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Klimastrategie 2050 – rechtliche Ansätze für einen systemgerechten Umbau 

Wir sind im Auftrag des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA) der Frage nachgegan-

gen, mit welchen Regulierungsinstrumenten das EU-Ziel der Klimaneutralität 2050 im Ver-

kehrssektor aus rechtlicher Perspektive vorzugsweise erreicht werden sollte. Erste Überle-

gungen zu einem langfristigen (insb. 2030 bis 2050) und systemgerechten Umbau der 

Klimaregulierung des Verkehrssektors haben wir dem „Arbeitskreis CO2-Regulierung“ in ei-

nem Workshop am 17.02.2021 vorgestellt. In dem vorliegenden Papier fassen wir unsere 

bisherigen Überlegungen zusammen. Auf die gehaltene Präsentation wird verwiesen. 

1. Summary 

 Die Einführung eines europäischen Emissionshandelssystems für den Ver-
kehrssektor (EU ETS 2) stellt das wirksamste, kosteneffizienteste und zugleich 
freiheitsschonendste Regulierungsinstrument dar, um das Ziel der Klimaneutrali-
tät bis 2050 zu erreichen. Eine bloße immer weitere Verschärfung der vorhande-
nen Regulierungsinstrumente (insb. Flottengrenzwerte und Biokraftstoffquoten) 
ist weniger erfolgsversprechend.  

 Die praktischen Herausforderungen bei der Einführung eines EU ETS 2 erschei-
nen grundsätzlich lösbar. Emissionshandelssysteme weisen vielfältige Ausge-
staltungsmöglichkeiten auf, mit denen Pfadabhängigkeiten aufgegriffen und Ein-
wänden begegnet werden kann.  

 Die Grundentscheidungen des deutschen Gesetzgebers zum BEHG könnten als 
„Blaupause“ für die Ausgestaltung eines EU ETS 2 für den Verkehrssektor die-
nen. Wie das BEHG würde auch das EU ETS 2 die Inverkehrbringer von Kraft-
stoffen verpflichten (Upstream-Ansatz). Dies kann in der Einführungsphase pa-
rallel zu vorhandenen Regulierungen erfolgen. Das EU ETS 2 sollte jedoch zum 
neuen Leitinstrument werden und eine Glockenfunktion übernehmen, sodass 
die vorhandenen Regulierungen nur noch flankierend wirken. 

 Das EU ETS 2 sollte langfristig mit dem bestehenden EU ETS zu einem alle Sek-
toren umfassenden Emissionshandelssystem zusammengeführt werden, um 
die Effizienz der Erringung der Klimaziele insgesamt weiter zu erhöhen. Ange-
sichts unterschiedlicher CO2-Vermeidungskosten könnten Membrankonstrukti-
onen eine schrittweise Angleichung der CO2-Preise sicherstellen und dadurch 
Übergangsgerechtigkeit für Energie und Industrie gewährleisten.  
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2. Hintergrund und Problemstellung 

Die EU soll bis 2050 zu einem klimaneutralen Wirtschaftsraum umgebaut werden. Zu 
diesem Zweck wird die EU Kommission bis Juni 2021 Vorschläge unterbreiten, die 
die Regulierung aller CO2-intensiven Sektoren nochmals grundlegend verändern wer-
den. Dies gilt insbesondere für den Verkehrssektor. Die vorhandenen Regulierungs-
instrumente verfehlen die gesetzten Klimaziele schon bislang. Der Verkehrssektor ist 
der einzige Sektor, dessen CO2-Emissionen seit 1990 gestiegen sind (um ca. 30%). 
Die Erfolge, die bei der Reduzierung des Flottenverbrauchs erreicht wurden (Flotten-
grenzwerte), werden durch die Verkehrswirklichkeit aufgehoben (Verkehrsaufkom-
men, Fahrweise, Kraftstoffangebot). Ein erklärter Schwerpunkt der EU Kommission 
ist es daher, die Anstrengungen des Verkehrssektors zu verstärken. 

3. Maßstäbe für gute Regulierung  

Der EU steht grundsätzlich ein weiter Gestaltungsspielraum zu, wie sie die Anstren-
gungen zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors verstärkt. Jeder Regulierungsvor-
schlag muss sich jedoch an den folgenden Regulierungsprinzipien messen lassen 
und diesen größtmögliche Geltung verschaffen (Optimierungsgebote). 

 Wirksamkeit: Regulierungsansätze müssen unter Berücksichtigung der techni-
schen, ökonomischen und sozialen Realitäten tatsächlich geeignet sein, die Ab-
senkung der CO2-Emissionen bis 2050 auf Null zu gewährleisten.  

 Widerspruchsfreiheit: Regulierungsansätze sind unter Berücksichtigung des 
europäischen Mehrebenensystems und von Wechselwirkungen mit anderen Re-
gulierungsinstrumenten als widerspruchsfreies System auszugestalten; nur dann 
sind sie zur Zielerreichung geeignet und Freiheitsbeschränkungen gerechtfertigt.  

 Planungssicherheit: Regulierungsansätze haben Grundstrukturen mit zukunfts-
fähigen Funktionsweisen zu schaffen, auf deren grundsätzlichen Fortbestand Ak-
teure vertrauen können.  

 Verursacherprinzip: Regulierungsansätze sind so auszugestalten, dass die tat-
sächlichen Verursacher von Klima- und Umweltbeeinträchtigungen vorrangig in 
die Pflicht genommen werden.  

 Marktprinzip: Regulierungsansätze sollen marktwirtschaftlich funktionieren, um 
Kosteneffizienz und die größtmögliche Wahrung individueller und unternehmeri-
scher Freiheiten sicherzustellen.  
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4. Bloße Verschärfung vorhandener Regulierungsinstrumente wenig zielführend 

Eine bloße weitere Verschärfung der vorhandenen Regulierungsinstrumente ist nach 
unserer Einschätzung für die Perspektive auf 2050 wenig zielführend. Mit diesen In-
strumenten ließe sich das Ziel der Klimaneutralität wohl nur dann (sicher) erreichen, 
wenn die Flottengrenzwerte als Leitinstrument langfristig in Richtung Null abgesenkt 
würden. Eine solche Absenkung wäre nicht technologieoffen und würde den genann-
ten Regulierungsprinzipien nur unzureichende Geltung verschaffen: 

 Mit zunehmender Absenkung werden die marktwirtschaftlichen Elemente der 
Flottengrenzwerte zunehmend aufgehoben (Technologieneutralität, Pooling). Die 
ordnungsrechtliche Festlegung hat erhebliche Effizienzverluste zur Folge und 
die damit verbundene technologische Festlegung kann sich als Einbahnstraße 
erweisen. 

 Die unmittelbaren Verursacher der CO2-Emissionen sind vorrangig in Anspruch 
zu nehmen. Das sind die Verbraucher, die über die konkrete Nutzung der Fahr-
zeuge entscheiden, und nicht die Automobilindustrie, weshalb die einseitige Kon-
zentration auf das Instrument der Flottengrenzwerte mit Zielwert gegen Null einen 
schwerwiegenden Eingriff in die unternehmerischen Freiheiten darstellen 
würde. 

5. Einführung eines Emissionshandelssystems 

Die Einführung eines EU ETS 2 stellt einen verlässlicheren, kosteneffizienteren und 
freiheitsschonenderen Regulierungsansatz dar, um das Ziel der Klimaneutralität im 
Verkehrssektor zu erreichen. Die Herausforderungen bei der Einführung eines EU 
ETS 2 erscheinen grundsätzlich lösbar. Emissionshandelssysteme (ETS) weisen viel-
fältige Ausgestaltungsmöglichkeiten auf, mit denen regulatorische Pfadabhängigkei-
ten aufgegriffen und Einwänden begegnet werden kann. Das EU ETS 2 sollte dann in 
einem weiteren Schritt mit dem bestehenden EU ETS zu einem alle Sektoren umfas-
senden Emissionshandel zusammengeführt werden. 

5.1 ETS als „state of the art“ der Klimaregulierung 

Ein ETS ist ein marktwirtschaftliches Klimainstrument, das über die künstliche Ver-
knappung (cap mit jährlichem Absenkungspfad) von handelbaren Zertifikaten zu einer 
Verringerung und Internalisierung von CO2-Kosten führt (cap and trade). Ein ETS ist 
aus umweltökonomischer Sicht das Instrument, um Klimaziele sicher und kosteneffi-
zient zu erreichen; ein ETS kann den angesprochenen Regulierungsprinzipien am 
besten gerecht werden. 
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 Ökologische Treffsicherheit: Das bestehende EU ETS ist der größte CO2-Markt 
der Welt, dessen CO2-Emissionen seit Jahren unterhalb des gesetzten caps lie-
gen. Die Klimaziele werden „out-performed“. Der moderate Zertifikatspreis min-
dert zwar derzeit den Anreiz für zusätzliche CO2-Einsparungen, lässt die verläss-
liche Absenkung der CO2-Emissionen aber unberührt. 

 Umfassender Ansatz: Sektorübergreifende Wirkungszusammenhänge werden 
ganzheitlich erfasst, Fehlanreize und Aufhebungseffekte vermieden.  

 Langfristige Ausrichtung: Mit einem jährlich abschmelzenden cap gibt ein ETS 
einen langfristigen Minderungspfad vor und bietet damit Planungssicherheit. 

 Gerechte Lastenverteilung: Ein ETS sorgt für eine marktbasierte Bepreisung. 
Die Kosten werden dem tatsächlichen Verursacher der CO2-Emissionen auferlegt 
oder – etwa in einem Upstream-Modell – jedenfalls verursachergerecht weiterge-
reicht (polluter pays principle). 

 Kosteneffizienz und Technologieoffenheit: Je mehr Sektoren in ein ETS ein-
bezogen werden, desto besser werden die CO2-Vermeidungskosten optimiert. 
Wie und wo CO2-Emissionen eingespart werden, regelt der Handelsmechanis-
mus, weshalb individuelle und unternehmerische Freiheiten geschont werden. 

Das bestehende EU ETS hat sich aus guten Gründen zum effektivsten und wichtigs-
ten Klimaschutzinstrument der EU entwickelt. Seit 2005 sind die CO2-Emissionen in 
den Sektoren Energie und Industrie um mehr als 30% gesunken. Auch die Bundesre-
gierung hat die umweltökonomische Effektivität des EU ETS erkannt und erklärt, sich 
dafür einsetzen zu wollen, einen „europaweiten Zertifikatehandel für alle Sektoren ein-
zuführen“ (Klimaschutzprogramm 2030, S. 18). 

5.2 Einwände und Ausgestaltungsfähigkeit 

Ungeachtet dieser Vorzüge werden gegen die Einführung eines ETS im Verkehrssek-
tor Bedenken geäußert. Sie betreffen u.a. eine mögliche Gefährdung bisheriger Re-
gulierungserfolge (Flottengrenzwerte), die vermeintlich geringe Anreizwirkung im Ver-
kehrssektor (wegen der dort hohen CO2-Vermeidungskosten), den Wettbewerb um 
Emissionsberechtigungen mit den Sektoren Energie und Industrie (beggar my neigh-
bour) sowie soziale Implikationen („Gelb-Westen“-Bewegung).  

Wir halten diese Einwände im Ergebnis für nicht durchgreifend. Ein ETS ist ein men-
schengemachtes Handelssystem, das auf unterschiedliche Weise ausgestaltet wer-
den kann. Dies hat schon die Entwicklung des bestehenden EU ETS gezeigt, das 
fortlaufend im Wege eines „trial and error“ optimiert wurde und heute das wirkmäch-
tigste Klimainstrumente der EU ist. Die Stellschrauben zur Ausgestaltung eines ETS 
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für den Verkehrssektor sind zahlreich (u.a. Verhältnis zum EU ETS, Verhältnis zu vor-
handenen Regulierungen wie Flottengrenzwerten, Down-, Mid- oder Upstream-An-
sätze, Obergrenze und Reduktionspfad, Preis- und Handelsmanagement). Diese viel-
fältigen Anpassungsmöglichkeiten lassen die Herausforderungen bei der Einführung 
eines ETS für den Straßenverkehrssektor als lösbar erscheinen. Kein Sektor ist einer 
Klimaregulierung durch ein ETS per se unzugänglich. Dementsprechend ist auch die 
Integration des Luftverkehrs in das bestehende EU ETS recht reibungslos verlaufen, 
obwohl sie von ähnlichen Einwänden begleitet wurde, wie sie gegenwärtig gegen ein 
ETS im Verkehrssektor vorgebracht werden. 

5.3 Bausteine der Ausgestaltung eines ETS im Verkehrssektor 

Die Ausgestaltung eines ETS für den Verkehrssektor sollte den bestehenden Pfadab-
hängigkeiten und Einwänden Rechnung tragen. Gleichzeitig ist die Transformation 
des Verkehrssektors zur Klimaneutralität bis 2050 kosteneffizient und verlässlich si-
cherzustellen. Insofern verdienen die folgenden Bausteine bei der konkreten Ausge-
staltung besondere Beachtung. 

(a) BEHG als Blaupause 

Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) hat der deutsche Gesetzgeber 
den regulatorischen Aufschlag für ein ETS für die Sektoren Verkehr und Wärme 
gemacht. Das BEHG kann hinsichtlich zentraler Grundentscheidungen als Blaupause 
für die Einführung eines ETS für den Verkehrssektor dienen, zumal das BEHG selbst 
schon auf seine Überführung in ein europäisches ETS angelegt ist (BT-Drs. 19/14746, 
S. 32). 

 Das ETS für den Verkehrssektor sollte zunächst als ein vorgelagertes EU ETS 2
eingeführt werden, das neben das bestehende EU ETS tritt. Eine direkte und so-
fortige Einbeziehung in das EU ETS scheint politisch und praktisch schwer durch-
setzbar. Zudem schafft ein EU ETS 2 größere Freiräume, um die Regulierung 
des Verkehrssektors mit marktwirtschaftlichen Instrumenten zu testen und im 
Wege eines trial and error zu optimieren. Langfristig sollten beide Emissionshan-
delssysteme zur Effizienzsteigerung aber zusammengeführt werden.  

 Das EU ETS 2 sollte analog dem BEHG bei den Inverkehrbringern von Brenn- 
und Kraftstoffen ansetzen (Upstream-Ansatz). Aufgrund der vergleichsweise 
geringen Anzahl von Anbietern im Kraftstoffmarkt und der Möglichkeit, mit der 
Pflicht zur Abgabe von Zertifikaten an die Tatbestände des Energiesteuerrechts 
anzuknüpfen, würde der zusätzliche Kontroll- und Verwaltungsaufwand hier ver-
gleichsweise gering ausfallen (Praktikabilität). Dennoch wäre für eine gerechte 
Lastenverteilung gesorgt, da die Kosten für die Zertifikate auf die nachfolgenden 
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Handelsstufen und schlussendlich – verursachergerecht – an die Verbraucher 
weitergegeben werden. Wegen der großen Anzahl an Verkehrsteilnehmern hal-
ten wir dagegen eine direkte Inanspruchnahme der Verbraucher (Downstream-
Ansatz) für nicht praktikabel. Ebenso erscheint ein Ansetzen bei den Automobil-
herstellern (Midstream-Ansatz) nicht zielführend, da die dann erforderlichen Pro-
jektionen über die Fahrzeugnutzung (Fahrverhalten, Laufleistung, Haltedauer) an 
der Realität vorbeigehen könnten. 

 Der Verkehrssektor weist eine hinreichende Klimarelevanz auf, um ein verkehrs-
sektorspezifisches ETS einzuführen. Analog dem BEHG wäre grundsätzlich 
auch eine Einbeziehung weiterer Sektoren, etwa des Gebäudesektors, möglich, 
die bislang nicht unter das bestehende EU ETS fallen. Dies würde dem EU ETS 2 
gesteigerte Bedeutung verleihen, aufgrund der zusätzliche Komplexität aber wohl 
auch besondere Schwierigkeiten bei der Einführung erzeugen. Die nachfolgen-
den Bausteine beschränken sich daher auf ein gesondertes ETS (nur) für den 
Verkehrssektor.  

(b) Cap, Reduktionspfad und Allokation 

Anders als das BEHG, das für die Einführungsphase für Zertifikate einen Festpreis 
(2021-2025) bzw. einen Preiskorridor (2026) und kein festes cap vorsieht, sollte sich 
der Zertifikatspreis im EU ETS 2 von Anfang an nach dem Marktprinzip aus (ver-
knapptem) Angebot und Nachfrage ergeben (cap and trade). Andernfalls liefe das EU 
ETS 2 Gefahr, als CO2-Steuer qualifiziert zu werden, was u.a. eine Einstimmigkeit der 
Mitgliedsstaaten im Rat voraussetzen würde (Art. 113 AEUV). 

 Das cap-setting kann auf Grundlage durchschnittlicher historischer Daten zu den 
Volumina der in den Verkehr gebrachten Kraftstoffe erfolgen. Die entsprechen-
den Volumina eines jeden Kraftstoff sind für jedes Kalenderjahr aufgrund der Vor-
gaben des Energiesteuerrechts in den Steueranmeldungen zur Berechnung der 
Energiesteuer bereits vorhanden. Auf dieser Grundlage können die über einen 
Zeitraum von beispielsweise zwei bis drei Jahren im Durchschnitt jährlich in den 
Verkehr gebrachten Volumina der Kraftstoffe ermittelt werden. Diese Volumina 
können dann im Wege der Multiplikation mit standardisierten Berechnungsfakto-
ren in die jeweiligen CO2-Emissionen umgerechnet werden. Für diese Umrech-
nung und die Vermeidung von Doppelzählungen mit dem EU ETS können die 
Vorgaben der zum BEHG ergangenen Berichterstattungsverordnung 2022 als 
Vorbild dienen. Um massive Preisausschläge und Markt-Schocks zu vermeiden, 
sollte das cap anfänglich eher großzügig bemessen sein. Über den Reduktions-
pfad oder eine Marktstabilitätsreserve kann anschließend noch angemessen 
nachgesteuert werden. 
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 Ausgehend vom dem cap und dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 kann auch 
der erforderliche jährliche Reduktionspfad errechnet werden. Möglich erscheint 
aber auch, dass die EU ggf. noch spezifische (Zwischen-) Ziele für den Verkehrs-
sektor für 2030 oder 2040 bestimmt, die bei der Berechnung des Reduktionspfads 
dann ebenfalls zu berücksichtigen wären. Eine lineare Ausgestaltung des Reduk-
tionspfads liegt nahe, ist rechtlich aber nicht zwingend. Flexibilisierungen bleiben 
daher grundsätzlich möglich, etwa zur Berücksichtigung von Technologiesprün-
gen. So könnte ein Anziehen des Reduktionspfads auf die Erreichung bestimmter 
Ziele hinsichtlich des Ausbaus von alternativen Ladeinfrastrukturen oder in den 
Verkehr gebrachten emissionsarmen Fahrzeugen bedingt werden (oder mit ver-
gleichbaren Konditionalitäten). 

 In einem bei den Kraftstoffanbietern anknüpfendes ETS 2 (Upstream-Ansatz) 
werden die Kosten für die Zertifikate schlussendlich verursachergerecht an die 
Verbraucher weitergegeben. Die Allokation der Zertifikate sollte grundsätzlich 
über Versteigerungen erfolgen, da es andernfalls zu Mitnahmeeffekten bei den 
Upstream-Stakeholdern kommen würde. Die Allokation über Versteigerungen 
entspricht auch in rechtlicher Hinsicht der (langfristigen) Zielsetzung des EU ETS 
und des BEHG und sorgt – systemgerecht – für eine gesteigerte Kosteneffizienz. 
Für die Ausgestaltung der Versteigerungen können die entsprechenden Vor-
schriften für das EU ETS im Grundsatz übernommen werden. 

(c) Komplementierung vorhandener Regulierungen 

Anders als das bestehende EU ETS, das die CO2-Regulierung der erfassten Indust-
rieanlagen grundsätzlich abschließend regelt (Art. 9 Abs. 1 IED, § 5 Abs. 2 BIm-
SchG), kann das EU ETS 2 so ausgestaltet werden, dass es die vorhandenen Regu-
lierungen des Verkehrssektors regulatorisch überwölbt und komplementiert (Glo-
ckenfunktion). Auch das BEHG ist als sektorübergreifendes Regulierungsinstrument 
konzipiert worden, das „gemeinsam mit den zusätzlichen sektorspezifischen Maßnah-
men“ die Erreichung der Klimaziele sicherstellen soll (BT-Drs. 19/14746, S. 2).  

 Die vorhandenen Regulierungen (und die damit einhergehenden Regulierungs-
erfolge) können aus Gründen der Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der Klimare-
gulierung neben dem EU ETS 2 zunächst erhalten bleiben. Dies gilt insbesondere 
für die Flottengrenzwerte mit dem Ziel, technologische Innovationen weiter an-
zureizen und den erreichten Technologiestand zu bewahren. Zudem ist eine Er-
gänzung der vorhandenen Regulierungen um Verrechnungsmodelle möglich 
(etwa zwischen EU ETS 2, RED II und Flottengrenzwerten), die die Kosteneffizi-
enz des EU ETS 2 flankieren und einer sektorimmanenten Angleichung der CO2-
Vermeidungskosten Vorschub leisten (etwa zwischen Inverkehrbringern von 
Kraftstoffen und Automobilherstellern). 
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 Das EU ETS 2 übersetzt das Ziel der Klimaneutralität des Verkehrssektors in ei-
nen langfristigen Reduktionspfad und kann dadurch klimapolitische Meilen-
steine markieren, an denen dann auch flankierende Regulierungsinstrumente 
ausgerichtet werden können. Der Reduktionspfad kann etwa den Takt sowohl für 
das Hochfahren alternativer Kraftstoffe (RED II) als auch für den Ausbau der Inf-
rastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) vorgeben. Gleichzeitig wird die Klima-
regulierung des Verkehrssektors von ordnungsrechtlichen Eingriffen (Flotten-
grenzwerten) auf eine marktbasierte CO2-Bepreisung umgestellt, die über den 
Reduktionspfad eine verlässliche Erreichung des Ziels der Klimaneutralität bis 
2050 sicherstellt, ungeachtet der Entwicklung des CO2-Preises. So bewahren die 
Zielvorgaben der Flottengrenzwerte den erreichten Technologiestand als Min-
deststandard, während die zusätzlichen CO2-Einsparungen zukünftig über das 
EU ETS 2 gesteuert werden. 

 Das EU ETS 2 würde damit insgesamt die Defizite der vorhandenen Regulierun-
gen ausgleichen, indem es die absoluten CO2-Emissionen regulatorisch erfasst 
und erstmals eine umfassende Klimasteuerung des Verkehrssektors eröffnet 
(Glockenfunktion). Das EU ETS 2 wird dadurch zum neuen Leitinstrument der 
Klimaregulierung des Verkehrssektors und läuft den vorhandenen Regulierungen 
vorweg. Nach einer Übergangsphase werden die vorhandenen Regulierungen an 
Bedeutung verlieren und könnten zurückgefahren werden (Phasing-Out). Je 
mehr die ordnungsrechtlichen Eingriffe der vorhandenen Regulierungen in den 
Schatten treten (Schattenregulierung), desto größer wird die Kosteneffizienz 
des EU ETS 2 langfristig ausfallen. Eine zurückgefahrene und auf das EU ETS 2 
abgestimmte Schattenregulierung kann aber die Akzeptanz fördern, indem sie 
preistreibenden Strategien vorbeugt, die nur auf den Zukauf von CO2-Zertifikaten 
ausgerichtet sind. So könnte über Flottengrenzwerte weiterhin (per Typgenehmi-
gung) im Wege des „Flankenschutzes“ sichergestellt werden, welche Zielemissi-
onen eine konkrete herstellerspezifische Flotte einzuhalten hat. 

 Wann, wo und wie CO2-Emissionen eingespart werden, würde damit zunehmend 
durch den marktwirtschaftlichen cap and trade-Mechanismus des EU ETS 2 und 
die entlang der Wertschöpfungskette weitergegebenen Preissignale bestimmt 
werden. Die betroffenen Stakeholder können mit dem cap langfristig planen und 
auf dieser Grundlage die am vorteilhaftesten erscheinenden Technologiepfade 
beschreiten. Dies schafft Planungssicherheit, schont unternehmerische Freihei-
ten und kann insbesondere die Technologieoffenheit der Regulierung des Ver-
kehrssektors bewahren. 

(d) Vermeidung sozialer Härten 

Klimaschutz kostet Geld. Die Einführung eines EU ETS 2 kann zu erheblichen Belas-
tungen bei Haushalten mit geringem Einkommen oder bei Vielfahrern führen, etwa bei 
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Pendlern im ländlichen Raum. Es bestehen jedoch Ausgestaltungsmöglichkeiten für 
eine sozialverträgliche Abfederung der CO2-Bepreisung, die verhindern, dass indi-
viduelle Mobilität auf dem Weg zur Klimaneutralität zu einem teuren Luxusgut wird.  

 In Betracht kommen insbesondere Rückverteilungsmechanismen. Denkbar ist 
etwa eine Verteilung des aus der Versteigerung der Zertifikate resultierenden Auf-
kommens pro Kopf, wodurch einkommensschwache Haushalte wegen ihres typi-
scherweise geringeren Energieverbrauchs überproportional entlastet werden 
(Schweizer Modell). Eine Entlastung ist ebenso über den Strompreis (etwa redu-
zierte EEG-Umlage) oder das Steuerrecht möglich (etwa Ausbau der Mobilitäts-
prämie). Rückverteilungsmechanismen haben aber den Nachteil, dass sie die An-
reizwirkung der CO2-Bepreisung (teilweise) neutralisieren können. 

 Grundsätzlich vorzugswürdig erscheinen deshalb Ansätze, die die Anreizwir-
kung aufgreifen, indem sie es auch Haushalten mit geringem Einkommen er-
möglichen, ihr Verhalten an die CO2-Bepreisung des EU ETS 2 anzupassen. 
Hierzu zählt insbesondere die Subventionierung des Erwerbs emissionsneutraler 
und emissionsarmer Fahrzeuge sowie die Verbesserung des Angebots an er-
schwinglichen, klimaneutralen Kraftstoffen (E-Fuels). 

(e) Übergangsgerechtigkeit durch Membrankonstruktionen 

Das bestehende EU ETS und das EU ETS 2 sollten zu einem späteren Zeitpunkt zu 
einem alle Sektoren gemeinsamen EU ETS zusammengeführt werden, um eine ein-
heitliche CO2-Bepreisung und größtmögliche Effizienz bei den Vermeidungskosten 
herzustellen. Die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 würde hierdurch verlässlich 
sichergestellt, ungeachtet der Entwicklung des Preises für die Zertifikate. Allerdings 
fallen die CO2-Vermeidungskosten in den Sektoren gegenwärtig noch sehr unter-
schiedlich aus. Sollte bis zum Zeitpunkt der Zusammenführung des EU ETS und des 
EU ETS 2 noch keine Angleichung erfolgt sein, muss daher Übergangsgerechtigkeit 
für Energie und Industrie gewährleistet werden, die für eine schrittweise Anglei-
chung der CO2-Vermeidungskosten sorgt und einer Verlagerung der Wertschöpfung 
ins außereuropäische Ausland vorbeugt (carbon leakage).  

 Hierfür kommen insbesondere Membrankonstruktionen in Betracht. Hierunter 
sind Mechanismen zu verstehen, die Sektoren Energie und Industrie übergangs-
weise mit gewissen Sonderrechten ausstatten, die einem sprunghaften Anstieg 
des Preises für Zertifikate vorbeugen. Solche Steuerungsmechanismen haben in 
ähnlicher Form bereits bei der Integration des Luftverkehrs in das bestehende EU 
ETS Verwendung gefunden. In Betracht kommt beispielsweise, dass dem Ver-
kehrssektor spezifische Zertifikate zugewiesen werden, die für eine Übergangs-
zeit nicht durch Zertifikate substituiert werden dürfen, die auf die Sektoren Ener-
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gie und Industrie entfallen, umgekehrt aber schon (Membranhandel). Durch ei-
nen solchen nur einseitig durchlässigen Zertifikatehandel würde das „CO2-
Budget“ von Energie und Industrie (anfänglich) vor einem Zugriff des Verkehrs-
sektors geschützt und die Angleichung der CO2-Vermeidungskosten könnte da-
mit von den Sektoren Energie und Industrie aus gesteuert werden. Der Memb-
ranhandel könnte über einen bestimmten Zeitraum (etwa fünf Jahre) in gleichen 
Schritten abschmelzend ausgestaltet werden, bis ein freier Handel möglich ist. 
Die Akzeptanz für einen alle Sektoren umfassenden ETS würde damit gefördert.  

 Gut möglich erscheint auch, für die von dem Verkehrssektor zu erwerbenden Zer-
tifikate anfänglich einen Mindestpreis vorzusehen. Ein Mindestpreis würde für 
eine Übergangsphase ein verlässliches Preissignal setzen und entspräche der 
Ausgestaltung des BEHG. Denkbar ist ferner, die vom Verkehrssektor zu erwer-
benden Zertifikate anfänglich mit einem Preisaufschlag zu versehen, etwa, 
wenn Zertifikate hinzugekauft werden, die eigentlich auf die Sektoren Energie und 
Industrie entfallen und damit über das auf Verkehr entfallende „CO2-Budget“ hin-
ausgehen (oder ähnliche Modifikationen). Solche Preismechanismen könnten die 
Zertifikatspreise entsprechend den tatsächlichen CO2-Vermeidungskosten für 
eine Übergangsphase verzerren, um eine gleitende Angleichung zu ermöglichen. 
Die Preismechanismen wären jedoch abschmelzend und marktfreundlich auszu-
gestalten, damit das EU ETS 2 seine Markteffizienz entfalten kann und zudem 
nicht Gefahr läuft, als verdeckte CO2-Steuer eingeordnet zu werden. 

 Die Übergangsgerechtigkeit könnte zudem dadurch erreicht werden, dass für die 
Sektoren Energie und Industrie eine Sonderreserve eingeführt wird. Die Sonder-
reserve würde eine bestimmte Zertifikatsmenge vorhalten, auf die ausschließlich 
die Sektoren Energie und Industrie (vergünstigt) zugreifen könnten, etwa, wenn 
sich wegen erhöhter Zertifikatspreise ein gesteigertes carbon leakage-Risiko ab-
zeichnet. Möglich wäre auch, dass die Marktstabilitätsreserve Aufgaben der 
Übergangssteuerung übernimmt. 

 Mechanismen wie banking and borrowing, die zeitliche Flexibilisierung hinsicht-
lich des Erwerbs und Haltens von Zertifikaten ermöglichen, sowie die kostenlose 
Zuteilung von Zertifikaten könnten ebenfalls einseitig (zeitlich und mengenmäßig 
begrenzt) zugunsten der Sektoren Energie und Industrie ausgebaut werden. Der 
Verkehrssektor hätte dann seine Zertifikate stets zum aktuellen Marktpreis zu er-
werben, während die Sektoren Energie und Industrie günstig erworbene Zertifi-
kate dauerhaft halten (banking and borrowing) oder am Marktpreis vorbei von 
kostenlosen Zuteilungen profitieren könnten. 

 Sämtliche solcher Membrankonstruktionen, die ein Design des EU ETS als at-
mender Deckel gewährleisten, sollten wie beschrieben allerdings nur vorüber-
gehender Natur sein, um einem plötzlichen und sprunghaften Anstieg der Preise 
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für die Zertifikate vorzubeugen. Langfristig sind sie abzubauen, um tatsächlich 
eine sektorübergreifende Angleichung der CO2-Vermeidungskosten zu ermögli-
chen. Andernfalls könnte das EU ETS mit einer umfassenden Sektorenkopplung 
seinen Zweck nicht erfüllen, für eine CO2-Vermeidung zu den geringsten gesamt-
gesellschaftlichen Kosten zu sorgen. Sobald sich die Vermeidungskosten ange-
glichen haben, besteht kein Bedarf mehr für Membrankonstruktionen.  

(f) Timeline 

Die EU Kommission wird bis Juni 2021 Vorschläge zur Verschärfung der Klimaregu-
lierung vorlegen. Es ist zu erwarten, dass das Rechtssetzungsverfahren frühestens 
2023/2024 abgeschlossen sein wird.  

 Als Zeitplan für die Einführung eines ETS für den Verkehrssektor dürfte daher 
vor allem der Zeitraum ab 2030 in Betracht kommen. Abhängig davon, wie ambi-
tioniert die EU Kommission die Einführung eines EU ETS 2 verfolgen wird, könnte 
eine erste, noch nicht scharf gezogene Testphase ggf. auch schon 2026 an den 
Start gehen. 

 Zu welchem Zeitpunkt das EU ETS und ein EU ETS 2 in einem weiteren Schritt 
zu einem einheitlichen EU ETS zusammengeführt werden, hängt insbeson-
dere von der Entwicklung der umweltökonomischen Rahmenbedingungen der 
betroffenen Sektoren ab. Für die Zusammenführung sollten möglichst klare Kri-
terien formuliert werden, etwa ein angeglichener Preiskorridor zwischen EU ETS 
und EU ETS 2 oder ein fester Zeitpunkt, um die Entscheidung über die Zusam-
menführung transparent zu halten. 

*  *  * 


