
Satzdifferenzierung eine proportionale bis leicht regressive Vertei
lungswirkung aufweist. Ein aufkommensneutraler Abtausch einer Pri
märenergieabgabe gegen eine lineare Absenkung aller Steuersätze der 
Mehrwertsteuer wirkt nicht verteilungsneutraL Will man diesen Effekt 
vermeiden, dann ist es möglich, den ermäßigten Umsatzsteuersatz von 
1 0  Prozent stärker abzusenken als den 20prozentigen Normalsteuersatz. 

5. Außenhandelsrechtliche Probleme 

Nach dem gegenwärtigen Völkerrecht steht es der Republik Öster
reich frei, eine PEA einzuführen. Das gilt aber nur, wenn der gleiche 
Steuergegenstand beim Import in gleicher Weise belastet wird wie bei 
Herstellung der Ware im Inland. Aus diesem Blickwinkel stellt bereits 
die in unserem Konzept vorgesehene Ausgleichsabgabe für importier
ten Strom ein Problem dar. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß außen
handelsrechtliche Probleme nur mit Staaten entstehen, die selbst keine 
Primärenergieabgabe gleichen Typs und annähernd gleicher Höhe 
haben. In der Folge wird deshalb von einem Szenario ausgegangen, in 
dem die Haupthandelspartner keine PEA kennen. Hier sind wiederum 
zwei Fälle zu unterscheiden: 

1 .  Österreich führt isoliert einen "ökologischen Umbau" des Steuer
rechts durch und führt eine PEA in kurzer Frist in der Größenordnung 
ein, die etwa der Variante II entspricht. In diesem Fall werden nicht nur 
die Preise der Primärenergieträger erheblich vom Ausland abweichen, 
sondern es werden sich auch die Preise bei vielen energieintensiven 
Produkten im Vergleich zu weniger energieintensiven Produkten in 
einem Ausmaß verändern, daß es für den Endverbraucher sinnvoll 
wird, energieintensive Produkte nur aus ausländischer Erzeugung zu 
kaufen. Da es auch aus ökologischer Sicht nicht befriedigend sein kann, 
den Österreichischen Zement oder die Österreichische Glaswolle aus 
dem Markt zu drängen, die gleichen Produkte mit entsprechendem 
Transportaufwand aus der Produktion eines Nachbarstaates zu impor
tieren, könnte dem Problem durch Erhebung eines Ausgleichszolles 
begegnet werden. Dieser Zoll müßte nach dem durchschnittlichen 
energetischen Gehalt eines solchen Produktes bemessen werden. 

Die Einführung eines solchen Ausgleichszolles ist keine theoretische 
Notwendigkeit, sondern soll mögliche beschäftigungspolitische Konse
quenzen in bestimmten Branchen, die nicht durch Ausgleichszahlun
gen kompensiert werden können, vermeiden helfen. Letztlich geht es 
hier um einen trade-off zwischen partiellen Beschäftigungswirkungen 
und ökologischen Wirkungen, über den in der politischen Diskussion 
zu entscheiden ist. 

Für Industriewaren ist die Einführung eines Ausgleichszolls der 
Republik Österreich eindeutig durch Art. 6 Abs. 1 des Abkommens 
zwischen der Republik Österreich und der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft untersagt: "Im Warenverkehr zwischen Österreich und der 
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