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dem Fall maßgeblich, daß Zuschläge oder gleichartige Abgaben der Län
der von demselben Besteuerungsgegenstand wie Bundesabgaben nur mit 
bundesgesetzlicher Ermächtigung erhoben werden dürfen (§ 8 Abs. 3 F
VG). Von "gleichartigen" Abgaben kann nach herrschender Rechtsauf
fassung nur gesprochen werden, "wenn die fraglichen Abgaben densel
ben Abgabengegenstand in vergleichbarer Weise ausschöpfen, d. h. wenn 
bei Identität des Steuergegenstandes auch andere Merkmale des Steuer
tatbestandes (insbesondere der Kreis der Steuersubjekte und die Steuer
bemessungsgrundlage) zumindest ähnlich sind" (40). Als Abgaben, die 
sehr wahrscheinlich in Konflikt mit der Vorarlberger Energieabgabe ste
hen, kommen vor allem die Mineralölsteuer und die Sonderabgabe von 
Erdöl in Frage (41) .  Abbildung 4 zeigt eine vergleichende Gegenüber
stellung der Energieabgabe-Vorarlberg mit den beiden relevanten Abga
ben. Beide zum Vergleich herangezogenen Abgaben sind Bundesabga
ben, die Mineralölsteuer eine gemeinschaftliche (§ 7 Abs. 1 FAG), die 
Sonderabgabe von Erdöl eine ausschließliche Bundesabgabe (§ 6 Z 3 
FAG). Der Tatbestand des gleichen Besteuerungsgegenstandes der ge
planten Vorarlberger Energieabgabe und der beiden zu überprüfenden 
Abgaben liegt in Teilbereichen vor, und zwar bei den Verarbeitungspro
dukten von Erdöl (Treibstoffe, Heizöle). 

Die Sonderabgabe von Erdöl ist rein rechtstechnisch - bedingt durch 
die Anknüpfung am Tatbestand der Gewinnung von Rohöl sowie der 
Einfuhr bzw. Erzeugung von Erdölprodukten - zu den Verkehrssteuern 
zu zählen. Die Energieabgabe-Vorarlberg und die Sonderabgabe von 
Erdöl sind, wie aus Abbildung 4 ersichtlich, hinsichtlich einer Reihe 
weiterer Merkmale voneinander verschiedene Abgaben. In der ökonomi
schen Sichtweise allerdings zeitigen beide ähnliche Wirkungen. Auch 
die Sonderabgabe von Erdöl wird aufgrund von Überwälzungsprozessen 
letztlich zu einem erheblichen Teil den Endverbraucher treffen. Da der 
juristische Standpunkt bei der Charakterisierung einer Abgabe zuneh
mend dieser ökonomischen Argumentationslinie folgt - siehe auch im 
"Salzburger Fall" -, ist eine Einstufung der beiden Abgaben als "gleich
artig" als wahrscheinlich anzunehmen. 

Die Frage nach der "Gleichartigkeit" der Vorarlberger Energieabgabe 
mit der Mineralölsteuer ist noch eindeutiger zu beantworten. Der ge
meinsame Steuergegenstand "Mineralöle auf der Stufe der Verarbei
tungsprodukte" ist gegeben. Auch hinsichtlich weiterer Merkmale - sie
he Abbildung 4 - besteht zumindest Ähnlichkeit. Trotz eines leicht un
terschiedlichen "steuertechnischen" Erhebungsvorganges - "Wegbrin
gung aus dem Erzeugungsbetrieb" bei der Mineralölsteuer versus "Ab
gabe an den Endverbraucher" bei der Energieabgabe Vorarlberg - sind 
beide Abgaben als spezielle Endverbrauchsteuern zu bezeichnen, da sie 
auf denselben Steuerdestinatar, den Letztverbraucher, abzielen. Mit der 
Mineralölsteuer dürfte die Vorarlberger Energieabgabe sohin mit Si
cherheit in Konflikt kommen. Sollte allein die besprochene "Gleichar
tigkeit" mit einer der beiden Abgaben ausschlaggebend für das Verbot 
einer landeseigenen Energieabgabe sein, so bliebe dem Land immerhin 
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