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CO2 ausstoßen, Steuern zahlen. Unternehmen, die CO2 absorbieren,
erhalten eine Subvention, zahlen also eine negative Steuer.
 Den resultierenden Verteilungswirkungen sollte mit rückverteilender
Verwendung des Steueraufkommens entgegengewirkt werden.
 Eine Regulierungspolitik des Staates, die mit Verboten agiert, ist
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Mit stringenter Steuer Klimawandel aufhalten

'LH=HLWGUlQJW
'DVVGHU.OLPDZDQGHODXFKYRQ0HQVFKHQEHHLQÀXVVWZLUGLVWZLVVHQschaftlich erwiesen und akzeptieren heute die meisten Menschen. 2018
wurden trotz verlangsamter Konjunktur weltweit 34 Gigatonnen (33.891
Mrd. Tonnen) CO2 ausgestoßen. Damit wurde laut NASA die Gesamtmenge an CO2 in der Atmosphäre seit der vorindustriellen Zeit um etwa
35% gesteigert. Und die Ausstoßraten ziehen eher an, als dass sie abÀDFKHQ6REHWUXJGHUZHOWZHLWH$QVWLHJLP-DKU*LJDWRQQHQ
E]ZJHJHQEHUGHP9RUMDKUGHUK|FKVWH:HUWVHLWVLHEHQ-DKUHQ

9RQ5HGXNWLRQNHLQH6SXU&2(PLVVLRQHQQDFK5HJLRQHQ
LQ0UG7RQQHQSUR-DKU
40

$VLHQ3D]L¿N
Afrika

35

Mittel- und osteuropäische Staaten
CIS-Staaten

30

Europa
Mittel-/Südamerika

25

Nordamerika

20
15
10
5
0


1975

1985

1995

2005

2018

Quelle: BP Statistical Review
RI:RUOG(QHUJ\

Zudem besteht die Gefahr, dass sich der durch den Menschen ausJHO|VWH7UHLEKDXVHIIHNWGXUFKQDWUOLFKH3UR]HVVHQRFKZHLWHUYHUVWlUNHQN|QQWH6RHPLWWLHUHQEHLVSLHOVZHLVH3HUPDIURVWE|GHQEHLP
Abschmelzen nicht nur CO2, sondern auch Methan, das ein 28-mal so
VWDUNHV7UHLEKDXVJDVLVWZLH&23HUPDIURVWE|GHQQHKPHQHWZDHLQ
9LHUWHOGHU/DQGÀlFKHGHU1RUGKDOENXJHOHLQ'DUEHUKLQDXVN|QQHQ
zunehmende Trockenphasen, Hitzeperioden und direkte menschliche
Eingriffe dazu führen, dass Feuchtgebiete (Moore, etc.) austrocknen und
die darin gebundene erhebliche Menge CO2 zusätzlich freigesetzt wird.
'LHVHSUR]\NOLVFKHQ(IIHNWHN|QQHQODQJIULVWLJGD]XIKUHQGDVVGHU
Klimawandel sich verselbstständigt.
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Heute schon ist es praktisch sicher, dass die internationale Gemeinschaft das 2°C-Ziel, auf welches sie sich im Abkommen von Paris
JHHLQLJWKDWQLFKWZLUGHLQKDOWHQN|QQHQ'DIUVLQGGLHHLQJHUHLFKWHQ
Pläne nicht ambitioniert genug. Mit den bisherigen Plänen steuert die
:HOWHKHUDXIEHU&(UZlUPXQJLP-DKUKLQ:HQQDEHUGLH
Reduktion des Ausstoßes weiterhin so langsam von statten geht, wie
bisher, wird Deutschland selbst seinen Anteil an diesem Plan nicht
HLQKDOWHQN|QQHQ
=LHOHGHU%XQGHVUHJLHUXQJELVXQG=LHOHUUHLFKXQJ
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6FKlW]ZHUWH :HUWHYRQ4XHOOH%0:L0RQLWRULQJEHULFKW

6FKRQLQHLQHU&:HOWLVWPLWHUKHEOLFKHQ|NRQRPLVFKHQ.RVWHQ]X
rechnen. Nicht nur Menschen in niedrig liegenden, küstennahen RegiRQHQRGHUDQ)OVVHQVLQGKLHUYRQEHWURIIHQ'DGLHK|KHUHQ7HPSHUDWXUHQDQGHQ3ROHQIUKlX¿JHUH2PHJD:HWWHUODJHQVRUJHQZHUGHQ
0HQVFKHQZHOWZHLWXQWHUGHP.OLPDZDQGHOOHLGHQ2PHJD:HWWHUODgen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Hochdruckgebiet von zwei
7LHIVÀDQNLHUWZLUG'LHVH.RQVWHOODWLRQLVWVHKUVWDELOXQGKDWIU
den warmen und extrem trockenen Sommer in Europa gesorgt. Solche
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6RPPHUGUIWHQXPVRKlX¿JHUZHUGHQMHVWlUNHUVLFKGLH-DKUHVPLWWHOWHPSHUDWXUHUK|KW'DGXUFKZHUGHQGLH+HUDXVIRUGHUXQJHQYRU
GHQHQEHLVSLHOVZHLVHGHXWVFKH/DQGZLUWHVWHKHQGHXWOLFKDQVWHLJHQ
=XJXWHU/HW]WQHKPHQLQEHVRQGHUVKHLHQ6RPPHUQDXFKGLH+lX¿Jkeiten von Hitzeschlägen, Schlaganfällen und Herzinfarkten zu. Es ist
also wünschenswert und notwendig, den Klimawandel zu begrenzen.
Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 auf 55% des Ausstoßes von
1990 und bis 2050 auf null zu bringen. Mit „null“ ist gemeint, dass genauso viel CO2 ausgestoßen wird, wie aus der Atmosphäre auch wieder
JHEXQGHQZLUG'XUFK9HU]LFKWDXIYHUPHLGEDUH&2$XVVW|HVRZLH
technische Innovationen sollte versucht werden, den Ausstoß von CO2
zu reduzieren oder bereits ausgestoßenes CO2 wieder zu entziehen,
DOVRQHJDWLYH(PLVVLRQHQ]XUHDOLVLHUHQ6FKRQKHXWHN|QQHQQHJDWLYH
Emissionen wirtschaftlich erzeugt werden. So kann beispielsweise in
der Bauindustrie CO2 in Olivin gebunden und als Füllstoff in Gebäuden
verwendet werden. In der chemischen Industrie gibt es Verfahren, CO2

Vielfältige Möglichkeiten nutzen,
CO2 zu reduzieren

DOV5RKVWRIIIU3URGXNWH]XQXW]HQ=XGHPN|QQHQGXUFK$XIIRUVWXQJ
negative Emissionen generiert werden. Aufforstung von nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie der langfristige Erhalt und die
Schaffung von Feuchtgebieten würden auch helfen, dem Rückgang der
Biodiversität entgegenzuwirken. Die Studie „The Global Tree Restoration Potential“ der ETH Zürich hat ergeben, dass es - ohne landwirtVFKDIWOLFKH1XW]ÀlFKHDXIJHEHQ]XPVVHQP|JOLFKVHL]ZHL'ULWWHO
des bisher durch Menschen ausgestoßenen Kohlendioxids durch
Aufforstung wieder zu binden. Dies alles zeigt, aktuell scheitert das
Erreichen der Ziele nicht an der technischen Machbarkeit.

:HJH]XP=LHO

3ULQ]LSLHOOJLEWHVGUHL:HJHGLH.OLPDVFKXW]]LHOH]XHUUHLFKHQ)UHLZLOligkeit, Anreize und den Regulierungs- („Hands-on“-) Ansatz. Alle drei
sollten zum Ziel haben, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren
XQGJOHLFK]HLWLJGHQJU|WHQP|JOLFKHQ:RKOVWDQG]XUHDOLVLHUHQ'DV
IROJWDXVGHU9HUNQSIXQJ]ZLVFKHQ.OLPDZDQGHOXQG:LUWVFKDIWVZDFKVWXPGLH-RVHSK+HDWKLQÄ&DULQJDERXW&OLPDWH&KDQJH,PSOLHV
&DULQJDERXW(FRQRPLF*URZWKµ  EHJUQGHW0DQPVVHGHQ
Nutzen der zukünftig lebenden Menschen als Zielfunktion wählen,
um eine gute Begründung zu haben, den Klimawandel zu bekämpfen.
Dieser Nutzen werde durch eine Kombination aus erhaltener Natur und
hohem Einkommen maximal. Darum würden wir künftigen Generationen einen Bärendienst erweisen, sowohl wenn wir die Erde verwüsten,
DOVDXFKZHQQZLUGLH:LUWVFKDIWUXLQLHUHQ
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Bisher ist Klimapolitik ein klassisches Allmende-Problem. Diese treten
überall da auf, wo eine Ressource von mehreren Personen geteilt wird
XQGDOOHVRYLHONRQVXPLHUHQGUIHQZLHVLHP|FKWHQ,QHLQHUVROFKHQ
Situation wird die Ressource übernutzt, da jedes Individuum (ob das
nun ein Staat, ein Unternehmen oder eine Person ist) den gesamten
zusätzlichen Nutzen erhält, den der Konsum einer weiteren Einheit
bringt, aber nicht die gesamten Kosten trägt. In diesem Sinne teilen
wir uns die Erdatmosphäre und per se darf jeder so viel CO2 ausstoHQZLHHUP|FKWH)UMHGHQ6WDDWLVWHVLQGLYLGXHOOYRUWHLOKDIWEHL
seinem CO2-Ausstoß nicht auf Nachhaltigkeit zu achten, da die Umweltfolgekosten von allen gemeinsam (inklusive kommender Generationen) getragen werden. Und auch innerhalb eines Staates nimmt
niemand bereitwillig die Kosten, die mit Energiewende und Erreichung
der Emissionsziele einhergehen, auf sich. Freiwilligkeit scheitert also
genau so, wie es die Spieltheorie voraussagt. Da es für jedes IndividuXPYRUWHLOKDIWLVWVHLQ9HUKDOWHQEHL]XEHKDOWHQHUZlFKVWHLQLQHI¿]Lenter Zustand für alle. Notwendig sind daher entweder Institutionen,

CO2-Ausstoß: Ein klassischer
negativer externer Effekt

die das wünschenswerte Verhalten mit Anreizen versehen oder ein
staatlicher Akteur, der „Hands-on“ alles selbst erledigt.
.|QQWHGHU6WDDWPLW*HXQG9HUERWHQGDV.OLPDVFKW]HQ"+LHUJLEW
HV]ZHL3UREOHPH,QHI¿]LHQ]XQG)DLUQHVV%HUHLWVLQGHU9HUJDQJHQKHLWZXUGHQGLYHUVHJHVHW]OLFKH9RUJDEHQHUODVVHQXPGLH/XIWUHLQhaltung zu verbessern, so z.B. die CO2-Vorgaben der EU zum Flottenverbrauch für die Automobilindustrie. Der Vorteil sind eindeutige
Grundlagen für die Investitionsentscheidungen sowohl der Industrie
wie auch für Privatpersonen. Allerdings stehen Informationsprobleme
GLHVHPÄ+DQGVRQ´$QVDW]HQWJHJHQ:HOFKH%UDQFKHVROOLQZHOFKHP
8PIDQJUHJXOLHUWZHUGHQ":HQQVWDDWOLFKYHURUGQHWHV(PLVVLRQVVSDUHQQLFKWHI¿]LHQWLVWGDQQZLUGHVVFKZLHULJVHLQH)DLUQHVV]XEHgründen.
'HUGULWWHXQGYLHOYHUVSUHFKHQGVWH:HJLVWHLQHDQUHL]EDVLHUWHE]Z
DQUHL]NRPSDWLEOH*RYHUQDQFH'LHVHU:HJIKUWGD]XGDVV.RQVXPHQten und Unternehmen aus eigenem Interesse tun, was dem Erreichen
des übergeordneten Ziels dient. Hierzu eignen sich Märkte vermeintlich sehr gut. Bei CO2 existieren allerdings sogenannte Externalitäten.
'LHVVLQGXQEHDEVLFKWLJWHSRVLWLYHZLHQHJDWLYH%HHLQÀXVVXQJHQYRQ
dritten durch die Aktivität einer Person oder Firma, die in der Preissetzung nicht beachtet werden. So erzeugt z. B. das Freisetzen von
Kohlendioxid eines Kohlekraftwerks eine negative Externalität für die
zukünftig lebenden Menschen. Die Bindung von CO2 eines Chemieunternehmens in Polymeren, Methanol oder ähnlichem erzeugt spiegelbildlich eine positive Externalität. Das liegt daran, dass (den EU-ZerWL¿NDWHKDQGHOHLQPDODXHU$FKWJHODVVHQ ZHGHUGDV.RKOHNUDIWZHUN
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für Klimafolgekosten aufkommt, noch das Chemieunternehmen für die
Reduktion der Klimafolgekosten kompensiert wird. Daher lohnt sich
der Ausstoß von CO2 „zu oft“, während wirtschaftliche Aktivitäten, die
CO2 binden, nicht dafür belohnt werden, dass sie zur gesellschaftlich
JHZQVFKWHQ&25HGXNWLRQEHLWUDJHQ/|VXQJHQIUGLHVHV3UREOHP
sind erstens eine Steuer (nach Arthur Cecil Pigou) und zweitens ein
=HUWL¿NDWHKDQGHO QDFK5RQDOG&RDVH 
Aus neoklassischer Sicht, d. h. bei rationalen Akteuren, genereller BlaVHQIUHLKHLWXQG(I¿]LHQ]GHU)LQDQ]PlUNWH LQNOXVLYHPLQGHVWHQVPLWWHOVWDUNHU,QIRUPDWLRQVHI¿]LHQ] LVWGHUHLQ]LJH8QWHUVFKLHG]ZLVFKHQ
GHU&RDVHXQGGHU3LJRX/|VXQJREGHU6WDDWGLH0HQJHRGHUGHQ
3UHLVVHW]W6HW]WGHU6WDDWGLH0HQJHGDQQZHUGHQ=HUWL¿NDWHYHUVWHLgert, die zum Ausstoß einer bestimmten Menge CO2 berechtigen. Der
Preis würde sich laut Theorie bei den marginalen gesellschaftlichen
Kosten für den zusätzlichen Ausstoß von einer Einheit CO2 einpendeln. Unter Kenntnis dieser Kosten ist es für keinen Akteur sinnvoll, in
GHU+RIIQXQJDXIHLQJQVWLJHUHV$QJHERWRGHUVSlWHUK|KHUH3UHLVH
]XZHQLJHRGHU]XYLHOH=HUWL¿NDWH]XNDXIHQ8PGLH6WUDIHIUHLQHQ
illegalen Ausstoß zu vermeiden, hat ein Unternehmen immer die OptiRQHLQ=HUWL¿NDW]XNDXIHQRGHUGHQ$XVVWR]XVHQNHQ]XU1RWGXUFK
'URVVHOXQJGHU3URGXNWLRQ8QWHUQHKPHQZHUGHQGLHHI¿]LHQWHVWH/|VXQJZlKOHQGKGLH.RVWHQHLQHV=HUWL¿NDWVJHJHQGHQHQWJDQJHQHQ
Gewinn durch (schlimmstenfalls) Produktionsausfall etc. abwägen. Die
6WUDIHIUQLFKWGXUFK=HUWL¿NDWHJHGHFNWHQ$XVVWRYRQ&2VWHOOWDOVR
HLQH2EHUJUHQ]HIUGHQ=HUWL¿NDWHSUHLVGDU:HQQGLHVH2EHUJUHQ]H
JHHLJQHWJHZlKOWXQGNRQVHTXHQWDQJHZDQGWZLUGNDQQHLQ=HUWL¿NDtesystem die Einhaltung der Emissionsziele garantieren.
Im Vergleich dazu setzt der Staat bei einer Steuer den Preis und es
ergibt sich als Ausstoß die Menge, bei der die marginalen Kosten der
Vermeidung einer weiteren Einheit CO2-Emissionen gleich der zu
HQWULFKWHQGHQ6WHXHUVLQG'DGLHHQWVFKHLGHQGH=LHOJU|H]XU9HUmeidung des Klimawandels nicht der Preis, sondern die ausgestoßene
0HQJH&2LVWN|QQWHPDQGHQNHQGDVVHLQ=HUWL¿NDWHKDQGHOGLH
EHUOHJHQH/|VXQJLVW$OOHUGLQJVVLQGLP*HJHQVDW]]XU7KHRULHGLH
Akteure in der Realität informationell restringiert und nicht rational
KDQGHOQG6RZHLVWGLH=HUWL¿NDWVO|VXQJLQGHU5HDOLWlWHLQLJH6FKZlchen auf. Spekulationen von Finanzmarktakteuren, Kurzsichtigkeit von
8QWHUQHKPHQXQGXQYROOVWlQGLJH,QIRUPDWLRQN|QQHQ]X0DUNW
LQHI¿]LHQ]IKUHQ=XP%HLVSLHOZlUHHVP|JOLFKGDVVHLQ$NWHXUVLFK
PLWEHUPlLJYLHOHQ=HUWL¿NDWHQHLQGHFNWVRGDVVGHU3UHLVDXIZlUWV
YHU]HUUWZLUG'LHVKlWWHVRIRUWXQQ|WLJH9HUOXVWHYRQ:LUWVFKDIWVOHLVWXQJ]XU)ROJH$XHUGHPLVWHVP|JOLFKGDVVHLQHEHUPlLJH
$Q]DKO=HUWL¿NDWHDXVVWUDWHJLVFKHQ*UQGHQJHNDXIWZLUGYLHOOHLFKW



XPHLQHQ:HWWEHZHUEHUDXVGHP0DUNW]XGUlQJHQRGHUVRJDUGLH
:LUWVFKDIWHLQHVEHVWLPPWHQ/DQGHVDXVGHP7DNW]XEULQJHQ'LHVH
EHLGHQVWUDWHJLVFKHQ*HIDKUHQN|QQWHHLQJU|HUHU]%JOREDOHU0DUNW
JXWDEIHGHUQ6ROOWHQHVZHOWZHLWHELQGHQGH9HUKDQGOXQJVO|VXQJHQ
HUODXEHQNDQQ]XJHJHEHQHU=HLWHLQJOREDOHV=HUWL¿NDWHV\VWHPVLQQvoll sein.

6WULQJHQWH6WHXHUMHW]W

.HUQHOHPHQWHHLQHUVWULQJHQWHQ6WHXHUO|VXQJVROOWHQYRUDOOHP6\PPHWULHHLQHNOLPDWLVFKQDFKKDOWLJH9HUZHQGXQJGHU1HWWRHUO|VHXQG
eine kluge Verteilungspolitik sein. Symmetrie bedeutet, dass zum Beispiel Unternehmen, die CO2 ausstoßen, Steuern zahlen. Unternehmen,
die jedoch CO2 absorbieren, erhalten eine Subvention, d.h. zahlen eine
negative Steuer. Sollte die Steuer in einem ersten Schritt zu niedrig
bemessen sein, wird in einem zweiten Schritt nachgesteuert, um das
/HQNXQJV]LHO]XHUUHLFKHQ$QVFKOLHHQGNDQQEHLGHU9HUZHQGXQJ
des Steueraufkommens den resultierenden Verteilungswirkungen
entgegengewirkt werden.
:LHVRVROOWHHLQH6WHXHUV\PPHWULVFKDXVJHVWDOWHWZHUGHQ":LH
bereits oben erwähnt, gibt es gewinnorientierte Tätigkeiten, die CO2
binden. Angenommen, Firma C stellt Matratzen aus einem Schaumstoff
her, der aus CO2 hergestellt wird, d.h. CO2 absorbiert, und kalkuliert
den Preis, den sie für diese Matratzen verlangen wollen. Eine negative
6WHXHU DOVRHLQH6XEYHQWLRQ ZUGH)LUPD&LQGLH/DJHYHUVHW]HQ
mehr Matratzen zu verkaufen, als im Vergleich zur Situation, in der es
für negative Emissionen keine Steuergutschrift gibt. Ein Unternehmen
das negative CO2-Emissionen generiert, würde dann einen positiven
Betrag erhalten. Um das Potential für CO2-bindende wirtschaftliche
Aktivität nicht aufzugeben, plädieren wir für eine symmeWULVFKH $XVJHVWDOWXQJ
%HLHLQHUVWULQJHQWHQ6WHXHUO|VXQJVWHKWGLH]XHUUHLFKHQGH/HQNXQJVwirkung im Vordergrund. Allein durch die symmetrische Ausgestaltung

Mit CO2-Steuer nachhaltige
Geschäftsmodelle fördern

der Steuer regt diese bereits Geschäftsmodelle an, die zu Negativemissionen führen. Zweckbindungen, die beispielsweise Kennzeichen der
|NRORJLVFKHQ6WHXHUUHIRUPXPGLH-DKUWDXVHQGZHQGHLQ'HXWVFKODQG
ZDUHQVROOWHQYHUPLHGHQZHUGHQ6LHNRQWHUNDULHUHQGDV/HQNXQJV]LHO
Der Hauptkritikpunkt an einer Steuer ist, dass der Staat den Preis,
den er setzen muss, um ein bestimmtes Mengenziel zu erreichen, nur
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schätzen kann. Dieses Problem ist in der Theorie allerdings schwerwieJHQGHUDOVLQGHU3UD[LVGHQQHVJLEWQHEHQ(UNHQQWQLVVHQDXVGHU:LVVHQVFKDIWEHUHLWV(UIDKUXQJHQPLW&26WHXHUQLQPHKUHUHQ/lQGHUQ
Unter diesen sind die Schweiz (ca. 87 Euro pro Tonne, Quelle: Schweizerisches Bundesamt für Umwelt), Großbritannien (ca. 20 Euro, zusätzlich
]X(8=HUWL¿NDWHQ4XHOOH*XDUGLDQ XQG6FKZHGHQ FD
(XUR4XHOOH5HJLHUXQJV:HEVLWH6FKZHGHQ 
(LQHLQIRUPLHUWH6FKlW]XQJLVWDOVRP|JOLFKHEHQVRZLHHLQHEHGDUIVgerechte Anpassung des Tarifs, um zu erreichen, dass die Steuer auch in
GHUDNWXHOOHQ6LWXDWLRQYRQ1LHGULJ]LQVHQXQGVFKZDFKHU,QÀDWLRQEHUZlO]WZLUGXQGLKUH/HQNXQJVZLUNXQJHQWIDOWHQNDQQ(VLVW]XHUZDUWHQ
dass relativ schnell der „richtige“ Preis gefunden wird, d.h. derjenige,
bei dem das Emissionsziel ohne nachträgliche Negativemissionen
erreicht wird. Trotzdem ist es eine Eigenschaft dieser Steuer, dass die
6WHXHUVlW]HMHQDFK(UUHLFKXQJVJUDGGHU/HQNXQJVZLUNXQJYHUlQGHUW
werden müssen. Zur Akzeptanz ist es daher ganz wichtig, dass diese Eigenschaft zu Beginn kommuniziert wird, damit bei einer tatsächlich notwendigen Änderung die Klimapolitik nicht an Glaubwürdigkeit verliert.
$XFKZHQQEHLHLQHU&26WHXHUGHU/HQNXQJVHIIHNWLP9RUGHUJUXQG
steht, ist dennoch die Akzeptanz der Bürger von zentraler Bedeutung.
0|JOLFKHXQHUZQVFKWH9HUWHLOXQJVZLUNXQJHQHLQHU&26WHXHUN|QQten diese Akzeptanz deutlich beeinträchtigen. Das Aufkommen der
&26WHXHUVROOWHGDKHUGD]XJHQXW]WZHUGHQP|JOLFKHXQHUZQVFKWH
9HUWHLOXQJVZLUNXQJHQ]XPLQLPLHUHQ6RN|QQWHGHQ%UJHUQGDVYHUfügbare Steueraufkommen als Kopfpauschale gutgeschrieben werden.
Problematisch ist hierbei allerdings, dass nicht alle Bürger frei über den
&2$XVVWRHQWVFKHLGHQN|QQHQ8PGLH$N]HSWDQ]]XJHZlKUOHLVWHQPVVWHKLHUEHLVSLHOVZHLVH3HQGOHUQGHQHQNHLQHg319/|VXQJ
zur Verfügung steht, eine adäquate Entlastung angeboten werden.
Ansonsten würden analog zu den Entwicklungen in Frankreich generelle Verteilungsauseinandersetzungen auch in Deutschland verstärkt

Unerwünschten Verteilungswirkungen mit kluger Politik
entgegenwirken

ZHUGHQ$OVZHLWHUH0|JOLFKNHLWN|QQWHGLH(LQIKUXQJGHU&26WHXHU
mit dem Abschaffen anderer Abgaben gebündelt werden. Hier bieten
sich zum Beispiel EEG-Umlage und Stromsteuer an, die den Energiemix
in Deutschland von fossilen zu erneuerbaren und klimafreundlicheren
Energieträgern verschieben sollen oder etwa im Verkehrsbereich die
/XIWYHUNHKUVDEJDEHGLHSUR)OXJJDVWMHQDFK'LVWDQ]NDWHJRULHLQXQWHUVFKLHGOLFKHU+|KHDQIlOOW
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/DXIHQGHSROLWLVFKH'HEDWWHIRUFLHUHQ

Der Klimawandel stellt eine große politische Herausforderung des
IUKHQ-DKUKXQGHUWVGDU(ULVWDOVGULQJHQGH7KHPDWLNLQ]ZLVFKHQ
DXFKLQGHUEUHLWHQ%HY|ONHUXQJSUlVHQW'LYHUJLHUHQGH,QWHUHVVHQ
]ZLVFKHQ/lQGHUQXQG*HQHUDWLRQHQPDFKHQGLH,QWHUQDOLVLHUXQJGLHVHU
Externalität besonders schwer. Die Existenz international bindender
Zusagen hat nun eine neue Situation geschaffen, in der die angestrebte
(PLVVLRQVPHQJHH[RJHQYRUJHJHEHQLVWXQGÄQXU´QRFKHLQHI¿]LHQWHU
XQGVR]LDOYHUWUlJOLFKHU:HJJHVXFKWZHUGHQPXVVGLHVH]XHUUHLFKHQ
:LUKDOWHQ&21HXWUDOLWlWELVIUWHFKQLVFKXQGZLUWVFKDIWOLFK
PDFKEDU(LQHVWULQJHQWH6WHXHUO|VXQJGLHVLFKDXILKUH/HQNXQJVwirkung fokussiert, dürfte als anreizkompatibles System besonders
wirksam sein. Sollten durch die Besteuerung unerwünschte Verteilungswirkungen entstehen, kann das Aufkommen der CO2-Steuer dazu
genutzt werden, diese zu minimieren. Zweckbindungen sollten aber
nicht geschaffen werden. Die Frage der Akzeptanz einer CO2-Steuer ist
YRQ]HQWUDOHU%HGHXWXQJ9HUWHLOXQJVSROLWLVFKH:LUNXQJHQGUIHQQLFKW
nur langfristig, sondern sollten auch kurzfristig nicht aus den Augen
verloren werden.
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Disclaimer
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Impressum
+HUDXVJHEHU

9HUDQWZRUWOLFK

Deutscher Sparkassen- und Giroverband

3LD-DQNRZVNL²'6*9

Abteilung Volkswirtschaft, Finanzmärkte

Direktorin

XQG:LUWVFKDIWVSROLWLN

/HLWXQJ9RONVZLUWVFKDIW)LQDQ]PlUNWH

Charlottenstraße 47

XQG:LUWVFKDIWVSROLWLN

10117 Berlin

3LD-DQNRZVNL#'6*9'(

Telefon: 030 20225-5303
DSGV-Volkswirtschaft@DSGV.de

'U5HLQKROG5LFNHV²'6*9

www.DSGV.de

Abteilungsdirektor
/HLWXQJ9RONVZLUWVFKDIW

5HGDNWLRQVVFKOXVVGLHVHU$XVJDEH

Reinhold.Rickes@DSGV.DE

28. August 2019

+LQZHLV
*HVWDOWXQJ

$OOH3XEOLNDWLRQHQGLHVHU5HLKH¿QGHQ6LHXQWHU

Franz Metz, Berlin

https://www.dsgv.de/positionen.html#standpunkte

%LOGQDFKZHLV

,661

SL[DED\-RVFK

2509-3851
10

