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Die Rechte gehören allen!
FORUM | Das System handelbarer Emissionsrechte der Europäischen Union könnte besser und effizienter ausgestaltet werden.
Fünf Vorschläge für eine Reform. Von Jürgen Hacker.

Das EU-System handelbarer Emissions-
rechte (EU-ETS), Kernstück der euro-
päischen Klimaschutzpolitik, ist in die
Kritik geraten. Weil der Preis der Emis-
sionsrechte schon lange relativ niedrig
ist, wird behauptet, das System funktio-
niere nicht. Das Gegenteil ist aber der
Fall! Der niedrige Preis erleichtert die
Wiederbelebung der europäischen Wirt-
schaft, die immer noch in einer konjunk-
turellen Flaute steckt. Dass der Preis mit
der Konjunktur schwankt und so eine
antizyklische Wirkung ausübt, ist volks-
wirtschaftlich sinnvoll und erwünscht.
Dennoch ist das EU-ETS reformbedürf-
tig. Die tatsächlichen Probleme sind
aber folgende: 1. Die jährlichen Men-
gen an Emissionsrechten, die die EU
dem System zur Verfügung stellt, sind
nicht sinnvoll festgelegt. Sie orientier-
ten sich an irrelevanten Preisprognosen.
Ab der nächsten Verpflichtungsperiode,
die 2021 beginnt, müssen die jährlichen
Rechtemengen daher endlich direkt vom
international vereinbarten Zwei-Grad-
Celsius-Klimaschutzziel abgeleitet wer-
den. Dies ist zwar wissenschaftlich und
politisch nicht trivial, aber auf Basis der
neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nisse durchaus möglich.
2. Nur etwa 50 Prozent der Rechte wer-
den in der laufenden Periode versteigert.
Die anderen 50 Prozent werden mit viel
zu komplexen und trotzdem nicht
gerechten Regeln den Anlagenbetrei-
bern kostenlos zugeteilt. Dies ist mit
einem riesigen Bürokratieaufwand für
Anlagenbetreiber, Verifizierer, natio-
nale und EU-Behörden, Rechtsanwälte
und Gerichte verbunden. Ab 2021 soll-
ten endlich alle Rechte ohne Ausnahme
versteigert werden! Dies würde den
bürokratischen Aufwand für alle mini-

mieren und zusätzliche kostengünstige
Emissionsvermeidungsmöglichkeiten
offenlegen und zur Anwendung bringen.
3. Die kostenlose Rechtezuteilung wird
mit den sonst drohenden Arbeitsplatz-
verlagerungen über die EU-Grenzen
hinweg begründet. Diese Gefahr ist
jedoch viel geringer als behauptet. Ab
2021 sollte ein Ausgleichsmechanismus
dieser Gefahr vorbeugen. Für die weni-
gen tatsächlich gefährdeten Produkte
müssten deren Importeure Emissions-
rechte erwerben, Exporteure erhalten im
gleichen Umfang Rechte erstattet. Diese
WTO-konforme Grenzausgleichsrege-
lung würde die Wettbewerbsgleichheit
dynamisch und vollständig herstellen,
unabhängig vom jeweiligen Emissions-
rechtepreis.
4. Die Erlöse aus der Rechte-Versteige-
rung werden nicht sinnvoll verwandt.
Die Rechte gehören weder der emittie-
renden Industrie noch dem Staat. Sie
gehören allen EU-Bürgern! Der Staat ist
nur Treuhänder und hat die Erlöse an
den Treugeber weiterzuleiten. Die Steu-
erzahler sollten daher auf ihre jährliche
Steuerschuld einen Pro-Kopf-Abzug
erhalten, Transferempfänger einen Pro-
Kopf-Zuschlag; ermittelt aus den jährli-
chen Versteigerungserlösen, geteilt
durch die Anzahl der Bürger. Dies wäre
volkswirtschaftlich sinnvoll, umwelt-
und sozialpolitisch gerecht!
5. Nur rund 45 Prozent der EU-Treibh-
ausgasemissionen werden bislang vom
EU-ETS erfasst, das Potenzial wird also
nur unzureichend genutzt. Das System
sollte daher spätestens ab 2021 auf mög-
lichst alle Bereiche, zumindest aber auf
die Verkehrs- und Wärmesektoren aus-
geweitet werden.
Besonders einfach ist dies für den Stra-

ßenverkehr zu realisieren! Die in Ver-
kehr gebrachten Treibstoffmengen wer-
den bereits an den Zolllagern der Raffi-
nerien oder beim Import an den EU-
Außengrenzen zum Zweck der Energie-
steuerberechnung genau überwacht.
Diese ermittelten Mengen müssten
lediglich mit ihren jeweiligen Emissi-
onsfaktoren multipliziert und die resul-
tierenden CO 2 - Emissionen an die
jeweiligen ETS-Behörden gemeldet
werden. Ferner müssten die Mineralöl-
gesellschaften verpflichtet werden, ent-
sprechende Mengen an Emissionsrech-
ten abzugeben. Natürlich würden diese
die Kosten für die Rechtebeschaffung
einpreisen. Werden ferner diese Kosten
auf der Tankrechnung ausgewiesen,
könnte jeder Kfz-Fahrer seine individu-
ellen CO 2 - Emissionen und die damit
verbundenen Kosten ablesen und dies
bei seinem Verhalten berücksichtigen.
Der Straßenverkehr könnte zudem
bereits vor 2021 in das System einbezo-
gen werden. Würde dies ab 2016 erfol-
gen und die Rechtemenge nur um 50
Prozent der Verkehrsemissionen erhöht,
würde der derzeitige Überhang von rund
zwei Milliarden Rechten bis 2020 völ-
lig aufgesaugt werden.
Das EU-ETS könnte so insgesamt
wesentlich verbessert und effizienter
gestaltet werden. Als Nebeneffekt
würde sich dann auch der politisch
erwünschte höhere Preis für Emissions-
rechte von selbst einstellen.
Hacker, 66, ist Vorsitzender des Bun-
desverbands Emissionshandel und Kli-
maschutz.
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