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Entwurf eines Gesetzes über ein nationales Emissionshandelssystem für Brennstoffemissionen (BEHG)
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Im Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH) sind die 53 Handwerkskammern und 48
Fachverbände des Handwerks organisiert. Der
ZDH vertritt damit die Interessen von mehr als
einer Million Handwerksbetrieben in Deutschland
mit über 5,34 Millionen Beschäftigten und rund
420.000 Auszubildenden.

Fünfjährige Einführungsphase
Nach bisheriger Planung ist für die Jahre zwischen 2021 und 2025 keine tatsächliche Mengensteuerung vorgesehen: Zwar wird formal ein
„Cap“ nach Maßgabe der „Effort Sharing Decision“ eingeführt. Eine tatsächliche Begrenzungswirkung hat dies jedoch nicht, da bei Zielüberschreitungen entsprechend besagter Vereinba-

Vorbemerkung

rung Emissionszuweisungen aus anderen EU-

Das Handwerk ist aktiver Mitgestalter und Umsetzer der Energiewende und des Klimaschutzes, wie es ebenfalls Adressat der einschlägigen
Gesetze, Regelungen und Vorschriften ist.

Mitgliedstaaten vom Bund „hinzuzukaufen“ sind.
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Beispiel hierfür ist die Drittstrommengenmessung im EEG-Kontext.
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Der vorgesehene Preispfad ist wissenschaftlich
nicht begründbar. Es handelt sich um eine politi-
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sche Setzung, bei der die Frage, welche Preis-
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gensteuerung kann auf dieser Grundlage nicht

wende- und Klimaschutzpolitik wird.
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kann – sei es, dass sich herausstellt, dass das

durch jährliche Mengenreduktion – gewährleistet

deutsche Emissionsbudget trotz der neuen CO2-

werden kann, sondern dass hierbei dann auch –
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Die für das erste Jahr dieser marktwirtschaftli-

Insgesamt wird die neue CO2-Bepreisung zu-

chen Lösung vorgesehene Vorgabe eines Min-

mindest in ihrer Einführungsphase die ange-

dest- und eines Höchstpreises für die Zertifikate

strebten Emissionsminderungswirkungen bes-

widerspricht genau dieser marktwirtschaftlichen

tenfalls sehr begrenzt entfalten können.

Lenkungslogik, da hierdurch entweder das Men-

Unbestreitbar kann ein in sich schlüssiges, funktionsfähiges System aus Mengensteuerung und

genziel gefährdet wird oder aber die wirtschaftliche Effizienz nicht sichergestellt werden kann.

Zertifikatehandel – wie es im ETS erfolgreich

Der ZDH interpretiert dies dahingehend, dass

realisiert ist – nicht binnen kurzer Frist für die

zunächst einmal abgeschätzt werden soll, wel-

Bereiche Gebäude und Verkehr realisiert wer-
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lich erreicht werden können. Dies kann derzeit
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niemand auch nur halbwegs verlässlich voraus-

können.
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Zu hinterfragen ist jedoch die Dauer dieser Ein-

Bliebe es auch in den Folgejahren bei der Vor-

führungsphase von fünf Jahren, was immerhin

gabe eines Mindest- und eines Höchstpreises,

die Hälfte der Zeitspanne ausmacht, innerhalb

bliebe die Wirkungslogik des Zertifikatehandels

derer die Klimaschutzziele 2030 zu erfüllen sind.

gleichfalls weiterhin eingeschränkt.

Gegebenenfalls hat sich bis 2025 ein so hoher
„Emissionsminderungs-Rückstau“ gebildet, der
in den verbleibenden fünf Jahren faktisch nicht
mehr abgebaut werden kann.

Vor diesem Hintergrund plädiert der ZDH dafür,
von der administrativen Vorgabe zulässiger
Preisspannen für den Zertifikatehandel in jedem
Fall ab dem zweiten Jahr nach Beginn einer

Angesichts dessen plädiert der ZDH für eine

tatsächlichen

substanzielle Verkürzung dieser Einführungs-

sofern nicht bereits von Anfang an darauf ver-

phase auf höchstens drei Jahre. In dieser Zeit

zichtet wird.

sollte es gelingen können, funktionsfähige Strukturen und Verfahren für eine tatsächliche Men-

Mengensteuerung
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Die Diskussion um Mindest- und Höchstpreise
verweist auf einen grundsätzlichen, ordnungspo-

gensteuerung in Verbindung mit einem tatsächli-

litischen Aspekt: Tatsächlich weiß – auch in Wis-

chen Zertifikatehandel aufzubauen.

senschaft und Politik – weiterhin niemand, mit
welchen Kosten die bis 2030 gesetzten Emissi-

Vorgabe von Mindest- und Höchstpreisen

onsminderungsziele für die Bereiche Gebäude
und Verkehr wirklich verbunden sein werden.

Der Einführungsphase soll ein Bepreisungssys-

Dieses Wissen kann faktisch erst im Ergebnis

tem aus tatsächlicher Mengensteuerung mit

eines tatsächlich uneingeschränkten Zertifikate-

Zertifikatehandel folgen.

handels ohne Preisspannen entstehen.

Dies begrüßt der ZDH ausdrücklich, da auf diese
Weise nicht nur die quantitative Zielerreichung –
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Politische Vorsicht mag Begründung dafür sein,
diese tatsächlichen Kosteneffekte nicht offensichtlich werden zu lassen. Dann und damit jedoch fehlt nicht zuletzt den Wahlbürgern eine
transparente Informationsbasis für eigene rationale Entscheidungen zu Fragen der Energiewende- und Klimaschutzpolitik!
./.

