
 

 

C02- Abgabe is coming! 

Was das für die Verbraucher bedeutet 

 

Was ist die C02- Abgabe? 

Die neue CO2-Abgabe soll klimaschädliches Heizen und Autofahren in Zukunft teurer 

machen. So entsteht ein Anreiz, auf klimaschonende Technologien wie 

Wärmepumpen und Elektromobilität umzusteigen, mehr Energie zu sparen und 

erneuerbare Energie zu nutzen. 

Wann soll die C02- Abgabe in Deutschland eingeführt 

werden? 

Die CO2-Abgabe auf Benzin, Diesel, Heizöl und Gas soll in Deutschland ab Januar 

2021 gelten. Bisher müssen Unternehmen bestimmter Sektoren für den Ausstoß von 

CO2 zahlen. Dazu gehören beispielsweise Fluggesellschaften oder 

Industrieunternehmen, die eine große Menge des Treibhausgases produzieren. Mit 

einem einheitlichen CO2-Preis ab 2021 will Deutschland seine CO2-

Reduzierungsziele erreichen. Somit muss jeder, der Waren oder Dienstleistungen 

anbietet und dabei CO2 ausstößt, diese Steuer zahlen. 

Welche Kosten entstehen durch die C02- Abgabe? 

Am 20. Mai 2020 hat die Bundesregierung beschlossen, dass der Preis für eine Tonne 

CO2 ab Januar 2021 zunächst 25 Euro beträgt. Bis zum Jahr 2025 soll der Preis 

jedoch schrittweise auf bis zu 55 Euro steigen. 

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/nationaler-emissionshandel-1684508
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/nationaler-emissionshandel-1684508


 

 

Ist mein Erdgastarif davon betroffen? 

Ja, für alle unsere Erdgastarife müssen Sie ab dem Jahr 2021 einen Preis für die bei 

der Verbrennung in Ihrer Heizung entstehenden CO2-Emissionen zahlen. Je 

Kilowattstunde (kWh) Erdgas entstehen etwa 180g CO2. Umgerechnet auf einen Preis 

von 25 € je Tonne CO2 ergeben sich somit Kosten in Höhe von 0,6 Cent/kWh (brutto). 

Bei einem Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr 2021 ergeben sich dadurch Mehrkosten 

in Höhe von 120 € (brutto). Dieser Betrag wird in den nächsten Jahren weiter steigen. 

Sie können diesen Betrag, der aufgrund Ihres CO2-Ausstoßes entsteht, senken. Denn 

dieser ist abhängig von Ihrem Verbrauch. Je weniger Erdgas Sie verbrauchen, desto 

weniger Kosten entstehen. Ganz einfach geht das zum Beispiel mit richtigem Lüften 

und Heizen bzw. einer Heizungsmodernisierung.  

Müssen andere Erdgaslieferanten auch den CO2-Preis 

zahlen? 

Ja, alle Erdgaslieferanten sind dazu verpflichtet, für den Treibhausgas-Ausstoß, den 

das Erdgas durch das Inverkehrbringen verursacht, Verschmutzungsrechte in Form 

von Zertifikaten zu erwerben. Alle Erdgaskunden sind daher vom CO2-Preis betroffen, 

unabhängig davon, bei welchem Anbieter sie sind und welchen Tarif sie haben. Dies 

gilt auch für klimaneutrales Erdgas. Lediglich bei einem Erdgasprodukt mit 100 % 

Bioerdgas fallen keine zusätzlichen Kosten an.  

Warum ist mein Stromtarif von der CO2-Abgabe nicht 

betroffen?  

Anders als im Wärmemarkt und im Verkehr wurden bei der Stromerzeugung frühzeitig 

Maßnahmen ergriffen, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Bereits 1990 legte die 

damalige Bundesregierung mit dem sogenannten Stromeinspeisungsgesetz 

(StromEinspG) erstmals einen gesetzlichen Rahmen für den Ausbau der 

regenerativen Energien vor. Das Stromeinspeisungsgesetz ist der Vorläufer des 



 

 

heutigen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Das EEG ist zentraler Baustein der 

deutschen Energiewende geworden. Der Anteil erneuerbarer Energien am 

Bruttostromverbrauch ist seit der Einführung stark gestiegen, was als wesentlicher 

Erfolg zu verbuchen ist. Des Weiteren nehmen viele Anlagen zur Stromerzeugung am 

europäischen Emissionshandel teil, was zu einer zusätzlichen Reduzierung der 

Emissionen geführt hat. Auch der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis ins Jahr 

2038 wird die CO2-Emissionen in den nächsten Jahren deutlich senken.  

 


