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2003 und danach kommt die Verbil l igung der Strompreise den Haushalten 
wegen der höheren Stromabgabe nur teilweise zugute. 

Die Unternehmen sind von dieser Erhöhung der Stromabgabe durch eine 
unveränderte Deckelung ausgenommen - sofern diese Subventionierung 
nicht von der EU-Kommission unterbunden wird. 

2.1.3 Versicherungssteuer und Autobahnvignette 

Die Anhebung der motorbezogenen Versicherungssteuer erhöht die Fix
kosten des Autos. Sie belastet den Besitz eines Autos, nicht die umwelt
belastende Verwendung. Andererseits trifft die Versicherungssteuer die 
Pendler weniger als eine Erhöhung der Mineralölsteuer gleichen Ausma
ßes. 

Die Versicherungssteuer hat, gemessen am Konsum, eine deutlich pro
gressive Wirkung: Besserverdienende Haushalte fahren gewöhnlich Autos 
mit stärkerem Motor, sie zahlen mehr Versicherungssteuer. Eine ebenso 
progressive Wirkung hat der Benzinverbrauch , der durch eine alternative 
Erhöhung der Mineralölsteuer belastet würde: Besserverdienende Haus
halte fahren im Durchschnitt mehr Kilometer mit Autos, die einen höheren 
Benzinverbrauch haben. 

Nach der letzten Konsumerhebung 1 993/94 war die Kfz-Steuer, die da
mals noch nach dem Hubraum gestaffelt war, gemessen am Konsum pro
gressiv. Das untere Drittel der Haushalte gab 0,35% der Konsumausgaben 
für die Kfz-Steuer aus, das obere Drittel 0,5%. Die motorbezogene Versi
cherungssteuer dürfte etwas progressiver wirken als die hubraumbezogene 
Kfz-Steuer. Die motorbezogene Kfz-Versicherung machte für das untere 
Einkommensdrittel der Haushalte 1 ,2% ihres Konsums aus, für das obere 
1 ,9%. 

Gemessen am Einkommen bleibt vom Progressionseffekt jedoch nichts 
mehr übrig . Denn die ärmeren Haushalte müssen mehr als ihr gesamtes 
Einkommen für Konsumzwecke ausgeben, die reicheren Haushalte sparen 
dagegen mehr als ein Viertel und sind in diesem Ausmaß von Verbrauch
steuern verschont. Für das untere Terzil machte die motorbezogene Versi
cherungssteuer etwa 0,5% ihres Einkommens, für das obere Terzil etwas 
weniger aus (0,4%). 

Die Kfz-Steuer für Lkws wurde nicht erhöht. Auch von d ieser quantitativ 
bedeutsamen Steuererhöhung wurden die Unternehmen ausgenommen. 
Eine Erhöhung der Mineralölsteuer hätte auch die Lkws betroffen.  

Der Preis der Autobahnvignette wird von 550 S auf 1 .000 S angehoben. 
Diese Maßnahme, die 1 ,5 Mrd. S Mehreinnahmen bringen dürfte, wirkt be
sonders regressiv, da alle Autobesitzer den gleichen Betrag zahlen müs
sen . Das obere Einkommensdrittel verfügt jedoch über mehr Autos pro 
Haushalt. Der Verzicht auf die Autobahnvignette wird eher eine Ausnahme
erscheinung bleiben. 

lnfolge des unterschiedlichen Autobestandes pro Haushalt schätzen wir, 
daß das obere Einkommensdrittel um etwa 50% mehr für Vignetten aufwen-
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