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Wie funktioniert der CO2-Zertifikatehandel? 
 

 European Union Emission Trading System (EU ETS) 
Ein Zertifikat berechtigt dazu eine Tonne CO2 zu emittieren. Dadurch wird CO2 wie ein Gut 
handelbar. Grundsätzlich basiert der CO2-Zertifikatehandel auf der Annahme, dass CO2-
Emittenten für die Belastung der Luft einen Preis zahlen müssen. Dieser Preis entsteht, weil 
Emissionsrechte in Form von CO2-Zertifikaten erworben werden müssen. Durch die 
Begrenzung der Menge an Zertifikaten wird zusätzlich eine Obergrenze festgelegt, die von 
Jahr zu Jahr gesenkt wird, bis die Emissionen im Idealfall auf null gebracht werden. Die 
Zertifikate sind als Emissionsrecht an einer Börse handelbar, so dass sich ein Marktpreis 
durch Angebot und Nachfrage ergibt. 

Anfangs wurden die CO2 Zertifikate den Unternehmen zu 100% gratis zur Verfügung 
gestellt, also geschenkt. Das eigentliche Ziel der CO2-Zertifikate das CO2-Budget zu 
reduzieren, war so natürlich noch nicht zu realisieren. Doch die Voraussetzungen für einen 
Übergang hin zur Funktionsweise des Emissionshandelsmarktes waren geschaffen. 

Über die Jahre wurden nun die Zertifikate, die die EU, bzw. der jeweilige Staat, gratis an die 
Unternehmen anteilig ihres Bedarfes verteilt hat, reduziert. Sodass der aktuelle Prozentsatz 
sich mittlerweile auf etwa 43 % beläuft.  

Die zunächst kostenfreie Zuteilung der Zertifikate geschah, um die Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen zu erhalten, denn man wollte verhindern, dass jene 
europäischen Unternehmen, die ihre Waren und Dienstleistungen auf den Weltmarkt 
exportieren durch den notwendigen Kauf von Zertifikaten Wettbewerbsnachteile erfahren.  

 



   

 

15. Mai 2022  2 

 

Grenzausgleich 

Wie bereits beschrieben, war die Ausgabe kostenloser Zertifikate ein Kompromiss, um bei 

der Einführung des EU ETS nicht die Produktion innerhalb der EU zu benachteiligen. Als 

Folge wurden starke “Carbon Leakage” Effekte befürchtet. Die Emissionen wären lediglich 

außerhalb der EU entstanden, aber in Summe nicht gesunken. Bei veralteten ineffizienteren 

Anlagen in Drittstaaten wären am Ende sogar insgesamt höhere CO2-Emissionen 

entstanden. Ein weiteres Risiko bestand im Verlust von Arbeitsplätzen und verminderten 

Steuereinahmen in der EU bei Verlagerung von Produktion in Drittstaaten. 

  

Um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, gibt es in der Theorie zwei Wege. Den 

Klimaclub von immer mehr Ländern, die ein gemeinsames System zur CO2-

Emissionsbegrenzung betreiben. Dann gibt es immer weniger Drittstaaten für die 

Verlagerung der Produktion. Im Prinzip ist die EU bereits ein Klimaclub, und je größer der 

Klimaclub wird, umso weniger wahrscheinlich wird das “Carbon Leakage”. 

 

Der zweite Weg ist ein CO2-Grenzausgleich – auch kombinierbar mit dem Klimaclub. Diesen 

Weg verfolgt die EU mit dem Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Dabei werden 

Produkte beim Import in die EU mit einem CO2- Zoll - auch Klimazoll genannt - belastet, um 

Wettbewerbsnachteile auf dem heimischen Markt zu vermeiden. Nachteile beim Export in 

Drittstaaten sollen entsprechend mit Ausgleichzahlungen an EU Unternehmen vermieden 

werden.  

   

Zum Import: Der sogenannte CO2-Zoll hat im besten Fall genau die Höhe, die Unternehmen 

in der EU für CO2-Emissionen zahlen. Mit einer Produktion in Drittstaaten kann der CO2-

Preis nicht mehr umgangen werden. Voraussetzung dafür ist ein Nachweis der CO2-

Emissionen in der Produktion auch für Unternehmen in Drittstaaten. Das Instrument würde 

also auch außerhalb der EU starke Anreize schaffen, mit neuen Methoden die CO2-

Emissionen zu mindern und so den Zoll zu vermeiden. 

 

Zum Export: Wettbewerbsnachteile entstehen für EU Unternehmen auch beim Export in 

Drittstaaten durch die CO2-Zertifikatskosten oder die Investitionen in die Vermeidung von 

CO2-Emissionen. Hier geschieht der Ausgleich durch eine angemessene Erstattung dieser 

Kosten bzw. Investitionen. So sollen Nachteile auf dem Weltmarkt vermieden werden. 

Wegfallen bzw. begrenzt werden, müsste dieser Ausgleich beim Export in Wirtschaftsräume, 

die ebenfalls einen CO2-Preis eingeführt haben. 

 

In der Praxis wird der Fokus wie beim heutigen EU ETS auch beim Grenzausgleich auf den 

besonders CO2-intensiven Produkten bzw. Sektoren liegen. Konkret sind das bisher: 

Zement-, Aluminium-, Düngemittel-, Strom-, Eisen- und Stahlindustrie. Hier ist der Hebel 

und die Wirkung am größten ist. Das System kann mittelfristig natürlich ausgebaut werden.  

Die Einführung des Grenzausgleichs ist vom Rat der EU beschlossen worden 

(Pressemitteilung im Anhang vom März 2022). Allerdings sind noch große Hürden zu 

nehmen. Die Umsetzung muss Prinzipien der WTO bzw. WTO-Recht entsprechen, ggf. sind 

Handelsverträge anzupassen, damit der Grenzausgleich nicht als unerlaubte 
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Handelsbeschränkung eingestuft wird und zu Handelskonflikten führt. Besonders 

problematisch ist dies für Ausgleichzahlungen beim Export, da diese als unerlaubte 

Exportsubvention betrachtet werden könnte. Die EU hat sich einen ambitionierten Fahrplan 

gegeben, um den Grenzausgleich bis 2030 in mehreren Schritten in die Praxis umzusetzen. 

Allerdings sind die Widerstände bisher groß und wie schon gesagt, müsste rechtliche 

insbesondere handelsrechtliche Lösungen gefunden werden. Für die praktische Umsetzung 

wäre darüber hinaus eine Regelung für die Messung der CO2-Emissionen von Unternehmen 

nötig, die in die EU liefern wollen. Dazu gibt es in der EU akkreditierte Prüfer und Vorgaben 

für Unternehmen. Dies müsste weltweit ähnlich umgesetzt werden. Die EU plant, mit der 

Einführung der Grenzausgleich Maßnahmen die Ausgabe kostenloser Zertifikate komplett zu 

ersetzen. 

 

 

Abgrenzung zu anderen Instrumenten  

 

CO2-Bepreisung 

Im Gegensatz zum europäischen Zertifikatehandel gilt die CO2-Bepreisung nur 

deutschlandweit und nur für Brennstoffe, welche im Verkehrs- und Gebäudesektor 

verwendet werden. Anders als der EU-ETS belastet er nicht die Emittenten, sondern 

verpflichtet die Inverkehrbringer von Brennstoffen zum Kauf von Verschmutzungsrechten. 

Durch das Weitergeben der Mehrkosten an die eigentlichen Emittenten, die Verbraucher, 

soll eine Lenkungswirkung hin zur Nutzung klimaschonender Technologien erzielt werden. 

Das Handelssystem startete 2021 mit einer unbegrenzten Menge an Zertifikaten und mit 

einem Festpreis von 25 €/Tonne CO2, dieser wird bis ins Jahr 2025 sukzessive angehoben. 

Für das Jahr 2026 gilt ein Preiskorridor von mindestens 55 € und maximal 65€. Nach dieser 

Einführungsphase sollen die Zertifikate per Auktion ersteigert werden, infolgedessen wird 

die Menge der Zertifikate begrenzt und der Preis dieser wird sich durch Angebot und 

Nachfrage bilden. 

Da der nationale Emissionshandel Sektoren betrifft, die nicht durch den EU-ETS erfasst 

werden, wirkt er als sinnvolle Ergänzung zum europäischen Emissionshandel. 

 

REC-System 

Das RECS ist ein Zertifizierungssystem zum Herkunftsnachweis für Strom aus Erneuerbaren 

Energien. Das System wird dezentral und auf regionaler Ebene verwaltet. Erzeuger von 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen können sich für ihre erzeugten Strommengen 

Zertifikate ausstellen lassen und diese entkoppelt vom physischen Strom weiterverkaufen.  

Erwerber der Zertifikate können somit bestimmte Strommengen, ganz egal wie diese 

erzeugt werden, als Strom aus regenerativen Energiequellen verkaufen. 

 

Aufgrund eines Überangebots der Zertifikate ist der Preis so gering, dass kein zusätzlicher 

Anreiz entsteht Erneuerbare Energien auszubauen. Die Lenkungswirkung des REC-Systems 

ist somit gering bis gar nicht vorhanden. Quelle: Wikipedia 
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Die N-ergie bezieht Zertifikate über das RECS System und hat sich vom TÜV Nord die 

Gültigkeit der Zertifikate kurz vor dem Verbot bzw. der Überführung der EU - Vorgaben in 

nationales Recht bestätigen lassen. Diese Bescheinigung läuft zum 30. 4. 2022 aus. Quelle: 

Webseite der N-ergie 

 

Die RECS Vereinigung weist darauf hin, dass der Begriff “Ökostrom” nicht für die Zertifikate 

der RECS verwendet werden darf. Die N-ergie macht es trotzdem.  

 

Warum ist der Zertifikatehandel ein sehr effizienter Weg CO2-Emissionen zu 

reduzieren? 
 

Die Zertifikate, die von den Unternehmen benötigt werden, können auf dem Markt des 
Handelssystems erworben werden. Je teurer der Preis der Zertifikate ist, desto attraktiver 
wird es für die Unternehmen sich nach weniger CO2 intensiven Produktionsweisen 
umzuschauen, um keine zusätzlichen Zertifikate erwerben zu müssen. Ist es für Emittenten 
hingegen sehr schwierig den Ausstoß zu reduzieren, lohnt es sich zunächst auch hohe 
Kosten für CO2-Zertifikate in Kauf zu nehmen. 
Damit werden in jenen Bereichen die meisten Emissionen eingespart, in denen es mit dem 
geringsten Aufwand und am effizientesten möglich ist, beispielsweise lässt sich in der 
Stromproduktion der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid leichter verringern als in der 
Zementproduktion. So kann mit den geringsten Wohlstandseinbußen für die Gesellschaft 
der größtmögliche Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden. 
 

In den Zertifikatehandel einbezogen sind CO2-Emissionen aus der Stromerzeugung in 

Kraftwerken ab einer Leistung von 20 Megawatt, sowie Anlagen aus energieintensiven 

Industriebranchen. Hierzu zählen die Metallurgie, Kokereien & Raffinerien, die 

mineralverarbeitende Industrie, die Chemieindustrie und darüber hinaus die Papier- und 

Zelluloseproduktion. Neben Kohlendioxid sind auch weitere schädliche Gase 

emissionshandelspflichtig, beispielsweise Lachgas und perfluorierte Kohlenwasserstoffe. 

Somit können 50 Prozent der europäischen Kohlendioxidemissionen und 40 Prozent der 

europäischen Treibhausgasemissionen bepreist werden.  

 

Seit 2012 ist auch der Luftverkehr im Europäischen Wirtschaftsraum Teil des EU-ETS, dieses 

gilt für alle Flugzeuge die auf dem Hoheitsgebiet des EWR starten oder landen. 

Ausgenommen hiervon sind Flugzeuge von weniger als 5,7 Tonnen maximal zulässigen 

Abfluggewichts, Flüge für Betreiber mit geringen jährlichen Gesamtemissionen sowie 

besondere Arten von Flügen, z.B. Rettungs- und Forschungsflüge. Im Gegensatz zur Industrie 

erfolgt die kostenlose Verteilung beim Flugverkehr anhand einer technologischen 

Benchmark. 

 

Schwächen in der Praxis 
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1. Das Prinzip „Cap and Trade“ wurde von der SPD (in Koalition mit den Grünen) 
untergraben: Trittin wollte gemäß Kyoto Protokoll  eine Reduktion der CO2 
Emissionen von 4% p.a., während Clement  (Wirtschaftsminister) eine Reduktion von 
1,74 % bevorzugte und sich damit 2004 durchsetzte. Heute gilt ein Cap von 2,2%, 
beim „fit for 55“ Programm eine Reduktion um 4,2% p.a. Frage: Wie lange dauert es, 
bis die CO2 Emission von 80 % bei 1,74% Reduktion jährlich auf einen Wert kleiner 
20 % gefallen sind? Antwort: 80 Jahre.  Quelle: Eigene Berechnungen 

 

2. Es wurden von der Regierung etwa 150 Mio. mehr Zertifikate kostenlos ausgegeben, 
als von den Energieunternehmen benötigt wurden (bis 2012 war die Verteilung 
nationale Sache, dann übernahm die EU). Die deutschen Unternehmen besaßen 
Ende 2012 ca. 1 Mrd. ungenutzte Zertifikate, also ca. 5 bis 9 Mrd. Euro, die als sog. 
Windfall Profite verbucht werden können. Das Handelssystem für Zertifikate war 
damit eher eine verdeckte Subvention als eine Maßnahme für die CO2 Reduktion. 
Man sieht daher auch keinen Zusammenhang zwischen Preis und 
Emissionsreduktion, sondern eher zwischen ökonomischen Krisen und 
Emissionsreduktion. Der starke Preisanstieg nach Corona ist wohl auch durch billiges 
Geld und damit Spekulanten als durch „Cap and Trade“ verursacht. Quelle: 
Recherche der ARD und des ZDF.  
 

3. Bei der Zuteilung von kostenlosen Zertifikaten wurden Kohlekraftwerke mit der 
doppelten Menge an Zertifikaten bedacht, während sie lediglich einen höheren, aber 
nicht doppelt so hohen Ausstoß an CO2 je kWh haben wie Graskraftwerke. Quelle: 
Wikipedia  

 

4. CDM und JI – Zertifikate (Clean Development, Joint Integration) sind Zertifikate, die 
von Industriestaaten verwendet werden, um im Ausland reduzierte CO2 Emissionen 
(Bsp.: Bäume pflanzen, Anlagen verbessern, …) im Rahmen des Kyoto Protokolls auf 
das Inland zu transferieren. Es gibt Hinweise, dass die Auslandsemissionen falsch 
angegeben wurden, um sich Zertifikate zuteilen zu lassen.  

In der ökonomischen Theorie wird ein Zertifikatehandel als mit geringem Kontrollaufwand 

und als marktkonform, da er über die Börse abläuft, gelehrt. Aber wo viel Licht ist, ist auch 

viel Schatten: Eine industriefreundliche Regierung findet viele Möglichkeiten, „Cap and 

Trade“ zu untergraben und die nationalen Industrien zu fördern, auch wenn die 

Möglichkeiten im Widerspruch zu unterzeichneten Verträgen wie dem Kyoto Protokoll 

stehen. Daher ist die Besetzung des Wirtschaftsministeriums mit einem grünen Minister 

sehr wichtig.  

 

Exkurs: Auch interessant (für reinrassige Ökonomen).  
 

Zitat Wikipedia:  

Nach Ansicht des ifo-Instituts vom Februar 2012 senken die durch das Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland bei der Stromerzeugung vermiedenen Emissionen die 
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Nachfrage nach Emissionshandelszertifikaten und damit deren Preis in Europa. Der 

niedrigere Preis würde fossile Energien billiger machen und so in Ländern ohne 

vergleichbare Förderungen die Investitionen in fossile Energiegewinnung lenken. So 

entstünden etwa Kohle- und Gaskraftwerke in Polen oder Italien, während Solaranlagen an 

geeigneten Standorten wie Spanien verhindert würden. Durch die Kollision mit dem EEG 

könne der EU-Emissionshandel daher seine Aufgabe, die Emissionen zu den geringst 

möglichen volkswirtschaftlichen Kosten zu senken, nicht erfüllen. [Quelle: Autobiografie von 

Hans Werner Sinn, Wikipedia] 

 

Zu viele Zertifikate 

Probleme des Instruments, Mechanismen, die seine Wirkung minderten 

1.         Langsame Reaktion auf den Verfall der Zertifikatspreise (Fall von 25 auf 5€ pro 

Tonne) 9 Jahre Preise unter dem Einstiegspreis 

⁃            Man hätte die Mengen reduzieren können, zwischen 2009 und 2011 fiel die Menge 

nicht. Damit Preise nicht unter 10€ liegen, 7 Jahre lang. 

2.         Auslandsregelung, Sonderregel in Deutschland (Wenn CO2 Emissionen im Ausland 

gesenkt wurden, etwa Optimierung in der Zementproduktion, in ausländischen Werken, 

meldete man einen geringeren Bedarf an CO2 Zertifikaten in DE an, hat zwar in eigenen 

Fabriken und Produktionsstätten, gleiche Menge in Europa, bzw, in DE emittiert, aber man 

lässt sich das nicht emittierte CO2 Einsparungen im Nicht-europäischen/außereuropäischen 

Ausland anrechnen. 

⁃            Wurde abgeschafft. 

3.         Überflüssige Zertifikate, Anfänglich: Mengenausschüttung nach Selbstauskunft der 

Unternehmen, die übertrieben haben in ihrem vermeintlichen Bedarf und viel mehr 

Zertifikate erhielten, als ihnen zustanden und somit ohne ihren Ausstoß an CO2 reduzieren 

zu müssen überschüssige Zertifikate auf dem Markt verkaufen konnten. 

⁃            Wie läuft das momentan? Die mengenmäßige Verteilung der pro Unternehmen noch 

circa 40% gratis ausgeschütteten Zertifikate. Selbstangaben der Unternehmen? Orientierung 

an Vorjahresverbrauch? 
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Quellen  

 

Grenzausgleich 

Susanne Dröge Ein CO2-Grenzausgleich für den Green Deal der EU - Stiftung Wissenschaft 

und Politik (swp-berlin.org) 

Rat erzielt Einvernehmen über das CO₂-Grenzausgleichssystem 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-

adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/ 

CO2-Bepreisung 

Bundesregierung Deutschland: “CO2 hat einen Preis”, 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/weniger-co2-emissionen-

1790134 

Deutsche Emissionshandelsstelle, “Nationalen Emissionshandel verstehen”, 

https://www.dehst.de/DE/Nationaler-Emissionshandel/nEHS-verstehen/nehs-

verstehen_node.html 

REC-System 

RECS International, “Public Information”, https://recs.org/public-information/ 

Strompreis.org, “RECS – Renewable Energy Certificate System – was verbirgt sich 

dahinter?”, https://www.strompreis.org/recs/ 

 

EU-ETS 

Deutsche Emissionshandelsstelle, “Ausgestaltung des EU-ETS", 

https://www.dehst.de/DE/Europaeischer-Emissionshandel/EU-Emissionshandel-

verstehen/Ausgestaltung-des-EU-ETS/ausgestaltung-des-eu-ets_node.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/co2-kohlenstoffdioxid-oder-
kohlendioxid-zertifikate-614974 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/emissions-trading-system-18-2020/de/ 
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https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021S09/#:~:text=Im%20Rahmen%20des%20Green%20Deal%20erw%C3%A4gt%20die%20EU,Sektoren%20ihre%20Emissionen%20ins%20Ausland%20verlagern%20%28Carbon%20Leakage%29.
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2022/03/15/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-council-agrees-its-negotiating-mandate/
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/weniger-co2-emissionen-1790134
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/weniger-co2-emissionen-1790134
https://www.dehst.de/DE/Nationaler-Emissionshandel/nEHS-verstehen/nehs-verstehen_node.html
https://www.dehst.de/DE/Nationaler-Emissionshandel/nEHS-verstehen/nehs-verstehen_node.html
https://recs.org/public-information/
https://www.strompreis.org/recs/
https://www.dehst.de/DE/Europaeischer-Emissionshandel/EU-Emissionshandel-verstehen/Ausgestaltung-des-EU-ETS/ausgestaltung-des-eu-ets_node.html
https://www.dehst.de/DE/Europaeischer-Emissionshandel/EU-Emissionshandel-verstehen/Ausgestaltung-des-EU-ETS/ausgestaltung-des-eu-ets_node.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/co2-kohlenstoffdioxid-oder-kohlendioxid-zertifikate-614974
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/co2-kohlenstoffdioxid-oder-kohlendioxid-zertifikate-614974
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/emissions-trading-system-18-2020/de/
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