
für eine einheitliche Besteuerung des den Energieträgern innewoh
nenden Energiegehalts entschlossen. Wir gehen von einem Steuersatz 
von 12 g/kWh (Variante I) und alternativ von 20 g/kWh (Variante II) 
aus. 
Für das Jahr 1987 ergibt sich aus der Energiebilanz nach den 

gewählten Definitionen bei Variante I ein Steueraufkommen von 25,9 
Milliarden Schilling und bei Variante II von 43,2 Milliarden Schilling. 

3. Ökonomische Effekte einer Primärenergieabgabe 

Die Einführung der PEA in Höhe von 26 oder 43 Milliarden Schilling 
bewirkt zunächst eine Weitergabe dieses Kostenschubes in die Energie
preise. In einem zweiten Schritt werden die durch die Energiepreise 
gestiegenen Inputkosten in der Produktion teilweise weitergewälzt und 
teilweise auf die Löhne vorgewälzt oder durch geringere Gewinnspan
nen ("mark up's") getragen. 

Die makroökonomischen Effekte einer PEA werden im Rahmen 
eines kreislaufanalytischen Strukturmodells untersucht, wobei von 
einem Konzept ausgegangen wird, wie es Lager (1985) entwickelt hat. 
Dabei geht es darum, einen multisektoralen Ansatz der Produktion mit 
der Verwendungs- und Verteilungsseite der VGR zu kombinieren und 
so die Makroeffekte der Eingriffe bei gewissen Sektoren darstellen zu 
können8• 

Ausgehend von der Energiebilanz 1987 des ÖStZ wird in Tabelle 1 
unter der Annahme der Vollüberwälzung der Energiesteuer auf steuer
pflichtige Energieinputs zunächst die Steuerbelastung der einzelnen 
Wirtschaftssektoren ausgewiesen. In der Darstellung werden mit Aus
nahme des elektrischen Stroms nur die primären Effekte berücksich
tigt. Da die Inputs von kalorischen Kraftwerken mit Primärenergieab
gabe belastet sind, wird dieser Kosteneffekt sich auch auf den Strom
preis niederschlagen. Weil zwischen Sondertarifen und Haushalts- bzw. 
Gewerbetarifen ein erheblicher Unterschied besteht, ist anzunehmen, 
daß die Preisüberwälzung entsprechend den Tarifunterschieden 
erfolgt. In Variante I (Il) rechnen wir mit einem Preiseffekt bei 
Vollüberwälzung von 6 g/kWh (10 g/kWh) für die Industrie und von 12 g/ 
kWh (20 g/kWh) für Haushalte und Gewerbe. 

Daraus resultiert ein gewichtiges regionales Problem. Weil vor allem 
der Osten Österreichs durch Wärmekraftwerke versorgt wird, geht die 
Kostenbelastung in die Kalkulation der Landesgesellschaften in unter
schiedlicher Weise ein. Ohne überregionalen Ausgleichsmechanismus 
würde das zu unerwünschten Tarifverzerrungen führen. 

Die Darstellung in Tabelle 1 geht vom Einsatz bei Letztverbrauchern 
aus und stellt die Steuerbelastung beider Varianten (12 g/kWh, 20 g/ 
kWh) dar. 

Direkt steuerpflichtig ist der Produktionssektor insgesamt nur für 
jene 349.545 TJ, die er an Primärenergie einsetzt, belastet wird er jedoch 
auch über die Weiterwälzung der PEA-Kosten des Sektors Elektrizitäts
versorgung (Fremdstrom). 
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