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München (bY). Da werden viele Autofahrer große 
Augen machen, wenn sie im neuen Jahr an den 
tankstellen auf die Preistafeln schauen. Denn 
durch die neue Co2-Steuer werden ab 01.01.21 
neben Heizöl- und Erdgaspreisen auch die Kraft-
stoffpreise ansteigen. Bei Benzin und Diesel 
steigen die Preise im Schnitt um 10 Cent pro li-
ter. Der Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. 
hält die erneute belastung der Autofahrer für ein 
absolut falsches Signal zur falschen Zeit.

Wir berichteten schon im Dezember 2020: „Jetzt 
volltanken und Geld sparen“.

damit deutschland die geplanten klimaziele und die 
Verringerung des Co²-ausstosses erreicht, hat die 
Bundesregierung vor kurzem eine neue steuer be-
schlossen: die Co²-steuer. damit gibt es ab 2021 
einen festgelegten preis je tonne erzeugtes koh-
lenstoffdioxid für Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl. 
heißt: im Jahr 2021 kommen tanken und heizen 
autofahrern und Verbrauchern teuer zu stehen. zu-
nächst ist der Preis für eine Tonne CO² mit 25 Euro 
angesetzt. Bezogen auf die Kraftstoffe steigt der 
Preis damit für Benzin um 7 Cent pro Liter und der 
Preis für Diesel um 8 Cent pro Liter. Hinzu kommt 
noch die mehrwertssteuer, sodass die autofahrer 
am Ende mit einer Spritpreis-Erhöhung von etwa 10 
Cent pro Liter rechnen müssen. Und das ist erst der 
anfang. der Co²-preis soll jährlich angehoben wer-
den und 2025 bei 55 Euro pro Tonne liegen.

Und das, obwohl die Autofahrer ohnehin schon so 
viele steuern auf sprit zahlen. kaum eine andere 
ware in deutschland ist so hoch besteuert. das wis-
sen nur viele nicht. schaut man sich die aufsplittung 
der Kosten eines Liters Kraftstoff an, gibt es heute 
bereits drei steuerarten, die mit jedem mal tanken 
bedient werden: Die Mineralölsteuer, die Ökosteu-
er und darauf noch die mehrwertssteuer. Bei einem 
Benzinpreis von 1,20 EUR pro Liter werden heute 
schon knapp 85 Cent an den Staat gezahlt. Das 
sind 70 Prozent Steuern!

dr. michael haberland, präsident des automobil-
clubs mobil in deutschland e.V. stellt sich hinter die 
Autofahrer und Verbraucher: „Für mich ganz klar 
das falsche signal zur falschen zeit. die autofahrer, 
die ohnehin schon viel zahlen, dürfen wieder einmal 
tiefer in die tasche greifen. die Bundesregierung 
nennt dies einen anreiz, um auf klimafreundlichere 
alternativen umzusteigen, ich nenne es dagegen ei-
nen Zwang und eine zusätzliche Belastung für uns 
autofahrer.“
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