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8.3 Der Vorbehalt einer nicht eingehobenen Energieabgabe durch den 
Bund: Das Beispiel Salzburger Stromerzeugungsabgabe 

Nach § 7 Abs. 2 F-VG ist es dem Bund vorbehalten, Abgaben zu aus
schließlichen Bundesabgaben oder zwischen Bund und Ländern geteil
ten Abgaben zu erklären. Eine (allgemeine) Energieverbrauchsabgabe 
wird vom Bund gegenwärtig zwar nicht eingehoben, allerdings findet 
sich die Energieabgabe neben dem ebenfalls nicht eingehobenen Kultur
groschen in der demonstrativen Aufzählung des § 7 Abs.  1 FAG. Eben
dort heißt es: "Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind ( . . .  ) der Kultur
groschen und die Energieverbrauchsabgabe. "  Dieser Vorbehalt, dessen 
Aufhebung bereits seit 1950 von den Ländern immer wieder vergeblich 
gefordert wird, ist verfassungsrechtlich umstritten. Die betreffende En
ergieverbrauchsabgabe ist in keiner Weise konkretisiert , "so daß das ,Sy
stem' und die rechtlichen Art- und Gattungsbegriffe der betreffenden 
Steuermaterie verfassungsrechtlich unbestimmbar bleiben und eine 
Auslegung des betreffenden Kompetenztatbestandes nicht möglich ist" 
(37). 

Ungeachtet dessen wird eine Energieerzeugungs( ! )abgabe des Landes 
Salzburg derzeit vom Verfassungsgerichtshof im Rahmen eines Geset
zesprüfungsverfahrens im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit mit der vor
behaltenen, aber nicht eingehobenen Energieverbrauchsabgabe des 
Bundes geprüft (38). Das Land Salzburg beschloß im Rahmen des Salz
burger Umweltfondsgesetzes (LGBl. 50/1992) unter anderem, eine 
"Stromerzeugungsabgabe" in der Höhe von 2 g/kWh erzeugtem Strom 
zu erheben. Die bescheidmäßige Steuervorschreibung für 1992 und 1993 
wurde von einer Reihe von Steuerpflichtigen vor dem Verfassungsge
richtshof angefochten. Dieser folgte in seiner vorläufigen Beschlußfas
sung klar einer ökonomischen Argumentationslinie: Die Salzburger 
Stromerzeugungsabgabe stelle zwar auf die Menge an erzeugter Energie 
ab und unterwerfe die Betreiber der Stromerzeugungsanlage der Steuer
pflicht. Letztlich aber werde sie auf den Verbraucher übergewälzt. Es 
handle sich daher trotz der rechtlichen Konstruktion als Produktions
steuer de facto um eine Verbrauchsabgabe. Der Verfassungsgerichtshof 
hierzu: "Es dürfte sohin für den Charakter als Energieverbrauchsabga
be im Sinne des § 7 Abs. 1 FAG unerheblich sein, ob die Besteuerung 
elektrischer Energie rechtstechnisch auf deren Lieferung abstellt, oder 
durch eine Produktionssteuer erfolgt. "  (39) Folgt man dieser vorläufigen 
Auffassung, so ist im gegenständlichen Vorbehalt eine Schranke nicht 
nur für als Verbrauchsabgaben deklarierte, sondern für alle de facto als 
solche wirkenden Energieabgaben der Länder zu sehen. 

8.4 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 

Abgesehen vom oben behandelten "allgemeinen Verbot" von Energie
abgaben der Länder ist als weiteres Kriterium für die Zulässigkeit in je-
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