
 

 

 

An das Bundesministerium für Finanzen 

 

 

Wien, 25. Nov. 2021 

 

Stellungnahme zum Ministerialentwurf des Bundesgesetzes Ökosoziales Steuerreformgesetz 2022 Teil I  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
in Vertretung der 380.590 UnterzeichnerInnen des Klimavolksbegehrens nehmen wir hier die Gelegenheit 

wahr, zum vorliegenden Ministerialentwurf Stellung zu beziehen. Wir begrüßen den ersten Schritt in 

Richtung Ökologisierung des Steuersystems, verweisen aber darauf, dass die vorliegenden Maßnahmen bei 

weitem nicht ausreichen. 

 

Wir befinden uns inmitten der größten Herausforderung der Gegenwart: Die Klimakrise passiert hier und 

jetzt. Die politischen Entscheidungen der nächsten Monate und Jahre werden entscheidend sein, um die 

Pariser Klimaziele einhalten zu können. Denn nur so kann eine lebenswerte Zukunft auch für unsere Kinder 

und die nächsten Generationen gesichert werden.  

 

Das Klimavolksbegehren beobachtet und begleitet die österreichische Klimapolitik nun schon seit mehr als 

zwei Jahren. Einige unserer Vorschläge zu effektiven und zielführenden Maßnahmen haben auch im 

Regierungsprogramm 2020-2024 Eingang gefunden. Schon die Umsetzung des Regierungsprogramms würde 

einen ambitionierten Beitrag zu einer klimafreundlichen und vor allem lebenswerten Zukunft leisten: 

• Die Pendlerpauschale ökologisieren, 

• die bestehende Lkw-Maut ökologisieren, 

• das Dienstwagenprivileg ökologisieren, 

• den Tanktourismus unterbinden und damit den Lkw-Verkehr reduzieren.1 

 
1 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html 



Alle diese Punkte aus dem Regierungsprogramm vermissen wir im vorliegenden Gesetzesentwurf! Wir 

fordern daher dringend eine Abänderung des vorliegenden Entwurfs, damit Österreich seinen 

Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen nachkommen kann. 

 

Unsere Vorschläge im Detail: 

 

➢ Ökologisierung der Pendlerpauschale: Durch Vereinheitlichung von Verkehrsabsetzbetrag, 

Pendlerpauschale und Pendlereuro sind Verwaltungskosten einzusparen. Die Umwandlung von 

Freibeträgen in Absetzbeträge stärkt die unteren Einkommensschichten, die weniger 

Treibhausgasemissionen verursachen, allerdings mehr von steigenden Kosten betroffen sind. 

Distanz-Ober- und Untergrenzen bei der Pendlerförderung sind einzuführen und schrittweise zu 

verringern. Selbständige und unselbständige PendlerInnen soll steuerlich gleich behandelt werden. 

Wenn ein Teil der Wegstrecke mit öffentlichem Personennahverkehrsmitteln (ÖPNV) zurückgelegt 

werden kann, dann soll die Pendlerförderung Anreize für einen Nutzung dieses ÖPNV setzen. 

➢ Dienstwagenprivileg aufheben und steuerliche Anreize für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs im 

Berufsalltag schaffen. 

➢ Abschaffung des Diesel-Privilegs.  

➢ Treibstoffpreise an unseren wichtigsten Handelspartner Deutschland anpassen. Es sind weitere 

Maßnahmen erforderlich, um den Tanktourismus zu reduzieren und damit die Verkehrsbelastung in 

Österreich zu verringern. 

➢ Flugticketabgabe anheben, Flugsubventionierung beenden, Kerosinsteuer einheben, ebenso 

Steuern auf Schiffsbetriebsstoffe. Insbesondere sind dringend Maßnahmen nötig, die "Vielfliegen" 

vermeiden und dafür sorgen, dass die externen Kosten von Flugreisen internalisiert werden. 

➢ Nationale Emissionszertifikate (CO2-Bepreisung): Im europäischen Vergleich wurde der 

Einstiegspreis zu niedrig gewählt und nimmt noch zu viele Bereiche aus.2 Laut deutschem 

Umweltbundesamt sind 205 €/t CO2 bis 2030 für die Erreichung der Klimaziele vonnöten.3 Um die im 

Regierungsprogramm angepeilte Kostenwahrheit zu erreichen, müsste der Preis 2021 bereits 201 €/t 

CO2 betragen.4  Daher fordern wir, dass der CO2-Einstiegspreis-Preis im vorliegenden 

Gesetzesentwurf mindestens verdoppelt wird und ein neuer Zielpfad das Erreichen der 

angekündigten Kostenwahrheit sicherstellt! 

 
2 https://static.uni-graz.at/fileadmin/portal/forschen/Files/Klimawirksamkeit_Steuerreform_WEGC_Statement_Okt2021.pdf 
3 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/factsheet_co2-

bepreisung_in_deutschland_2019_08_29.pdf  
4 https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-
umweltbelastungen#klimakosten-von-treibhausgas-emissionen 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/factsheet_co2-bepreisung_in_deutschland_2019_08_29.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/factsheet_co2-bepreisung_in_deutschland_2019_08_29.pdf


Die Befreiungstatbestände nach § 22 sind klimatechnisch kontraproduktiv. Die Anzahl an 

entlastungsfähigen Sektoren in Anlage 2 ist zu weit gefasst. Wir schlagen vor, das Ausmaß der 

Entlastungsmaßnahmen in den Folgejahren kontinuierlich zu reduzieren. Für Österreich als 

exportorientierte Volkswirtschaft trägt ein effektiver CO2-Preis dazu bei, Investitionen in 

klimaneutrale Produkte und Geschäftsmodelle zu lenken und Innovationen zu fördern, die global 

zunehmend relevant und stark nachgefragt werden. Der CO2-Preis ist damit langfristig eine 

wesentliche Voraussetzung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts.5 ˋ 

➢ Die Land- und Forstwirtschaft bekommt durch die Entlastungsregelungen in § 25 zu geringe Anreize 

für klimafreundliches Wirtschaften. Auch Land- und Forstwirtschaft sollten einen Teil der 

Rückerstattungen in Klimaschutzmaßnahmen investieren müssen.  

 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Anmerkungen. 

 

Freundliche Grüße 

 

Das Klimavolksbegehren 

 
5 https://static.uni-graz.at/fileadmin/portal/forschen/Files/Klimawirksamkeit_Steuerreform_WEGC_Statement_Okt2021.pdf 


