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da hier die Hauptemittenten im Verkehrsbereich liegen. Bei einer Kom
bination mit einem Ökobonus - hier administrativ möglich, da ohnehin 
mit den Fahrzeughaltern "in Kontakt" getreten werden müßte - würde 
das Steueraufkommen von den Viel- zu den Wenigfahrern umverteilt. 
Dem Argument, wonach fahrleistungsabhängige Abgaben Berufsgrup
pen benachteiligen würden, die auf das Kfz angewiesen sind (Pendler) , 
kann entgegengehalten werden, daß es genau diese sind, die durch ihre 
täglichen Fahrten zur Arbeitsstätte eine überdurchschnittlich hohe Um
weltbelastung verursachen. Eine Anlastung dieser externen Kosten ist 
allokativ effizient und sollte nicht aus verteilungspolitischen Motiven 
unterlassen werden. Dies gilt vor allem auch unter dem Aspekt, daß 
genügend Möglichkeiten zur Anpassung an die erhöhten Kosten der Au
tomobilnutzung offenstehen (Fahrgemeinschaften, öffentliche Verkehrs
mittel, Inanspruchnahme privater Busgesellschaften). 

Bei einem Bestand von 135 .567 PKW im Jahre 1992 und einer durch
schnittlichen Jahresfahrleistung von 13 .000 km brächte die skizzierte 
Abgabe ein Aufkommen von ca. 542 Mio. öS (33). Man könnte, um die 
Lenkungswirkung zu verstärken und gleichzeitig die politische Durch
setzbarkeit zu vergrößern, dasselbe Aufkommen ausgehend von der 
durchschnittlichen Jahresfahrleistung "nach oben" verschieben. Bei ei
nem Freikontingent von 10 .500 km/Jahr beispielsweise müßten hierzu 
die im Durchschnitt verbleibenden 2 .500 km mit einem Steuersatz von 
1 ,60 öS/km belegt werden. 

Einem vergleichsweise höheren administrativen Aufwand bei der 
"Radumdrehungssteuer" (Einbau eines manipulationssicheren Odome
ters, periodisches Ablesen des Kilometerstandes) stehen große Vorteile 
hinsichtlich der Möglichkeit zur flexiblen Tarifgestaltung gegenüber. 
Die Steuersätze können im Gegensatz zur Treibstoffverbrauchsbesteue
rung unabhängig vom Ausland festgelegt werden. Anreize zum Tanktou
rismus und oft damit verbundenem Kaufkraftabfluß durch Einkaufs
fahrten könnten so in den Griff bekommen werden. 

8. Das K.O.-Kriterium für den "Feldversuch Vorarlberg": mangelnde 
finanzverfassungsrechtliche Zulässigkeit 

8.1 Die Abgabenhoheit der Länder und ihre Beschränkungen im 
Überblick 

Eine landeseigene Abgabe auf den Energieverbrauch wäre nach der 
Abgabentypologie des § 6 Abs. 1 Finanz-Verfassungsgesetz (F-VG) (34) 
mittels einer "ausschließlichen Landesabgabe, deren Ertrag ganz den 
Ländern zufließt" (§ 6 Abs. 1 Z 3 F-VG) oder alternativ mittels einer 
zwischen Ländern und Gemeinden geteilten Abgabe (§ 6 Abs. 1 Z 4 lit. 
a-c, insbesondere lit. a "gemeinschaftliche Landesabgabe") zu verwirk-
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