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Besteuerungsspielraum bei den nicht durch Mineralölsteuer I Sonderab
gabe von Erdöl erfaßten Energieträgern. 

9. Zusammenfassung 

Die Idee der Einführung einer Energieabgabe auf Landesebene als 
"Feldversuch Vorarlberg" erweist sich als erhebungstechnisch und öko
nomisch prinzipiell machbar, scheitert jedoch an ihrer mangelnden fi
nanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit. Ausschlaggebend hierfür ist 
insbesondere der bestehende Vorbehalt einer (derzeit nicht eingehobe
nen) Energieverbrauchsabgabe durch den Bund (§ 7 Abs. 2 F-VG in Ver
bindung mit § 7 Abs. 1 FAG) .  Der Verfassungsgerichtshof definiert den 
Begriff der "Verbrauchsabgabe" über das Kriterium der ökonomischen 
Wirkung einer Abgabe und nicht deren rechtstechnische Ausgestaltung 
(z . B .  als Produktions- oder Verkehrssteuer) , so daß Energiebesteue
rungsrechte der Länder in den denkbaren Ausgestaltungsvarianten ge
nerell unterbunden werden. Weiters als "K. 0.-Kriterium" schlagend 
wird die in wesentlichen Bereichen vorliegende Gleichartigkeit der Vor
arlberger Energieabgabe mit bestehenden Bundesabgaben (Mineralöl
steuer, Sonderabgabe von Erdöl). Dennoch liefert die Beschäftigung mit 
dem "Feldversuch" - ausgehend von einer Energieabgabe in der seitens 
der EU zur Diskussion gestellten Größenordnung - einige auch für eine 
mögliche bundesweite Einführung ökonomisch interessante Erkenntnis
se: 
e Eine aufkommensneutrale Einführung der Energieabgabe wird prin

zipiell als sinnvoll erachtet. Da auf Landesebene hinsichtlich Art und 
Ausmaß geeignete Abtauschmöglichkeiten mit bestehenden Landes
steuern fehlen, wurde als Alternative die direkte Rückverteilung des 
Steuerertrages über ein Ökobonus-Modell vorgeschlagen. Dieses 
scheitert jedenfalls bei den privaten Haushalten am prohibitiv hohen 
administrativen Aufwand. Im Unternehmenssektor ist ein Ökobonus 
administrativ eher handhabbar. Eine Rückverteilung dessen anteili
gen Aufkommens gemäß Einsatz des Faktors Arbeit (Anzahl der Ar
beitnehmer, Lohnsumme) wird empfohlen. 

e Eine vollständige Zweckbindung der Mittel aus einer Energieabgabe 
wird abgelehnt, da auf diesem Wege wiederum durch öffentliche Mit
tel nach dem Gemeinlast- statt nach dem Verursacherprinzip Um
weltpolitik betrieben würde. Befristete Zweckbindungen (von Teilen) 
der Einnahmen für Investitionshilfen zum Umstieg auf umwelt
freundlichere Technologien können jedoch sinnvoll sein, um die Len
kungswirkung niedrig angesetzter Abgabenvarianten zu verstärken. 

e Die Wirkungen der Energieabgabe bei den Unternehmen konnten auf
grund der Datensituation vorerst nur für die Industrie Vorarlbergs 
quantifiziert werden. Eine Steigerung der Energiekosten in der erho
benen Größenordung (3,5 Prozent bzw. 1 1  Prozent) läßt die Gesamt
produktionskosten der Industrie lediglich im Promillebereich steigen. 
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