
39. JUNI 2021
M I T T W O C H T h e m a

K L I M A P O L I T I K : E X P E R T E N F O R D E R N U M B A U D E S D E U T S C H E N S T E U E R S YS T E M S

A
lles hat seinen Preis. Oft
sieht man ihn nicht sofort.
Was kostet zum Beispiel der
übermäßige Einsatz von
Antibiotika in der Tier-

zucht? Was die Folgen von Straßenlärm
und schlechter Luft? Wie sehr belastet
Plastikmüll die Gesellschaft? Bisher ha-
ben sich Forscher mit einzelnen Aspek-
ten beschäftigt, jetzt gibt es erstmals
eine konkrete Zahl, wie teuer der Ver-
brauch natürlicher Ressourcen, Schad-
stoffausstoß und CO2-Emmissionen für
unsere Gesellschaft ist: 455 bis 671 Mil-
liarden Euro – jährlich.

Die Summe entspricht 13 bis 19 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts, der
deutschen Wirtschaftsleistung, wie Ex-
perten von 25 Klima- und Wirtschafts-
forschungsinstituten ermittelt haben.
Die Studie entstand im Rahmen des
Energiewendeprojekts Ariadne. Die
Bandbreite der Kosten ist recht groß, die
Forscher verweisen auf viele Unwägbar-
keiten, darauf, dass nicht alles ausrei-
chend erforscht ist.

Dennoch: „Die Zahlen sind durchaus
belastbar, wir sind sehr konservativ vor-
gegangen, haben Studien sehr renom-
mierter Fachzeitschriften und offizielle
Regierungsangaben verwendet“, sagt
Matthias Kalkuhl, führender Autor der

Studie. Er leitet die Arbeitsgruppe Wirt-
schaftswachstum und menschliche Ent-
wicklung am Mercator Research Insti-
tute on Global Commons and Climate
Change (MCC). „Die Zahlen verstehen
sich deshalb als untere Abschätzung. Sie
könnten deutlich höher ausfallen.“

Gegensteuern lässt sich. Die Experten
schlagen Lenkungssteuern oder -abga-
ben vor, die die Kosten von Umwelt- oder
Gesundheitsschäden abbilden und so
auch einpreisen. Die grundsätzliche Idee
dahinter: Wer etwas verursacht, soll
auch dafür zahlen und die Kosten nicht
der Allgemeinheit aufbürden.

Ein typisches Beispiel ist der CO2-Aus-
stoß. Das Gas befeuert den Klimawan-
del, der alle belastet. Kostet es nichts,
CO2 in die Luft zu pusten, ist es für ein
Wirtschaftsunternehmen nicht interes-
sant, Geld auszugeben, um den Ausstoß
zu verringern. Staaten müssen mit viel
Geld versuchen, die Folgen des Klima-
wandels abzufedern. Kostet der Ausstoß
Geld, wird ein Unternehmen versuchen,
seine Kosten zu senken und so weniger
CO2 in die Luft blasen.

Aus Sicht der Experten ist der Wert der
Umwelt, die nicht geschädigt wird, hö-
her als die Kosten des Umweltschutzes.
Bewahren bringt mehr als reparieren.
Also ist der Wohlstand einer Gesell-
schaft mit intakter Umwelt höher. Steu-
ern oder Abgaben, die die Umwelt scho-
nen, lohnen sich deshalb.

In der Studie werden weitere Beispiele
für Lenkungssteuern oder -abgaben ge-
nannt: Der Staat könnte eine Steuer auf
Antibiotika-Einsatz vor allem in der
Tiermast erheben, den Einsatz damit
senken und Resistenzen vermeiden. Um
gesundheitsschädlichen Konsum zu ver-
ringern, wäre eine neue Zuckersteuer ge-
eignet, Tabak- und Alkoholsteuer müss-
ten steigen. Eingeführt werden könnten
eine Plastik- und eine Pestizid-Steuer.

Um Luftverschmutzung, Lärm und
Staus in Städten zu verringern, regen die
Experten eine City-Maut mit zeitlich
unterschiedlichen Gebühren an. Ein sol-
ches Modell gibt es im schwedischen Gö-
teborg. Die Studie schlägt auch vor, die
Lkw-Maut auf alle Fahrzeuge zu erwei-
tern. So sollen Kosten für die Nutzung
der Infrastruktur, Flächenverbrauch,
Staus und Folgekosten von Unfällen ab-
gedeckt werden. Die Maut könnte zu-
dem ausgleichen, dass Einnahmen aus

der Mineralölsteuer drastisch sinken
werden, wenn E-Autos Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor verdrängen.

Die Einnahmen solcher Steuern schät-
zen die Experten auf 348 bis 564 Milliar-
den Euro. Die Summe entspricht 44 bis

71 Prozent der deutschen Staatseinnah-
men derzeit – und sie käme dazu. „Das
gewaltige Potenzial war bekannt, das
Ausmaß war bisher unklar“, so Kalkuhl.

Solche zusätzlichen Steuern belaste-
ten Wirtschaft und Privatpersonen er-

heblich. Die Forscher schlagen deshalb
vor, an anderer Stelle Steuern zu senken.
Auch direkte Erstattungen oder gezielte
Transfers an besonders bedürftige Haus-
halte wären möglich. Konkreter wird die
Studie nicht. Vorstellbar ist zum Bei-
spiel, die Kosten für Arbeit zu senken,
etwa über eine geringere Lohnsteuer.

Was die Studie anregt, wäre ein radi-
kaler Wandel der deutschen Steuerpoli-
tik. Denn bisher sind die meisten Steu-
ern darauf ausgelegt, dem Staat stabile
Einnahmen zu garantieren, etwa durch
Umsatz- und Lohnsteuer. „Das Steuer-
system umzubauen, ist ein langfristiger
Prozess, der Jahre dauern wird“, sagt
Kalkuhl. „Der Staat muss Schritt für
Schritt vorgehen: Man könnte mit der
CO2-Bepreisung anfangen, dann viel-
leicht das Mautsystem ausbauen.“

Eine Schwierigkeit: Lenkungssteuern
und -abgaben sollen die Folgen des Wirt-
schaftens für die Umwelt verringern –

sie sollen sich also selbst abschaffen.
Denn wer kein CO2 mehr ausstößt, zahlt
auch nicht mehr. Die staatlichen Einnah-
men müssten dann von anderer Stelle
kommen. Für Kalkuhl kein Problem:
„Die Haushaltsplanung der Regierung
wird etwas komplizierter. Wir müssen
das Steuersystem dann häufiger anpas-
sen.“

Bis der CO2-Ausstoß auf Null gesun-
ken ist, rechnen die Forscher mit sehr
hohen Einnahmen, die zum Beispiel als
Kopfprämie an die Deutschen ausge-
schüttet werden könnten. Solche Mo-
delle schlagen etwa FDP und Grüne vor.

Ob das Steuersystem überhaupt um-
gebaut wird, wie es die Studie vor-
schlägt, ist unklar. Wie schwer es ist, das
Verursacherprinzip anzuwenden, zeigt
gerade die politische Diskussion über
höhere Spritpreise. Kalkuhl versteht das
Papier ohnehin als Anregung: „Die Poli-
tik sollte die großen Chancen erkennen.“

Was die Umwelt kostet
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Das Konzept des Ariadne-Konsortiums sieht
vor, verursachergerechte Steuern und Abga-
ben für Umweltzerstörung und Gesund-
heitsschädigung einzuführen. Und spricht
von bis zu 564 Milliarden Euro Mehreinnah-
men für den Staat. Andere Steuern sollen ge-
senkt werden. Wie sehen Sie das?
Stefan Bach: In den 1990er-Jahren gab es
schon einmal eine sehr intensive Diskussion
darüber, dass die Preise die ökologische
Wahrheit sagen, also den Umweltverbrauch
berücksichtigen sollten. Damals stand Klima
auch schon sehr im Fokus, es ging aber auch
um Luftreinhaltung, Abfall, Gewässerschutz
oder Flächenverbrauch. Letztlich scheute
sich Rot-Grün davor, die Energiepreise hoch-
zusetzen, vor allem wegen der energieinten-
siven Wirtschaft, die sich lautstark wehrte.

Wie sinnvoll sind solche Lenkungsabgaben?
Die Idee, externe Kosten im Wirtschafts-
kreislauf zu berücksichtigen, ist grundsätz-
lich sinnvoll. Der Ansatz der Studie, der auch
Pestizideintrag, Düngemittel, Nahrungsmit-
tel, Plastik und anderes umfasst, ist sehr
weitreichend und ambitioniert. Ihn mit einer
großen Steuerreform zu verbinden, ist
schwierig. Unter anderem, weil es in der Be-
völkerung ein Akzeptanzproblem geben
wird. Das kann sogar Massenproteste auslö-
sen, siehe die Gelbwesten in Frankreich. Bes-
ser, als die Lenkungsabgaben mit bestehen-
den Steuern zu verrechnen, was niemand so
richtig merkt, sind direkte Zahlungen an die
Menschen. 100 Euro auf dem Konto sind sehr
glaubhaft. Und fraglich ist ohnehin, ob man
alles mit Abgaben oder Steuern regeln sollte.

Wieso?
Auf den Marktmechanismus zu setzen, kann
auch zu kompliziert sein, vor allem wenn es
schneller gehen muss. Da braucht man Ord-
nungsrecht.

Also den Rahmen vorgeben und Verbote er-
lassen?
Genau.

Trotzdem: Wie realistisch ist eine Steuerre-
form auf Basis des Verursacherprinzips?
Die Steuern einzuführen, ist relativ einfach.
Dann könnte man die Mehreinnahmen zum
Teil in den Ausbau neuer Technologien ste-
cken. Aber man muss den Menschen an an-
derer Stelle auch etwas zurückgeben. Das
birgt Probleme. Nehmen wir als Beispiel Kli-
masteuern oder -abgaben. Ein Pendler auf

dem Land mit geringem Einkommen wird
Schwierigkeiten haben, Geld für umfassen-
des Energiesparen zusammenzubekommen.
Er würde von CO2-Abgaben oder Energie-
steuern besonders belastet, brauchte also ge-
zielte Kompensation. Da gibt es sehr viele
verschiedene Fälle, die man lösen muss. Das
wird in der Praxis sehr schnell sehr kleintei-
lig und kompliziert für jede Verwaltung. Zu-

dem bleibt gerade beim Klimaschutz nicht
viel Zeit. Die Einnahmen etwa aus einer
CO2-Abgabe sinken in 20 bis 25 Jahren gegen
Null. Da lohnt es sich nicht, nachhaltig das
Steuersystem umzubauen, wenn man es
dann wieder zurückdrehen muss.

Wie sehr gefährdet eine solche Umgestal-
tung den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Ein nationaler Alleingang ist immer schwie-
rig. Beispiel Energiesteuer: Energieintensive
Industrie wie Chemie, Glas, Stahl, Zement
würde leicht vertrieben. Eine weltweite Re-
gelung könnte allerdings Chancen für die
deutsche Industrie bieten, die ja zumeist
schon sehr energieeffizient ist.

Etwas weltweit durchzusetzen, scheint sehr
schwierig.
Bei der Mindestbesteuerung für Unterneh-
men sehen Sie gerade, dass es möglich sein
kann. Wenn die USA, die EU und die übrigen
G20 und China sich einigen, entsteht so viel
Druck auf alle anderen Staaten, sich anzu-
passen. Und gerade beim Klimawandel läuft
uns die Zeit davon.

Das Gespräch führte Björn Hartmann.

Stefan Bach
ist Steuerexperte des
Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung. Er
studierte Volkswirt-
schaftslehre an der Uni
Köln und habilitierte sich
2010 an der Universität
Potsdam.

„Das kann sogar Massenproteste auslösen“

FO
TO

:D
IW

Auslöser für die
Proteste der Gelb-
westen in Frankreich
war eine Kraftstoff-
steuer, die Präsident
Emmanuel Macron
einführen wollte. Im
Laufe der Monate
gab es immer mehr
Forderungen von
Senkung aller
Steuern bis zur Erhö-
hung der Renten.
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13 bis 19
Prozent der deutschen

Wirtschaftsleistung entspricht
diese Summe.

44 bis 71
Prozent der deutschen

Staatseinnahmen derzeit könnten
aus solchen Steuern fließen.


