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EHS-Marktstabilitätsreserve
Um das Überangebot an Zertifikaten im Emissionshandelssystem (EHS) der EU beherrschbar zu
machen, hat die Kommission einen neuen Mechanismus vorgeschlagen, in dessen Rahmen der
Überhang an Zertifikaten ab 2021 in eine Marktstabilitätsreserve eingestellt werden soll. Parlament
und Rat haben im Trilog als Starttermin 2019 vorgeschlagen und vereinbart, vom Markt
genommene, d. h. „einbehaltene“, und nicht zugeteilte Zertifikate direkt in die Reserve
einzustellen.

Vorschlag der Kommission über eine EHS-Marktstabilitätsreserve
Im Januar 2014 unterbreitete die Kommission einen Legislativvorschlag, wonach eine Marktstabilitätsreserve
in das EHS aufgenommen werden sollte, um einem Überhang oder Mangel an Zertifikaten zu begegnen. Ab
2021 – mit Beginn des vierten EHS-Handelszeitraums – sollten alljährlich 12 % der in Umlauf befindlichen
Zertifikate in eine Reserve eingestellt werden, wenn zwei Jahre zuvor mehr als 833 Millionen Zertifikate in
Umlauf waren. Die Zertifikate in der Reserve würden von einem auf das nächste Jahr übertragen werden,
und sollten sich weniger als 400 Millionen Zertifikate in Umlauf befinden oder sollte ein starker Preisanstieg
für EU-Emissionszertifikate zu verzeichnen sein, würden 100 Millionen Zertifikate freigegeben werden.
Dieser Mechanismus würde vollkommen automatisch ablaufen, vorhersehbar sein und keiner politischen
Entscheidungen bedürfen.

Standpunkt des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten
Der Vorschlag der Kommission wurde unterschiedlich aufgenommen. Einige Mitgliedstaaten forderten für
die Einführung einen früheren Termin, 2017, während andere die Reserve ganz ablehnten, weil sie
Marktverzerrungen befürchteten. Der Umweltausschuss des Parlaments nahm zu dem Vorschlag über die
Marktstabilitätsreserve am 24. Februar 2015 einen Bericht (Berichterstatter Ivo Belet, EVP, Belgien) an. In
dem Bericht wurde als Starttermin der 31. Dezember 2018 festgelegt, es wurde verlangt, die
„einbehaltenen“ Zertifikate direkt in die Reserve einzustellen, und vorgeschlagen, eine Verpflichtung
vorzusehen, wonach Einnahmen aus dem Verkauf von Zertifikaten in Klimaschutzmaßnahmen und in die
Umgestaltung der EU zu einem emissionsarmen Wirtschaftsraum fließen müssen.

Trilogverhandlungen und Einigung
Am 5. Mai 2015 haben die Vertreter von Parlament und Rat bei den Trilogverhandlungen eine Einigung
erzielt. Nach dieser Einigung wäre der Starttermin für die Marktstabilitätsreserve der 1. Januar 2019 – zwei
Jahre früher als von der Kommission vorgeschlagen. Mit dem frühen Starttermin würde es möglich, die
900 Millionen „einbehaltenen“ Zertifikate direkt in die Reserve einzustellen; so würde verhindert, dass die
Zertifikate wieder auf den ohnehin übersättigten Markt gelangen. Nicht zugeteilte Zertifikate würden 2020
in die Reserve eingestellt, über ihre künftige Verwendung würde im Rahmen der anstehenden Überprüfung
des EHS beraten. So genannte Solidaritätszertifikate (10 % der Gesamtmenge der zu versteigernden
Zertifikate, die bestimmten EU-Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa zugeteilt werden) wären bis 2025
von der Reserve ausgenommen.
Im Rahmen der Einigung wird die Kommission außerdem aufgefordert, bei der anstehenden Überprüfung
des EHS Aspekten wie Wettbewerbsfähigkeit (CO2-Verlagerung), Beschäftigung und BIP Rechnung zu tragen
und zur Förderung emissionsarmer innovativer Lösungen für die Industrie die Einrichtung eines
Innovationsfonds im Umfang von 50 Millionen Zertifikaten zu prüfen.
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Nach der Annahme durch den Umweltausschuss am 26. Mai wird das Parlament über den vereinbarten Text
voraussichtlich während der Plenartagung im Juli 2015 abstimmen. Mit der endgültigen Annahme durch den
Rat wäre im September 2015 zu rechnen.

Zukunftsperspektiven
Marktanalysen von Thomson Reuters Point Carbon ergeben, dass der jetzige Emissionszertifikatpreis von
7,50 Euro durch die vereinbarten Reformen bis 2020 auf 19 Euro steigen würde. Dadurch dürften sich die
staatlichen Einnahmen aus Zertifikatversteigerungen zwischen 2015 und 2025 um 89 % auf insgesamt
151 Mrd. Euro erhöhen.
Die Kommission beabsichtigt, vor Ende des Sommers einen Vorschlag zur Reformierung des EHS vorzulegen,
damit die Zielsetzung des Europäischen Rates vom Oktober 2014 verwirklicht wird, das heißt die Emissionen
im Bereich des EHS bis 2030 gegenüber dem Stand von 2005 um 43 % gesenkt werden und somit zu der
angestrebten Senkung der Emissionen in der EU um insgesamt 40 % gegenüber dem Stand von 1990
beigetragen wird.
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