, dann übersteigt die negative Externalität den
Nutzen des Konsumenten. (Becker, 1974) Da für ein Wettbewerbsgleichgewicht P=c+τ
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gelten muss, kann die Gleichung 5 wie folgt umgeformt werden:

Wm = V (Q) − cQ− (1 − δ)(P (Q)Q− cQ) (6)

Die Hauptbedingung für Q ist:

Vq = c+ (1 − δ)(MR − c)
oder

τ = P − Vq + (1 − δ)(P (1 + 1
εD

) − c)
(7)

Wird die generierte Steuer als reiner Transfer (δ=1) genutzt, so entspricht die Differenz
der privaten Zahlungsbereitschaft P und des sozialen Grenzschadens Vq der optimalen
Steuerhöhe. Die optimale Steuer ist im legalen Markt also positiv, wenn die soziale Grenz-
externalität niedriger ist als der Marktpreis. Dabei ist zu beachten, dass bei einem reinen
Transfer die Nachfrageelastizität εD keine Rolle spielt (ibid).

Führt die Steuererhebung aber zu einem sozialen Nettoschaden (δ<1, z.B. wird die
eingehobene Steuer durch Korruption veruntreut) und liegt eine inelastische Nachfrage
(εD>-1 ), so ist die optimale Steuer nur dann positiv, wenn die soziale Grenzexternalität
hinreichend niedriger ist als die private Zahlungsbereitschaft. Das Gegenteil gilt, wenn
die Steuer gesellschaftlich als sehr sinnvoll erachtet wird (δ>1 ). Dann wäre die optimale
Steuer positiv, auch wenn die inelastische Nachfrage und die negative Externalität die
private Zahlungsbereitschaft übersteigt (ibid).

Es ist ersichtlich, dass mittles einer optimale Steuer die beabsichtigte Nachfragemenge
Q besser steuern lässt als mittels eines optimierten Verfolgungsniveaus. Jedoch könnten
Produzenten durch eine zu hohe Steuer motiviert sein, ihr Gut über den Schwarzmarkt
an der Steuer vorbeizuschleusen. Um dies zu verhindern sei E∗ das optimale Verfolgungs-
niveau, welches die öffentliche Wohlfahrtsfunktion 25 maximiert und gleichzeitig die Ver-
meidungskosten für illegale Produzenten mitbestimmt (ibid). Gemäß 4 ist der optimale
Preis:

P ∗ = (c+ A∗)(1 + θ(E∗, A∗)) + θ(E∗, A∗)F (8)

Um legale Produzenten etwas profitabler werden zu lassen als illegale Produzenten, müss-
te das Verfolgungsniveau für letztgenanntere soweit steigen, dass deren Produktionskosten
pro Einheit c dem selben P∗ für legale Produzenten entspricht. Wird die Steuer etwas nied-
riger als τ ∗ = P ∗−c angesetzt, so sind legal operierende Produzenten profitabler als illegal
operierende.
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2.2. Verschmutzungshafenhypothese

Kerngedanke der Verschmutzungshafenhypothese ist, dass die unterschiedliche Stringenz
umweltpolitischer Regulierungen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zu einem
komparativen Wettbewerbsvorteil zugunsten der Entwicklungsländer führt. Folglich spe-
zialisieren sich Entwicklungsländer auf schmutzige Industriegüter (dirty-industry produc-
tion) und exportieren diese. In diesem Fall nutzen Entwicklungsländer ihre Umweltge-
setzgebung um gegenüber Industrienationen ihre komparative Wettbewerbsfähigkeit zu
erhöhen. (Cole, 2004)

2.2.1. Theorie

Die einfachste Version eines Verschmutzungshafen-Modells nimmt an, dass alle Länder
bis auf ihre exogenen Verschmutzungspolitiken gleich sind. So nutzte Pethig (1976) ein
Ricardianisches Modell, in dem sich Länder nur in ihren exogen gegebenen Verschmut-
zungsintensitäten unterschieden. Dabei zeigte sich, dass Länder mit einer schwächeren
Gesetzgebung ihre schmutzigen Güter exportieren würden. Einen anderen Zugang wählte
hingegen Chichilnisky (1994): Für sie bestand der einzig exogene Unterschied zwischen
den Ländern in den Eigentumsrechten. Fehlende Eigentumsrechte schützen in Entwick-
lungsländern Umweltressourcen nicht. Als Folge kommt es in Industrienationen zu einem
Überkonsum an naturintensiven Gütern, welche aus den Entwicklungsländern importiert
wurden (Chichilnisky, 1994).

Anhand eines Zwei-Regionen-Modells soll die Verschmutzungshafenhypothese veranschau-
licht werden, wobei mit "*"gekennzeichnete Variablen für Entwicklungsländer gelten. Aus-
gehend von der Überlegung, dass sich beide Regionen (Industrie- und Entwicklungsländer)
in sämtlichen Belangen gleich sind, folgt, dass auch die Präferenzen der Konsumenten ho-
mothetisch sind. Das heißt die relativen Nachfragekurven sind in beiden Regionen ident.
Weiters ist die relative Nachfrage vom schmutzigen Gut X zum sauberen Gut Y ein-
kommensunabhängig. In Grafik 2.2 ist die relative Nachfrage als RD gekennzeichnet. Die
Produktionsfunktionen für die Güter X und Y sind abhängig vom Preis P, einer Emissi-
onssteuer oder einer handelbaren Emissionserlaubnis τ sowie den Primärfaktoren Arbeit
L und Kapital K (Taylor and Copeland, 2004). Daraus ergibt sich:

x = x(p,τ ,K,L)
y = y(p,τ ,K,L)

(9)

Ausgehend von konstanten Skalenerträgen, kann das Gleichungssystem 9 in eine relati-
ve Angebotskurve umgeschrieben werden, welche aus einer Funktion von K/L und den
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Preisen besteht:

RS(p, τ,K/L) = x(p, τ,K/L, 1)
y(p, τ,K/L, 1) (10)

Betreiben nun die Entwicklungsländer einen schwächeren Umweltschutz als die Industrie-
nationen (τ* < τ), so wird durch den niedrigeren Steuersatz in den Entwicklungsländern
die Produktion des verschmutzenden Gutes X für jeden Preis P ausgeweitet, während die
Produktion des umweltfreundlichen Gutes Y zurückgefahren wird. Dies schlägt sich im
veränderten Verhältnis X/Y nieder und verlagert die Angebotskurve der Entwicklungs-
länder nach rechts. In der Grafik 2.2 entspricht dies der Angebotskurve RS* (ibid).

Abbildung 2.2.: Verschmutzungshafenhypothese nach Taylor and Copeland (2004)

Im Umkehrschluss liegt der Autarkiepreis für Gut X in Industrienationen höher als in
den Entwicklungsländern: PA > PA∗. Wird der Handel zwischen beiden Regionen nun
geöffnet, so können die Industrienationenen das saubere Gut Y aufgrund ihres relativen
Wettbewerbvorteils exportieren und importieren das schmutzige Gut X aus den Entwick-
lungsländern. Die einseitige Produktionsverschiebung des schmutzigen Gutes X zulasten
der Entwicklungsländer ist in diesem Modell dadurch bedingt, dass die Emissionssteuern
in beiden Regionen fixiert sind und die Politik nicht darauf reagiert. Die steigenden Ein-
kommen in den Entwicklungsländern gehen mit steigenden Emissionsbelastungen einher,
solange alle Externalitäten über τ nicht internalisiert werden. Dieses einseitige Phänomen
wird in der Literatur auch als ’global composition effect’ bezeichnet, da diese Form der
Emissionsverlagerung weiter zum globalen Emissionsanstieg beiträgt (ibid).

Um einkommeninduzierte Maßnahmen modellieren zu können, müssen sich die bei-
den Regionen nur in ihrem Faktorenausstattungsvektor unterscheiden: K = λK∗ und
L = λL∗, wobei für λ ≤ 1 gilt. Zudem leben in beiden Regionen gleich viele Konsumen-
ten, womit der Faktor Arbeit L in den Industrienationen effizienter produziert als in den
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Entwicklungsländern. Das Verhältnis von Kapital und Arbeit bleibt in beiden Regionen
jedoch gleich, was in weiterer Folge bedeutet, dass die Industrieländer reicher als die Ent-
wicklungsländer sind. Durch das höhere Einkommen liegt auch die Emissionssteuer höher
(τ > τ ∗) und somit der Preis des besteuerten Gutes. In diesem Fall kann man anhand der
Grafik 2.2 erkennen, dass die Entwicklungsländer sich wieder auf den Export des schmut-
zigen Gutes X konzentrieren. Solange die Elasitizität des Grenzschadens, abgeleitet nach
dem Einkommen, εMD,I < 1 beträgt, steigen die Emissionen in den Entwicklungsländern
weiterhin (ibid).

Das Verschmutzungshafen-Modell sagt somit voraus, dass immer die Region mit der
schwächeren Umweltgesetzgebung sich auf den Export des schmutzigeren Gutes verlegt
und dieses exportiert. Werden Regulierungsmaßnahmen endogen modelliert, so können
ärmer Länder aufgrund ihres Einkommens nur einen niedrigeren Steuersatz einheben,
weshalb es wiederum zum Export des schmutzigeren Gutes kommt. Das größte Problem
der Verschmutzungshafenhypothese ist es also, dass diese ausschließlich Umweltregulie-
rungen als Motiv für internationalen Handel annimmt (ibid).

Um diesem Dilemma zu entgehen, gibt es eine abgeschwächte Form der Verschmut-
zungshafenhypothese, nämlich den Verschmutzungshafeneffekt. Im Gegensatz zur PHH
geht man beim PHE davon aus, dass emissions- bzw. energieintensive Branchen oder
Unternehmen aufgrund relativ strenger Umweltgesetzgebung in den Industrienationen
in Entwicklungsländer abwandern, oder schlicht die Produktion dorthin zu verlagern. Im
Gegensatz zur Verschmutzungshafenhypothese nutzt hier der Staat nicht seine Umweltge-
setzgebung um sich einen komperativen Vorteil im internationalen Handel zu verschaffen,
sondern private Unternehmen versuchen eine schwache Umweltgesetzgebung zugunsten
niedriger Produktionskosten auszunutzen (ibid).

2.2.2. Empirie

Ein Hauptproblem für die empirische Überprüfung der Verschmutzungshafenhypothese
ist die schlechte Datenlage. Da z.B. relativ viele Daten für Schwefeldioxid (SO2) aus den
USA vorliegen, wurde die Hypothese anhand dieses Stoffes sehr intensiv studiert. Das
Hauptproblem ist jedoch, dass keine Vergleichswerte aus armen Ländern der Welt (least
developed countries - LDC) vorliegen, da es dort so gut wie keine Mittel zur Datenerhe-
bung und zum Monitoring gibt (Antweiler et al., 1998).

Das Problem wurde anfangs mit Klassifizierungen umgangen, bei denen Industrien meis-
tens auf US-Datenbasis als ’schmutzig’ oder ’sauber’ klassifiziert wurden (meist über
Emissions- oder Schadstoffintensitäten) oder Emissionsvermeidungskosten herangezogen
wurden. Nach erfolgtem Reihungsverfahren wurden die Daten mit dem jeweiligen natio-
nalen Einkommen, der Einkommenswachstumsrate oder ihrer Handelsdaten verschnitten.
Diese Studien sind jedoch sehr limitiert, da eine mögliche Produktionsverlagerung re-
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lativ wenig über die Auswirkungen auf die Umwelt aussagen kann. Zudem besteht bei
der Suche nach Verschmutzungshäfen die Gefahr des Tunnelblickes, dass eine veränderte
Zusammensetzung des Outputs ausschließlich durch die Verschmutzungshafenhypothese
bedingt sein muss (Taylor and Copeland, 2004).

In den 1990er Jahren war in Studien der Trend von Emissionsverschiebungen in die Ent-
wicklungsländer aufgrund westlicher Umweltgesetzgebungen bemerkbar. Als Beispiel sei
hier auf Lucas et al. (1992) verwiesen, welche Schadstoffintensitäten in der Produktion
und das BIP von über 80 Ländern im Zeitraum 1960 - 1988 untersuchten. Dabei ka-
men sie zu dem Schluss, dass es zu einer Beschleunigung der industriebedingten Emissi-
onsintensitäten in Entwicklungsländern kam, nachdem die emissionsintensive Produktion
innerhalb der OECD-Staaten stärker reguliert wurde. Mani and Wheeler (1999) unter-
suchten die Produktionsentwicklung von 1965 - 1995 in Nordamerika, Europa, Japan und
16 ausgewählten Entwicklungsländern aus Südost-Asien und Lateinamerika und kamen
zu dem Schluss, dass sich Perioden mit schnellem Exportanstieg von emissionsintensi-
ven Gütern aus Entwicklungsländern mit Perioden steigender Vermeidungskosten in den
OECD-Ländern überlappen.

Angenommen der Verschmutzungshafeneffekt ist vorhanden, jedoch nicht stark genug
um Entwicklungsländer zu einem Nettoexporteuer für das schmutzige Gut X zu machen.
Durch steigende Emissionssteuern in den Industrienationen verschiebt sich deren relative
Angebotskurve nach links, was auch das weltweite Angebot nach links verschieben müsste
(vgl. Grafik 2.2. Dadurch müsste jedoch auch der Preis des Gutes X steigen. Anhand
folgender Grafik 2.3 zeigt sich jedoch, dass einzig in der Zellstoff- und Papierindustrie die
realen Produktionskosten gestiegen sind.

Abbildung 2.3.: reale Produktionskosten emissionsintensiver Industrien, Basisjahr
1965; Taylor and Copeland (2004)

Diese Beobachtung widerspricht deutlich der Grundannahme, dass Umweltregulierung
allein ausschlaggebend für internationalen Handel ist. Eine mögliche Erklärung hierfür
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wäre eine veränderte Nachfrageelastizität aufgrund gestiegener Einkommen. Auch tech-
nologischer Fortschritt wäre eine denkbare Erklärung. Lucas et al. (1992) merkt an, dass
steigende Emissionsintensitäten vor allem in geschlossenen Entwicklungsländern anstei-
gen, wohingegen für offene Entwicklungsländer das Gegenteil gilt. Diese Argumentation
wird von Birdsall and Wheeler (1992) durch deren ökonometrische Analyse bestätigt.
Laut der PHH müssten jedoch offene Entwicklunsländer zu Verschmutzungshäfen werden,
während in geschlossene Volkswirtschaften aufgrund ihrer Weigerung am internationalen
Handel teilzunehmen, die Umweltsituation gleich bleiben müsste.

In empirischen Untersuchungen zum PHE wird der Fokus auf Auswirkungen auf Han-
delsflüsse durch verschiedenste Umweltregulierungen gelenkt. Dabei zeigte Tobey (1990)
anhand von 23 Ländern, dass die Strigenz der Umweltregulierung nur einen sehr geringen
Einfluss auf Exporte besitzt. Völlig widerlegen konnte er den Einfluss jedoch nicht. Von
fünf untersuchten schmutzigen Industriebranchen stellte sich in drei Branchen einzig die
Kapitalausstattung als signifikanter Einflussfaktor heraus.

Cole (2004) kommt zu dem Schluss, dass der Verschmutzungshafeneffekt durchaus beleg-
bar ist, jedoch dessen ökonomische Relevanz begrenzt ist. Zum einen konzentrieren sich
Verschmutzungshäfen auf bestimmte Sektoren und Länder, zum anderen zeitlich begrenzt.
Kurzfristig ist der PHE somit beobachtbar. Jedoch misst er Einkommenselastizitäten und
dem Grad der Anteilnahme am internationalen Handel eine größere Bedeutung bei. Der
Grad Handelsöffnung weist einen statistisch signifikanten negativen Zusammenhang mit
dem Verschmutzungshafeneffekt auf. Effizienterer Ressourceneinsatz aufgrund des inter-
nationalen Wettbewerbs sowie der leichtere Zugang zu saubereren Technologien ergeben
sich für ihn in dieser Hinsicht als mögliche Erklärungen.

3. Anwendung illegaler Märkte auf Elektronikschrott

Durch immer kürzer werdenen Lebenszyklen elektronischer Geräte wie Mobiltelefone, Lap-
tops, Drucker, Fernsehgeräte, etc. steigt die Menge an Elektronikschrott überproportional
schnell. 2006 wurde die globale Produktion an Elektronikschrott von der UNEP (2006)
auf 20-50 Millionen Tonnen jährlich geschätzt, was zwischen 1-3% des weltweiten ko-
munalen Mülls in Höhe von 1636 Millionen Tonnen pro Jahr entspricht (OECD, 2008).
Cobbing (2008) kalkulierte dagegen einen Anstieg von 5,5 Millionen Tonnen 2010 auf 9,8
Millionen Tonnen im Jahr 2015. In Industrienationen wie der EU, USA oder Australien
bestehen nach Widmer et al. (2005) 8% des kommunalen Mülls aus Elektronikschrott.
China, Osteuropa sowie Lateinamerika sollen in den nächsten zehn Jahren ebenfalls zu
großen Elektronikschrottproduzenten aufsteigen (Hischier et al., 2005).

Das Hauptproblem bei Elektronikschrott besteht darin, dass etwa 80% des ordnungsge-
mäß gesammelten Elektronikschrotts in Entwicklungsländer exportiert wird. Zu beachten
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dabei ist, dass die Menge an defekten Elektronikgeräten, die im Restmüll landet, un-
bekannt ist (Robinson, 2009) Obwohl das Basler Abkommen den Export von kaputten
Elektronikgeräten verbieten, nutzen illegale Organisationen in den Industrienationen ein
Schlupfloch in dem Abkommen. Da funktionsfähige Altgeräte als second hand Produkte
exportiert werden dürfen, werden kaputte und noch funktionsfähige Geräte gemeinsam
verschifft. Dabei können bis zu 75% einer Containerladung aus Elektronikschrott bestehen.
Der Großteil des Schrotts landet dabei auf (dauer-)provisorischen Mülldeponien (Schmidt,
2006).

Aufgrund dieser Umstände soll im Folgenden untersucht werden, ob die Theorie der
illegalen Märkte eine Erklärung für den Verschmutzungshafeneffekt liefern kann. Dafür
müssen einige Annahmen getroffen und Variablen umdefiniert werden.

Zunächst existiert für das Gut Elektronikschrottentsorgung neben einem legalen Markt
auch ein illegaler. Am legalen Markt sind jene Anbieter tätig, welche in Wiederaufberei-
tungsanglagen die metallischen Bestandteile von einander trennen und diese recyclet an
Kunden aus der Elektronikbranche weiterverkaufen. Da die Anlagen technisch noch nicht
ausgereift sind, ist die Wiederaufbereitung der Inhaltsstoffe sehr teuer und die Menge
begrenzt (Cobbing, 2008). Die Betreiber sind mit hohen Grenzkosten pro verwertetem kg
Metal konfrontiert. Am illegalen Markt bildet sich der Preis gemäß der Funktion 4. Jedoch
unterscheidet sich die Produktionskosten c in den Funktionen. cl bezeichnet die relativ
hohen Kosten des Recyclings, wohingegen ci die relativ niedrigen Kosten des Transports
in Entwicklungsländer bezeichnet. Somit gelten hier folgende Preisfunktionen:

Pl = cl + g

P ∗i (E) = (ci + A∗)(1 + θ(E,A∗)) + θ(E,A∗)F
(11)

g in der legalen Preisfunktion weist gesetzlichen Vorgaben für verschärfte Regelung wie
Mitarbeiterschutz oder Sondermüllbeseitigung pro recycleter Einheit einen monetären
Wert zu. Die Recyclingkosten für legale Anbieter erhöhen sich somit noch einmal, wo-
mit sich Pl > Pi ergibt. Diese Preisdifferenz wird weiters durch das vorhin erwähnte
Schlupfloch im Basler Abkommen gestützt, da E und davon abhängig auch A gleich Null
gesetzt werden müssen.

Da weder Gemeinden noch Bewohner eines Landes größere Mengen Elektronikschrott in
ihrer Nähe haben möchten, wird weiters die Preiselastizität der Nachfrage nach Schrot-
tentsorgung als elastisch (εD<-1 ) angenommen. Für private als auch öffentliche Akteuere,
welche bis jetzt ihre defekten Elektronikgeräte zu professionellen Wiederverwertungsfir-
men gebracht haben, würde sich gemäß der Funktion 3 eine Kostenersparnis ergeben,
wenn sie das Angebot der illegalen Entsorgung in Entwicklungsländer in Anspruch neh-
men würden. Diese ist in folgender Abbildung 3.1 zwischen den beiden Preisen ablesbar.

Aus den Preisfunktionen 11 ergeben sich die Angebotskurven des legalen sowie illega-
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Abbildung 3.1.: Preisbildung für Elektroschrottentsorgung, eigene Darstellung

len Marktes Si und Sl. Die Gesamtmenge an Elektronikschrott ergibt sich aus Ql + Qi.
An der X-Achse ist erkennbar, dass der Anteil des illegal verwerteten Schrotts in etwa
bei den eingangs erwähnten 80% liegt. Anders formuliert wird in etwa nur 20% des Ge-
samtbestandes recyclet, während der Großteil auf illegalem Weg auf Mülldeponien in den
Entwicklungsländern landet. Hier tritt ein spezifischer Verschmutzungshafeneffekt deut-
lich zu Tage, denn es ist nicht die Umweltgesetzgebung ausschlaggebend, dass es zu den
Exporten kommt, sondern illegales Handeln.

Dabei haben die kriminelle Organisationen, welche den Exporthandel abwickeln, gegen-
über legalen Mitbewerbern einen doppelten Vorteil. Erstens sind die Transportkosten pro
kg Elektronikschrott gegenüber der Wiederverwertung relativ billig und zudem müssen
sie nicht einmal mit staatlicher Verfolgung und eventuellen Verurteilungskosten rechnen.
Der Illegalitätsaufschlag fällt somit vollkommen weg. Zudem entstehen negative Externa-
litäten in erheblichem Ausmaß, auf welche im Folgenden kurz eingegangen wird.

Durch die Lagerung auf wenig bis gar nicht abgedichteten Deponien gelangen viele Schad-
stoffe aus den defekten Produkten in den Wasserkreislauf. Vor allem Blei ist hier besonders
hervorzuheben, da dies noch in vielen Produkten verbaut wird. So fanden Wang and Guo
(2006) an von Deponien flußabwärts gelegenen Stellen acht mal höhere Bleikonzentratio-
nen vor als amtlich zugelassen. Erhöhte Konzentrationen wurden auch für Silber, Chrom,
Lithium, Molybdän und Selenium gemessen (Wong et al., 2007). In Bodenproben aus
einem Slum in Bangalore, in welchem die Bewohner die Metalle recyceln, wurden eini-
ge hundertfache höhere Konzentrationen an Quecksilber, Zinn, Cadmium und Bismut
gemessen als an den Kontrollflächen in anderen Stadtteilen (Ha et al., 2009).

Die Schwermetalle lagern sich auch im Körper der betroffenen Menschen ab, die entweder
naher der Deponien wohnen und/oder durch händisches Recycling etwas Geld verdienen.
Neben erhöhten Blei und Cadmium Ablagerungen im Blut wurden bei betroffenen Kindern

18



Gregor Fallmann2013 Analyse legaler und illegaler Märkte

auch niedrigere kognitive Fähigkeiten festgestellt. Zudem fand man erhöhte Konzentra-
tionen des brombierten Flammschutzmittels PCB in der Muttermilch betroffener Frauen
(Robinson, 2009). Die dauerhafte Belastung der Bestandteile des Elektronikschrotts für
die menschliche Gesundheit wird mittlerweile als potentielle Quelle genetischer Mutatio-
nen angesehen, die cytogenetische Schäden innerhalb einer von Elektronikschrott umge-
gebenen Bevölkerung anrichten können (Liu et al., 2008).

Wenn, wie im vorliegenden Fall, gemäß der Funktion b die Nachfrage elastisch ist, geht
damit ein positiver Grenzerlös einher. Dadurch ist eine Erhöhung der Strafen F ein wirk-
sames Mittel um die Nachfrage nach dem illegalen Elektronikschrottexport einzudämmen.
Die Verfolgungskosten können weiter ignoriert werden, da aufgrund der Wirkungslosig-
keit der Basel-Konvention E=0 gilt. Dadurch sinken im Maximierungsproblem 25 die
Produktionskosten und der Output, in diesem Fall das Angebot der illegalen Müllentsor-
gung, sinkt ebenfalls. Die vorhin beschriebenen negativen Externalitäten bedingen Vq<0.
Durch die Eliminierung des Konsums illegaler Müllentsorgung würde die soziale Wohl-
fahrt maximiert werden, da mit sinkendem Output (Angebot der illegalen Entsorgung)
die Kosten aus 24 sinken und V(Q) steigt. Die Schäden der Externalitäten nehmen durch
eine niedrigere Inanspruchnahme illegaler Müllentsorgung also ab (Becker, 1974).

Parallel dazu könnte versucht werden die legalen Recyclinganbieter zu fördern. Eine
solche Subvention würde eine die Preisfunktion 11 des legalen Anbieters um τ erweitern.

Pl = cl + g − τ (12)

Dabei wird die der Betrag der Steuer, welche ein illegaler Anbieter auf einem legalisierten
Markt zu zahlen hätte, als Subvention für den legalen Anbieter umgelegt, sodass der
legale Preis Pl dem illegalen Preis Pl entspricht. Dafür müssen in der Gleichung ?? die
Variablen P=Pi und c=ci gesetzt werden. Das damit ermittelte τ gleicht somit die beiden
Preisfunktionen aus: Pi=Pl. Wird die Subvention noch etwas höher angesetzt, so sind
die Betreiber von Recyclinganlagen profitabler als illegale Schrottexporteure. Neben dem
durch erhöhte Strafen induzierten Angebotsrückgang Elektronikschrott zu exportieren,
kann eine Subvention legaler Anbieter zu einem weiteren Rückgang von Schrottexporten
führen, während gleichzeitig die Recyclingquote steigt und damit eine positive Externalität
entsteht.

Kritisch anzumerken bleibt, dass die Subvention von der Allgemeinheit zu tragen ist.
Als größtes Problem für die Ermittlung der Subvention stellt die Einschätzung bzgl. der
Höhe der negativen Externalitäten dar. Wie dargelegt wurde, besteht eine Vielzahl an
Externalitäten, welche monetär äußerst schwer zu erfassen sind. Ein weiteres zentrales
Problem ist die Ermittelung der Nachfrageelastizität. Aus logischen Gründen muss sie
im Fall des Elektronikschrotts elastisch sein. Wie elastisch die Nachfrage der Beseitigung
von kaputten Elektronikgeräten genau ist, lässt sich nicht eruieren. Jedoch kann man mit
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ihr in Kombination mit den unterschiedlichen Angebotsfunktionen, die auf verschiedenen
Kostenstrukturen beruhen, einen Verschmutzungshafeneffekt in den Entwicklungsländern
feststellen. Wird die Subvention solange beibehalten, bis kein kg Elektronikschrott in
Entwicklungsländer exportiert wird, so verschwindet mit der Zeit auch der Verschmut-
zungshafeneffekt. Dies deckt sich mit der Beobachtung von Cole (2004), dass Verschmut-
zungshäfen zeitlich begrenzt sind. Die Theorie illegaler Märkte kann in diesem Fall den
Verschmutzungshafeneffekt erklären.

4. Anwendung illegaler Märkte auf Elfenbeinhandel

1973 wurde mit der Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora (CITES) ein Abkommen geschlossen, welches zum Ziel hat den inter-
nationalen Handel mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten zu kontrollieren. Neben den
Arten selbst regelt das Abkommen auch den Handel mit den aus den Tieren und Pflanzen
produzierten Produkten. Ziel ist das Überleben der bedrohten Arten zu sichern (Nijman,
2010).

CITES setzt sich aus drei Appendices zusammen, wobei Appendix I unmittelbar be-
drohte Arten, auflistet, deren Handel verboten ist. Appendix II regelt den Handel mit
schutzbedürftigen Arten. Aktuell werden hier unter anderem wie Tiger, Nashörner, Del-
phine und Mahagoni geführt. Hier sind die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, den Handel
schutzbedürftiger Arten mittels Im- und Exportgenehmigungen abzuwickeln. Zusätzlich
ist ein Nachweis notwendig, der die Unschädlichkeit der Entnahme gewisser Bestände auf
die Gesamtpopulation belegt. Appendix III listet alle Arten auf, für die in einzelne Länder
gesonderte Regeln gelten (Nijman, 2010).

Seit Inkrafttreten wird das Abkommen vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen
(UNEP) verwaltet. Es ist auch als Washingtoner Artenschutzabkommen bekannt, da dort
die Unterzeichnung stattfand. Mit April 2013 haben bereits 178 Länder das Abkommen
unterzeichnet (CITES, 2013).

In den 1970er und 1980er Jahren als der Elfenbeinhandel noch nicht verboten war, kam
es zu massiven Bestandsrückgängen. 1989 wurde der Afrikanische Elefant in den Appendix
I des Washingtoner Artenschutzabkommens aufgenommen. Seitdem hat sich der Bestand
der Tiere in Ost- und Südafrika stärker erholt als gedacht. Dies wirft natürlich zwei Fragen
auf. Zum einen ob ein Handelsverbot zwingend zu wachsenden Beständen führt oder ob
illegaler Handel die Bestände weiter gefährdet?

Für ersteres liefern Bulte and Van Kooten (1996) dafür das passende Modell, in welchem
Elfenbeinhandel erlaubt ist. Der Staat ist dabei am globalen Elfenbeinmarkt Preisnehmer,
kann also die Preise nicht beeinflussen. Er möchte durch ein optimales Elefantenmanage-
ment seine Erlöse daraus maximieren. Notwendig dafür ist zunächst der durch den Verkauf
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von Elfenbein erzielten Nutzen H, welcher von der Anzahl der legal getöteten Elefanten
y abhängig ist und in Geldeinheiten ausgedrückt dem legalen Preis Pl entspricht. y stellt
dabei die Entscheidungsvariable für das Maximierungsproblem 13 dar. R bezeichnet wei-
ters die Erlöse durch Ökotourismus, welche mit dem Bestand x steigen (Rx > 0). Dem
steht der durch Elefanten verursachte Schaden D für die Landwirtschaft gegenüber, der
mit der Größe der Population positiv korreliert (Dx > 0 ) (Bulte and Van Kooten, 1996).
Daraus folgt die Zielfunktion:

max
y

∫ ∞
0

(H(y) +R(x) −D(x))e−rt (13)

mit der Nebenbedingung, welche die Bestandsveränderung mittels der Wachstumsfunkti-
on G (Geburten abzüglich natürlicher Todesfälle) minus der legalen Abschüsse beschreibt.
Hier gilt auch Gx > 0.

ẋ = G(x) − y (14)

Die Zahl der zu tötenden Elefanten y muss also so gewählt werden, dass der Nutzen aus
den Abschüssen plus den Tourismuseinnahmen (welche sich invers zur Abschussmenge
verhalten) minus den landwirtschaftlichen Schäden am höchsten ist. Da es sich um ein
dynamisches Modell handelt, muss zukünftiger Nutzen entsprechend diskontiert werden.
Der Diskontrate r kommt hier eine zentrale Bedeutung zu. Denn je niedriger (höher)
die Diskontrate gewählt wird, desto stärker (schwächer) wird die Zukunft gegenüber der
Gegenwart gewichtet (Perman et al., 2011).

Der Barwert der Hamiltonian-Funktion lautet somit:

H(y) +R(x) −D(x) + µ(G(x) − y) (15)

Die notwendigen Bedinungen beinhalten Hy = µ sowie rµ − µ̇ = Rx - Dx+ µGx. Im
langfristigen Gleichgewicht bleibt der Bestand konstant und der Schattenpreis ändert
sich nicht. Daraus folgt:

rHy +Dx = GxHy +Rx (16)

Auf der linken Seite der Gleichung 16 gibt rHy die Opportunitätskosten des Nichtabschie-
ßens des marginalen Elefanten an und Dx beschreibt den Grenzschaden. Auf der rechten
Seite steht der Term GxHy für den Wert des Nachwuchses und Rx drückt den Grenznutzen
für den Tourismus aus. Die Gleichung besagt für jede Zeitperiode, dass, unter expliziter
Berücksichtigung der Diskontrate r, entlang des optimalen Pfades der Abschussmenge y
die gesamten Grenschäden des Bestands gleich den gesamten Grenznutzen des Bestands
sein müssen. Löst man nun die Gleichung mit der steady state Bedingung G(x)=y nach x,
so ergibt sich der langfristige Bestand gleich der Entnahmemenge. Da im steady state der
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Populationsbestand per definitionem konstant ist, muss also jeder neugeborene Elefant
entweder durch den Abschuss eines älteren oder durch die Diskontierung ausgeglichen
werden. (Perman et al., 2011)

Möchte man nun die Auswirkungen eines Handelsverbots untersuchen, so muss der Ziel-
funktion 13 nur der Term H(y) entzogen werden, da durch ein Handelsverbot keine El-
fenbeinprodukte mehr verkauft werden können. Daraus folgt (Gleichung 17), dass entlang
des optimalen Pfades der Abschussmenge y der Grenzschaden aus der Landwirtschaft
stets dem Grenznutzen aus dem Tourismus entsprechen muss:

Dx = Rx (17)

sowie die steady state Bedingung
G(x) = y (18)

Ob der Elefantenbestand nach einem Handelsverbot zu- oder abnimmt, ist nun vom
Einfluss der Opportunitätskosten des Nichtabschießens rHy und dem Wert eines Elefan-
tenbabys GxHy abhängig. Sollte Gx > r gelten, so würde die linke Seite der Gleichung 16
größer werden, während die rechte Seite derselben Gleichung kleiner werden würde, was
zu einer Bestandsvermehrung führen würde. Umgekehrt (Gx < r) käme es aufgrund des
Handelsverbots zu einer Bestandsverminderung. Ein Handelsverbot von Elfenbein führt
somit nicht automatisch zu einer Erholung des Elefantenbestandes. Vielmehr muss die
Reproduktionsrate der Elefanten bekannt sein und der für die Berechnung erforderliche
Diskontrate muss sehr realistisch gewählt werden(Bulte and Van Kooten, 1996).

Bulte and Van Kooten (1996) stellten bei einer Diskontrate über 5% fest, dass der opti-
male Elephantenbestand in Afrika unter einem Handelsverbot höher ist als unter einem
legalen Handel. Niedrigere Diskontraten führen dagegen zu höheren Beständen, wenn El-
fenbein legal gehandelt werden kann. Die Annahme einer Diskontrate über 5% spiegelt
höhere Zinsen in Entwicklungsländer wieder. Sobald jedoch das Pro-Kopf-Einkommen
gestiegen ist und die soziale Diskontrate gesunken ist, wäre Elfenbeinhandel mit der Er-
haltung der Elefantenbestände vereinbar. Das impliziert jedoch eine ständige Überprüfung
der Instrumente wie eines Handelsverbots.(Bulte and Van Kooten, 1996)

Da nun Elfenbeinhandel und somit das Töten der Tiere verboten ist, aber Gleichung
18 immer noch die Variable y beinhaltet, kann diese nun als die Anzahl illegal getöteter
Tiere interpretiert werden (y=Q). Dies führt auf die eingangs aufgeworfene Frage zurück,
ob illegaler Handel den Elefantenbestand gefährdet. In diesem Fall versucht die Regierung
wieder einen Grenzwert zu finden, ab dem der Elefantenbestand nicht dauerhaft gefähr-
det ist. Entsprechend diesem Wert passt sie ihr Verfolgungsniveau für Wilderer E an und
der illegale Elfenbeinpreis kann gemäß der Gleichung 8 beschrieben werden. Da der Preis
von den öffentlichen Verfolgungskosten abhängt (P=c(E)), folgt eine Veränderung der
Nachfrage nach Elfenbein (∆Qi = εD∆c). Dabei bezeichnet Qi die aus einem getöteten
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Elefanten gewonnenen Menge Elfenbein sein (der Einfachheit halber entspricht ein toter
Elefant y einem kg Elfenbein). Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, ist die Einschätzung der Prei-
selastizität der Nachfrage εD sehr schwierig. Nimmt man an, dass aufgrund traditioneller
Gründe in Asien zermahlenes Elfenbein in der Bevölkerung und der traditionellen Medizin
als Potenzmittel sehr beliebt ist, so kann man von einer inelastischen Nachfrage ausgehen.
Dies würde gemäßig Gleichung 2 bei erhöhten Verfolgungskosten E zu einem schwachen
Nachfragerückgang führen.

Barbier and Swanson (1990) und Harlan (1990) argumentierten, dass nach der Einfüh-
rung des Handelsverbots ein illegaler Markt entstehen würde, welcher durch steigende
Preise Wilderer veranlasst, weit mehr Elefanten zu töten als dies vorhin der Fall gewesen
wäre. Egal ob der Abschuss von Elefanten erlaubt ist oder nicht, Wilderer diskontieren
ihre zukünftige Erträge mit einer Rate gegen unendlich, weil keiner von ihnen sicher sein
kann, dass er langfristig von einem unveränderten Elefantenbestand profitieren kann (Bul-
te and van Kooten, 1999). Denn durch die Differenz der sozialen und privaten Diskontrate
ergeben sich für das dynamische Modell folglich unterschiedliche Abschusspfade (Perman
et al., 2011).

Interessanterweise trat dieser Fall jedoch nicht ein. Nach Burton (1999) fielen Elfenbein-
preise nach Einführung des Handelsverbots um ca. 40%. An dieser Stelle sei erwähnt, dass
dieser Wert nicht für alle Elfenbein produzierenden Länder gilt. Bulte and van Kooten
(1999) folgern daraus, dass das Handelsverbot unter Konsumenten zu einer moralischen
Barriere geführt haben könnte. Der Kauf von Elfenbeinprodukten wurde somit für viele
Verbraucher nicht (mehr) moralisch vertretbar. Dies hatte zur Folge, dass sich die Ange-
botsfunktion nach links verschob, welche zu dem Preisverfall führte.

Khanna and Harford (1996) machten darüber hinaus darauf aufmerksam, dass ein einge-
schränkter Elfenbeinhandel zu Externalitäten führt, weil ein legaler Markt als Deckmantel
für illegalen Handel dienen könnte und den Markt für gewilderte Elfenbeinprodukte wie-
derbeleben könnte. Ein wiederbelebter legaler Markt würde nämlich die Aufmerksamkeit
für das Gut Elfenbein steigern und damit würde die sich die Nachfragefunktion wieder
nach rechts verschieben, was mit einem Preisanstieg einhergeht. Dies wäre wieder ein zu-
sätzlicher Anreiz für Wilderer weit mehr Elefanten zu töten als vorher. Zudem würden sich
auf einem legalen Markt die Transaktionskosten veringern und der Illegalitätsaufschlag
(A+(c+A)θ + θF wegfallen (Khanna and Harford, 1996).

Nach Khanna and Harford (1996) hat sich die afrikanische Elefantenpopulation in dem
Jahrzehnt 1979 - 1989 vor Einführung des globalen Handelsverbots halbiert. Kurz bevor
das Handelsverbot in Kraft trat, wurde der Gesamtbestand auf nicht mehr als 607000
Tiere geschätzt (Sack, 1996). 1996 schätzte die IUCN, die unter anderem auch die Ro-
te Liste gefährdeter Arten verfasst, den Bestand des Afrikanischen Elefanten auf 579532
Exemplare. Dies entspricht einer Abnahme von 4,5% bzw. einer Abnahme von 0,6% pro
Jahr, was weit weniger ist als zur Zeit vor dem Handelsverbot. Aus dieser Hinsicht kann
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der Artenschutz für den Afrikanischen Elefanten als Erfolg gewertet werden. Interessan-
terweise war dabei der Akt der Aufnahme des Afrikanischen Elefanten in den Appendix I
des CITES-Abkommens so wirksam, dass die Nachfragekurve nach links verschoben wur-
de (Bulte and van Kooten, 1999).

5. Zusammenfassung

Gemäß der inelastischen Nachfrage im Becker-Modell müssen Wilderer den Elefantenbe-
stand in Afrika langfristig gefährden. Allein schon aus Eigeninteresse setzt jeder Wilderer
seine Diskontrate gegen unendlich an, da sich aufgrund nicht vorhandener Eigentumsrech-
te jeder illegale Unternehmer selbst am nächsten ist. Überraschend war jedoch der empi-
risch beobachtbare starke Abschwung in der Populationsabnahme, nachdem das Handels-
verbot 1989 eingeführt wurde. Die Erklärung von Bulte and van Kooten (1999), wonach
die Aufnahme des Afrikanischen Elefanten zu einer Art moralischen Zäsur auf globaler
Ebene geführt hat, erscheint speziell bei dieser Tierart logisch. Denn großen, imposanten
Tieren wie Löwen, Walen, Bären oder eben auch Elefanten werden von den Menschen ein
hoher Existenzwert zugestanden, was bei der Aufnahme in den Appendix I schlagartig
wieder ins öffentliche Bewusstsein rückt. Die sich nach links verschobene Nachfragefunk-
tion ist nur eine logische Folge davon. Im Falle von Tier- oder Pflanzenarten, denen ein
sehr niedriger Existenzwert zugestanden wird, würde die Nachfrage unverändert bleiben.

Dies führt auf die zu Beginn aufgeworfene Frage zurück ob internationale Abkommen
oder hohe Strafen etwas gegen illegalen Handel bewirken können. Die Stringenz des recht-
lichen Abkommens ist dafür ausschlaggebend. Zum einen wird in ein rechtlich verbin-
dendes Abkommen mehr Vertrauen gelegt, als etwa in eines mit losen Worthülsen und
Selbstverpflichtungen. Aus diesem Vertrauen folgt dann etwa ein erhöhtes Bewusstsein für
ein globales Umweltproblem. Für illegale Märkte ist entscheidend ob ein internationales
Abkommen auch von allen Unterzeichnerstaaten nationalstaatlich verankert wird. Dies
schlägt sich vor allem bei grenzüberschreitendem illegalen Handel in einem erhöhten Il-
legalitätsaufschlag nieder, da die Wahrscheinlichkeit gefasst und verurteilt zu werden auf
einmal in jedem Unterzeichnerstaat besteht. Damit ergäbe sich natürlich ein Preisanstieg,
der wiederrum die nachgefragte Menge nach dem illegalen Gut sinken lassen würde. Es
könnte sogar der Fall eintreten, dass ein symbiontischer Markt zu einem parasitären wird,
wie dies im Fall der Blutdiamanten durch den Kimberley-Prozess mit Blutdiamanten
geschehen ist.

Wird ein Abkommen jedoch sehr vage formuliert, so werden die staatlichen Verfolgungs-
kosten E relativ niedrig sein. Weil E indirekt durch (A=A(E) und θ direkt im Illegalitäts-
aufschlag (A+(c+A)θ + θF in (A=A(E) abgebildet werden, sinkt dieser Illegalitätsauf-
schlag dementsprechend. Der Aufschlag entfällt vollständig, wenn das Abkommen quasi
das Gegenteil dessen erreicht, was es eigentlich bezwecken wollte. Dieser Fall ist bei den
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Elektronikschrottexporten zu Tage getreten. Das Basler Abkommen umfasst über 170
Unterzeichnerstaaten. Allein aus spieltheoretischen Überlegungen lässt sich die schwache
Stringenz des Abkommens erahnen. Exporteure haben damit keine Verfolgung zu be-
fürchten. Durch das Schlupfloch, funktionierende und defekte Waren gemeinsam als eine
Lieferung deklarieren zu dürfen, ist dem illegalen Handel Tür und Tor geöffnet, denn da-
mit ist der Export defekter Elektronikgeräte vollkommen legal. Da E = 0 angenommen
werden muss, war es auch relativ einfach einen Verschmutzungshafeneffekt festzustellen

Das Becker-Modell eignet sich zur rein formalen Analyse illegaler Markteffekte sehr gut.
Soll die Nachfrage nach einem illegalen Gut beeinflusst werden, so geschieht dies am ef-
fektivsten über eine Steuer, wobei die erhobene Steuer als reiner Transfer innerhalb des
Budgets verwendet werden muss (δ=1 ), damit die Preiselastizität der Nachfrage εD aus
der Steuerfunktion 7 eliminiert werden kann. Eine Steuerng der Nachfrage mittels der des
staatlichen Verfolgungsniveau E oder Strafen F ist nur bedingt sinnvoll, da die Wirkung
auf die Nachfrage von der Ausgestaltung der Preiselastizität abhängt. Zusammenfassend
stellen die Enschätzung der Externalitäten und der Preiselastizität einen sozialen Planer
bei der Maximierung der Wohlfahrt vor die größte Herausforderung. Ein interessantes For-
schungsziel wäre in dieser Hinsicht dieses statische Modell in ein dynamisches zu erweitern.
Damit könnte könnte etwa der Einfluss des illegalen Handels auf den Elefantenbestand
ausführlicher untersucht werden.
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6. Appendix

a. Herleitung der Preisfunktion 4

Wie in Tabelle 2.2 ersichtlich steht die Variable Q für den Gesamtkonsum, welcher vom
Preis im illegalen Wettbewerb P abhängig ist. Die Nachfragefunktion D, abhängig von P,
ergibt also den gesamten Konsum: Q=D(P)

Weiters bezeichnet c die kompetitiven Kosten des illegalen Gutes ohne Steuer τ oder
staatlicher Verfolgung E, wodurch c=c(0) folgt. E gibt eben den Grad der staatlichen
Verfolgung an, während A die privaten Vermeidungskosten nicht von den Behörden ent-
deckt zu werden bezeichnet. Die Variablen A und E sind pro Einheit zu verstehen und
beeinflussen die Wahrscheinlichkeit p beim Schmuggeln oder Produzieren gefasst zu wer-
den. Daher gilt für die Entdeckungswahrscheinlichkeit p(E,A), dass δp/δE > 0 und δp/δA
< 0 ergibt.

Weiters muss angenommen werden, dass Schmuggler ab und zu gefasst werden und
deren Ware konfisziert wird und sie bestraft werden. Variable F drückt diesen Gedanken
in Geldeinheiten pro geschmuggelter Einheit illegaler Ware aus. Durch Wettbewerb und
konstante Skalenerträge ergibt sich der Preis aus den niedrigsten Kosten pro Einheit. Die
erwarteten Gesamtkosten pro Einheit u setzen sich mit gegebenen Levels für E und A wie
folgt zusammen:

u = (c+ A+ p(E,A)F )/(1 − p(E,A)) (19)

Da in Formel 19 die Wahrscheinlichkeit gefasst zu werden durch die Gegenwahrschein-
lichkeit dividiert wird, kann die Analyse durch die Einführung der Verhältnisvariable θ
weiter vereinfacht werden. So drückt θ(E,A)=p(E,A)/(1-p(E,A)) dieses Verhältnis for-
mal aus. Daraus ergibt sich die vereinfachte Formulierung für die erwarteten Kosten pro
Einheit:

u = (c+ A)(1 + θ) + θF (20)

Die erwarteten Kosten pro Einheit sind sowohl in θ, welche als Wahrscheinlichkeit ge-
fasst zu werden pro verkaufter Einheit interpretiert werden kann, als auch in F linear.
Der Wettbewerbslevel ist gleich den niedrigsten Kosten pro Einheit, was formal wie folgt
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aussieht:

P = min
A
u (21)

Die Hauptbedingung zur Kostenminimierung, abgeleitet nach A, und für gegebene E
und F, muss wie folgt aussehen:

δu/δA = (1 + θ) (22)

b. Herleitung der Wohlfahrtsfunktion 5

Duch die Bedingung δV/δQ = Vq < P ist sichergestellt, dass der gesellschaftliche Schaden
der negative Externalität durch den Konsum des vormals illegalen Gutes immer höher ist
als der Nutzen für den einzelnen Verbraucher. Die Wohlfahrtsfunktion W wird nach E
maximiert, wodurch sich folgende Gleichung ergibt:

max
E

W = V (Q(E)) − u(E)Q(E) − C(Q(E), E, θ(E,A∗(E)) (23)

Die Verfolgungskosten für illegales Handeln C(E) setzen sich dabei aus der Verfolgungs-
intensität E, der Menge an in Umlauf gebrachten illegalen Gütern Q sowie den Verurtei-
lungskosten für gefasste Schmuggler, deren Höhe sich aus der Wahrscheinlichkeitsvariable
θ ergibt, zusammen. Die Verfolgungskosten werden als lineare Kombination wie folgt zu-
sammengefasst:

C(Q,E, θ) = C1E + C2QE + C3θQ (24)

Die Maximierungsfunktion 23 berücksichtigt für den Staat bereits die optimale Verände-
rung der privaten Vermeidungskosten für illegale Produzenten und Schmuggler, die sich
aus einer veränderten Verfolgungsintensität E ergeben. Unter der Annahme konstanter
Skalenerträge auf der Produktionsseite muss u(E)Q(E)=P(E)Q(E) gelten. Durch die in
24 beschriebenen Kosten, kann das Problem eines gesellschaftlichen Planers wie folgt be-
schrieben werden:

max
E

W = V (Q(E)) − P (E)Q(E) − C1E − C2Q(E)E − C3θ(E,A∗(E))Q(E) (25)
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Die Hauptbedingung lautet somit:

Vq
dQ

dE
−MR

dQ

dE
− C1 − C2

(
Q+ E

dQ

dE

)
− C3

[
θ
dQ

dE
+Q

(
δθ

δE
+ δθ

δA
· dA
dE

)]
= 0 (26)

Umgeformt zeigt Funktion 27 auf der linken seite die Grenzkosten des Verfolgungsni-
veaus inklusive der Effekt auf den Output und die Verhältnisvariable. Die rechte Seite
beschreibt den Grenznutzen aus dem reduzierten Konsum inklusive der Auswirkungen
auf die Produktionskosten. Der Grenzerlös entspricht definitionsgemäß MR=d(PQ)/dQ.

C1 + C2

(
Q+ E

dQ

dE

)
+ C3

(
θ
dQ

dE
+Q

dθ

dE

)
= Vq

dQ

dE
−MR

dQ

dE
(27)

Werden keine Grenzkosten für die Verfolgung illegaler Produzenten angenommen, so
wird die rechte Seite null und die Gleichung kann weiter vereinfacht werden:

Vq = MR ≡ P
(

1 + 1
εD

)
bzw. Vq

P
= 1 + 1

εD

(28)

Gilt Vq < 0, dann übersteigen die negativen externen Effekte die private Zahlungsbe-
reitschaft. Eine inelastische Nachfrage würde negative Grenzerlöse mit sich bringen. Die
notwendige Bedinung in diesen Markt einzugreifen wäre, dass für die Outputmenge im
freien Wettbewerb der Wert der sozialen Grenzexternalität niedriger sein müsste als der
Grenzerlös.
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