
 
Inputpapier für Stakeholderbeirat des Klimarates der Bürgerinnen und Bürger. Basis 
Positionspapier des Ökobüro „Öko-sozial umsteuern“. 

Redaktionell ausgearbeitet von 

Öko-sozial umsteuern

Die Ausrichtung des Steuer- und Abgabensystems auf Klimaschutz und Energieeffizienz 
ist einer der wichtigsten Hebel der nationalen Klimapolitik. Umweltverträgliches Verhalten
muss auf allen Ebenen begünstigt werden. Es braucht ein Steuersystem, das 
klimaverträgliches Verhalten begünstigt und klimaschädliches Verhalten teurer macht. 
Dafür sprechen sich in einer repräsentativen Integral-Umfrage auch 79 Prozent der 
Österreicher*innen aus. In diesem Sinne braucht es eine ökologische, sozial gerechte und 
wirtschaftlich effiziente Steuerreform, die insgesamt aufkommensneutral ist, Energie- und 
Ressourcenverbrauch verteuert sowie Arbeit, Gesundheit und Umweltinvestitionen 
vergünstigt. Besonders wichtig ist, dass Umweltschutz stärker belohnt wird und 
Umweltverschmutzung einen Preis bekommt. 

Im Regierungsprogramm (2020-2024) bekennt sich die Bundesregierung im Kampf 
gegen die Klimakrise zur Umsetzung einer öko-sozialen Steuerreform und auch zur 
Kostenwahrheit. Das würde bedeuten, dass der CO2-Preis deutlich höher ausfallen 
müsste, als bisher geplant. Werden zukünftige Klimaschäden gleich hoch gewichtet als 
heutige Schäden, dann ergeben sich Klimakosten von 680 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 
2020. Wenn man zukünftige Schäden pro Jahr mit 1 % abwertet (Diskontierung), kommt 
man immer noch auf 195 Euro im Jahr 2020 (siehe Grafik). Somit ist die in Österreich 
geplante CO2-Bepreisung weit weg von der Erreichung von Kostenwahrheit. 



Wichtiger denn je sind klare Rahmenbedingungen, die Investitions- und 
Planungssicherheit für Unternehmen gewährleisten und klimapolitische Fehlinvestitionen 
vermeiden. Schon jetzt gehen die Kosten des Nicht-Handelns in die Milliarden – Tendenz 
stark steigend. Das ÖKOBÜRO und seine Mitgliedsorganisationen fordern daher die 
österreichische Bundesregierung zu drei zentralen Weichenstellungen auf:

 Grundsätzlich muss die öko-soziale Steuerreform sozial und wirtschaftlich gerecht 
erfolgen, ohne dass die notwendige Lenkungswirkung verloren geht

 Erhöhung der CO2 -Bepreisung in Form einer sukzessive steigenden 
Lenkungsabgabe, zusätzlich zu bestehenden Energiesteuern mit Erreichung von 
mindestens 150 Euro pro Tonne CO2 bis zum Jahr 2025 und mindestens 300 Euro 
pro Tonne CO2 bis zum Jahr 2030. 

 Zielwert einer Reduktion von zumindest fünf Millionen Tonnen CO2 -Emissionen pro
Jahr ab der Einführung sowie ein Umschichtungsvolumen von zumindest sieben 
Milliarden Euro pro Jahr

 Definition eines weiter ansteigenden Preispfads in Einklang mit dem Ziel der 
Klimaneutralität in Österreich bis zum Jahr 2040 gemäß Regierungsprogramm

 Definition der Mittelverwendung aus der CO2 -Bepreisung aufgeteilt in 
Rückvergütung an Privathaushalte, Senkung der Steuern auf Arbeit und 
Klimaschutz-InvestitionenPositionspapier für eine öko-soziale Steuerreform

Weitere steuerliche Ökologisierungsmaßnahmen:

 Pendelpauschale ökologisch und sozial gerecht reformieren: Vereinheitlichung des 
aufwändigen bürokratischen Systems, starke Anreize für die Nutzung des 
Öffentlichen Verkehrs setzen und soziale Treffsicherheit erhöhen. Wo öffentlich 
gute Anbindung vorhanden, volles Pendelpauschale nur bei Nutzung des 
öffentlichen Verkehrs. 

Abbildung 1: Quelle: Umweltbundesamt Deutschland (2020): Methodenkonvention 3.1. 
zur Ermittlung von  Umweltkosten



 Tanktourismus: Abschaffung des teuren Diesel-Privilegs und strategische 
Angleichung der Treibstoffpreise an das Niveau der Nachbarstaaten

 Lkw-Maut: Ausweitung der kilometerabhängigen Lkw-Maut auf das gesamte 
Straßennetz

 Besteuerung des Flugverkehrs: Sukzessive Anhebung der Flugabgabe, Beenden 
der steuerlichen Subventionierung des Flugverkehrs in Österreich und auf EU-
Ebene

 Darüber hinaus: weitere Ökologisierung der motorbezogenen Versicherungssteuer 
und strategische Einführung einer kilometerabhängigen Pkw-Maut 

Weiterführende Überlegungen

Sowohl aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit als auch der generellen Akzeptanz muss 
eine ökosoziale Steuerreform auf allen Ebenen sozial gerecht erfolgen, ohne dass die 
zentrale Lenkungswirkung dabei verloren geht.

Internationale Beispiele zeigen, dass bei einer Rückvergütung zusätzlicher Einnahmen vor 
allem auf zwei Konzepte gesetzt wird: Auf einen Öko-Bonus als Transferleistung an alle 
Haushalte sowie eine Senkung der Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit. Um die 
soziale Akzeptanz zu erhöhen und unerwünschte negative soziale Effekte zu verhindern, 
hat sich insbesondere der Öko-Bonus als einfaches und gutes Mittel erwiesen. Ergänzend 
führt die Senkung der Steuern und Abgaben auf den Faktor Arbeit zu hohen 
Beschäftigungseffekten. Gerade in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit wirkt eine gut 
durchdachte öko-soziale Steuerreform daher auch als Jobmotor. 

Generell muss eine öko-soziale Steuerreform in eine umfassende und durchdachte 
Klimapolitik eingebettet sein. Dazu gehören beispielsweise attraktive umweltverträgliche 
Mobilitätsangebote, in die zusätzlich investiert werden muss.

Internationale Beispiele zeigen, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung und 
Klimaschutz kein Widerspruch sein müssen. Die Entwicklung des BIPs ist zwar kein 
ausreichender Maßstab um diese Entwicklung abzubilden, zeigt aber doch, dass es viele 
Staaten geschafft haben, trotz starker Wirtschaftsentwicklung ihre 
Treibhausgasemissionen zu senken. Alle diese Staaten haben in irgendeiner Form 
Ökologisierungsschritte im Steuersystem vorgenommen (siehe Grafik unten). 



Weiterführende Informationen: 

Positionspapier Ökobüro (2021): Öko-sozial umsteuern. Url.: 
https://www.oekobuero.at/files/516/positionspapier_okosoziale_steuerreform_19_11_202
0.pdf

GLOBAL 2000 (2019): Klimapolitik ausgewählter Staaten. Url.: 
https://www.global2000.at/sites/global/files/G2_Paper_Klimapolitik%20ausgewa%CC
%88hlter%20Staaten_219_web-rz.pdf
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