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Deutschland 
zukunftsfähig machen:
Umweltschädliche 
Subventionen abbauen



Umweltschädliche Subventionen: Bremsklotz 
für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften 

Das Problem: Der klima- und gesundheits-
schädlichere Kraftstoff wird finanziell gefördert

Das Dieselprivileg muss abgebaut werden 

Jedes Jahr subventioniert Deutschland Maß-
nahmen, die Umwelt und Klima schädigen,  
mit mehr als 57 Mrd. Euro. Dies behindert den 
Klimaschutz und sorgt für eine Zunahme der 
Umweltbelastung. Hinzu kommt: Die Subven- 
tionen belasten den Staatshaushalt und verur-
sachen Steuerausfälle sowie Folgekosten durch 
Umwelt- und Gesundheitsschäden. Aufgrund 
dieser Mehrfachbelastung müssen die Subven-
tionen dringend abgebaut werden.  

Bis 2050 möchte die Bundesre-
gierung den Kohlendioxidaus-
stoß fast vollständig abbauen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind z. B. mit Energie- und Ver-
kehrswende umfassende gesell-
schaftliche Transformationspro-
zesse notwendig. Statt jedoch 
Umwelt- und Klimaschutzbe-
lange auch systematisch in die 
Haushaltspolitik einzubeziehen, 
gibt es in Deutschland zahl-
reiche Maßnahmen, die der 
Bewältigung dieser Übergänge 
entgegenwirken. Jene um-

weltschädlichen Subventionen 
bewirken, dass Unternehmen 
und Bürger_innen verstärkt zu 
Lasten der Umwelt produzieren 
und konsumieren. 

Die Folgen: höhere Emissio-
nen und ein weniger effizienter 
Umgang mit Ressourcen. Häufig 
begünstigen diese Subventio-
nen zudem Besserverdienende, 
während vor allem Menschen 
mit geringen Einkommen von 
den ökologischen Auswirkun-
gen betroffen sind. 2012 wurden 

Derzeit wird Benzin mit 65,45 
Ct/l und Diesel mit 47,04 Ct/l 
besteuert. Obwohl Diesel mit 
einem zehn Prozent höheren 
Energiegehalt und 13,3 Prozent 
höheren CO2-Gehalt deutlich 
klimaschädlicher ist als Benzin, 
wird er dennoch um 18,41 Ct/l 
besteuert. Aufgrund höherer 

Stickstoffdioxid- und Feinstaub- 
emissionen belasten Diesel-Pkw 
auch die Gesundheit stärker als 
Benziner. 
Durch diese Subventionierung 
findet eine Marktverzerrung 
statt, die eine Technologie mit 
höheren Gesundheits- und Kli-
makosten begünstigt. Würden 

laut Berechnungen des Um-
weltbundesamts umweltschäd-
liche Subventionen in Höhe 
von über 57 Mrd. Euro gewährt. 
Ebenfalls berücksichtigt sind 
dabei die finanzielle Begüns-
tigung im Rahmen staatlicher 
Regulierung und der Verzicht 
auf Steuereinnahmen durch 
Ausnahmeregelungen. Mit 28,6 

Mrd. Euro entfiel etwa die Hälfte 
des Subventionsvolumens allein 
auf den Verkehrssektor. Das 
Dieselprivileg, die Subventionen 
des Luftverkehrs und auch das 
Dienst- und Firmenwagenpri-
vileg gehören hierbei zu den 
höchsten Begünstigungen und 
haben einen besonders gravie-
renden Einfluss auf die Umwelt. 
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Diesel und Benzin nach der 
gleichen Logik besteuert, wäre 
der Steuersatz pro Liter Diesel 
deutlich höher als heute. Durch 
den niedrigeren Steuersatz wird 
der Anreiz verringert, umwelt-
freundlichere und verbrauchs- 
ärmere Pkw zu kaufen oder auf 
ÖPNV und Fahrrad umzustei-
gen. Auch aus diesem Grund 
stellten Dieselfahrzeuge 2016 
knapp die Hälfte aller Neuzu-
lassungen unter den Pkw in 
Deutschland. 

Zudem begünstigt die Subven-
tion insbesondere Fahrer_innen 
teurer Fahrzeuge, weil der Anteil 
von Dieselantrieben besonders 
in der Mittelklasse und darüber 
verbreitet ist. Somit hat das 
Dieselprivileg neben negativen 
Umweltauswirkungen eine re-
gressive Verteilungswirkung. 

Die Folgen: Acht Mrd. Euro 
weniger Steuereinnahmen pro 
Jahr sowie Klima- und Gesund-
heitsschäden.

2. Das Dieselprivileg2. Das Dieselprivileg

Der Reformvorschlag: Mehr Logik in die  
Energiesteuer - umweltschädliche Markt- 
verzerrungen abbauen 

Die Energiesteuern sollten im Straßenverkehr auf einheitlichen Be-
zugsgrößen basieren. Um einen Anreiz für klimafreundliche Mobili-
tät und Energieeffizienz zu setzen, sollte sich der Steuersatz an den 
CO2-Emissionen und dem Energiegehalt der Kraftstoffe orientieren. 

Zudem sollte eine jährliche Anpassung der Steuersätze erfolgen, 
um der inflationsbedingten Minderung von Lenkungswirkung und 
realen Steuereinnahmen entgegenzuwirken. Allein seit 2003 sind 
dem Staat Energiesteuereinnahmen in Höhe von rund 34 Mrd. 
Euro entgangen. Um Tanktourismus im Güterverkehr zu verhin-
dern, müssten europaweite Mindeststeuersätze eingeführt werden. 
Solange dies nicht durchsetzbar ist, könnten Diesel-Lkw von der 
Anpassung ausgenommen werden. 

Wirkung der Reform: Neun Milliarden Euro 
Mehreinnahmen pro Jahr und Anreize für  
klimafreundliche Mobilität

Eine systematische Besteue-
rung von Diesel und Benzin wür-
de Steuermehreinnahmen von 
etwa 8,8 Mrd. Euro bedeuten.1 

Dabei berücksichtigt wurde eine 
Angleichung der Kfz Steuer und 
Ausnahmen für den Güterver-
kehr von der Dieselsteuer- 
erhöhung. Durch diese Reform 
würden PKW mit Dieselmotoren 
weniger attraktiv und die ener-

giebedingten CO2-Emissionen 
und Luftschadstoffe im Stra-
ßenverkehr wie Feinstaub, CO- 
und NOx-Emissionen könnten 
deutlich reduziert werden.

 
1 Basis der Abschätzung ist eine Anglei-
chung der Steuersätze nach Energiege-
halt und ein CO2-Preis von 30 Euro/t CO2: 
die Dieselsteuer wird um 34,5 Ct/l und 
die Benzinsteuer um 0,7 Ct/l angehoben. 
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3. Die Subventionen des Luftverkehrs 3. Die Subventionen des Luftverkehrs

Das Flugzeug ist das mit 
Abstand klimaschädlichste 
Verkehrsmittel. Zugleich wächst 
der Luftverkehrssektor rasant. 
Bei einem unverändert starken 
Wachstum der Branche ist eine 
Vervierfachung des CO2-Aus-
stoßes bis 2050 zu erwarten. 
Emissionen, die in großer Höhe 
abgegeben werden, sind be-
sonders klimawirksam und der 
Flugverkehr trägt auch durch 
die Emission von Stickoxiden 
und Wasserdampf zu einer 
Verschärfung des Klimawandels 
bei. Durch diese Entwicklung 
macht der Flugverkehr die Re-
duktion von CO2-Emissionen im 

Verkehr und die Einsparungen 
anderer Verkehrsträger – wie 
Bahn und Pkw – zunichte.
Gleichzeitig wird der Luftver-
kehr massiv subventioniert. 
Kerosin ist von der Energie- 
steuer befreit und auf interna-
tionale Flüge wird keine Mehr-
wertsteuer erhoben. 

Die Folgen: Insgesamt entgehen 
dem Staat aufgrund der Sub-
ventionen Steuereinnahmen in 
Höhe von rund zwölf Mrd. Euro 
(Energiesteuerbefreiung von 
Kerosin: 7,5 Mrd. Euro; Mehr-
wertsteuerbefreiung für inter-
nationale Flüge: 4,5 Mrd. Euro). 

Der Reformvorschlag: Mehrwertsteuer auf alle 
Flüge erheben und Kerosin besteuern

für die Luftfahrt verknüpft und die Summe der Einnahmen auf  
eine Mrd. Euro gedeckelt. Beide Instrumente sollten unabhängig 
voneinander weiterentwickelt werden. Mittelfristig sollte eine Mehr-
wertsteuer für internationale Flüge eingeführt werden. Zunächst 
könnte zumindest eine Mehrwertsteuer für den innerdeutschen 
Anteil des Fluges erhoben werden. Perspektivisch sollte die kom-
plette Strecke in der EU besteuert werden, um mit einer EU-weiten 
Lösung einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen und eine 
Abwanderung von Passagieren und Fluglinien an außerdeutsche 
Flughäfen zu verhindern. Mithilfe entsprechender Besteuerungs-
abkommen zwischen der EU und Drittstaaten könnte anschließend 
die gesamte Strecke besteuert werden, da der internationale Luft-
verkehr weltweit von der Mehrwertsteuer befreit ist.  Langfristig ist 
die Einführung einer Energiesteuer für Kerosin zunächst deutsch-
landweit und nachfolgend auch europa- und weltweit notwendig, 
um eine steuerliche Gleichbehandlung der Verkehrsträger zu 
gewährleisten. Bei einer deutschlandweiten Umsetzung können mit 
einer Kombination aus Bezugs- und Nachweispflicht die Erfassung 
aller auf inländischen Flügen verbrauchten Treibstoffe garantiert 
und Ausweichstrategien bei der Betankung vermieden werden. Wie 
bei der Mehrwertsteuer sind internationale Lösungen anzustreben, 
um Steuerwettbewerb zwischen den Ländern zu verhindern und 
mögliche Abwanderungen ins Ausland zu vermeiden. 

Kurzfristig sollte die Luftverkehrsteuer ökologisch und sozial wei-
terentwickelt werden, sodass eine klimagerechte Anhebung nicht 
nur nach Entfernung, sondern auch gestaffelt nach Sitzklassen er-
folgt. Aktuell ist die Steuer mit dem Europäischen Emissionshandel 

Wirkung der Reform: Weniger Luftverkehr 
oder zwölf Milliarden. Mehreinnahmen

Die Einführung von Energie-
steuern für Kerosin und Mehr-
wertsteuern für internationale 
Flüge könnte dazu führen, dass 
Fluggesellschaften die höheren 
Kosten auf die Ticketpreise um-
legen und dies eine geringere 
Nachfrage nach sich zieht. Eine 

Abschwächung des Wachstums 
des Flugverkehrs hätte positive 
Umweltwirkungen zur Folge 
haben. Bliebe die Wahl des Ver-
kehrsmittels jedoch dieselbe, 
könnte die Reform Steuermeh-
reinnahmen in Höhe von etwa 
zwölf Mrd. Euro generieren. 

Das Problem: Der klimaschädlichste Verkehr-
sträger wird steuerlich bevorteilt

Die Subventionen des Luftverkehrs müssen 
abgebaut werden 



4. Die Dienstwagen-Besteuerung 4. Die Dienstwagen-Besteuerung 

Das Problem: CO2-intensive Fahrzeuge für 
Besserverdienende werden finanziell gefördert

Die Dienstwagen-Besteuerung muss 
ökologisch und sozial reformiert werden 

Dienstwagen werden gegenüber 
privaten Fahrzeugen steuerlich 
stark bevorzugt. Arbeitgeber 
können den vollen Kaufpreis 
und die Betriebskosten abset-
zen. Dadurch besteht für Firmen 
ein Anreiz, teure, oft übermäßig 
klimaschädliche Fahrzeuge 
anzuschaffen. Da die Absetz-
barkeit auch dann gegeben ist, 
wenn das Fahrzeug Angestell-
ten teilweise oder überwiegend 
zur privaten Nutzung überlas-
sen wird, stellen Dienstwagen 
eine besonders attraktive Art 
der Gehaltsumwandlung dar.
Auch für Arbeitnehmer_innen 
sind Dienstwagen lukrativ: 
Monatlich muss nur ein Prozent 
des inländischen Bruttolis-
tenpreises des Neuwagens als 
geldwerter Vorteil versteuert 
werden. Hierbei wird weder 
der tatsächliche Kaufpreis des 
Fahrzeugs noch der Anteil der 
privaten Fahrten berücksichtigt. 
Würde ein Fahrzeug mit dem 
gleichen Nutzen privat ange-
schafft werden, so wäre das 

dafür zu verwendende Gehalt – 
und dadurch auch die Höhe der 
abzuführenden Steuern – deut-
lich höher.

Zusätzlich bezahlen Firmen 
häufig die anfallenden Be-
triebskosten, darunter auch den 
Kraftstoff. So erhalten Dienstwa-
gennutzer_innen eine Flatrate 
zum Autofahren, was Anreize 
setzt, das Fahrzeug stärker zu 
nutzen und den Umstieg auf 
weniger klimaschädliche Trans-
portmittel unattraktiv macht. 
Da Dienstwagen zudem nach 
kurzer Zeit auf dem Gebraucht-
wagenmarkt verkauft werden, 
beeinflussen sie die Zusammen-
setzung des gesamten Pkw-Be-
stands und tragen auf diese 
Weise zu höheren Umweltbelas-
tungen durch den Straßenver-
kehr bei. Die Steuervorteile für 
Dienstwagen haben gleichzeitig 
eine regressive Verteilungs-
wirkung, da hauptsächlich eine 
kleine, in der Regel eher privile-
gierte Bevölkerungsgruppe von 

der Subvention profitiert.

Die Folgen: Laut Schätzungen 
beträgt der Steuervorteil durch 
die pauschale Besteuerung 

des geldwerten Vorteils privat 
genutzter Dienstwagen (je nach 
privatem Nutzungsanteil) jedes 
Jahr zwischen rund drei bis fünf 
Mrd. Euro. 

Der Reformvorschlag: Steuerbegünstigungen 
von CO2-Effizienz abhängig machen

Die Dienstwagenbesteuerung muss technologieneutral, ökologisch 
und sozial ausgewogen reformiert werden. Dabei sollte die be-
triebliche Absetzbarkeit an die Klimaverträglichkeit der Fahrzeuge 
gekoppelt sein. Zudem muss der zu versteuernde geldwerte Vorteil 
in Abhängigkeit zur Fahrleistung und zum CO2-Ausstoß berechnet 
werden. Durch diese Regelungen würde zum einen die umwelt-
schädliche Subventionierung abgebaut, zum anderen würden 
technologieneutrale Anreize zur Anschaffung emissionsärmerer 
Fahrzeuge und zur Reduzierung der privaten Fahrleistung gesetzt.

Wirkung der Reform: Positive Effekte für 
CO2-Bilanz und andere Verkehrsträger

Durch eine ökologische Reform 
könnten mehrere Effekte erzielt 
werden, die einen positiven 
Einfluss auf die deutsche Kli-
mabilanz haben: Der durch-
schnittliche CO2-Ausstoß pro 
Kilometer bei neu angeschaff-
ten Dienstwagen wird zurück-
gehen; durch den Einfluss des 

Dienstwagen-Segments auf die 
Zusammensetzung der deut-
schen Pkw-Flotte wird deren 
CO2-Ausstoß deutlich gesenkt, 
die (private) Laufleistung von 
Dienstwagen durch die Ab-
schaffung des Flatrate-Fahrens 
wird reduziert und andere Ver-
kehrsträger werden attraktiver.



5. Unter dem Strich

Unter dem Strich: Bis zu 26 Milliarden 
Mehreinnahmen und mehr Klima- und 
Umweltschutz 

Das Gesamtvolumen der Steu-
ermehreinnahmen bei Umset-
zung der vorgestellten Refor-
men beläuft sich auf eine Höhe 
von etwa 24 bis 26 Mrd. Euro 
pro Jahr. Diese Mehreinnahmen 
eröffnen dem Staat eine Reihe 
von Verwendungsmöglichkei-
ten: Die nicht zweckgebundene 
Finanzierung des allgemeinen 
Haushalts bringt zwar die größ-
te Flexibilität in der Ausgaben-
politik, aber auch die geringste 
öffentliche Akzeptanz mit sich. 
Alternativ könnten zusätzliche 
Ausgaben wie Förderprogram-
me für Energieeffizienz oder 
nachhaltige Mobilität wie den 
ÖPNV oder Radverkehr, aber 

auch soziale Maßnahmen finan-
ziert werden. Diese zweckge-
bundene Finanzierung könnte 
insbesondere zur Erreichung 
umwelt- und sozialpolitischer 
Ziele beitragen. Mit den Mitteln 
könnte auch die Steuerlast ver-
schoben werden, indem andere 
Steuern oder Abgaben (etwa 
auf Arbeit) sinken. Von dieser 
Senkung der Lohnnebenkosten 
würden Arbeitnehmer_innen 
und Arbeitgeber_innen profitie-
ren. In jedem Fall ist die Frage 
der Verwendung für die poli-
tische Akzeptanz von großer 
Bedeutung.

Luftverkehr
bis zu 12 Mrd. Euro 

Diesel
bis zu 8 Mrd. Euro 

Dienstwagen
zwischen 3 bis 5 Mrd. Euro

Insgesamt
bis zu 26 Mrd. Euro
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