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KURZE BEGRÜNDUNG

A. Das Emissionshandelssystem 

Einer der Politikbereiche, in dem sich die Europäische Union dauerhaft engagiert, ist der 
Umweltschutz und die Bekämpfung des Klimawandels sowohl auf Ebene der Union als auch 
weltweit. Dies kommt auch in den zahlreichen angenommenen rechtlichen und 
wirtschaftlichen Instrumenten und im EU-Primärrecht in Artikel 3 Absatz 2 EUV und einem 
ganzen Titel des AEUV zum Ausdruck

Im Jahr 2009 hat die EU das Klima- und Energiepaket angenommen, um die von den 
führenden Politikern der EU 2007 angenommenen Ziele zu verwirklichen, nämlich eine 
Verringerung der Treibhausgasemissionen um 20 % bis 2020 bezogen auf die Emissionen im 
Jahr 1990, ein 20 %-iger Anteil der erneuerbaren Energieträgern an der Energieendnachfrage 
in der EU und eine Verbesserung der Energieeffizienz um 20 %.

Dabei kommt der Richtlinie 2003/87 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten (und ihren nachfolgenden Änderungen) wesentliche 
Bedeutung zu. Mit ihrem Inkrafttreten verliert die Politik, die auf steuerliche Maßnahmen 
ausgerichtet ist, an Boden – auch wenn sie nicht endgültig abgeschafft wird – und die 
Errichtung eines Emissionsmarkts, in dem die Verhandlungen über Emissionszertifikate nicht 
zwischen Staaten, sondern zwischen Emittenten von Treibhausgasen stattfinden, wird als 
besser geeignete Maßnahme vorangetrieben. 

Dieser Markt ermöglicht die Beschränkung der insgesamt zulässigen Emissionsmengen durch 
die Beschränkung der Zahl der Emissionszertifikate. Die Zuteilung von „Quoten“ ist eine 
Form der Umsetzung des Verursacherprinzips. Die Kosten der Verschmutzung werden von 
deren Verursacher und nicht von der Allgemeinheit getragen, da die Kosten der 
Emissionsquoten, die den realen Emissionen entsprechen müssen, von denselben 
Unternehmen getragen werden, entweder indem sie sie auf dem Markt erwerben, oder indem 
sie in sauberere Technologien investieren, oder indem sie die Produktion einschränken, damit 
ihre Emissionszertifikate ihren tatsächlichen Emissionen entsprechen. 

Mit diesen Mechanismen kommen die wirtschaftlichen Nutzen des Emissionshandels 
offensichtlich nicht der Gesellschaft insgesamt zugute (dem Staat, wie bei der Erhebung von 
Steuern), sondern anderen privaten Unternehmen, die effizienter arbeiten als jene, die der 
Markt durch seine Funktionsweise bestraft.

B. Aktuelle Situation und Lösungsansätze 

Es muss also ein gewisses Gleichgewicht zwischen dem Angebot an und der Nachfrage nach 
Emissionszertifikaten bestehen, damit das System richtig funktioniert. Eines der zentralen 
Elemente ist ein angemessener CO2-Preis, der eine Redzierung der Emissionen und 
Investitionen in effizientere Technologien bewirkt, die ein wesentliches Element des 
Übergangs zu einer Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß sind. Dieser Mechanismus ist 
daher auch von wesentlicher Bedeutung für die Industrie- und Energiepolitik der EU. 
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Die schwere Wirtschaftskrise, die wir erleben, und der Preisverfall haben zu einem 
Überschuss an Emissionszertifikaten und internationalen Gutschriften im Vergleich zu den 
Emissionen geführt. Die Kommission schätzt diesen Überschuss auf 955 Millionen Zertifikate 
zu Beginn des Jahres 2012. Die Lage spitzt sich noch weiter zu, denn für 2013 wird ein 
Überschuss infolge vorübergehender Auswirkungen des Übergangs zu Phase 3 der Regelung 
ab 1. Januar 2013 erwartet, die zu einem vorübergehenden erheblichen Anstieg des Angebots 
an Emissionszertifikaten und internationalen Gutschriften führen.

Mit der Überarbeitung der Richtlinie will die Kommission den Umfang und den 
Geltungsbereich ihrer Durchführungsbefugnisse im Zusammenhang mit den Bedingungen für 
die Versteigerung von Emissionszertifikaten präzisieren. Mit der vorgeschlagenen Änderung 
soll der Zeitplan der Versteigerungen ausnahmsweise abgeändert werden, um ein 
Gleichgewicht auf den Markt für Emissionszertifikate zu schaffen. Diese Revision erfolgt im 
Rahmen der strukturellen Reformen, die künftig notwendig sein werden, um den 
Herausforderungen des EU-ETS gerecht zu werden. 

Da wir es mit einem Markt zu tun haben, müssen im Prinzip generell auch Marktregeln 
gelten, um sein angemessenes Funktionieren zu gewährleisten. Dennoch kann ein Eingreifen 
der öffentlichen Hand nicht völlig ausgeschlossen werden, da beide Seiten, öffentliche Hand 
und Markt, sich gegenseitig ergänzen. Die Rolle der öffentlichen Hand ist es nicht, einen 
Emissionsmarkt zu errichten, sondern ihn zu regulieren und zu überwachen, um für 
Transparenz und kontinuierliche Umverteilung zu sorgen. All dies ist keine Besonderheit des 
Emissionsmarkts, sondern gilt auch für andere Aktienmärkte.

Besteuerungsmaßnahmen haben sich als überholt erwiesen und es wurde Marktmethoden der 
Vorzug gegeben, doch es ist dennoch wichtig, diese Interventionen der öffentlichen Hand zu 
beschränken und strikten Fristen und Bedingungen zu unterwerfen. Die Überarbeitung der 
Richtlinie kann kein Blankoscheck für die Kommission sein, um die Regeln des freien Markts 
wesentlich abzuändern, denn in diesem Fall würden die Mindestanforderungen für das 
Funktionieren des Systems zerstört und es würde etwas anderes geschaffen, was ein anderes 
Vorgehen und eine umfassende Reform erfordern würde.

Der Vorschlag steht im Einklang mit der Verpflichtung der Kommission, den Zeitplan der 
Versteigerungen in Phase 3 zu überarbeiten, wie in der jüngsten Vereinbarung über die 
Energieeffizienz-Richtlinie festgelegt wurde und vom Parlament ausdrücklich in den 
Verhandlungen gefordert wurde.

Abschließend ist festzustellen, dass der Verfasser der Stellungnahme den 
Kommissionsvorschlag unterstützt.

******

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, vorzuschlagen, dass 
das Europäische Parlament seinen Standpunkt in erster Lesung festlegt, indem es den 
Vorschlag der Kommission übernimmt.


