
Rechtsprechung

1. Verfassungsm‰˚igkeit der ÷kosteuer

StromsteuerG ß 3, ß 5 Abs. 1, ß 9 Abs. 3, ß 10
Abs. 1 und 2 ; MineralˆlsteuerG ß 2, ß 25, ß 25 a;
GG Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1

1. Strom- und Mineralˆlsteuer sind Verbrauchsteuern im
Sinne des Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG. Die Einf¸hrung der
Stromsteuer und die Erhˆhung der Mineralˆlsteuer im
Rahmen der ˆkologischen Steuerreform ber¸hren das
Grundrecht der Berufsfreiheit der Verbraucher nicht.
2. Die Differenzierung zwischen Produzierendem Gewerbe
und Dienstleistungsunternehmen bei der Steuerverg¸nsti-
gung nach ß 9 Abs. 3, ß 10 Abs. 1 und 2 StromStG sowie
nach den ßß 25, 25 a MinˆStG verstˆ˚t nicht gegen den all-
gemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG.
3. Aus einer Steuerverg¸nstigung f¸r eine Gruppe erw‰chst
aus Art. 3 Abs. 1 GG kein Anspruch einer anderen Gruppe
auf eine andere Steuerverg¸nstigung, die wirtschaftlich zu
einer vergleichbaren Entlastung f¸hrt.
(amtliche Leits‰tze)
BVerfG, U. v. 20.04.2004 ± 1 BvR 1748/99, 1 BvR 905/00 -

Zum Sachverhalt: Die Verfassungsbeschwerden betreffen die Ver-
fassungsm‰˚igkeit der so genannten ÷kosteuer.

Das Gesetz zum Einstieg in die ˆkologische Steuerreform ist mit
den hier ma˚geblichen Vorschriften am 1. April 1999 in Kraft getre-
ten. Dem Gesetz liegt das Konzept zugrunde, durch die erstmalige
Besteuerung von Strom und die Erhˆhung der Steuers‰tze f¸r Mine-
ralˆl den Energieverbrauch zu verteuern und gleichzeitig durch die
erhˆhten Steuereinnahmen die Lohnnebenkosten zu senken (vgl.
BTDrucks 14/40, S. 9 und 10). Durch die Verteuerung des Energie-
verbrauchs sollen Anreize geschaffen werden, vorhandene Energie-
sparpotenziale auszuschˆpfen, erneuerbare Energie st‰rker auszu-
bauen und energiesparende und ressourcenschonende Produkte und
Produktionsverfahren zu entwickeln (vgl. BTDrucks 14/40, S. 1). Mit

den erhˆhten Steuereinnahmen soll der Finanzbedarf f¸r die Sen-
kung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung um 0,8
Prozentpunkte ausgeglichen werden, die durch das Beitragssatzge-
setz 1999 vorgenommen wurde (vgl. BTDrucks 14/40, S. 1).

In Art. 1 des Gesetzes zum Einstieg in die ˆkologische Steuerre-
form ist erstmals eine Steuer auf den Verbrauch von Strom einge-
f¸hrt worden. F¸r Strom, den der Letztverbraucher im Steuergebiet
aus dem Versorgungsnetz entnimmt, entsteht nach ß 5 Abs. 1
StromStG eine vom Versorger (ß 2 Nr. 1 StromStG) geschuldete
Stromsteuer. Nach ß 9 Abs. 3 StromStG unterliegt jedoch Strom,
wenn er von einem Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
(ß 2 Nr. 3 StromStG) oder der Land- und Forstwirtschaft (ß 2 Nr. 5
StromStG) ¸ber die Verbrauchsmenge von 50 MWh je Kalenderjahr
hinaus f¸r betriebliche Zwecke entnommen wird, einer niedrigeren
Steuer. Die Einstufung als Unternehmen des Produzierenden Ge-
werbes folgt der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statisti-
schen Bundesamtes nach den Bereichen Bergbau, Verarbeitendes
Gewerbe, Baugewerbe, Elektrizit‰ts-, Gas-, Fernw‰rme- oder Was-
serversorgungswirtschaft (ß 2 Nr. 3 StromStG).

Dar¸ber hinaus sieht das Stromsteuergesetz einen so genannten
Spitzenausgleich f¸r Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
vor. Nach ß 10 StromStG wird diesen Unternehmen ± jenseits eines
Sockelbetrags von damals 1.000 DM ± die Stromsteuer erlassen, er-
stattet oder verg¸tet, soweit sie Strom zu betrieblichen Zwecken
entnommen haben und durch die Stromsteuer st‰rker belastet
werden, als sie durch die Senkung der Beitr‰ge zur gesetzlichen
Rentenversicherung durch das Beitragssatzgesetz 1999 zum 1. April
1999 ± bezogen auf das Jahr 1998 ± entlastet worden sind.

Durch Art. 2 des Gesetzes zum Einstieg in die ˆkologische Steu-
erreform, Art. 1 des Gesetzes zur Fortf¸hrung der ˆkologischen
Steuerreform und Art. 1 des Gesetzes zur Fortentwicklung der ˆko-
logischen Steuerreform ist die Besteuerung von Heizˆl um 2,05 ct/l,
von Erdgas um 0,36 ct/kWh und von Kraftstoffen um 15,35 ct/l
schrittweise bis zum 1. Januar 2003 erhˆht worden (ß 2 MinˆStG).
F¸r Heizˆl, das von Unternehmen des Produzierenden Gewerbes
und der Land- und Forstwirtschaft bezogen wurde, war vom Steuer-

r¸cksichtigt das Gutachten nicht, dass in K¸rze veraltete
Kohlekraftwerke ersetzt werden m¸ssen und heute zu ent-
scheiden ist, ob wieder Kohlekraftwerke gebaut werden
oder der Schritt in die Erneuerbaren Energien gewagt wird.
Man kann nicht darauf warten, dass 2012 (oder sp‰ter) der
Emissionshandel vielleicht funktioniert. Man muss heute ad-
‰quate Anreize f¸r Zukunftsinvestitionen in die Erneuerba-
ren Energien geben.

Fazit: Richtig ist, dass wir die Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien brauchen, um die Energiewende

weg vom Atom und den fossilen Energien zu schaffen. Ver-
gleicht man die gigantischen Aufwendungen, die f¸r die fos-
silen Energien und die Atomenergie get‰tigt wurden, dann
sind die jetzigen, f¸r die Fˆrderung der erneuerbaren Ener-
gien ausgegebenen Betr‰ge eher gering. Sogenannte perver-
se Effekte kˆnnen vermieden werden, wenn die durch die
erneuerbaren Energien erzielten Verbesserungen von den
Mengen abgezogen werden, die dem Regime des Emissions-
handels unterliegen.
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schuldner, dem Inhaber des Steuerlagers, bis zum 31. Dezember
2002 ± jenseits eines Sockelbetrags von 800 DM beziehungsweise
409 Euro (ß 25 Abs. 4 MinˆStG) ± nur ein erm‰˚igter ÷kosteueran-
teil auf Heizstoffe (ß 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 MinˆStG) in Hˆhe von
20 vom Hundert des Regelsteuersatzes (ß 25 Abs. 3 a MinˆStG) ab-
zuf¸hren.

Dar¸ber hinaus bestand von Beginn an f¸r Unternehmen des Pro-
duzierenden Gewerbes eine zus‰tzliche Verg¸tungsmˆglichkeit
(Spitzenausgleich nach ß 25 a MinˆStG).

Die Beschwerdef¸hrerinnen in dem Verfahren 1 BvR 1748/99 be-
treiben gewerbliche K¸hlh‰user. Sie halten als Dienstleister K¸hl-
hauskapazit‰ten f¸r in- und ausl‰ndische Unternehmen bereit, die
auf die Lagerung temperaturgef¸hrter Produkte angewiesen sind.

Die Beschwerdef¸hrerinnen in dem Verfahren 1 BvR 905/00 sind
f¸nf Transportunternehmen, die ihre Dienstleistungen europaweit
anbieten.

Aus den Gr¸nden:
B. Die Verfassungsbeschwerden sind zul‰ssig.
1. Unzul‰ssig sind allerdings die R¸gen, bereits die Erhe-
bung der Strom- und der Mineralˆlsteuer gem‰˚ ßß 3, 5
Abs. 1 StromStG, ß 2 MinˆStG verletzten die Beschwerde-
f¸hrerinnen in ihren Grundrechten aus Art. 12 Abs. 1 und
Art. 14 Abs. 1 GG. Insoweit fehlt es an einer Grundrechts-
betroffenheit der Beschwerdef¸hrerinnen. Weder der
Schutzbereich des Grundrechts der Berufsfreiheit (Art. 12
Abs. 1 GG) noch der der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1
GG) werden vorliegend durch die Erhebung von Strom-
und Mineralˆlsteuer ber¸hrt.
a) Art. 12 Abs. 1 GG sch¸tzt die Berufsfreiheit grunds‰tz-
lich nicht vor Ver‰nderungen der Marktdaten und Rahmen-
bedingungen der unternehmerischen Entscheidungen. In der
bestehenden Wirtschaftsordnung umschlie˚t das Freiheits-
recht des Art. 12 Abs. 1 GG das berufsbezogene Verhalten
der Unternehmen am Markt nach den Grunds‰tzen des
Wettbewerbs. Marktteilnehmer haben aber keinen grund-
rechtlichen Anspruch darauf, dass die Wettbewerbsbedin-
gungen f¸r sie gleich bleiben. Insbesondere gew‰hrleistet
das Grundrecht keinen Anspruch auf eine erfolgreiche
Marktteilhabe oder k¸nftige Erwerbsmˆglichkeiten. Viel-
mehr unterliegen die Wettbewerbsposition und damit auch
die erzielbaren Ertr‰ge dem Risiko laufender Ver‰nderung
je nach den Verh‰ltnissen am Markt und damit nach Ma˚-
gabe seiner Funktionsbedingungen (vgl. BVerfGE 105, 252
<262> ; 106, 275 <298 f.> ).

Der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG ist jedoch dann
ber¸hrt, wenn Normen, die zwar die Berufst‰tigkeit selbst
unber¸hrt lassen, aber Rahmenbedingungen der Berufsaus-
¸bung ver‰ndern, infolge ihrer Gestaltung in einem engen
Zusammenhang mit der Aus¸bung eines Berufs stehen und
objektiv eine berufsregelnde Tendenz haben (vgl. BVerfGE
13, 181 <186> ; 37, 1 <18> ; 95, 267 <302> ; 98, 218 <
258> ). Ein derartig enger Zusammenhang zwischen Steu-
ern und Berufst‰tigkeit oder gar eine berufsregelnde Ten-
denz der Strom- und der Mineralˆlsteuer besteht vorliegend
nicht. Die Steuern treffen vielmehr alle Verbraucher unge-
achtet ihrer beruflichen Bet‰tigung.

Auch sind die Beschwerdef¸hrerinnen nicht selbst Schuld-
ner der Strom- und der Mineralˆlsteuer. Steuerschuldner
sind vielmehr die Stromversorger (ß 5 Abs. 2 StromStG)
und die Inhaber der Steuerlager, aus denen das Mineralˆl in
den freien Verkehr entnommen wird (ß 9 Abs. 1 MinˆStG).
Die Beschwerdef¸hrerinnen sind auch nicht in rechtlich re-
levanter Weise in das Steuerschuldverh‰ltnis zwischen Steu-
erschuldner und Staat eingebunden. Mangels rechtlicher Be-
troffenheit sind sie dementsprechend auch im finanzgericht-
lichen Verfahren nicht klagebefugt (vgl. FG Hamburg,
DStRE 2000, S. 604 <605 f.> ). Im Verfassungsbeschwerde-
verfahren ist die Betroffenheit nicht anders zu bestimmen.

Die Beschwerdef¸hrerinnen selbst werden durch das Strom-
und das Mineralˆlsteuergesetz weder gesetzlich verpflichtet
noch in sonstiger Weise rechtlich belastet.

Die beschwerdef¸hrenden Unternehmen sind durch das
Strom- und das Mineralˆlsteuergesetz lediglich insoweit be-
r¸hrt, als Versorgungsunternehmen und Lieferanten die
Steuerlast ¸ber den privatrechtlich vereinbarten Strom- und
Mineralˆlpreis an die Beschwerdef¸hrerinnen weiterzuge-
ben suchen. Ob die Steuerlast die Beschwerdef¸hrerinnen
tats‰chlich erreicht oder erreichen wird, ist jedoch ungewiss.
Die Weitergabe der steuerlichen Belastung an die jeweiligen
Verbraucher h‰ngt von den jeweils bestehenden wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, insbesondere der allgemeinen
konjunkturellen Lage, der konkreten Gesch‰ftslage, der
Wettbewerbslage, der Geldmarkt- und Lohnentwicklung,
den sonstigen Kostenfaktoren sowie dem internationalen
Kontext ab, in dem die Steuer erhoben wird (vgl. Schmˆl-
ders, Zur Begriffsbestimmung der Verbrauchsteuern, 1955,
S. 87 f.). Die Preisbildung wird in erster Linie bestimmt von
Sach- und Arbeitskosten sowie ± besonders beim Mineralˆl
± von der politischen Lage und von den Devisenkursen.
Entsprechend variieren die Preise je nach Anbieter und
Nachfragekraft der Abnehmer sowie im Zeitablauf ganz er-
heblich, wie in der m¸ndlichen Verhandlung verdeutlicht
wurde.

Ebenso ungewiss ist, ob die Beschwerdef¸hrerinnen ±
sofern die Steuerlast auf sie ¸berw‰lzt wird ± tats‰chlich mit
der Strom- und der Mineralˆlsteuer belastet bleiben oder
ob sie nicht vielmehr ihrerseits die Steuerbelastung in den
Preis ihrer Dienstleistungen einstellen und damit als Preis-
bestandteil an ihre Kunden weitergeben kˆnnen. Letztlich
l‰sst sich die tats‰chliche Belastung der Beschwerdef¸hre-
rinnen durch die Strom- und die Mineralˆlsteuer nicht be-
stimmen, weil der Markt mit seinen ‹ber- und Weiterw‰l-
zungsmˆglichkeiten jegliche Feststellung des ™final resting
place∫ der Steuerlast praktisch unmˆglich macht (vgl.
BFHE 141, 369 <375> ; vgl. auch Schmˆlders/Hansmeyer,
Allgemeine Steuerlehre, 5. Aufl. 1980, S. 222).
b) Die Mˆglichkeit einer Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG
scheidet ebenfalls aus. Die Eigentumsgarantie sch¸tzt nicht
vor Preiserhˆhungen infolge von neuen oder erhˆhten Steu-
ern. Die Erwartung, dass ein Unternehmen auch in der Zu-
kunft rentabel betrieben werden kann, f‰llt nicht in den
Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 68, 193
<222 f.> ; 77, 84 <118> ; 81, 208 <227 f.> ; 105, 252 <
278> ). Au˚erdem ist von den Beschwerdef¸hrerinnen nicht
dargetan, dass gerade die Einf¸hrung der Strom- und die
Erhˆhung der Mineralˆlsteuer die Unternehmen generell
und nicht nur in Einzelf‰llen ¸berm‰˚ig belasten und dazu
zwingen, zur Deckung ihrer Betriebskosten auf ihre Kapital-
basis zur¸ckzugreifen.
c) Die R¸ge, dass die von der Bundesregierung mitzuver-
antwortenden Wettbewerbsverzerrungen im europ‰ischen
Binnenmarkt den Bundesgesetzgeber zur besonderen R¸ck-
sichtnahme auf die grundrechtlich gesch¸tzten wirtschaftli-
chen Belange deutscher Transportunternehmer verpflichte,
ist ebenfalls unzul‰ssig. Art. 12 Abs. 1 GG und Art. 14
Abs. 1 GG bieten hierf¸r keine Grundlage.
2. Die R¸ge, Art. 3 Abs. 1 GG sei verletzt, weil die Be-
schwerdef¸hrerinnen nicht in die Steuerverg¸nstigungen
nach ß 9 Abs. 3, ß 10 Abs. 1 und 2 StromStG sowie den
ßß 25, 25 a MinˆStG einbezogen seien, ist hingegen zul‰ssig.
a) In dem Verfahren 1 BvR 1748/99 gen¸gt das Vorbrin-
gen der Beschwerdef¸hrerinnen den gesetzlichen Darle-
gungsanforderungen, soweit sie vortragen, die aus ß 9
Abs. 3, ß 10 Abs. 1 und 2 StromStG folgende unterschiedli-
che Belastung f¸hre zu erheblichen Wettbewerbsverzerrun-
gen zwischen den am Markt konkurrierenden Betreibern
gewerblicher und betrieblicher K¸hlh‰user. Es erscheint
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mˆglich, dass die Verschonung des Produzierenden Gewer-
bes von der steuerlichen Regelbelastung Einfluss auf die
Preisbildung der beg¸nstigten Unternehmen und damit auf
das Marktgeschehen bei temperaturgef¸hrten Waren nimmt
und die Marktchancen der Beschwerdef¸hrerinnen ver-
schlechtert.

Die Zul‰ssigkeit der R¸ge, dass die gleichheitswidrige
Verzerrung des Wettbewerbs zwischen Betreibern gewerbli-
cher und betrieblicher K¸hlh‰user auch die Berufsfreiheit
der Beschwerdef¸hrerinnen aus Art. 12 Abs. 1 GG verletze,
kann dahinstehen, da der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1
GG insoweit nicht weiter reicht als der Anwendungsbereich
des Art. 3 Abs. 1 GG.
b) In dem Verfahren 1 BvR 905/00 ist die R¸ge, Art. 3
Abs. 1 GG sei durch die ßß 25, 25 a MinˆStG verletzt, eben-
falls zul‰ssig, auch wenn die Beschwerdef¸hrerinnen nicht
vortragen, mit dem Produzierenden Gewerbe unmittelbar in
Wettbewerb zu stehen. Insoweit gen¸gt jedoch die Darle-
gung, dass das deutsche Transportgewerbe dem gleichen
ausl‰ndischen Konkurrenzdruck wie die beg¸nstigten Wirt-
schaftszweige ausgesetzt und wegen der internationalen
Wettbewerbslage in gleichem Umfang wie das Produzieren-
de Gewerbe subventionsbed¸rftig sei. Die Beschwerdef¸h-
rerinnen r¸gen damit letztlich, dass der Gesetzgeber den
wirtschaftsfˆrdernden Lenkungszweck nicht konsequent
umgesetzt, sondern bei vergleichbarer wirtschaftlicher Aus-
gangslage Unternehmen ungleich behandelt und den Kreis
der beg¸nstigten Branchen gleichheitswidrig bestimmt habe.
C. Die Verfassungsbeschwerden sind unbegr¸ndet.
I. 1. Aus dem allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1
GG ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Diffe-
renzierungsmerkmalen unterschiedliche Grenzen f¸r den
Gesetzgeber, die vom blo˚en Willk¸rverbot bis zu einer
strengen Bindung an Verh‰ltnism‰˚igkeitserfordernisse rei-
chen. Bei der Ungleichbehandlung von Personengruppen
unterliegt der Gesetzgeber regelm‰˚ig einer strengen Bin-
dung. Das gilt auch dann, wenn eine Ungleichbehandlung
von Sachverhalten mittelbar eine Ungleichbehandlung von
Personengruppen bewirkt. Das Bundesverfassungsgericht
pr¸ft dann im Einzelnen nach, ob f¸r die vorgesehene Dif-
ferenzierung Gr¸nde von solcher Art und solchem Gewicht
bestehen, dass sie die ungleichen Rechtsfolgen rechtfertigen
kˆnnen (vgl. BVerfGE 88, 87 <96 f.> ; 95, 267 <316 f.> ;
101, 54 <101> ).
2. F¸r den Sachbereich des Steuerrechts verb¸rgt der allge-
meine Gleichheitssatz den Grundsatz der gleichen Zuteilung
steuerlicher Lasten (vgl. BVerfGE 35, 324 <335> ; stRspr).
Weder der Zweck der Besteuerung, den staatlichen Haus-
halt zur Finanzierung allgemeiner Staatsaufgaben mit Fi-
nanzmitteln auszustatten, noch die Verwendung des Steuer-
aufkommens geben Ankn¸pfungspunkte f¸r eine Begren-
zung der Steuerbelastung. F¸r die Besteuerungsgleichheit
kommt es auf die Eigenart der jeweiligen Steuer an. Bei in-
direkten Steuern ist nicht nur dem Gedanken einer mˆg-
lichst gleichm‰˚igen Belastung des Steuerschuldners durch
gleichheitsgerechte Ausformung des Belastungsgrundes
Rechnung zu tragen (vgl. BVerfGE 21, 12 <27> ). Viel-
mehr ist auch der End- oder Letztverbraucher, der die indi-
rekte Steuerlast ± ¸ber eine oder mehrere Handelsstufen
vermittelt ± tragen soll, in den Blick zu nehmen.

Dabei ist zu ber¸cksichtigen, dass Steuergesetze in der
Regel Massenvorg‰nge des Wirtschaftslebens betreffen. Sie
m¸ssen, um praktikabel zu sein, Sachverhalte, an die sie die-
selben steuerrechtlichen Folgen kn¸pfen, typisieren und
damit in weitem Umfang die Besonderheiten nicht nur des
einzelnen Falles, sondern gegebenenfalls auch ganzer Grup-
pen vernachl‰ssigen. Die wirtschaftlich ungleiche Wirkung
auf die Steuerzahler darf allerdings ein gewisses Ma˚ nicht
¸bersteigen. Vielmehr m¸ssen die steuerlichen Vorteile der

Typisierung im rechten Verh‰ltnis zu der mit der Typisie-
rung notwendig verbundenen Ungleichheit der steuerlichen
Belastung stehen (vgl. BVerfGE 21, 12 <27> ).

Gesetzgeber darf seine Steuergesetzgebungskompetenz
grunds‰tzlich auch aus¸ben, um Lenkungswirkungen zu er-
zielen. Er darf nicht nur durch Ge- und Verbote, sondern
ebenso durch mittelbare Verhaltenssteuerung auf Wirtschaft
und Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen. Der Gesetzge-
ber verpflichtet dann den B¸rger nicht rechtsverbindlich zu
einem bestimmten Verhalten, gibt ihm aber durch Sonder-
belastung eines unerw¸nschten oder durch steuerliche Ver-
schonung eines erw¸nschten Verhaltens ein finanzwirt-
schaftliches Motiv, sich f¸r ein bestimmtes Tun oder Unter-
lassen zu entscheiden (vgl. BVerfGE 98, 106 <117>
m.w.N.). Dabei nimmt die steuerliche Lenkung in Kauf, dass
das Lenkungsziel nicht verl‰sslich erreicht wird, ist also ein
Instrument zur Ann‰herung an ein Ziel (BVerfGE 98, 106
<121> ).

Verfolgt ein Steuergesetz zul‰ssigerweise auch Lenkungs-
ziele, so muss der Lenkungszweck von einer erkennbaren
gesetzgeberischen Entscheidung getragen (vgl. BVerf-
GE 105, 73 <112 f.> ) und ebenfalls gleichheitsgerecht aus-
gestaltet sein (vgl. BVerfGE 93, 121 <148> ; 99, 280 <
296> ; stRspr). Dabei m¸ssen Standortvorteile, die auf
einem ˆkologisch bedenklichen Umgang mit G¸tern der
Allgemeinheit beruhen, nicht etwa auf Dauer erhalten blei-
ben. Schafft der Gesetzgeber durch die gezielte Hˆherbelas-
tung steuerlicher Verbrauchstatbest‰nde einen Anreiz daf¸r,
ein ˆkologisch unerw¸nschtes Verhalten einzuschr‰nken, ist
er durch Art. 3 Abs. 1 GG nicht gehindert, besonders pro-
blematischen Wettbewerbssituationen durch Subventionen
an die davon betroffenen Unternehmen Rechnung zu tragen
(vgl. BVerfGE 93, 319 <349 f.> ).
4. Will der Gesetzgeber ein bestimmtes Verhalten der
B¸rger fˆrdern, das ihm aus wirtschafts-, sozial-, umwelt-
oder gesellschaftspolitischen Gr¸nden erw¸nscht ist, hat er
eine gro˚e Gestaltungsfreiheit. In der Entscheidung dar-
¸ber, welche Personen oder Unternehmen durch finanzielle
Zuwendung des Staates gefˆrdert werden sollen, ist der Ge-
setzgeber weitgehend frei (vgl. BVerfGE 17, 210 <216> ;
93, 319 <350> ). Zwar bleibt er auch hier an den Gleich-
heitssatz gebunden. Das bedeutet aber nur, dass er seine
Leistungen nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten, also
nicht willk¸rlich verteilen darf. Sachbezogene Gesichtspunk-
te stehen ihm in weitem Umfang zu Gebote, solange die
Regelung sich nicht auf eine der Lebenserfahrung geradezu
widersprechende W¸rdigung der jeweiligen Lebenssachver-
halte st¸tzt, insbesondere der Kreis der von der Ma˚nahme
Beg¸nstigten sachgerecht abgegrenzt ist (vgl. BVerfGE 17,
210 <216> unter Bezugnahme auf BVerfGE 12, 354 <
367 f.> ). Diese Erw‰gungen gelten auch, wenn der Gesetz-
geber eine Subvention steuerrechtlich ¸berbringt, statt sie
direkt finanziell zuzuwenden (vgl. auch Starck, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck, Bonner Grundgesetz, Band 1, 4. Aufl.
1999, Art. 3 Rn. 187; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl.
2002, ß 19 Rn. 74).
II. Nach diesem Ma˚stab versto˚en ß 9 Abs. 3, ß 10 Abs. 1
und 2 StromStG sowie die ßß 25, 25 a MinˆStG nicht gegen
Art. 3 Abs. 1 GG. Es ist dem Gesetzgeber nicht verwehrt,
das Produzierende Gewerbe im Interesse der Sicherung des
Wirtschaftsstandorts Deutschland durch Verg¸nstigungstat-
best‰nde vor Wettbewerbsnachteilen zu sch¸tzen, die durch
die Stromsteuer und die Erhˆhung der Mineralˆlsteuer auf
Heizstoffe seit dem 1. April 1999 bewirkt werden kˆnnen.
1. Die angegriffenen Abgaben auf Strom und Mineralˆl sind
± entgegen der Auffassung der Beschwerdef¸hrerinnen in
dem Verfahren 1 BvR 905/00 ± Steuern im Sinne des
Grundgesetzes. Sie begr¸nden eine Gemeinlast, die jedem
auferlegt wird, der den steuerlichen Tatbestand erf¸llt. Sie
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wird unabh‰ngig von einer individuellen Gegenleistung er-
hoben und erbringt einen Ertrag zur Finanzierung der staat-
lichen Aufgaben (vgl. BVerfGE 98, 106 <123> ).

Die Verkn¸pfung von Steueraufkommen und Senkung
der Rentenversicherungsbeitr‰ge steht der Einordnung der
Strom- und der Mineralˆlsteuer als Steuer nicht entgegen.
Die Verwendungsbindung der Einnahmen, die in den Erl‰u-
terungen zum Entwurf des Gesetzes zum Einstieg in die
ˆkologische Steuerreform zum Ausdruck kommt (vgl.
BTDrucks 14/40, S. 2; vgl. auch BTDrucks 14/1524, S. 1 und
BTDrucks 14/1668, S. 1) und sich in ß 213 Abs. 4 SGB VI
wieder findet, begegnet keinen verfassungsrechtlichen Be-
denken. Zwar stellt das Gesetz zum Einstieg in die ˆkologi-
sche Steuerreform einen Zusammenhang zwischen Steuer-
verg¸nstigungen (ß 10 Abs. 2 StromStG, ß 25 a Abs. 3 und 4
MinˆStG) und einer Entlastung der strom- und mineralˆl-
steuerbeg¸nstigten Unternehmen durch die Senkung der
Rentenversicherungsbeitr‰ge her. Diese Zweckbindung von
Einnahmen ist jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich.
Allgemein wird davon ausgegangen, dass dem Grundsatz
der Gesamtdeckung des Haushalts Verfassungsrang nicht
zukommt. Es kann dahinstehen, ob diese Auffassung unein-
geschr‰nkt zutrifft. Eine ± mˆglicherweise verfassungswidri-
ge ± Einengung der Dispositionsfreiheit des Haushaltsge-
setzgebers kˆnnte allenfalls angenommen werden, wenn
Zweckbindungen in unvertretbarem Ausma˚ stattf‰nden
(vgl. BVerfGE 93, 319 <348> ). Daf¸r ist vorliegend nichts
ersichtlich.
2. Strom- und Mineralˆlsteuer sind Verbrauchsteuern im
Sinne von Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG. Sie kn¸pfen an den
Verbrauch von Strom und Mineralˆl an und sind auf ‹ber-
w‰lzung angelegt.

Der Entstehungstatbestand der Stromsteuer ± nach ß 5
Abs. 1 StromStG entsteht die Stromsteuer, wenn Strom aus
dem Versorgungsnetz entnommen wird ± als auch der mine-
ralˆlsteuerliche Entstehungstatbestand ± ß 9 Abs. 1 Min-
ˆStG belastet die ‹berf¸hrung oder Entnahme von Mine-
ralˆl in den freien Verkehr ± machen deutlich, dass nicht die
unternehmerische T‰tigkeit der Erzeugung von Strom und
Mineralˆl, sondern der Verbrauch dieser Wirtschaftsg¸ter
besteuert wird. Die Steuer wird bei den Stromversorgern
und Inhabern des Mineralˆlsteuerlagers als denjenigen Un-
ternehmen erhoben, die das Verbrauchsgut f¸r die allgemei-
ne Nachfrage anbieten; sie sind Schuldner der Steuern.
Diese sind aber auf ‹berw‰lzung auf den Verbraucher an-
gelegt (vgl. BVerfGE 98, 106 <124> ). Insoweit gen¸gt die
Mˆglichkeit einer kalkulatorischen ‹berw‰lzung in dem
Sinne, dass der Steuerpflichtige den von ihm gezahlten
Betrag in die Kalkulation seiner Selbstkosten einsetzen und
hiernach die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit
seines Unternehmens geeigneten Ma˚nahmen ± Preiserhˆ-
hung, Umsatzsteigerung oder Senkung der sonstigen Kosten
± treffen kann (vgl. BVerfGE 31, 8 <20> ). Die rechtliche
Gew‰hr, dass er den von ihm entrichteten Betrag immer
von demjenigen erh‰lt, der nach der Konzeption des Ge-
setzgebers letztlich die Steuer tragen soll, muss dem Steuer-
schuldner nicht geboten werden (vgl. BVerfGE 14, 76 <
96> ; 27, 375 <384> ; 31, 8 <20> ). Es reicht aus, wenn die
Steuer auf eine ‹berw‰lzung der Steuerlast vom Steuer-
schuldner auf den Steuertr‰ger angelegt ist, auch wenn die
‹berw‰lzung nicht in jedem Einzelfall gelingt.

Wird das mit einer Verbrauchsteuer belastete Gut pro-
duktiv zur Herstellung von Konsumg¸tern oder ± wie von
den Beschwerdef¸hrerinnen ± zur Erbringung von Dienst-
leistungen verwendet, ist der im Typus der Verbrauchsteuer
angelegten ‹berw‰lzungsmˆglichkeit Gen¸ge getan, wenn
der zun‰chst belastete gewerbliche Verbraucher nicht gehin-
dert ist, die Verbrauchsteuerbelastung in den Preis f¸r das
hergestellte Produkt einzustellen und so seinerseits die Steu-

erlast als Preisbestandteil ¸ber eine oder mehrere Handels-
stufen auf den privaten End- oder Letztverbraucher weiter-
zuw‰lzen. Auch hier ist es unerheblich, ob die wirtschaftli-
che Abw‰lzbarkeit der Verbrauchsteuerlast f¸r den gewerb-
lichen Verbraucher tats‰chlich vollst‰ndig realisierbar ist.
Insbesondere ist nicht erforderlich, dass die Verbrauchsteu-
erbelastung durch erhˆhte Warenpreise oder Dienstleis-
tungsentgelte weitergegeben werden kann. Der Begriff der
Verbrauchsteuer im Sinne des traditionellen deutschen Steu-
errechts umfasst nicht nur Steuern auf G¸ter des ™letzten∫
Verbrauchs, das hei˚t die Belastung des Verbrauchs im pri-
vaten Haushalt, sondern betrifft auch den produktiven Be-
reich. Es gibt keinen Rechtssatz, der das Ankn¸pfen einer
Verbrauchsteuer an ein Produktionsmittel verbietet (vgl.
BFHE 141, 369 <372 f.> ; vgl. auch BVerfG, Beschl¸sse
des Vorpr¸fungsausschusses vom 17. September 1985 ±
1 BvR 1261/84 -, Information StW 1985, S. 575, und vom
17. September 1985 ± 1 BvR 1260/84 -, DStZ/E 1985, S. 334;
vgl. auch BFHE 164, 148 <151> sowie Bericht des Finanz-
ausschusses des Deutschen Bundestags zum Entwurf eines
Mineralˆl- und Branntweinsteuer-ænderungsgesetzes 1981,
BTDrucks 9/167, S. 6). Vielmehr kennt das deutsche Steuer-
recht seit jeher Konsumtionssteuern auf Rohstoffe, wie bei-
spielsweise den im 19. Jahrhundert erhobenen Malzauf-
schlag oder die Maischsteuer (vgl. Deutsches Staats-Wˆrter-
buch, 6. Band, 1861, S. 3 f.).
3. Der Umstand, dass der Gesetzgeber mit der Einf¸hrung
der Stromsteuer und der Erhˆhung der Mineralˆlsteuer
auch Lenkungsziele verfolgt, begegnet keinen verfassungs-
rechtlichen Bedenken. Die gezielte Hˆherbelastung be-
stimmter steuerlicher Verbrauchstatbest‰nde kann insbeson-
dere auch durch umweltpolitische Zwecke gerechtfertigt
werden.

Vorliegend ist der Lenkungszweck von einer erkennbaren
gesetzgeberischen Entscheidung getragen. Aus der Gesamt-
schau der strom- und mineralˆlsteuerlichen Vorschriften
l‰sst sich der ˆkologisch motivierte Lenkungszweck erschlie-
˚en, ¸ber eine Verteuerung des Energieverbrauchs Anreize
zur Energieeinsparung zu bieten und damit g¸nstige Um-
welteffekte zu erzielen. Auch aus den Gesetzesmaterialien,
insbesondere aus der Begr¸ndung des Entwurfs eines Ge-
setzes zum Einstieg in die ˆkologische Steuerreform
(BTDrucks 14/40, S. 1, 9), der Beschlussempfehlung
(BTDrucks 14/408, S. 1, 2) und dem Bericht des Finanzaus-
schusses des Deutschen Bundestags (BTDrucks 14/440,
S. 9 ff.), ergibt sich der Zweck des Gesetzes hinreichend
deutlich, die Inanspruchnahme von Umweltg¸tern teurer zu
machen und den Faktor Arbeit zu entlasten. Durch das
Gesetz zur Fortentwicklung der ˆkologischen Steuerreform
hat der Gesetzgeber das Prinzip der ˆkologischen Steuerre-
form best‰tigt, indem er unter anderem die Verg¸nstigun-
gen der ßß 25, 25 a MinˆStG f¸r das Produzierende Gewer-
be und f¸r Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft in
gewissem Umfang abgeschmolzen hat (vgl. BTDrucks 15/21,
S. 1).

Die Verfolgung dieser Zwecke ist legitim. Sie h‰lt sich in-
nerhalb der umwelt- und arbeitsmarktpolitischen Entschlie-
˚ungsfreiheit des Gesetzgebers.
4. Das Strom- und das Mineralˆlsteuergesetz unterscheiden
nicht nur nach der Art der Verbrauchsg¸ter, sondern auch
nach der Art der nachfragenden Unternehmen. Beg¸nstigt
ist dabei nach ß 9 Abs. 3, ß 10 Abs. 1 und 2 StromStG und
den ßß 25, 25 a MinˆStG unter anderem das Produzierende
Gewerbe gegen¸ber den ¸brigen Wirtschaftszweigen. Diese
unterschiedliche Behandlung stellt eine steuerliche Verg¸ns-
tigung dar.
a) Verbrauchsteuern schˆpfen die in der Einkommens- und
Vermˆgensverwendung zu Tage tretende steuerliche Leis-
tungsf‰higkeit des Konsumenten ab (vgl. BVerfGE 98, 106
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<124> ). Als indirekte Steuern nehmen sie die Individuali-
t‰t des Verbrauchers nicht in den Blick, sondern belassen
den Konsumenten in der Anonymit‰t des Marktes, da sich
die Belastungsentscheidung nicht nach dem Verbraucher,
sondern nach dem besteuerten Gut bestimmt. Dies gilt
auch, wenn die Verbrauchsteuerlast ¸ber den Preis ± unter
Umst‰nden ¸ber mehrere Handelsstufen hinweg ± weiterge-
geben wird und in der Lebenswirklichkeit ungewiss ist, ob
die steuerliche Belastung den End- oder Letztverbraucher
tats‰chlich erreicht. Denn die Verbrauchsteuer ist ihrem
Wesen nach auf eine ‹berw‰lzung der Steuerlast vom Steu-
erschuldner auf den End- oder Letztverbraucher angelegt
(vgl. BVerfGE 14, 76 <95 f.> ; 27, 375 <384> ; 31, 8 <
20> ). Die Steuer wird lediglich der Einfachheit halber beim
Verteiler oder Hersteller des verbrauchsteuerbaren Gutes
erhoben. Sie soll aber wirtschaftlich nicht vom Steuerschuld-
ner, sondern vom Konsumenten getragen werden.

Dieses Konzept liegt auch der Strom- und der Mineralˆl-
steuer zugrunde. Der Gesetzgeber geht zumindest f¸r den
Regelfall davon aus, dass die ‹berw‰lzung der strom- und
mineralˆlsteuerlichen Belastung auf die Konsumenten ge-
lingt. Anderenfalls w¸rde hier auch der mit der Erhebung
von Strom- und erhˆhter Mineralˆlsteuer verfolgte Len-
kungszweck, den Verbraucher durch Verteuerung von Ener-
gie zu umweltbewusstem Verhalten anzuregen, die Adressa-
ten nicht erreichen, sondern leer laufen.
b) Der Gesetzgeber zielt mit der ÷kosteuer sowohl auf den
unternehmerischen als auch auf den privaten Verbrauch.
Insbesondere die Absicht des Gesetzgebers, den Produkti-
onsfaktor Energie zugunsten des Faktors Arbeit zu verteu-
ern (vgl. BTDrucks 14/40, S. 1), belegt dies. Dem mit der
Einf¸hrung der Stromsteuer und der Erhˆhung der Mineral-
ˆlsteuer verfolgten Anliegen des Gesetzgebers, einen
Anreiz f¸r den sparsamen Umgang mit wertvollen Ressour-
cen und damit zur Schonung der Umwelt zu geben (vgl.
BTDrucks 14/40, S. 1), entspricht eine grunds‰tzlich gleich-
m‰˚ige Belastung bei gleicher Umweltsch‰dlichkeit des Ver-
brauchs.
c) Die Vorschriften des ß 9 Abs. 3 und des ß 10 Abs. 1 und 2
StromStG kn¸pfen nicht an den Verbrauch, sondern an den
Verbraucher an und werden nicht von dem ˆkologischen
Lenkungszweck getragen. Sie stellen eine steuerrechtlich
¸berbrachte Subvention dar. Die Mˆglichkeit des Produzie-
renden Gewerbes, f¸r betriebliche Zwecke steuerverg¸nstig-
ten Strom zu beziehen (ß 9 Abs. 3 StromStG) und die erm‰-
˚igte Stromsteuerlast ¸ber den Spitzenausgleich weiter zu
mindern (ß 10 Abs. 1 und 2 StromStG), ist als Subventionie-
rung dieses Gewerbes im Blick auf den allgemeinen Gleich-
heitssatz verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

aa) Bei der Entscheidung dar¸ber, welche Personen oder
Unternehmen gefˆrdert werden sollen, ist der Gesetzgeber
weitgehend frei. Allerdings m¸ssen Subventionen aus
Gleichheitsgr¸nden auch gemeinwohlbezogen sein (vgl.
BVerfGE 78, 249 <277 f.> ). Der Staat darf seine Leistun-
gen nicht nach unsachlichen Kriterien gew‰hren. Sachbezo-
gene Differenzierungsgesichtspunkte stehen dem Gesetzge-
ber jedoch in weitem Umfang zu Gebote; solange die Rege-
lung sich auf eine der Lebenserfahrung nicht geradezu wi-
dersprechende W¸rdigung der jeweiligen Lebensverh‰ltnis-
se st¸tzt, insbesondere der Kreis der von der Ma˚nahme
Beg¸nstigten sachgerecht abgegrenzt ist, kann sie verfas-
sungsrechtlich nicht beanstandet werden (vgl. BVerfGE 17,
210 <216> ; 93, 319 <350> ).
bb) Der Gesetzgeber sucht mit den stromsteuerlichen Ver-
g¸nstigungstatbest‰nden eine Beeintr‰chtigung der interna-
tionalen Wettbewerbsf‰higkeit der beg¸nstigten Unterneh-
men und Betriebe auszuschlie˚en (vgl. BTDrucks 14/40,
S. 12; BTDrucks 14/440, S. 17; BTDrucks 15/21, S. 1). Eine
Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition

der in der Bundesrepublik Deutschland produzierten und
international handelbaren G¸ter soll vermieden, eine Ge-
f‰hrdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland verhindert
und einer Verlagerung von Arbeitspl‰tzen in das Ausland
entgegengewirkt werden.

Damit verbleibt der Gesetzgeber im Rahmen des ihm zu-
stehenden Gestaltungsspielraums. Er darf mehrere gemein-
wohlbezogene Zwecke verfolgen und gewichten sowie aus
sachlichen Gr¸nden unterschiedliche Zwecke als ma˚ge-
bend f¸r die Behandlung der je verschiedenen Gruppen an-
sehen. Er kann aus volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen
und ˆkologischen Erw‰gungen differenzieren, ohne den all-
gemeinen Gleichheitssatz zu verletzen, wenn einer der ge-
nannten Gr¸nde die unterschiedliche Behandlung tr‰gt.
Hier hat der Gesetzgeber in zul‰ssiger Weise gewichtigen
wirtschaftlichen Belangen den Vorrang vor seinem generel-
len ± mit der ÷kosteuer verfolgten ± umweltpolitischen An-
liegen einger‰umt.
cc) Auch die Auswahl der beg¸nstigten Unternehmen in ß 9
Abs. 3 StromStG ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den. Der Gesetzgeber hat den Kreis der Beg¸nstigten sach-
gerecht abgegrenzt.

Beg¸nstigte und nicht beg¸nstigte Branchen unterschei-
den sich nach Art, Struktur, Wertschˆpfungsprozess und
Ausgangsposition im internationalen Wettbewerb erheblich.
Das Produzierende Gewerbe und die Land- und Forstwirt-
schaft sind durch die Herstellung und den Vertrieb von
Waren (Sachg¸tern) gekennzeichnet. Hierbei sehen sich die
betroffenen Branchen wegen der weltweiten Handelbarkeit
der hergestellten G¸ter in besonderem Ma˚e ausl‰ndischer
Konkurrenz ausgesetzt. Die nicht beg¸nstigten Wirtschafts-
zweige sind im Wesentlichen dem Dienstleistungssektor zu-
zurechnen. Ein typisches Merkmal der Dienstleistung ist die
Gleichzeitigkeit von ™Produktion∫ und ™Verbrauch∫. Die
unmittelbare, ¸berwiegend auch personengebundene Ar-
beitsleistung des ™Produzenten∫ macht den wesentlichen
Inhalt von Dienstleistungen aus (Gabler, Wirtschaftslexikon,
15. Aufl. 2000, Band 1, S. 725 Stichwort: Dienstleistungen).
Deshalb sind Dienstleistungen als immaterielle G¸ter im
Unterschied zu Sachg¸tern in hohem Ma˚e standortgebun-
den (vgl. Corsten, Dienstleistungsproduktion, in: Handwˆr-
terbuch der Betriebswirtschaft, 5. Aufl. 1993, Teilband 1,
Sp. 765 <775> ).

Insoweit steht der Dienstleistungssektor nicht im selben
Ma˚e wie das Produzierende Gewerbe im internationalen
Wettbewerb. Zwar sind in modernen Volkswirtschaften zeit-
liche und r‰umliche Entkoppelungen von ™Produktion∫ und
™Verbrauch∫ der Dienstleistung zu beobachten. So genannte
ungebundene Dienstleistungen, zu denen insbesondere die
produktions- oder unternehmensbezogenen Dienstleistun-
gen, etwa Finanzdienstleistungen und technische Dienstleis-
tungen wie Forschung und Entwicklung, Datenverarbeitung,
technische Planungen und Beratung gehˆren, gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung f¸hrt jedoch
derzeit f¸r den Dienstleistungssektor nicht zu einer interna-
tionalen Wettbewerbslage, die derjenigen des Produzieren-
den Gewerbes entspricht. Der Gesetzgeber durfte deshalb
annehmen, dass Dienstleistungen im Gegensatz zu Waren-
g¸tern nicht im gleichen Ma˚e international handelbar sind.
Dass die Beschwerdef¸hrerinnen wegen der Transportf‰hig-
keit temperaturgef¸hrter Waren in gewissem Umfang mit
ausl‰ndischen Anbietern im internationalen Wettbewerb
stehen, durfte der Gesetzgeber unber¸cksichtigt lassen.

Aus den gleichen Gr¸nden begegnet die Beschr‰nkung
des steuerlichen Verg¸tungsanspruchs, der Spitzenausgleich,
auf Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ß 10
Abs. 1 und 2 StromStG) keinen verfassungsrechtlichen Be-
denken. Mit der Einf¸hrung dieses Verg¸tungsanspruchs
sucht der Gesetzgeber sicherzustellen, dass energieintensive
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Unternehmen, die durch die Einf¸hrung der Stromsteuer er-
heblich betroffen sind, ¸ber einen tragbaren Selbstbehalt
hinaus nicht weiter belastet werden (vgl. BTDrucks 14/440,
S. 16). Der Umstand, dass der Gesetzgeber lediglich das
Produzierende Gewerbe wegen dessen Positionierung im in-
ternationalen Wettbewerb und einem ± typisierend betrach-
tet ± generell hohen Energiebedarf als besonders subventi-
onsbed¸rftig bewertet, st¸tzt sich nicht auf eine der Lebens-
erfahrung widersprechenden W¸rdigung der ˆkonomischen
Ausgangslage dieses Wirtschaftszweiges.
dd) Auch unter dem Gesichtspunkt eines Wettbewerbs beim
Anbieten und Erbringen von K¸hlleistungen liegt ein
Gleichheitsversto˚ nicht vor.
(1) Soweit sich die Beschwerdef¸hrerinnen im Wettbewerb
mit den Betreibern betrieblicher K¸hlh‰user des Produzie-
renden Gewerbes und also mit Unternehmen auf gleicher
Marktstufe benachteiligt sehen, weil diese ± stromsteuerbe-
g¸nstigt ± freie Kapazit‰ten auf dem Markt anbieten und
Fremdprodukte einlagern, gehen sie von einer rechtlich un-
zutreffenden Annahme aus. Das Stromsteuergesetz erlaubt
eine solche Bevorzugung des Produzierenden Gewerbes
nicht. Nach ß 9 Abs. 3 und ß 10 StromStG darf dieser Wirt-
schaftszweig Strom nur f¸r eigenbetriebliche Zwecke steuer-
verg¸nstigt beziehen. Fremdleistungen zu Lasten dienstleis-
tender Wettbewerber d¸rfen deshalb nicht mit verg¸nstig-
tem Strom erbracht werden. Damit sind Unternehmen des
Produzierenden Gewerbes gehindert, f¸r fremde Dritte
K¸hldienstleistungen mit steuerverg¸nstigtem Strom in
ihren betrieblichen K¸hlh‰usern zu erbringen und so mit
den Beschwerdef¸hrerinnen stromsteuerverg¸nstigt in Kon-
kurrenz zu treten. Es ist Aufgabe der Behˆrden, durch ge-
eignete Ma˚nahmen eine ungerechtfertigte Entnahme ver-
g¸nstigten Stroms durch Unternehmen des Produzierenden
Gewerbes zu verhindern.
(2) Ebenso geht die R¸ge fehl, die unterschiedliche steuerli-
che Belastung des Stromverbrauchs habe einen Verdr‰n-
gungswettbewerb zu Lasten der Betreiber gewerblicher
K¸hlh‰user zur Folge, weil das Produzierende Gewerbe ver-
mehrt eigene K¸hlhauskapazit‰ten aufbaue. Die Entschei-
dung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes,
eigene K¸hlhauskapazit‰ten aufzubauen, ist unter Gleich-
heitsaspekten ohne rechtliche Bedeutung, soweit diese Ka-
pazit‰ten nicht zur Einlagerung fremder G¸ter nutzbar sind.
Der Ausbau von eigenen K¸hlhauskapazit‰ten des Produ-
zierenden Gewerbes zum Zwecke der Lagerung eigener
Produkte stellt lediglich die R¸ckf¸hrung eines vorher
durch Outsourcing dem gewerblichen Bereich ¸berlassenen
Teils der Produktionskette dar, der, wiedereingegliedert in
den Produktionsprozess, nicht selbst mit den gewerblichen
K¸hlhausbetreibern in Konkurrenz tritt. Im ‹brigen haben
die Beschwerdef¸hrerinnen nicht zu belegen vermocht, dass
es zu einem erheblichen R¸ckgang des Auslastungsgrades
gewerblicher K¸hlh‰user gekommen ist. Auch die Anhˆ-
rung des Verbands Deutscher K¸hlh‰user und K¸hllogistik-
unternehmen und die Anfrage des Bundesverfassungsge-
richts bei den Industrie- und Handelskammern haben das
Vorbringen der Beschwerdef¸hrerinnen nicht best‰tigt. Die
Kammern haben mitgeteilt, dass die Lagerkapazit‰ten der
gewerblichen K¸hlh‰user ± bei leicht r¸ckl‰ufiger Auslas-
tung ± in den letzten sechs Jahren nicht zur¸ckgegangen,
sondern tendenziell gestiegen sind. Eine nennenswerte Aus-
weitung des betrieblichen K¸hlsektors war nach diesen Aus-
k¸nften nicht zu verzeichnen. Die Lagerkapazit‰ten der be-
trieblichen K¸hlh‰user haben sich ± bei teils r¸ckl‰ufiger,
teils aber auch verbesserter Auslastung ± seit der Einf¸h-
rung der Stromsteuer nicht wesentlich ver‰ndert.
d) Die mineralˆlsteuerlichen Verg¸nstigungstatbest‰nde in
den ßß 25, 25 a MinˆStG unterscheiden ebenfalls zwischen
dem ± beg¸nstigten ± Produzierenden Gewerbe und ± nicht

beg¸nstigten ± Wirtschaftszweigen. Auch diese Unterschei-
dung f¸hrt zu einer steuerlich ¸berbrachten Verg¸nstigung
des Produzierenden Gewerbes beim Bezug von Mineralˆl
als Heizstoff und damit zu einer steuerlich ¸berbrachten
Subvention.

Die Mˆglichkeit des Produzierenden Gewerbes, f¸r be-
triebliche Zwecke steuerverg¸nstigtes Mineralˆl als Heiz-
stoff zu beziehen (ß 25 MinˆStG) und die erm‰˚igte Mine-
ralˆlsteuerlast ¸ber den Spitzenausgleich weiter zu mindern
(ß 25 a MinˆStG), ist jedoch von Verfassungs wegen nicht
zu beanstanden.
aa) Der Umstand, dass der Gesetzgeber die Verwendung
von Mineralˆl als Heizstoff und als Kraftstoff unterschied-
lich steuerbelastet, kann einen Gleichheitsversto˚ nicht be-
gr¸nden. Die Verwendung von Mineralˆl als Heizstoff un-
terscheidet sich so grundlegend von der Verwendung als
Kraftstoff, dass die unterschiedliche Besteuerung unbedenk-
lich ist. Die beiden Arten der Verwendung verlangen keine
Gleichbehandlung. Vielmehr handelt es sich ± worauf auch
der Bundesfinanzhof in seiner Stellungnahme hinweist ± um
zwei Steuergegenst‰nde, deren Verschiedenheiten zum
Grund und Ma˚stab f¸r eine unterschiedliche steuerliche
Belastung genommen worden sind.
bb) Soweit die Beschwerdef¸hrerinnen eine Ungleichbe-
handlung unter dem Gesichtspunkt des Subventionszwecks
r¸gen, der vom Gesetzgeber mit dem Ausgleich internatio-
naler Wettbewerbsnachteile umschrieben worden ist,
machen sie der Sache nach geltend, der Kraftstoff habe f¸r
Speditionen dieselbe betriebswirtschaftliche Bedeutung wie
das Mineralˆl als Heizstoff f¸r das Produzierende Gewerbe,
mit dem sie hinsichtlich des internationalen Wettbewerbs
ebenfalls rechtlich erhebliche Gemeinsamkeiten aufwiesen.
Auch insoweit liegt ein Versto˚ gegen den allgemeinen
Gleichheitssatz nicht vor. Aus einer Steuerverg¸nstigung f¸r
eine Gruppe erw‰chst aus Art. 3 Abs. 1 GG kein Anspruch
einer anderen Gruppe auf eine andere Steuerverg¸nstigung,
die wirtschaftlich zu einer vergleichbaren Entlastung f¸hrt.
Ob hiervon Ausnahmen denkbar sind, kann dahinstehen.
Denn jedenfalls hier sind Anhaltspunkte, die eine Ausnah-
me begr¸nden kˆnnten, nicht gegeben. Schon bei dem Ver-
brauch ein und desselben Wirtschaftsgutes wie im Falle der
Stromsteuer erweist sich die Differenzierung zwischen
Dienstleistern und Produzierendem Gewerbe als mit dem
Gleichheitssatz vereinbar (C II 4 c cc).
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