
 

 

Déi «Grouss Stéierreform»:  

Die Chance zu Nachbesserungen und Weichenstellungen nicht 

verpassen! 

 

Vergangene Woche stellte Finanzminister Pierre Gramegna weitere Details bezüglich der geplanten 

Steuerreform vor. Mit großem Bedauern muss der Mouvement Ecologique feststellen, dass keine 

Akzente im Sinne einer wirklich nachhaltigen Steuerreform gesetzt wurden!  

Bereits nach der ersten Vorstellung der geplanten Steuerreform hatte der Mouvement Ecologique in 

einer öffentlichen Stellungnahme mit dem Titel “Die angekündigte Steuerreform - eine verpasste 

Chance aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung“ der Regierung seine Enttäuschung über die 

geplante Steuerreform dargelegt. Das Projekt stellt in der Tat bei Weitem nicht den notwendigen 

Paradigmenwechsel hin zu einem nachhaltigeren Steuersystem dar und beinhaltet höchstens erste 

äußerst zaghafte Elemente in diese Richtung. Nach wie vor werden die falschen Akzente gesetzt: 

Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung werden im Gegensatz zum Faktor Arbeit kaum 

steuerlich belastet. Zur Erinnerung:  

Die Umweltsteuereinnahmen sind in Luxemburg im Vergleich zu anderen EU-Ländern besonders 

gering, sie trugen im Jahr 2014 lediglich 5,25% zum gesamten Steueraufkommen bei, wobei der 

Anteil seit 2004 sogar kontinuierlich rückläufig ist. Die relative Belastung des Faktors Kapital ist mit 

21,2% auf einem historischen Tiefstand, mit ebenfalls stark rückläufiger Tendenz. Und die 

Besteuerung des Faktors Arbeit steigt kontinuierlich an, die Arbeit trägt mit über 50% den Großteil 

der Steuerlast. 

Eine Verschiebung der Verhältnisse im Sinne von mehr Ökologie, einer vertieften Sozialpolitik 

sowie von Anreizen für ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem wären deshalb unerlässlich. 

Versprochen wurde dies zudem im Koalitionsabkommen: „Le Gouvernement s’engage à étudier dans 

le cadre de la réforme fiscale les incidences des subsides et taxes sur les objectifs du développement 

durable. Les résultats de ces analyses vont également alimenter la réforme fiscale à travers laquelle le 

Gouvernement compte assurer la stabilité et la durabilité des finances publiques et utiliser de façon 

plus équitable les ressources sociales et écologiques aux objectifs économiques.“ Diesem eigenen 

Anspruch wird die Regierung in keiner Form gerecht. 

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang auch folgende Aussagen über Luxemburg, die aus 

einem Arbeitsbericht der Europäischen Kommission vom Februar 2016 stammen (Document de 

travail des services de la commission): „En 2014, les taxes environnementales représentaient 2% du 

PIB. Il s’agit du taux le plus faible depuis 2000 – à comparer avec une moyenne européenne de 2,5% 

du PIB. (...) Elle est également faible par rapport aux taux appliqués dans les pays voisins.“ Dabei 

kommt man im Arbeitsbericht in den Empfehlungen zur Schlussfolgerung: „Recommandation 1: 

Elargir (...) la fiscalité environnementale“.) Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Um auch nur annähernd ihrem eigenen Anspruch gerecht zu werden, wäre es für die Regierung 

unerlässlich, zumindest gewisse punktuelle Verbesserungen am vorliegenden Entwurf 



durchzuführen und darüber hinaus die Voraussetzungen für eine weitreichendere Reform zu 

schaffen. Der Mouvement Ecologique erachtet folgende Maßnahmen für notwendig: 

 

1. Den bestehenden Entwurf zumindest punktuell nachbessern!  

 

1.1. Besteuerung im Mobilitätsbereich überarbeiten und Umweltstandards 

Rechnung tragen! 

Man mag der Regierung zugutehalten, dass zumindest “etwas Bewegung” in die Frage der 

Besteuerung im Mobilitätsbereich kommt. Nichtsdestotrotz drängen sich Abänderungen am Entwurf 

auf: 

- Elektroautos, Pedelecs und Fahrräder sollen laut Regierungsentwurf mittels steuerlicher 

“Abschreibemöglichkeiten” (“abattements”) unterstützt werden. Dies bedeutet, dass 

BürgerInnen / Haushalte, die keine oder weniger Steuern zahlen, benachteiligt werden. 

Insofern ist diese Maßnahme aus sozialer Sicht nicht sinnvoll! Der Mouvement Ecologique 

drängt deshalb darauf, dass diese steuerlichen Absatzmöglichkeiten durch zeitlich 

begrenzte Direktsubventionen ersetzt werden (die weitaus wirkungsvoller sein dürften).  

- Aus umweltpolitischer Sicht tragen die Grenzwerte, die für die Förderung von Dienstwagen 

gelten sollen, den aktuellen Umweltstandards nicht Rechnung und sollten entsprechend 

unbedingt abgeändert werden.  

 

* Laut Regierungsentwurf soll die Besteuerung von Dienstwagen mit Benzinmotoren 

gegenüber heute erst ab einem Emissionswert von über 150 g CO2/km erhöht werden. 150 

g/km CO2 ist jedoch ein sehr hoher Emissionswert, der in keinster Form der heute schon sehr 

groβen Auswahl an Fahrzeugen mit niedrigen Emissionen und den technischen 

Möglichkeiten Rechung trägt! Dies zeigt u.a. der Umstand auf, dass die allgemeingültige 

Autosteuer Fahrzeuge erst unter 95g/km CO2 besonders privilegiert... Eine vorteilhaftere 

Besteuerung von Dienstwagen sollte deshalb in Zukunft nur für Wagen mit weniger als 110 

g/km CO2gelten.  

 

* Gleiches gilt für Dieselfahrzeuge. Auch vor dem Hintergrund des Volkswagen-Skandals ist es 

nicht vertretbar, dass die Regierung beabsichtigt, Dienstwagen mit Dieselmotor erst ab 150 g 

Emissionen CO2/km steuerlich schlechter zu stellen als bisher. Auch dieser Wert muss 

drastisch reduziert werden! 

 

Würde die Besteuerung von Dienstwagen so beibehalten, wie sie derzeit geplant ist, so 

wären diese Reformelemente als reine Makulatur zu bezeichnen. Sie würden de facto eine 

untragbare Bezuschussung des Staates - also der Allgemeinheit - von umwelt- und 

gesundheitsbelastenden Fahrzeugen bedeuten, die dem Stand der Technik in keinster Form 

Rechnung tragen! 

 

1. 2. Oekosteuern im Sinne einer Umkehr im Steuersystem einführen! 

Die Regierung sollte ihren deutlichen Willen aufzeigen, verstärkt steuerliche Akzente im 

Nachhaltigkeitsbereich umzusetzen: dies mittels drei leicht umsetzbarer und eher symbolträchtiger 

Steuern, die noch in das vorliegende Reformprojekt integriert werden sollten: 



- Einführung einer Steuer auf Pestizide: Andere Länder, darunter auch Frankreich, haben 

bereits eine derartige Steuer eingeführt. Neben dem erwarteten Lenkungseffekt könnten so 

zusätzliche Gelder zur Förderung alternativer Produktionsweisen eingenommen werden.  

- Einführung einer Steuer / Abgabe auf Einweg-Getränkeverpackungen für Bier, Wasser und 

Softdrinks: Mehrwegverpackungen werden mehr und mehr von Einwegverpackungen 

verdrängt... mit den entsprechenden Umweltbelastungen und Abfallmengen, dies besonders 

entlang von Straßen, Waldrändern …. Deshalb: es gilt, ein deutliches Signal zu setzen und 

aufzuzeigen, dass Einwegverpackungen der falsche Weg sind!  

- Besteuerung von Heizstoffen: Die Preise für Heizöl sind heute so niedrig wie seit vielen 

Jahren nicht mehr; die Besteuerung in Luxemburg ist dabei zudem im Vergleich zum Ausland 

ebenfalls recht niedrig. Insofern wäre es durchaus sinnvoll, Heizöl stärker zu besteuern und 

ggf. Alternativen zu entlasten. So könnte ein deutliches Signal im Sinne einer Energiewende 

gesetzt werden. 

Der Mouvement Ecologique besteht weiterhin darauf, dass eine Steuerreform 

„aufkommensneutral“ sein soll. D.h. parallel sollen auch wünschenswerte Faktoren entlastet bzw. 

bezuschusst werden.  

Die stärkere Förderung von ökologischen Baumaterialien, der erneuerbaren Energien, der 

Renovierung von Altbauten (u.a. im Zusammenhang mit der geplanten „Klimabank“) und der 

spezifischen Bezuschussung von Personen mit weniger Einkommen bzw. Mietwohnungen liegen 

dabei aber auf der Hand!  

 

2. Die Grundlage für eine weitreichendere Steuerreform in der Zukunft 

legen! 

Wenn die Regierung - wie der Mouvement Ecologique befürchtet - in dieser Legislaturperiode keine 

weitreichende(re)n Akzente im Sinne einer nachhaltigen Steuerreform verwirklicht, dann sollte sie 

wenigstens die Grundlagen für eine solche Reform in der nächsten Legislaturperiode legen.  

Umso unerlässlicher ist es, dass sie innerhalb eines Jahres eine Reformagenda auf Grundlage eines 

entsprechenden Dokumentes vorlegt, in welchem sie sehr konkret darlegt, wie eine tiefgreifende 

nachhaltige Steuerreform gestaltet werden soll. 

Nur so würde sie dem Anspruch gerecht, den sich die Regierungsparteien selbst im 

Koalitionsprogramm formuliert hatten.  

Erfolgt dies nicht, geht erneut eine ganze Legislaturperiode verloren, um den notwendigen 

Paradigmenwechsel herbeizuführen und die Regierung hat in einem der zentralsten Reformdossiers 

dieser Koalition versagt. Doch noch ist es nicht zu spät. 

Mouvement Ecologique asbl. 


