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Quo vadis EU-ETS? Klimaziele, Reformen und  
Wechselwirkungen mit dem Strommarkt  
Johanna Bocklet und Philip Schnaars

Das Europäische Emissionshandelssystem, der EU-ETS, ist der zentrale Baustein der europäischen Klimapolitik. Im  
Rahmen des Fit for 55-Reformpaketes sollen wesentliche Stellschrauben des EU-ETS an die erhöhten Klimaziele angepasst 
werden. Gleichzeitig verhindern hohe Energiepreise kurzfristig den Fuel Switch. Dieser Artikel diskutiert die Funktionsweise 
des EU-ETS, mögliche Auswirkungen geplanter Reformen, die Rolle des Preises und der Vermeidungskosten sowie Optionen 
für die zukünftige Ausgestaltung.    

Der EU-ETS – Ökonomische 
Theorie zum Leben erweckt

Der EU-ETS gilt seit 2005 als wesentlicher 
Baustein der europäischen Klimapolitik. An-
lagen der Stromerzeugung, der innereuropä-
ischen Luftfahrt sowie der Industrie müssen 
für jede in einem Jahr emittierte Tonne Treib-
hausgas eine Emissionsberechtigung vorweisen.

Durch die pro Jahr systemweit zur Verfügung 
stehenden Emissionsberechtigungen ergibt 
sich eine Obergrenze für Treibhausgasemis-
sionen in den regulierten Sektoren. Über die 
Auktion dieser Emissionszertifikate durch die 
Mitgliedstaaten und den Handel zwischen 
den Unternehmen entsteht ein CO2-Preis, der 
den Grenzkosten der Emissionsvermeidung 
entspricht. Unternehmen haben einen Anreiz, 
ihre Emissionen zu reduzieren, wenn ihre 
Vermeidungskosten unter dem Zertifikate-
preis liegen. Liegen die Kosten zur Emissions-
reduktion über dem aktuellen Preis für Emis-
sionen, ist es ökonomisch günstiger, Zertifi- 
kate zu erwerben. Ein Emissionshandelssys-
tem reizt somit zur effizienten Minderung von 
Treibhausgasen an. 

Eine auf die Klimaziele passende Emissions-
obergrenze ist dabei ausreichend, um in den 
betreffenden Sektoren die definierten Emissi-
onsminderungsziele zu erreichen. Das Preis-
niveau im Markt für Emissionszertifikate ist 
dafür nicht ausschlaggebend. Im EU-ETS sinkt 
diese Emissionsobergrenze jährlich mit einem 
linearen Reduktionsfaktor (LRF). Seit 2021 be-
trägt dieser 2,2 %. 

Seit dem Jahr 2008 ist es zulässig, nicht benö-
tigte Zertifikate für eine spätere Nutzung auf-

zuheben (sog. Banking). Die Entscheidungen 
zur Emissionsreduktion basieren folglich 
nicht nur auf dem aktuellen Niveau des Zer-
tifikatepreises, sondern zusätzlich auch auf 
Erwartungen über das zukünftige Angebot 
an Emissionszertifikaten. Über eine erwartete 
Angebotsverknappung in der Zukunft sollen 
Investitionen in Dekarbonisierung angereizt 
werden. Während Unternehmen Zertifikate 
für die Zukunft ansparen dürfen, gestatten 
die aktuellen Regeln des EU-ETS nicht, Zerti-
fikate, die erst in Zukunft in den Markt gege-
ben werden, heute schon zu nutzen. 

Auf Grund der Möglichkeit des Bankings 
können unvorhergesehene Konjunkturent-
wicklungen oder Politikmaßnahmen auf euro-
päischer und nationaler Ebene dazu führen, 
dass Emissionen zwischen den regulierten 

Sektoren oder in die Zukunft verschoben wer-
den. Dies wird räumlicher bzw. temporaler 
Wasserbetteffekt genannt. Die Daten der zwei-
ten und dritten Handelsperiode (2008-2020) 
zeigen, dass Unternehmen in der Vergangen-
heit große Mengen an Zertifikaten angespart 
haben. Im Jahr 2021, dem ersten Jahr der vier-
ten Handelsperiode, belief sich dieser Wert 
auf 1,45 Mrd. Zertifikate, was in etwa 90 % der 
durchschnittlichen jährlichen Emissionen 
entspricht [1]. 

Reformen – Die Marktstabili-
tätsreserve verändert das 
Marktdesign 

Als Antwort auf die große Menge an ange-
sparten Zertifikaten hat die EU-Kommission 
seit dem Jahr 2019 die Marktstabilitätsreserve 
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(MSR) in ihrer aktuellen Form als zusätzli-
ches Instrument im EU-ETS etabliert. Solange 
Unternehmen mehr als 833 Mio. Zertifikate 
angespart haben, reduziert sich die Auktions-
menge um 24 % der angesparten Zertifikate. 
Diese Menge wird dann in die MSR überführt. 
Hält die MSR mehr Zertifikate als die Aukti-
onsmenge des vorherigen Jahres, wird die 
Differenz endgültig gelöscht. Die verfügbare 
Zertifikatemenge wird somit nicht allein 
durch die Europäische Kommission bestimmt, 
sondern zu einem Teil auch durch das Verhal-
ten der Marktteilnehmer: Sparen diese viele 
Zertifikate an, reduziert sich die Zertifikate-
menge ab 2023 durch den endogenen Lö-
schungsmechanismus der MSR. Die Zahl der 
so gelöschten Zertifikate könnte insgesamt 
zwischen 1,2 und 13 Mrd. liegen [2]. Ob und 
wie hoch diese Löschung in der Realität ist, 
hängt nicht nur von den Absicherungsstrate-
gien und dem Planungshorizont der Firmen 
ab, sondern auch von der weltweiten wirt-
schaftlichen Entwicklung [3]. Die MSR führt 
beispielsweise dazu, dass ein Teil der während 
des Corona-Lockdowns in den Jahren 2020 
und 2021 eingesparten Zertifikate durch den 
MSR-Mechanismus auch langfristig gelöscht 
werden. Somit kann die MSR den angespro-
chenen temporalen Wasserbetteffekt reduzie-
ren [4]. 

Wie soll Carbon Leakage in 
Zukunft vermieden werden? 

Zu Beginn des EU-ETS im Jahr 2005 wurden 
nahezu alle Emissionsberechtigungen kosten-
los an die Unternehmen ausgegeben. Dieser 
Anteil wurde im weiteren Zeitverlauf zuguns-
ten von zentralen Auktionen reduziert. Eine 
kostenlose Zuteilung soll die Gefahr eines 
„Carbon Leakage“, also des Abwanderns der 
Unternehmen oder der Produktion in Regio-
nen mit geringeren CO2-Preisen, reduzieren. 
Im Jahr 2021 wurden 57 % der Emissionsbe-
rechtigungen via Auktionen versteigert. Der 
Anreiz zur Emissionsreduktion bleibt unab-
hängig von der Art der Zuteilung bestehen. 

In der aktuellen vierten Phase des EU-ETS 
soll die freie Zuteilung von Zertifikaten stark 
reduziert werden. Anstelle der freien Zutei-
lung sieht der Reformvorschlag im Rahmen 
des Fit for 55-Reformpakets die Einführung 

eines Carbon Border Adjustment Mechanism 
(CBAM) vor. Dieser CBAM ist im Wesentli-
chen eine zusätzliche Abgabe auf Einfuhren 
in die EU, der sich in seiner Höhe an den mit 
der Produktion des Gutes verbundenen Treib-
hausgasemissionen orientiert. In die EU im-
portierende Unternehmen müssen dann eben-
falls einen CO2-Preis entrichten. Das Ziel ist, 
europäische Unternehmen über eine Anglei-
chung des CO2-Preises vor Carbon Leakage zu 
schützen. 

In der Praxis könnte die Einführung des 
CBAM und der damit verbundene Wegfall der 
freien Zuteilung von Zertifikaten allerdings 
dazu führen, dass heimische Exporteure an 
Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen 
Märkten verlieren. Unternehmen, deren Kun-
den größtenteils außerhalb Europas beheima-
tet sind, könnten somit ins außereuropäische 
Ausland abwandern. Allerdings führt die im-
plizite Einführung eines CO2-Preises durch 
den CBAM im Ausland dazu, dass im außer-
europäischen Ausland der Anreiz zur Emissi-
onsvermeidung steigt.

Fit for 55 – Passen die Reformen 
zu den Klimazielen? 

Um das Ziel der Klimaneutralität im Jahr 
2050 zu erreichen, sieht die EU vor, dass bis 
2030 die gesamteuropäischen Treibhausgas-
emissionen um mindestens 55 % gesenkt wer-
den müssen. Ein besonders großer Beitrag 
zur Erreichung dieses Zwischenziels entfällt 
dabei auf die Sektoren Industrie, Stromerzeu-
gung sowie auf den innereuropäischen Luft-
verkehr. So sollen diese EU-ETS-Sektoren 
ihre Emissionen bis zum Jahr 2030 um 61 % 
gegenüber dem Emissionsniveau des Jahres 
2005 senken.

Im Rahmen des Fit for 55-Reformpakets sollen 
die beiden wesentlichen Determinanten der 
Emissionsobergrenze, der LRF und die MSR, 
an diese erhöhten Klimaziele angepasst 
werden. 

Das Paket Fit for 55 sieht vor, dass der LRF 
von 2,2 auf 4,2 % steigt. Damit sinkt die 
Menge der jährlich neu ausgegebenen Emis-
sionsberechtigungen stärker als derzeit vor-
gesehen. 

Auch die MSR soll angepasst werden. Da-
nach dürfen pro Jahr maximal 400 Mio. 
Zertifikate in der MSR enthalten sein, jedes 
zusätzliche Zertifikat wird permanent aus 
dem Markt entfernt. Der Schwellenwert lag 
im Jahr 2020 bei etwa 667 Mio. Zertifikaten 
[5]. Die vorgeschlagene Reduktion dieses 
Schwellenwerts wird die verfügbaren Emis-
sionsberechtigungen somit deutlich redu-
zieren, da durch den Löschmechanismus 
mehr weitere Zertifikate endgültig aus dem 
Markt genommen werden [6]. 

Es ist unklar, ob diese Maßnahmen ausrei-
chen, das Zwischenziel für 2030 zu erreichen. 
Zum einen passt das Konzept eines Emissi-
onshandels, in dem Unternehmen sich durch 
Banking über die Zeit hinweg optimieren 
können, nicht zum Ansatz jährlicher Klima-
ziele. Haben Unternehmen auf Grund einer 
stagnierenden Wirtschaft, wie beispielsweise 
der Wirtschaftskrise in Folge der Weltfinanz-
krise ab 2008, in diesen Jahren weniger Zer-
tifikate zur Deckung der Emissionen benö-
tigt als zur Verfügung stehen, so können sie 
Zertifikate sparen und in der Zukunft mehr 
emittieren. 

Zum anderen sorgt der MSR-Mechanismus 
dafür, dass das Zertifikateangebot nicht mehr 
nur exogen durch die Europäische Kommis-
sion bestimmt wird, sondern auch durch das 
Banking-Verhalten der Firmen. Es ist somit 
nicht gesichert, dass die Anpassungen des 
LRF und des Schwellenwertes in der MSR im 
Rahmen des Fitfor55-Pakets ausreichen, um 
das Klimaziel für das Jahr 2030 zu erreichen.

Das Preisniveau bestimmt, 
welche Sektoren Emissionen 
reduzieren

Während die konkrete Ausgestaltung der Fit 
for 55-genannten Reformen derzeit zwischen 
den Europäischen Institutionen verhandelt 
wird, kann davon ausgegangen werden, dass 
es in Zukunft zu einer spürbaren Einschrän-
kung des Angebots von Emissionsberechti-
gungen kommen wird. Der CO2-Preis, den 
beispielsweise Kraftwerke bezahlen müssen, 
ist in Erwartung dieser Verknappung bereits 
gestiegen und könnte im Zuge einer Verab-
schiedung der Reformen weiter steigen. 
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In den letzten beiden Jahren hat sich der CO2-
Preis etwa verdreifacht. Im Zuge der Corona-
Pandemie sind die Konjunkturerwartungen 
und damit die Nachfrage nach Emissionszer-
tifikaten europaweit gesunken. Zu Beginn des 
Jahres 2021 lag der Preis für diese Zertifikate 
bei etwa 33 € pro t CO2. Im Zuge der wirt-
schaftlichen Erholung im Verlauf des Jahres 
2021 sowie als Konsequenz auf die Reform-
bemühungen der Europäischen Kommission 
ist die Nachfrage nach Emissionszertifikaten 
wieder angestiegen. Der Höchstpreis über den 
in Abb. 1 dargestellten Zeitraum lag bei 98 € 
pro t CO2. Der Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine im Februar 2022 hat zu einem vorü-

bergehenden Rückgang des Preises geführt; 
vermutlich aufgrund von Unsicherheit über 
die zukünftige konjunkturelle Entwicklung. 
Zusätzliche Nachfrage aus dem Stromsektor 
durch vermehrte Kohle- und Ölverstromung 
hat zu einem Wiederanstieg des CO2-Preises 
geführt. Dieser Preis ist dabei Ausdruck der 
derzeitigen und zukünftig erwarteten Knapp-
heit am Markt für Emissionszertifikate.

Der Mechanismus des EU-ETS reizt immer zu 
langfristigen Investitionen in treibhausgas-
ärmere Technologien an, da die langfristige 
Treibhausgasminderung im EU-ETS nicht 
durch den Preis, sondern nur durch die Menge 

bestimmt wird. Die kurzfristige Wirkung 
des EU-ETS wird jedoch auch durch den 
Preis getrieben. So ist die Wirkung des Zer-
tifikatepreises im Stromsektor, dem größten 
Emittenten im EU-ETS, aktuell begrenzt: 
führte der Zertifikatepreis ab 2019 in Deutsch-
land dazu, dass Gaskraftwerke häufig güns-
tiger waren als Kohlekraftwerke, sind heute 
Gaskraftwerke in der Regel die preissetzende 
Technologie. Abb. 2 zeigt die aktuelle Merit-
Order im deutschen Strommarkt [8, 9].

Auf Grund des starken Anstiegs der Erdgas-
preise in den vergangenen Monaten kann 
auch der vergleichsweise hohe CO2-Preis 
nicht dafür sorgen, dass das emissionsärmere 
Erdgas anstelle von Steinkohle zur Verstro-
mung eingesetzt wird. Der kurzfristige Effekt 
eines höheren Zertifikatepreises auf die 
Treibhausgasintensität des deutschen Strom-
mixes ist aktuell somit gering. Bei den aktu-
ellen Rohstoffpreisen wäre ein Zertifikate-
preis von etwa 1.215 € pro t CO2 im EU-ETS 
notwendig, um weniger Steinkohle im deut-
schen Strommarkt einzusetzen [10].

Dieser Effekt sowie die geringere Verfüg-
barkeit von Atomkraftwerken in Frank-
reich und niedrigere Stromlieferungen der 
norwegischen Wasserkraft erhöhen die 
CO2-Emissionen in der kurzen Frist und so-
mit auch die Nachfrage nach Emissionszer-
tifikaten aus dem Stromsektor. Die steigen-
den Zertifikatepreise sorgen für einen 
Rückgang der Nachfrage aus den anderen 
Sektoren. 

Während der CO2-Preis somit für das Errei-
chen der Emissionsziele im EU-ETS irrele-
vant ist, hat das Preisniveau einen Einfluss 
darauf, in welchen Sektoren zuerst Emissi-
onen vermieden werden. Es ist somit für das 
Preisniveau auch entscheidend, welche Sek-
toren durch den EU-ETS reguliert werden.

So soll im Zuge des Fit for 55-Reformpakets 
ein zusätzliches Handelssystem (EU-ETS2) 
für Verkehr und Gebäude etabliert werden, 
um die Klimaziele in diesen Sektoren zu 
erreichen. Die Funktionsweise des neuen 
Emissionshandelssystems soll grundsätzlich 
mit dem EU-ETS vergleichbar sein, jedoch 
sollen keine Zertifikate kostenfrei ausgege-

Verlauf des Preises für Emissionszertifikate 
 Quelle: [7]

Abb. 1

Aktuelle Merit-Order in Deutschland 
 Quelle: [9]

Abb. 2
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ben werden. In den betreffenden Sektoren ist 
das Risiko für signifikantes Carbon Leakage 
deutlich geringer als im Industriesektor [11].

Für den Preis im EU-ETS ist relevant, ob ein 
Handel von Zertifikaten zwischen diesen bei-
den Systemen zugelassen wird. Die Sektoren 
des EU-ETS2 weisen grundsätzlich höhere 
CO2-Vermeidungskosten auf als die Stromer-
zeugung und die Industrie im EU-ETS. Daher 
wäre bereits bei der Ankündigung einer 
Kopplung der beiden Systeme ein Anstieg 
des Zertifikatepreises im EU-ETS sowie 
eine Verringerung des CO2-Preises im EU-
ETS2 zu erwarten, sodass langfristig die 
beiden Preise identisch wären. Der Anreiz 
zur Dekarbonisierung würde sich auf Grund 
der geringeren Vermeidungskoten vermehrt 
auf die Stromerzeugung und die Industrie 
verlagern [12].

Als Antwort auf diese Verteilungsfragen 
wird derzeit die Einführung eines Preiskor-
ridors diskutiert [13]. Ein Mindest- sowie 
ein Höchstpreis für Zertifikate kann für 
eine gleichmäßigere Belastung der Sektoren 
sorgen und somit den genannten Vertei-
lungsfragen entgegenwirken. Darüber hin-
aus kann eine solche Maßnahme die Preis-
volatilität reduzieren und die Planungs- 
sicherheit der Unternehmen erhöhen. Dies 
könnte weitere Investitionen in die Dekar-
bonisierung stimulieren. 
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