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I. Einleitung – Notwendigkeit einer 
Besteuerung von Umweltverbrauch 

Im Jahr 2019 war die atmosphärische CO2-

Konzentration so hoch wie seit mindestens 

2 Millionen Jahren nicht mehr. Seit 1850 

übersteigt der Anstieg der CO2-Konzentra-

tion bei weitem die natürlichen mehrjähri-

gen Veränderungen zwischen Eis- und Zwi-

scheneiszeiten in den letzten 800.000 Jah-

ren.1 Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen 

Klimabericht des IPCCs, dem zwischen-

staatlichen Ausschuss für Klimaverände-

rungen. In Deutschland besser bekannt als 

Weltklimarat. Immer mehr Staaten auf der 

Erde überschreiten mit ihrem Bedarf an 

Ressourcen die natürlichen Grenzen des 

Planeten, so dass mehr verbraucht wird als 

vorhanden ist. Damit der jährliche Bedarf an 

Ressourcen und die Absorption dieser Ab-

fälle auf einem natürlichen, verkraftbaren 

Niveau liegt, würde die Menschheit circa 

1,7 Erden benötigen, da die ökologische 

Grenze in den Industrienationen längst 

überschritten ist.2 Während 1950 der welt-

weite CO2-Ausstoß noch bei circa 5 Milliar-

den Tonnen lag, emittierte die Weltgemein-

schaft 35 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr 

2018 (vgl. Abbildung 1). Somit besteht 

akuter Handlungsbedarf, da die Erde immer 

mehr unter dem menschengemachten Kli-

mawandel leidet, und die Folgen einer wei-

teren Erhitzung der Erde drastische Folgen 

für Mensch und Umwelt haben wird.3 

Die internationale Staatengemeinschaft ra-

tifizierte 2016 das Pariser Klimaabkommen, 

in dem sich darauf verständigt wurde, den 

Anstieg der globalen Durchschnittstempe-

ratur auf unter 2°C im Vergleich zum vorin-

dustriellen Zeitalter zu beschränken. Die 

Notwendigkeit für alle Staaten, insbeson-

dere der Industrienationen besteht in der 

deutlichen Reduktion der Treibhaus-

gasemissionen, speziell der CO2-Emissio-

nen. Gemäß des IPCC müsste global um 

das Jahr 2070 Klimaneutralität erreicht wer-

den, um die Erderwärmung auf 2°C zu be-

grenzen.4 
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Abbildung 15 

Die volkswirtschaftliche Theorie hinter der 

Reduktion von Treibhausgasemissionen 

sind sogenannte negative Externalitäten. 

Die Unternehmerseite emittiert während 

des Produktions- bzw. Dienstleistungspro-

zesses CO2 in die Atmosphäre. Dieser Aus-

stoß führt zu einem gesamtwirtschaftlichen 

Schaden an Menschen und Umwelt. Da im 

unregulierten Wirtschaftssystem dieser 

Schaden nicht im Preis des Produktes in-

kludiert ist, entsteht eine Preisverzerrung 

und der Schaden wird nicht berücksichtigt.6 

Der enorme Schaden entsteht jedoch, und 

demzufolge muss die Politik diesen exter-

nen Effekt in die Bepreisung von Gütern 

und Dienstleistung einrechnen, damit es zu 

einem Marktgleichgewicht kommt.7 Um die-

ses ökonomisch in Zahlen fassbar zu ma-

chen, kann man verschiedene Statistiken 

heranziehen, die die Schadensbilanz in-

folge des Klimawandels dokumentieren. 

Besonders spürbar wird die Klimaverände-

rung in Zonen, wo die Vegetation durch 

zeitweise genügend Niederschlag gedei-

hen kann und es anschließend zu langen 

Perioden von wenig Regen und wärmeren 

Temperaturen kommt. In Kalifornien doku-

mentieren die Wetteraufzeichnungen, dass 

der Klimawandel zu einem erhöhten Wald-

brandrisiko beiträgt. Von den Waldbränden, 

die seit 1930 erfasst wurden, fanden die 

größten in den 2000er Jahren statt. Wäh-

rend zwischen 1980 und 1998 die Scha-

denssumme durch Waldbrände im Bundes-

staat Kalifornien zwischen 2 und 7,5 

Milliarden US-Dollar (inflationsbereinigt) 

lag, kam es im Jahr 2017 und 2018 zu den 

Hochständen mit einem Gesamtschaden 

von jeweils über 20 Milliarden US-Dollar.8 

Eine Besteuerung dieser Güter und Dienst-

leistungen würde die Grenzkosten, also die-

jenigen Kosten, die durch eine zusätzlich 

produzierte Einheit anfallen, erhöhen, in-

dem die sozialen, gesamtwirtschaftlichen 

Kosten (Grenzkosten) der Externalität ein-

gepreist sind (vgl. Abbildung 2). Dies führt 

wiederum dazu, dass die produzierte bzw. 

abgesetzte Menge der Güter infolge der 

Verteuerung sinkt. Somit ist das Wohl-

fahrtsoptimum erreicht und der ge-

wünschte Effekt der Emissionsreduktion ist 

erfolgt.9 

Abbildung 210 

Die Dringlichkeit des Handelns ist evident 

und anhand der Beispiele zeigt sich, dass 

es im marktwirtschaftlichen Kontext zu ei-

ner Reglementierung des CO2-Ausstoßes 

kommen muss. 

In diesem Paper werden mögliche Beprei-

sungssysteme untersucht und die Wirkun-

gen bzw. Effekte dieser Systeme analysiert. 

Im Zentrum steht dabei die Frage, wie eine 

solche zusätzliche Besteuerung sozialöko-

nomisch gerecht und effizient verteilt wer-

den kann und welche Auswirkungen dies 

auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
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einer Volkswirtschaft hat.Dazu werden zu-

nächst unterschiedliche Bepreisungssys-

teme dargestellt (II.), bevor die volkswirt-

schaftlichen Wirkungen einer CO2-Beprei-

sung inklusive deren internationaler Folgen 

analysiert werden (III.). Die Analyse schließt 

mit einem Fazit (IV.). 

II. Bepreisungssysteme 

A. CO2-Steuersystem 

Um die Klimaveränderungen und deren 

drastischen Folgen weitestgehend zu ver-

hindern, muss die ausgestoßene Menge an 

CO2 auf einen wohlfahrtoptimalen Wert sin-

ken, wie in Abbildung 2 dargestellt. Mithilfe 

einer CO2-Steuer könnte diese Externalität 

eingepreist werden. Der Steuersatz ist da-

bei äquivalent zum Wert der gesellschaftli-

chen Grenzkosten, die durch das Emittie-

ren der nächsten Einheit CO2 entstünden.11 

Jedoch bedarf es für die Festlegung dieses 

Steuersatzes für CO2 Informationen dar-

über, wie hoch der gesamtwirtschaftliche 

Schaden durch eine Einheit CO2 ist, res-

pektive wie hoch der Nutzenzuwachs für 

die Gesellschaft wäre, würde diese Einheit 

CO2 nicht emittiert.12 (vgl. Metcalf & Weis-

bach, 2009, S.511) Aufgrund der hohen In-

formationsanforderungen kann der Preis 

für eine Tonne CO2 nur geschätzt werden 

und wird durch die Methoden der Schät-

zung als Intervall angegeben. Nach Aus-

wertung von 100 Studien gingen Metcalf 

und Weisbach im Jahr 2009 von einem 

durchschnittlichen Preis von 12 $ pro 

Tonne aus. Der Schätzungsraum dafür lag 

zwischen 3 $ bis 95 $, was die genannte 

Schätzunsicherheit aufzeigt. Demzufolge 

könnte es zu massiven Wohlfahrtsverlusten 

kommen, wenn der Preis für eine Tonne 

CO2 zu hoch angesetzt ist, da infolgedes-

sen die Kosten stärker steigen als nötig und 

Investitionen sowie Produktivität gehemmt 

werden. Andererseits könnten bei einem zu 

niedrigen Preis die externen Effekte nicht 

internalisiert werden und die CO2-Steuer 

würde ihren Zweck verfehlen. 

Abbildung 3 - Klimawandel und Finanz-

märkte13 

Die jährlichen finanziellen Auswirkungen in-

dustrieller Unternehmen bei einer CO2-

Verteuerung unterscheiden sich offenkun-

dig enorm je nach Preis für eine Tonne CO2 

(vgl. Abbildung 3). Um exemplarisch aufzu-

zeigen, was für enorme Konsequenzen ein 

relativ hoher CO2-Preis für gewisse Unter-

nehmen hätte, bedarf es einer Sondierung 

der Geschäftszahlen der HeidelbergCe-

ment AG. Laut dem Geschäftsbericht 2018 

erwirtschaftete die HeidelbergCement AG 

Umsatzerlöse in Höhe von 18.075 Mio. 

Euro. Der Jahresüberschuss lag bei 1.286 

Mio. Euro.14 Fraglich ist, ob ein Preis von 30 

Euro pro Tonne CO2 eine angemessene 

Lenkungswirkung entfalten könnte, aber 

selbst in diesem hypothetischen Szenario 

würden dem Unternehmen bei gleichblei-

bender CO2-Produktion im Jahr 2018 zu-

sätzliche Kosten in Höhe von 1.608,6 Mio. 

Euro anfallen. Im Verhältnis zur Gewinn- 

und Verlustrechnung 2018 wäre diese Kos-

tensumme ein unbedingter Faktor, den das 

Unternehmen einplanen müsste. Es wäre 

gezwungen weniger CO2 zu emittieren und 

alternative Möglichkeiten zur Produktion 

der Güter zu finden, um wettbewerbsfähig 

zu bleiben und die Kosten zu minimieren.  

Sind der Steuersatz und Preis für eine 

Tonne CO2 annährend optimal gesetzt 

worden, sollte die Nachfrage nach Dienst-

leistungen und Produkten mit hohem CO2-

Aufwand sinken, da diese relativ gesehen 

teurer sind. So würde CO2 eingespart wer-

den und die Unternehmen besäßen einen 

ökonomischen Anreiz, weniger CO2 inten-

siv zu produzieren, um möglichst wettbe-

werbsfähig zu sein.15 
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Grundsätzlich gibt es ebenfalls den Nach-

teil, dass diese CO2-Steuer nicht gegen-

über Ausländern auferlegt werden kann.16 

Diese Problematik wird aber im Folgenden 

noch näher unter III.C. „Carbon Leakage“ 

beleuchtet. 

B. CO2-Zertifikatshandel 

In dem Bepreisungssystem für eine CO2-

Steuer wurde deutlich, dass eine gewisse 

Problematik in puncto Preissetzung und 

Schätzung besteht. Um die Schätzunsi-

cherheit zu kanalisieren, gibt es Systeme, 

mit denen die Menge an CO2, die in einem 

gewissen Zeitraum ausgestoßen werden 

darf, festgelegt wird. Diese Menge bzw. 

Grenze an CO2 wird durch die Politik im 

Markt festgelegt. Praktisch funktioniert der 

Emissionshandel wie folgt: In der Volkswirt-

schaft werden feste Regeln etabliert, die 

festlegen, welche teilnehmenden Unter-

nehmen für ihre produzierenden Anlagen 

Emissionsberechtigungen für einen gewis-

sen Zeitraum erhalten und in welcher Höhe. 

Diese Zuteilung erfolgt bei der Ausgabe zu-

nächst kostenlos, da ökonomische Verwer-

fungen vermieden werden sollen.17 

In diesem Schenkungsprozess des staatli-

chen Apparates erhalten die Unternehmen 

die Zertifikate, die sie zum Ausstoß von 

Emissionen berechtigen. Dieses Kontingent 

ist begrenzt und sollte jenes Kontingent des 

Zertifikates aufgebraucht sein, hat das ein-

zelne Unternehmen die Möglichkeit ande-

ren Unternehmen Zertifikate abzukaufen, 

um weitere Emissions-Berechtigungen zu 

erhalten. Dadurch kann das Unternehmen 

mehr CO2 emittieren, als ihm ursprünglich 

bei Ausgabe der Zertifikate zugeteilt wor-

den ist, jedoch muss es dafür einen relativ 

höheren Preis zahlen. Der Preismechanis-

mus, gesteuert durch Angebot und Nach-

frage der Zertifikate, lässt einen Markt für 

CO2 entstehen. Das Emissionshandelssys-

tem liefert Unternehmen einen ökonomi-

schen Anreiz CO2-ärmer zu produzieren, 

solange ihre Vermeidungskosten pro Ein-

heit CO2 geringer sind als die Kosten für 

ein Zertifikat.18 

Die Firmen werden analysieren, in welchen 

Bereichen der Produktion oder Dienstleis-

tung Emissionsminderungsmaßnahmen am 

kostengünstigsten sind. Die Investitionen in 

CO2 sparende Technologie werden 

dadurch deutlich attraktiver, da es bei Ein-

sparungen einen doppelten Vorteil für Un-

ternehmen geben könnte, wenn zum einen 

keine Emissionsrechte dazugekauft werden 

müssen, also Kosten gespart werden, und 

zum anderen die Zertifikate gewinnbrin-

gend veräußert werden können.19 

III. Volkswirtschaftliche Wirkungen 
der CO2-Bepreisung 

A. Verteilungswirkung und 
sozioökonomische Folgen 

Eine zentrale Fragestellung in der politi-

schen Debatte ist, abgesehen von der effi-

zienten Implementierung der Bepreisungs-

systeme, die gerechte gesellschaftliche 

Verteilung der zusätzlichen Kosten infolge 

des Preisaufschlags. Sowohl ökonomisch 

als auch juristisch wird sich historisch seit 

dem Aufkommen von Umweltfragen dem 

Verursacherprinzip bedient, was besagt, 

dass derjenige, welcher den Schaden be-

wirkt, auch für die Beseitigung bzw. Kosten 

des Schadens aufkommt.20 

Im Kontext der CO2-Besteuerung kann so-

mit argumentiert werden, dass die Unter-

nehmen, die die Verfügungsgewalt darüber 

haben, wie viel CO2 innerhalb des Produk-

tionsprozesses verwendet wird, die Verant-

wortlichkeit über die Externalitäten tragen 

müssen. Problematisch ist an diesem Prin-

zip jedoch, dass die Konsumenten diejeni-

gen sind, die solche Güter nachfragen. So-

mit sind diese mitverantwortliche Marktak-

teure.21 

Wie unter 2. ausführlich dargelegt wurde, 

soll die Unternehmerseite für die zusätzli-

chen Kosten aufkommen und nicht die pri-

vaten Haushalte. Die Mehrkosten, die ein 

Unternehmen der CO2-Besteuerung zu-

sätzlich trägt, werden den Gewinn schmä-

lern. Dementsprechend ist fraglich, inwie-

weit sich diese staatspolitischen 
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Maßnahmen der Besteuerung nicht gleich-

zeitig auch auf die privaten Haushalte aus-

wirkt. Denn es kann angenommen werden, 

dass die Kosten des Preisaufschlags der 

Unternehmen an die privaten Haushalte 

weitergegeben werden.22 

Ob dies den Unternehmen gelingt, hängt 

von einigen Faktoren im Verhältnis zwi-

schen Produzenten und Konsumenten ab. 

Von besonderer Bedeutung sind die relati-

ven Elastizitäten von Angebot und Nach-

frage. Die Überwälzungshypothese nach 

der Steuerinzidenzlehre postuliert, dass die 

Preise der Verbraucher um den Betrag der 

Steuerauflage steigen. 23  Die Überwäl-

zungschancen der Mehrkosten durch die 

CO2-Besteuerung an die Konsumenten-

seite hängen dabei vom Verhältnis der An-

gebots- und Nachfrage Elastizitäten ab, je 

elastischer eine Marktseite gegenüber der 

anderen ist, desto geringer ist der Anteil an 

der Steuer, der von dieser Seite getragen 

wird.24 

Die Überwälzungshypothese, die an dieser 

Stelle zu überprüfen ist, setzt also als Be-

dingungen voraus, dass entweder das Gü-

terangebot vollkommen elastisch oder aber 

die Nachfrage vollkommen unelastisch ist. 

Nach Blankart ist der Anteil der Steuer, die 

von einer Seite getragen werden muss, 

umso größer je unelastischer die Markt-

seite im Verhältnis zu der anderen ist.25 Im 

Praxisbezug der CO2-Steuer würde dies 

bedeuten, dass private Haushalte einen 

großen Teil des CO2-Preises tragen wür-

den, wenn diese Güter eine unelastische 

Nachfrage hätten. Folglich hätte es drasti-

sche Folgen für private Haushalte, die nur 

über ein geringes Haushaltsbudget verfü-

gen, da Güter mit unelastischer Nachfrage 

häufig Alltagsgüter sind. Diese Alltagsgüter 

werden von allen Einkommensschichten 

gleichermaßen konsumiert, da diese na-

hezu unverzichtbar sind.26 

Dieser Mechanismus der Steuerinzidenz-

lehre belegt, dass die Unternehmerseite 

tatsächlich die Möglichkeit hat, die Mehr-

kosten an die privaten Haushalte zu 

überwälzen. Wenn sich nun vor Augen ge-

führt wird, dass es sich um Güter mit un-

elastischer Nachfrage handelt, die auch von 

privaten Haushalten mit niedrigen Einkom-

men bezogen werden müssen, ist es offen-

kundig, dass diese den Preisaufschlag auf 

die Produkte und Dienstleistungen am 

meisten zu spüren bekommen würden. 

Denn der prozentuale Anteil, der für All-

tagsgüter verwendet wird, ist umso größer 

je geringer das Einkommen ist. Gleichzeitig 

würde also auch der prozentuale Preisauf-

schlag am höchsten bei den Konsumenten 

mit niedrigen Einkommen sein, während 

wohlhabende Haushalte nur einen geringen 

Prozentsatz ihres Einkommens für solche 

Alltagsgüter aufbringen müssten.27 

Hinzu kommt, dass der CO2-Konsum je 

nach Einkommensklasse erhebliche Diffe-

renzen aufweist. Dort sind diverse sozio-de-

mografische Faktoren zu berücksichtigen. 

Die durchschnittlichen Emissionen steigen 

tendenziell mit dem Einkommen. 28  In der 

Statistik über die Verteilungswirkung einer 

CO2-Bepreisung in Deutschland des Sach-

verständigenrates zur Begutachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung existie-

ren jedoch einige Besonderheiten, die bei 

der Verteilungswirkung der CO2-Besteue-

rung von hoher Relevanz sind und mitein-

bezogen werden müssen. Einerseits ver-

brauchen die einkommensstärksten Haus-

halte am meisten Tonnen CO2 im Jahr. An-

dererseits setzen sich die Emissionsquellen 

unterschiedlich zusammen je nach Einkom-

mensgruppe. (vgl. Abbildung 4, S. 7) Die 

energetischen Grundbedürfnisse, also 

Wärme und Strom sind über die Einkom-

men ähnlich verteilt – also gibt jeder Haus-

halt tendenziell gleich viel im Jahr für solche 

Kosten aus.29 Erhebliche Unterschiede tre-

ten jedoch im Konsum von Waren und 

Dienstleistungen auf, bei dem die einkom-

mensstärksten Haushalte in absoluten und 

prozentualen Zahlen einen höheren CO2-

Verbrauch haben als die einkommens-

schwächsten. Hinzu kommen weitere so-

zio-demografische Faktoren, wie der Urba-

nisierungsgrad, die Haushaltsgröße oder 
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ob ein Mitglied des Haushaltes Berufspend-

ler ist.30 

B. Möglichkeiten der Verteilung 

Die Konsequenz aus diesen Datensätzen 

legt nahe, dass es im Zuge einer zusätzli-

chen Besteuerung von CO2 zu einer mas-

siven Disparität innerhalb der Gesell-

schaftsstruktur kommen würde. Die ein-

kommensschwächsten der Gesellschaft, 

wo bereits prozentual die Hälfe des CO2-

Verbrauchs auf den Energiebedarf entfällt, 

hätten keine Möglichkeit sich der Besteue-

rung zu entziehen bzw. Einsparungen vor-

zunehmen, da es sich um existenzielle 

Grundbedürfnisse handelt. Gleichzeitig 

müssten Einsparungen in anderen Berei-

chen anfallen, wie Waren oder Dienstleis-

tungen, die ohnehin keinen großen Anteil 

am CO2-Verbrauch ausmachen.31  

Diese Tatsache würde diametral zum Egali-

tätsprinzip und Leistungsprinzip stehen, 

was eine vollkommen gleichmäßige Vertei-

lung anzielt und in puncto Steuergerechtig-

keit müsste staatspolitisch entgegengewirkt 

werden, um soziale Verwerfungen zu ver-

hindern. Hierzu gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten der Rückverteilung, die der Staat 

nutzen könnte, um diese Disparität zu ver-

meiden.  

1. Prinzip der doppelten Dividende am 
Beispiel der ökologischen Steuerreform 

Pragmatisch erscheint zunächst das Prinzip 

der doppelten Dividende. Diese Möglichkeit 

zielt auf eine Gegenfinanzierung ab, bei 

dem die zusätzlichen Einnahmen der CO2-

Steuer bzw. des Zertifikatehandels als Aus-

gleich für eine generelle Steuersenkung 

benutzt werden. Die erste Dividende erfolgt 

insofern, als dass die Externalität des CO2-

Ausstoßes in den Gütern und Dienstleistun-

gen internalisiert und demzufolge eine Re-

duktion der CO2-Produktion bewirkt wird. 

Durch die Steuersenkung könnten zudem 

die dargestellten Ineffizienzen der Besteue-

rung verringert werden, was die zweite Di-

vidende darstellt.32 

Mit der ökologischen Steuerreform im Jahr 

1999 wurde die damalige Energiesteuer er-

höht und gleichzeitig die Rentenversiche-

rungsbeiträge gesenkt. 33  Die Ökosteuer 

führte in erster Linie zu Belastungen bei 

Verkehrskraftstoffen sowie Strom. Heiz-

stoffe wurden nur moderat besteuert und 

es gab Ausnahmen bei energieintensiven 

Produktionsbereichen, wo Steuervergüns-

tigungen zu einem Ausgleich führten.34 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-

schung in Berlin führte 2003 eine Analyse 

mit den Einzeldaten der Einkommens- und 

Verbrauchsstichproben der 1999 einge-

führten Ökosteuer durch, wo gleicherma-

ßen Belastungs- als auch Entlastungswir-

kungen Berücksichtigung fanden. Der 

Energieverbrauch generierte im Jahr 2003 

über 50 Prozent des Ökosteuer-Mehrauf-

kommens, was einen durchschnittlichen 

Anteil über alle privaten Haushalte in der 

Bundesrepublik von 0,75 Prozent des ver-

fügbaren Einkommens ausmachte. Dies in-

kludierte ebenfalls Sozialtransfers wie Ar-

beitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Kranken-

geld und Grundsicherungsleistungen. Die 

Ergebnisse zeigten, dass die relative Belas-

tung bei Haushalten mit niedrigem Einkom-

men höher war als bei denen Haushalten, 

die über ein höheres Einkommen verfügten. 

Es kann von einer Regressivität der 

Ökosteuer gesprochen werden, da das pro-

zentuale Verhältnis des Abgabeanteils zwi-

schen den unterschiedlichen Einkommens-

klassen auseinander lag: Durch die 

Ökosteuer verloren die ärmsten zehn Pro-

zent der Haushalte über ein Prozent ihres 

Einkommens, während die reichsten zehn 

Prozent der Haushalte lediglich 0,5 Prozent 

verloren.35 

Es ist erwartbar, dass sich dieser regressive 

Effekt bei einer CO2-Steuer ebenfalls be-

merkbar machen würde, was nicht im ge-

sellschaftlichen Interesse liegen kann. Den-

noch gibt es auch hier Möglichkeiten, das 

CO2-Steuermodell anzupassen. Beispiels-

weise, indem die Abgaben für Strom redu-

ziert werden und es zu einer sukzessiven 

Verteuerung von fossilen Energieträgern 
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kommt, um einen Anreiz zum Umstieg auf 

erneuerbare Energien zu schaffen.36 

2. Kopfpauschale 

Eine weitere Möglichkeit, die zusätzlichen 

Belastungen einer CO2 Besteuerung für 

private Haushalte zu kompensieren, ist die 

Kopfpauschale. Das Modell soll die regres-

sive Wirkung des CO2-Bepreisungssys-

tems in eine progressive Wirkung umwan-

deln, indem eine pauschale Klimadividende 

an jeden Bürger ausgezahlt wird. Die Ein-

nahmen aus dem Bepreisungssystem wer-

den den einzelnen Haushalten zurücker-

stattet und sorgen für eine angemessene 

Verteilung. Diese pauschale Rückverteilung 

an jeden Bundesbürger führt bei den Haus-

halten mit niedrigem Einkommen zu einer 

Entlastung oder sogar einer Überkompen-

sation.37 Die untersten Einkommenszehntel 

würden am stärksten entlastet werden, da 

diese auch am wenigsten CO2 in der Volks-

wirtschaft konsumieren und dennoch den 

durchschnittlichen Rückerstattungsbeitrag 

erhalten würden. (vgl. Abbildung 4) Diejeni-

gen Haushalte mit höheren Einkommen 

würden dementsprechend stärker belastet 

werden. 

Abbildung 4 - Verteilungswirkung einer 

CO2 Bepreisung in Deutschland38 

C. Carbon Leakage 

Bedingt durch das globale Wirtschaftssys-

tem hat eine nationale Steuerreform in ei-

ner Volkswirtschaft, wie in diesem Fall eine 

CO2-Steuer, weitreichende ökonomische 

Konsequenzen für andere Staaten, die indi-

rekt von der Steuer betroffen sind. Also 

muss der Anspruch sein, das jeweilige 

CO2-Bepreisungssystem nicht isoliert zu 

betrachten, sondern die internationale Ar-

beitsteilung und supranationale Wettbewer-

ber in die Wirkungsmechanismen einzube-

ziehen, um keinen Reduktionismus zu un-

terliegen.39 

Ein viel beachteter Effekt und häufig als Ge-

genargument für eine Einführung von CO2-

Steuern verwendeter Begriff ist der soge-

nannte Carbon Leakage („Entweichen von 

Kraftstoffen“). Es beschreibt den Effekt, 

dass steigende CO2-Preise infolge der 

Steuererhöhung zu einer Verringerung des 

Emissionsvolumens innerhalb der besteu-

erten Wirtschaftszone führen und gleichzei-

tig in anderen Wirtschaftsorten, die nicht 

von der Steuer betroffen sind, das Emissi-

onsvolumen steigt. Da die industriellen Un-

ternehmen im internationalen Wettbewerb 

zueinanderstehen, wird es zu Verlagerun-

gen von Produktionen bzw. generellen 

Preiseffekten auf dem internationalen Markt 

für fossile Brennstoffe kommen.40 Staaten 

mit einem geringen CO2-Preis bei emissi-

onshaltigen Produkten hätten bei einer 

CO2-Steuerreform, beispielsweise der Eu-

ropäischen Union, einen komparativen Kos-

tenvorteil bzw. Wettbewerbsvorteil. Grund-

sätzlich ergeben sich daraus zwei Effekte, 

die eine Volkswirtschaft in der Handelsbi-

lanz berücksichtigen sollte. Einerseits wer-

den für europäische Konsumenten emissi-

onshaltige Produkte aus dem Ausland at-

traktiver, da diese zu einem günstigeren 

Preis ohne Mehrkosten Produkte anbieten 

können, und andererseits werden ebenfalls 

emissionshaltige Produkte aus dem Aus-

land für Konsumenten aus Drittmärkten at-

traktiver, was zu einem Exportrückgang der 
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heimischen Unternehmen füh-

ren würde. Generell lässt sich 

vermuten, dass Exporte der in-

ländischen Industrie schrump-

fen würden, während ausländi-

sche Staaten mit geringen 

CO2-Preisen ihre Exporte – so-

wohl in die Europäische Union 

als auch in Drittmärkten – stei-

gern könnten. In diesen Staaten würden 

sich positive Entwicklungen in puncto Brut-

toinlandsprodukt, Produktion sowie Be-

schäftigung zeigen. Das nationale Emissi-

onsvolumen hingegen würde ebenfalls an-

steigen, was antagonistisch zum eigentli-

chen Zweck der CO2-Steuer steht, weswe-

gen der Carbon Leakage ein wichtiges Ar-

gument für eine einheitliche, internationale 

Klimabesteuerung ist.41 

Mithilfe der Carbon Leakage-Rate ist die 

Wirkung des Effektes quantifizierbar. Die 

Rate misst, wie viele Tonnen Treibhaus-

gasemissionen im Ausland entstehen, in-

folge der einheimische Klimapolitik, die eine 

Reduktion der inländischen Emissionen for-

ciert. Die Effektivität für das globale Emissi-

onsvolumen dieser Klimaschutzmaßnah-

men in der Form der inländischen CO2-

Steuer würde also durch den Carbon 

Leakage reduziert werden. Beispielsweise 

würde eine jährliche Reduktion von 100 

Tonnen CO2 seitens der Europäischen 

Union, zu einem Anstieg der Emissionen 

außerhalb der EU von 15 Tonnen führen. 

(vgl. Abbildung 5) 

Döpke von dem Institut für Weltwirtschaft 

konstatiert beim Carbon Leakage zudem ei-

nen sogenannten Trittbrettfahrer-Effekt. 

Unregulierte Staaten, die von einer Emissi-

onsreduktion anderer Staaten profitieren, 

werden demnach klimapolitische Anreize 

reduzieren. Damit sorgen die hervorgerufe-

nen Wettbewerbsnachteile zu einer Minde-

rung im Anreiz als Vorreiterstaat, die klima-

politischen Ambitionen umzusetzen. Auch 

dieser Effekt verdeutlicht, dass unilaterale 

Maßnahmen, deutlich schwieriger imple-

mentierbar sind als im internationalen, ein-

heitlichen Kontext.42 

Abbildung 5 - CO2 Bepreisung43 

D. Auswirkungen auf das BIP und die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Nachdem einzelne Möglichkeiten und Wir-

kungen der Besteuerung von Umweltver-

brauch auf Unternehmen und private Haus-

halte analysiert worden sind, ergibt sich 

nun die Gelegenheit, diese Erkenntnisse 

auf der makroökonomischen Sphäre zu 

kontextualisieren und herauszuarbeiten, 

was für Folgewirkungen eine Besteuerung 

für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

einer Volkswirtschaft hätte.  

Die bereits unter III.B. thematisierte ökolo-

gische Steuerreform im Jahr 1999 kann 

aufgrund der geringen Auswirkungen auf 

den Energieverbrauch und den CO2-Aus-

stoß nur partiell als Referenz für eine mög-

liche CO2-Besteuerung in der Bundesre-

publik herangezogen werden. Dafür waren 

die Zugeständnisse gegenüber dem indust-

riellen Sektor zu weitreichend, so dass bei-

spielsweise Kohle nicht von der Steuer ab-

gedeckt war und Gas sowie Heizöl lediglich 

geringfügig besteuert wurden. Zudem gab 

es zahlreiche Ausnahmeregelungen für die 

energieintensive Industrie.44  

Dennoch kann zumindest eine gewisse 

Tendenz einer ökologischen Steuer auf die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung der 

Bundesrepublik herausgearbeitet werden, 

da das Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-

schung in Berlin im Jahr 2001 eine Ex-ante-

Evaluierungsstudie veröffentlichte. Nach 

den durchgeführten Simulationsrechnun-

gen ergab sich ein mittelfristiger Rückgang 

der CO2-Emissionen um 2 bis 2,5 % gegen-

über der simulierten Entwicklung ohne 
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ökologische Steuerreform. Des Weiteren 

konstatierte das DIW Berlin eine leicht posi-

tive Beschäftigungsentwicklung in Höhe 

von etwa 200.000 Arbeitsplätzen, die im 

Wesentlichen durch die Entlastung bei den 

Lohnnebenkosten initiiert wurden, da 

dadurch die Senkung der Arbeitskosten 

pro Stunde bewirkt wurde. Aufgrund des 

moderaten Umfanges und Ausnahmen der 

Steuern sind bei dem Wirtschaftswachstum 

nur geringe Effekte verzeichnet worden.45  

1. Case Study: Schweden 

Tatsächlich gibt es bereits seit Jahrzehnten 

in einigen Ländern funktionierende CO2-

Steuern, wie beispielsweise in Schweden 

seit dem Jahr 1991. Die Funktionalität des 

CO2-Bepreisungssystems manifestiert sich 

deutlich in den vorliegenden Studien. 

Durch die CO2-Steuer und mit der Teil-

nahme am Emissionszertifikate-System der 

Europäischen Union konnte Schweden bis 

2017 die inländischen Emissionen um 26% 

sinken lassen.46 Das Realeinkommen stieg 

parallel um etwa 76%, somit führte das Be-

preisungssystem offenkundig nicht zu ei-

nem wirtschaftlichen Verfall des Gehaltsni-

veaus. Global gesehen wäre es ein wertvol-

ler Beitrag zum langfristigen Klimaschutz, 

wenn es vielen anderen Staaten ebenso ge-

länge, die inländischen CO2-Emissionen 

über einen längeren Zeitraum um jährlich 1% 

zu senken. Für die erfolgreiche Bekämp-

fung des Klimawandels sind jedoch bis 

2030 deutlich höhere Reduktionszahlen der 

Staaten notwendig.47 Auch Andersson, der 

sich in einer „Case Study“ mit den Auswir-

kungen der CO2-Steuern in Schweden auf 

das Emissionsvolumen beschäftigte, sah 

signifikante Fortschritte in puncto Transport 

und Verkehr. In dem Transportbereich sank 

demzufolge der jährliche CO2-Ausstoß um 

fast 11%, wovon allein 6% auf die einge-

führte Steuer direkt zurückzuführen ist.48 

2. Case Study: Klimaschutzprogramm 
2030 der Bundesregierung 

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Studien, 

die sich nicht mit vergangenen Einführun-

gen beschäftigen, sondern vielmehr den 

Ausblick auf eine CO2-Besteuerung in der 

Zukunft eröffnen und darlegen, wie sich 

eine solche Besteuerung auf die wirtschaft-

liche Entwicklung auswirkt. Eine Studie des 

Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-

schung der Bundesagentur für Arbeit be-

schäftigte sich eingehend mit dem Klima-

schutzprogramm 2030 der Bundesregie-

rung und prognostizierte, welche Effekte 

hinsichtlich der wirtschaftlichen- sowie Ar-

beitsmarktentwicklung auftreten würden. In 

dem untersuchten Klimaschutzprogramm 

2030 sind die größten untersuchten Fakto-

ren die Bepreisung von CO2 sowie die Er-

neuerung von Heizungsanlagen.49 

In dieser Untersuchung wird das Maßnah-

menpaket aus dem Klimaschutzprogramm 

2030 mithilfe einer Vergleichsprojektion der 

Gesamtwirtschaft – die nicht Maßnahmen 

wie die CO2-Bepreisung enthält - vergli-

chen und anhand diesem Referenzwert 

evaluiert, was für einen Einfluss und Unter-

schied das Klimaschutzprogramm herbei-

führt. 

Das QuBe-Projekt ist ein gemeinsames 

Projekt des Bundesinstituts für Berufsbil-

dung (BIBB) und des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) in Ko-

operation mit der Gesellschaft für Wirt-

schaftliche Strukturforschung (GWS). Die 

Statistiken liefern einen langfristigen Über-

blick über die voraussichtliche Entwicklung 

des Arbeitskräftebedarfs und -angebots 

nach Qualifikationen und Berufen. Dabei 

werden die Informationen über die Bevöl-

kerung und den Arbeitsmarkt von dem Sta-

tistischen Bundesamt eingeholt, an dem 

jährlich ein Prozent aller Haushalte in 

Deutschland beteiligt sind. Als Grundlage 

für die Projektion der Gesamtwirtschaft 

wird die volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nung (bis zum Jahre 2016) verwendet. Das 

QuBe-Projekt verfolgt ein Empirie-basiertes 

Konzept, so dass nur bislang nachweisbare 

Verhaltensweisen in die Zukunft projiziert 

werden. Somit sind in der Vergangenheit 

nicht feststellbare Verhaltensänderungen 

nicht Teil der Basisprojektion.50 
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Die Simulationen und Auswertungen zei-

gen, dass es langfristig zu einem niedrige-

ren Niveau des Bruttoinlandsprodukts in-

folge der Klimamaßnahmen kommen wird. 

Das gesamtwirtschaftliche Bruttoinlands-

produkt 2035 wird demnach um 4 Mrd. 

Euro unter dem Niveau der QuBe-Basispro-

jektion liegen. Dieser Verlust von 4 Mrd. 

Euro ist aber differenziert zu betrachten, 

und es bedarf einer genauen Analyse, was 

für positive Folgen diese Entwicklung dar-

stellt. Zumal der Verlust nicht nur durch 

wachstumshemmende Effekte, sondern 

auch durch wachstumsfördernde Effekte 

geprägt ist. Die Maßnahmenpakete kosten 

die deutsche Volkswirtschaft bis 2035 9,2 

Mrd. Euro an Wirtschaftskraft, dagegen wir-

ken modernisierende Effekte auf die Wirt-

schaft, die einen positiven Einfluss von fast 

5,4 Mrd. Euro auf das BIP haben. Bemer-

kenswert ist ebenfalls, dass trotz des nega-

tiven Wachstumseffektes die Auswirkungen 

auf das Gesamtniveau des Arbeitskräftebe-

darfs in der gesamten betrachteten Zeit-

spanne positiv ist. 51  Die Arbeitsnachfrage 

weist zur QuBe-Basisprojektion keine gro-

ßen Differenzen auf, obwohl es im Zuge der 

Klimaschutzpakete zu weitreichenden 

strukturellen Verschiebungen kommen 

wird. Neben dieser positiven Arbeitsmarkt-

bilanz wird ein Rückgang von einigen Wirt-

schaftszweigen prognostiziert. Während 

der dominierende Arbeitsplatzeffekt auf das 

Baugewerbe zu einer deutlichen Erhöhung 

der Beschäftigung führt, kommt es im Zuge 

des Strukturwandels zu einem Arbeitsplatz-

abbau in vielen Dienstleistungssegmenten, 

als auch im verarbeitenden Gewerbe. Auf-

grund des eingeführten CO2-Bepreisungs-

systems werden primär Transportdienst-

leistungen belastet und die wirtschaftliche 

eminente Autoindustrie ist betroffen. In 

Summe balanciert sich bis 2035 der Auf- 

und Abbau von Arbeitsplätzen nahezu 

aus.52 

Die CO2-mindernden Maßnahmen sind 

gleichzeitig mit Förderung von erneuerba-

ren Energien verbunden, die dem Bauge-

werbe zugutekommen, was eine 

beschäftigungsintensive Branche im produ-

zierenden Gewerbe darstellt.53 

Zuallererst sind essenziell die beschriebe-

nen Effekte der Klimaschutzpaketes und ei-

ner CO2-Besteuerung zu kontextualisieren 

und Relationen herzustellen. Die deutsche 

Volkswirtschaft liegt gemessen an dem re-

alen Bruttoinlandsprodukt zwischen 3100 

und 3400 Mrd. Euro. Entsprechend gering 

fällt der Verlust in Höhe von 4 Mrd. Euro am 

gesamtwirtschaftlichen BIP aus. Zudem ist 

hervorzuheben, dass die wachstumsab-

schwächenden Effekte erst im späteren 

Zeitverlauf einsetzen, denn kurzfristig 

(Jahre 2019-2027) erhöht sich das Wirt-

schaftswachstum durchschnittlich im Ver-

gleich zum QuBe-Referenzwert, was auf die 

erneuernden Investitionen in Wirtschaft und 

Infrastruktur zurückzuführen ist. (vgl. Abbil-

dung 6) Dabei treibt die Investitionstätigkeit 

in Ausrüstungen und Bauten das positive 

Wirtschaftswachstum in den Anfangsjahren 

voran. Die Preiserhöhungen infolge der 

CO2-Steuer haben einen negativen Ein-

fluss auf das Wirtschaftswachstum. Die Be-

lastungen dieser Steuererhöhungen treffen 

primär preisinduziert den privaten Konsum, 

da diese Steuer als Verbrauchssteuer de-

klariert ist.54 Um dies adäquat einordnen zu 

können, muss natürlich darauf verwiesen 

werden, dass gemäß des gesamtwirtschaft-

lichen Produktionskontos, die Ausgaben 

des privaten Konsums knapp drei Fünftel 

des gesamten BIP ausmachen. Durch die 

konstitutive Rolle dieser Verwendungskate-

gorie ist es nur evident, dass sich dieser Be-

reich durch eine Verteuerung des CO2-

Preises am deutlichsten bemerkbar 

macht.55 
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Durch den unter III.C. angeführten Carbon 

Leakage Effekt wird die internationale Wett-

bewerbsfähigkeit gemindert, da das stei-

gende inländische Preisniveau heimische 

Produkte unattraktiver für das Ausland wer-

den lässt. Die Folge dieses Effektes ist, dass 

die realen Exporte gegenüber der QuBe-

Basisprojektion negativ verlaufen. Ähnlich 

wirkt sich die preisinduzierte Reduktion der 

Nachfrage nach Benzin und Diesel aus, was 

sich im späteren Zeitverlauf jedoch abmil-

dert. Bauinvestitionen sowie Ausrüstungs-

investitionen markieren den höchsten posi-

tiven Beitrag im Verhältnis zur QuBe-Ba-

sisprojektion, wie bereits angeführt.56 

Abbildung 6 – Komponenten des realen 

Bruttoinlandsprodukts im CO2-Szenario im 

Vergleich zur QuBe-Basisprojektion, Das 

Klimaschutzprogramm 203057 

In diesen Modellierungen sollte die Tatsa-

che nicht unbeachtet bleiben, dass eine al-

ternative Entwicklung ohne solche Klima-

schutzmaßnahmen zu weitaus größeren 

Wohlstandsverlusten und Schäden für die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der 

Zukunft führen wird, wie unter I. ausführlich 

dargestellt wurde. 

IV. Konklusion 

Die zentrale Zielstellung dieses Papers war 

es, mögliche Bepreisungssysteme zu einer 

Besteuerung von CO2 darzustellen und die 

Wirkungen bzw. Effekte eines solchen Sys-

tems darzulegen. Im Zentrum dessen stand 

die Frage, wie eine solche zusätzliche Be-

steuerung sozialökonomisch gerecht und 

effizient verteilt werden kann und welche 

Auswirkungen dies auf die gesamtwirt-

schaftliche Entwicklung einer Volkswirt-

schaft hat. 

Insoweit lässt sich konstatieren, dass es 

verschiedene Möglichkeiten zur Besteue-

rung des Umweltverbrauchs gibt und sich 

diese in diversen Auslegungen in einer 

Volkswirtschaft implementieren lassen. Da-

bei sind viele verschiedene Faktoren zu be-

rücksichtigen, wie die exakte Besteuerung 

der CO2-Produktion, die Preisschätzung 

und die Berechnung des jährlich zulässigen 

CO2 Verbrauches. An dieser Stelle wurde 

unterstrichen, welche Vor- und Nachteile 

das jeweilige Bepreisungssystem mit sich 

bringt. Für beide Systeme – die der CO2 

Steuer sowie des Zertifikate-handels – ist 

die Problematik der Umverteilung ein rele-

vantes Thema. Wie unter 3.1 dargelegt 

wurde, würde ein Bepreisungssystem ohne 

den Mechanismus einer Rückerstattung zu 

einer Belastung der einkommensschwa-

chen Haushalte führen, die bedingt durch 

ihr niedriges verfügbares Einkommen ihre 

Konsumentscheidungen nur eingeschränkt 

anpassen können und somit prozentual am 

stärksten belastet sein würden. Nach der 

Steuerinzidenzlehre sind Alltagsgüter exis-

tenzielle, lebensnotwendige Produkte, bei 

denen die Nachfrageseite unelastischer ist 

als die Angebotsseite, so dass die Unter-

nehmerseite die Mehrkosten der CO2-Pro-

duktion auf die Konsumenten über-walzen 

kann. Noch drastischer zeigt sich dieses 

Missverhältnis daran, dass diese Einkom-

mens-gruppe, gemessen an ihrem gerin-

gen verfügbaren Einkommen sowie gerin-

gen CO2-Fußabdruck, diese Belastungen 

am meisten spüren würde. Um diese Dispa-

rität auszugleichen und die Problematik zu 

kanalisieren, muss im Sinne der Sozialpoli-

tik ein Umverteilungssystem eingeführt 

wer-den, welches Einkommensgruppen 

gleichermaßen belastet bzw. sogar Ein-

kommensgruppen, die weniger 
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konsumieren und somit wenig zum CO2-

Verbrauch beitragen, entlastet. Steuerent-

lastungen sowie die Kopfpauschale wären 

Möglichkeiten private Haushalte zu entlas-

ten, wobei letzteres die effizientere und so-

zial gerechtere Methode wäre, da die ge-

nannte Überkompensation der unteren Ein-

kommensschichten stattfindet und einkom-

mensstarke Schichten durch ihre höheren 

privaten Konsumentscheidungen in Rela-

tion stärker besteuert werden. Neben der 

sozialpolitischen Verteilungskomponente 

ist eine nicht zu vernachlässigende Wirkung 

der Carbon Leakage, der veranschaulicht, 

dass eine wirkungsvolle Reduktion des 

CO2-Verbrauchs, um den Klimawandel auf-

zuhalten, nur im globalen, gemeinschaftli-

chen Kontext durch festverbindliche Klima-

verträge realisierbar ist. Denn durch die kli-

mapolitisch-motivierte Reduktion des CO2-

Ausstoßes in einem bestimmten Territo-

rium, werden in anderen Ländern der Welt 

die Emissionen ansteigen, da ausländische 

Unternehmen daraufhin Wettbewerbsvor-

teile gegenüber der inländischen Industrie 

haben werden.  

Die Wirkung eines CO2-Bepreisungssys-

tems auf das Bruttoinlandsprodukt sowie 

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ei-

ner Volkswirtschaft konnte aufgrund der 

vorliegenden Studien und Statistiken als 

nicht negativ evaluiert werden. Vielmehr 

zeigen die Daten aus der Vergangenheit in 

der Case Study von Andersson, dass 

Schwedens Ökonomie dennoch seit der 

Einführung der CO2-Steuer im Jahr 1991 

positive Wachstumsraten erzielte und eine 

Steigerung des Realeinkommens um 76% 

verzeichnen konnte. Zu ähnlichen Ergeb-

nissen kommen die Studien des For-

schungsinstituts der Bundesagentur der 

Arbeit zum Klimaschutzprogramm 2030 so-

wie das DIW Berlin in seiner Auswertung 

zur Ökosteuer von 1999. Im Verhältnis zu 

Referenzwerten ohne CO2-Bepreisungs-

system (QuBe-Basisprojektion) fällt das 

Bruttoinlandsprodukt etwas geringer aus, 

jedoch sind diese Differenzen marginal. 

Durch eine CO2-Bepreisung wird es in ge-

wissen Wirtschaftszweigen, wie der Trans-

portdienstleistung oder der Autoindustrie, 

zu einem Arbeitsplatzabbau infolge der er-

höhten Kosten kommen, jedoch erhöht sich 

die Arbeitsnachfrage in an-deren Branchen, 

so dass eine ausgeglichene Arbeitsplatzbi-

lanz konstatiert werden kann. Durch die ge-

steigerten Energiekosten schmälert sich 

die Binnennachfrage, respektive die Nach-

frage der privaten Haushalte und bedingt 

durch den Carbon Leakage entstehen 

Wettbewerbsnachteile, welche die Exporte 

im Vergleich zur Basisprojektion niedriger 

ausfallen lässt. In Evaluation der gesammel-

ten Daten und Erkenntnisse zeigt sich aber 

eben auch, dass neue Wachstumsimpulse 

und Industriezweige, wie das florierende 

Baugewerbe zur Fertigstellung der erneu-

erbaren Energieanlagen, entstehen werden 

und das Wirtschaftswachstum dadurch sti-

muliert wird.  

Dies bedeutet, diese geringen Verluste bei 

dem Bruttoinlandsprodukt sind ein Teil des 

Korrektivs, um den Klimawandel und die im-

mensen Folgen der externen Kosten für 

Wirtschaft und Gesellschaft aufzuhalten. 
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