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STANDORT-Info

Status Quo 

zur EU-Emissions-

handelsreform

Diskussionen im EU-Parlament 

und auf Staatenebene laufen 

auf Hochtouren

Vor knapp einem Jahr hat die EU-Kom-

mission (EU-KOM) ihren Entwurf für 

die Novellierung der Emissionshan-

delsrichtlinie veröffentlicht. Die No-

velle soll die Ausgestaltung der 4. Han-

delsperiode (2021 bis 2030) regeln. 

Kurz vor der diesjährigen Sommer-

pause hat die Reformdiskussion deut-

lich an Fahrt aufgenommen. Zu den 

besonders brisanten Diskussionspunk-

ten zählt mitunter die künftige Bemes-

sung des Carbon Leakage-Risikos und 

die Anpassung der Benchmark-Werte 

für die Berechnung der kostenfreien 

Zuteilung. Auch über die Höhe des li-

nearen Kürzungsfaktors und die Auf-

teilung des Caps zwischen kostenlos 

zuzuteilenden und zu versteigernden 

Zerti$katen wird stark debattiert.

Die beiden zuständigen Ausschüsse 

des EU-Parlaments feilen derzeit in-

tensiv an ihren Positionierungen zum 

Vorschlag der EU-KOM. Seit Ende 

April bzw. Mai 2016 liegen die Stel-

lungnahmen-Entwürfe der Berichter-

statter Ian Duncan (Umweltausschuss) 

und Fredrick Federley (Industrieaus-

schuss) vor. In beiden Entwurfspapie-

ren wird ein sogenannter „Targeted 

Approach“ zur Ermittlung des Carbon 

Leakage-Risikos befürwortet. Die-

ser Ansatz sieht eine Einteilung der 

emissionshandelsp%ichtigen Sekto-

ren in verschiedene Risiko-Kategori-

en vor. Je nach Kategorie variiert der 

prozentuale Anteil der Zerti$kate, die 

die Anlagenbetreiber der entsprechen-

den Sektoren, gemessen am jeweili-

gen Benchmark, kostenfrei erhalten. 

Zudem sprechen sich beide Berichter-

statter für eine höhere Ausstattung des 

Innovationsfonds aus. Mit diesem sol-

len unter anderem innovative Projekte 

zu emissionsarmen Industrietechnolo-

gien und -prozessen gefördert werden. 

Weiter schlägt Duncan in seinem Be-

richtsentwurf beispielsweise vor, 2023 

gegebenenfalls eine Anpassung des li-

nearen Kürzungsfaktors in Betracht zu 

ziehen. Mit diesem Vorschlag wird Be-

zug auf den Weltklimavertrag genom-

men, der für 2023 ein erstes Monito-

ring der Klimaschutzfortschritte der 

Staaten vorsieht. Federley emp$ehlt 

mitunter eine stärkere Harmonisie-

rung der Regelungen für die indirekte 

Strompreiskompensation.

Auch einige EU-Mitgliedsstaaten 

haben sich bereits zur EU-ETS-Re-

form positioniert. So spricht sich etwa 

Frankreich für die Einführung eines 

Preiskorridors für Emissionshandels-

zerti$kate aus. Andere Staaten wie 

Belgien, Tschechien und die Slowakei 

befürworten wie auch die beiden Par-

lamentsausschüsse ein mehrstu$ges 

Verfahren für die Bemessung des Car-

bon-Leakage-Risikos.

Bundesregierung 

will EU-ETS stärken

Deutschland hat sich bislang nicht of-

$ziell zum Vorschlag der EU-KOM 

positioniert. Gleichwohl wird der EU-

ETS von der Bundesregierung weiter-

hin als zentrales Instrument zur Treib-

hausgasminderung angesehen. Dies 

geht aus einer nicht-of$ziellen Ent-

wurfsfassung für den „Klimaschutz-

plan 2050“ vom 21. Juni 2016 hervor. 

In dem Papier wird „nachdrücklich“ 

eine Stärkung des EU-ETS gefordert. 

Zur Steigerung der Anreizwirkung 

des EU-ETS sollen „abgestimmte na-

tionale Maßnahmen von Mitglieds-

staaten“ in Erwägung gezogen wer-

den. Ferner soll der EU-ETS durch 

die Herstellung eines „auf Knappheit 

beruhenden Preissignals“ gestärkt 

werden. Der EU-ETS wurde bewusst 

als marktwirtschaftliches System ge-

schaffen. Mit dem „Backloading“ und 

der Einführung der Marktstabilitätsre-

serve wurde in dieses System bereits 

politisch justierend eingegriffen. Wei-

tere Eingriffe sollten dringend vermie-

den werden, um Unternehmen Pla-

nungssicherheit zu ermöglichen. Denn 

Ansatz des EU-ETS ist, dass sich das 

Preisniveau basierend auf Angebot 

und Nachfrage regelt.

Im Hinblick auf die weitere Ausge-

staltung der 4. Handelsperiode bleiben 

nicht zuletzt auch die Folgen des „Bre-

xits“ abzuwarten. So ist fraglich, was 

im Falle eines Ausstiegs Großbritanni-

ens mit den „überschüssigen“ Zerti$-

katen der britischen Anlagenbetreiber 

geschieht und nach welchem Mecha-

nismus das Gesamtcap für die 4. Han-

delsperiode gegebenenfalls angepasst 

wird. Ferner stellt sich die Frage, ob 

Großbritannien in der zweiten Jah-

reshälfte 2017 die EU-Ratspräsident-

schaft und damit die weitere Verhand-

lung der künftigen Ausgestaltung des 

EU-ETS übernimmt.

Sicher ist jedenfalls, dass uns die 

EU-ETS-Reform in den kommenden 

Monaten intensiv beschäftigen wird. 

Anlagenbetreiber und Handelsakteu-

re sollten vor diesem Hintergrund die 

weiteren Entwicklungen beobachten, 

um für die politischen und wirtschaft-

lichen Herausforderungen der 4. Han-

delsperiode gewappnet zu sein.

co2ncept plus – Verband der Wirt-

schaft für Emissionshandel und Kli-

maschutz e. V. unterstützt seit 2005 

Unternehmen bei der betrieblichen 

Umsetzung des EU-ETS. In Form 

von Veranstaltungen und einem um-

fangreichen Newsservice informiert 

co2ncept plus über zentrale politische 

Entwicklungen, akute rechtliche Fra-

gestellungen, interessante Handelsak-

tivitäten und Best-Practice-Ansätze.
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