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e Das häufig vorgebrachte Argument, ein Alleingang in Sachen Ener
gieabgabe schädige die internationale Wettbewerbsfähigkeit der In
dustrie, kann nicht nur anhand der geringen Belastungswirkungen so
wie der Tatsache, daß die Österreichische Industrie generell zu - inter
national gesehen - sehr niedrigen Energiepreisen produziert, entkräf
tet werden. Speziell in der dynamischen Betrachtung zeigt sich, daß 
steigende Energiepreise eine "Vorwärtsstrategie" in Richtung höherer 
Wertschöpfung, erhöhtem Einsatz von qualifizierter Arbeit und 
Know-how und technischem Fortschritt begünstigen, was letztlich ei
ne höhere Wettbewerbsfähigkeit nach sich zieht. Insofern wird auch 
von Ausnahmeregelungen für besonders betroffene Wirtschaftsberei
che abgeraten. Grundsätzlich sind es nämlich eben jene, die einen ho
hen Umstrukturierungsbedarf aufweisen und daher von den Wirkun
gen einer Energieabgabe nicht abgeschirmt werden sollten. 

e Bei den privaten Haushalten führen die überprüften Varianten zu 
durchschnittlichen Energiepreissteigerungen von 3 Prozent bzw. 10  
Prozent. Nennenswerte Energiesparerfolge sind auch im Haushalts
bereich erst zu erwarten, wenn auf die Abgabe mit der Umstellung 
auf eine energiesparende "Technologie" (Heizungssystem, Wärme
dämmmung, sparsame Haushaltsgeräte) reagiert wird. Diesbezügli
che Reaktionen sind im Bereich der konsumierenden Wirtschaft als 
eher "träge" einzustufen (Informa tionsmängel hinsichtlich des Zu
sammenhangs einer energiesparenden Investition mit den in der Fol
ge eingesparten Energiekosten, Dominanz anderer Produktmerkmale 
als des Energieverbrauchs bei Kaufentscheidungen für Haushalts
geräte) . 

e Die häufig geäußerten Bedenken hinsichtlich negativer Verteilungs
wirkungen einer Energieabgabe können nicht geteilt werden. Weder 
empirisch noch theoretisch läßt sich die vermeintliche regressive 
Wirkung der Abgabe eindeutig nachweisen. Zudem muß betont wer
den, daß die allokative Ausrichtung der Energieabgabe im Vorder
grund stehen sollte. Für verteilungspolitische Fragen wird auf die di
rekte Abwicklung über Einkommen als geeigneterem Instrument ver
wiesen. 

e Die Energiebesteuerung im Verkehrssektor wird zwar als ökologisch 
wie ökonomisch äußerst effizient eingestuft. Einem Alleingang sind 
aber durch das Problem des Tanktourismus deutliche Grenzen gesetzt. 
Die Energieabgabe kann hier lediglich dazu benutzt werden, Preisdif
ferenzen gegenüber dem nahen Ausland zu egalisieren. Als ökologisch 
zweckmäßige Alternative käme eine Besteuerung nach der Fahrlei
stung ("Radumdrehungssteuer")  in Frage. Durch die Einschaltung ei
nes Kilometerfreikontingentes könnte die Abgabe progressiv gestaltet 
werden, so daß "Vielfahrer" relativ stärker belastet werden. Dem 
Nachteil des vergleichsweise hohen administrativen Aufwands einer 
Anknüpfung an der jährlichen Kilometerleistung stünde vor allem der 
Vorteil der vergleichsweise hohen ökologischen Effizienz in Verbin
dung mit der Unabhängigkeit vom Ausland bei der Festlegung der 
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