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Wettbewerbsfähigkeit und Emissionshandel 

Diskussionsveranstaltung in der Landesvertretung in Brüssel 

Diskussionsveranstaltung in der Landesvertretung in Brüssel

Am 13.01.2016 fand in der NRW-

Landesvertretung eine hochrangige 

Diskussionsveranstaltung zu den 

Auswirkungen der Reform des europäischen 

Emissionshandelssystems (ETS) auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Industrie statt. Terminiert war diese 

Veranstaltung bewusst nach der 

Weltklimakonferenz Ende 2015 in Paris (COP 

21), um auch die Ergebnisse von Paris in die 

Diskussion einfließen zu lassen. 

Ausgangspunkt der Diskussion war der 

Vorschlag der Europäischen Kommission vom 

15.07.2015 [COM(2015) 337] zur Reform des 

europäischen Emissionshandelssystems für 

die vierte Handelsperiode und somit den 

Zeitraum zwischen 2021 und 2030. Dieser 

Reformvorschlag der Kommission soll die 

Vorgaben der Staats- und Regierungschefs 

vom Europäischen Rat (ER) von Oktober 2014 

umsetzen. 

Allgemein soll die Emissionsminderung im 

ETS-Bereich dazu beitragen, das EU-

Emissionsminderungsziel von 40% bis 2030 

(ggü. 1990) zu erreichen. Dabei soll wiederum 

auf Basis des ER vom Oktober 2014 eine 

Minderung von 43% im ETS-Bereich erfolgen 

(2030 ggü. 2005). Der ER hat zudem 

vorgegeben, dass der Anteil der zu 

versteigernden Zertifikate (Auktionierung) nicht 

reduziert werden soll und zudem, dass den 

effizientesten Anlagen keine 

„unangemessenen“ CO2-Kosten entstehen. 

Der Vorschlag der Kommission zur Umsetzung 

der ER-Vorgaben sieht unter anderem eine 

jährliche Minderung der Zertifikatsmenge von 

2,2% vor (linearer Minderungsfaktor). Zudem 

wird der Auktionierungsanteil auf 57% fixiert, 

so dass 43% der Zertifikate frei zugeteilt 

werden können. Für diese freie Zuteilung hat 

die Kommission ein System von pauschalen 

Benchmarks vorgeschlagen (Flat rate). 

Auf der Veranstaltung vom 13.01.2016 waren 

neben NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin 

weiterhin die europäische Kommission durch 

die Generaldirektionen Klima (DG CLIMA) und 

Industrie (DG GROW), das Europäische 

Parlament durch zwei Abgeordnete sowie die 

Stahlindustrie und die IG Metall vertreten. 

Abbildung 1: Diskussion zum Emissionshandel in der Landesvertretung 
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Bereits auf dem Stahlgipfel in Düsseldorf im 

September 2015 war verabredet worden, die 

Diskussion zum Emissionshandel und zur 

Wettbewerbsfähigkeit in Brüssel mit dem 

Parlament und der Kommission fortzusetzen. 

Einleitend skizzierte Minister Garrelt Duin 

den Sachstand, die Herausforderungen und 

vor allem die offenen Fragestellungen. Dazu 

zählt, ob der Reformvorschlag der Kommission 

wirklich die Vorgaben des ER umsetzt und die 

effizientesten Anlagen von unangemessen 

Kosten befreit oder auf die Vorgabe der sehr 

ambitionierten und pauschalen Benchmarks in 

Verbindung mit dem Korrekturfaktor dazu 

führen, dass auch die effizientesten Anlagen 

weiterhin Zertifikate dazukaufen müssen. 

Weiterhin sprach sich der Minister für ein 

„globales Level Playing Field“ und somit für ein 

globales System der Emissionsminderung als 

Ziel aus und forderte von der Kommission, 

dass wettbewerbsverzerrende Elemente 

vermieden werden müssten. Insofern sei die 

zentrale Frage, wie die Klimaziele der EU 

erreicht werden können, ohne die 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Industrie zu gefährden. 

Etwa 150 Gäste aus den europäischen 

Institutionen sowie von Verbänden und 

Industrie verfolgten die Diskussion. Fulvia 

Raffaelli von der Generaldirektion Industrie 

(DG GROW) hob hervor, dass das Thema 

Industrie und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

ein Querschnittsthema sei und das Blickfeld 

nicht auf die ETS-Reform eingeengt werden 

dürfe. Sie hob auch erneut die Bedeutung der 

Industrie hervor und bekräftigte das Ziel, dass 

Europa eine starke industrielle Basis brauche. 

Mary Veronica Tovšak Pleterski von der 

Generaldirektion Klima (DG CLIMA) hob 

zunächst die Bedeutung der Einigung von 

Paris hervor. Diese sei wirklich ein 

„Gamechanger“, da nicht mehr nur einige 

wenige Staaten sich engagieren würden, 

sondern beinahe alle Staaten. Weiterhin 

betonte sie die Rolle und die Bedeutung von 

Innovationen für und durch die europäische 

Industrie. In diesem Zusammenhang erläuterte 

Frau Tovšak Pleterski die in der ETS-Reform 

vorgesehen Modernisierungs- und 

Innovationsfonds.  

Wichtig sei es, dass Anreize für Investitionen 

und Innovationen gesetzt werden, dazu 

zählten auch die Vorgaben für die freie 

Zuteilung. Weiterhin hob sie hervor, dass die 

Kommission mit dem neuen Vorschlag das Ziel 

verfolge, die Wahrscheinlichkeit für die 

Anwendung des Korrekturfaktors zu 

minimieren. 

Hans Jürgen Kerkhoff 

(Wirtschaftsvereinigung Stahl) betonte 

jedoch, dass Paris aus der Sicht der 

europäischen Industrie kein Erfolg gewesen 

sei. Es gebe auch weiterhin kein globales 

Level Playing Field. Insbesondere für die 

Stahlindustrie könne das Thema 

Wettbewerbsfähigkeit daher nicht ohne die 

Berücksichtigung von China und der dortigen 

Stahlkapazitäten diskutiert werden. 

Der Abgeordnete aus dem Europäischen 

Parlament Jens Geier (S&D) betonte 

ebenfalls, dass es noch kein globales Level 

Playing Field und noch viele weiße Flecken 

gebe. Zudem ging er auch auf den Bereich der 

indirekten Energiekosten durch den 

Emissionshandel ein, die auch nicht 

freigestellte Branchen betreffen. 

Rebecca Harms (Europäisches Parlament, 

die Grünen) wehrte sich gegen diese 

Argumentationslinie gegen die Rolle und das 

fehlende Engagement Chinas. Dies sei lange 

eine Fessel der internationalen Klimapolitik 

gewesen. Wichtig sei, dass durch Politik und 

Regulierung der richtige Antrieb und die 

richtige Anreize für Innovationen gesetzt 

werden.  

Dabei sind laut Rebecca Harms auch andere 

Optionen als die aktuelle Carbon-Leakage-

Liste denkbar. Sie brachte in diesem 

Zusammenhang den Vorschlag der „Border 

Tax Adjustments“ in die Diskussion ein. Dieser 

bezieht sich auf eine Steuer auf die Einfuhr 

von Produkten auf Basis ihrer spezifischen 

Emissionen aus Regionen ohne 

Emissionsminderungsprogramm oder 

Emissionshandel. 

Weiterhin kritisierte Rebecca Harms die 

aktuelle und sehr weitreichende Carbon-

Leakage-Liste. Diese solle sich vor allem auch 

Branchen konzentrieren, die in einem globalen 

Wettbewerb stehen würde. Während sie die 
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Stahlindustrie dazu zählte, gehöre die 

Zementindustrie nicht auf diese Liste. 

Auch Knut Giesler (IG Metall) ging in seinen 

Ausführungen auf die chinesischen 

Konkurrenz im Stahlsektor zur deutschen und 

europäischen Industrie ein. Er warf dabei die 

Frage auf, ob Europa „ökologischen“ und 

hocheffizienten heimischen Stahl oder Stahl 

aus Regionen ohne 

Emissionsminderungsvorgaben wolle. Diese 

Frage müsse ehrlich im Rahmen der ETS-

Diskussionen beantwortet werden. 

Die anschließenden Diskussionen drehten sich 

um das Paket Benchmarking / Carbon-

Leakage-Liste / Korrekturfaktor sowie auf der 

vorgelagerten Stufe um die Aufteilung 

zwischen Auktionierung und freier Zuteilung. 

In der Diskussion betonte Hans Jürgen 

Kerkhoff zunächst, dass China und die globale 

Wettbewerbsfähigkeit in der Industrie nicht 

ignoriert werden dürften. Zudem betonte er, 

dass der Stahlsektor keine großtechnischen 

Vermeidungsoptionen mehr habe, sondern am 

technischen Optimum sei. Dies werde von der 

Kommission bei der Vorgabe der Benchmarks 

ignoriert. Daher müssten auch die 

effizientesten Stahlwerke auf Basis des 

aktuellen ETS-Vorschlags Zertifikate zukaufen. 

Kerkhoff forderte, dass die 10% effizientesten 

Anlagen (diese dienen zur Definition des 

Benchmarks) eine 100% freie Zuteilung 

erhalten müssten (Anwendbarkeit des 

Korrekturfaktors). Zudem solle zunächst die 

freie Zuteilung erfolgen und anschließend die 

Auktionierung (57-43-%-Split). 

Mary Veronica Tovšak Pleterski hob jedoch 

hervor, dass COP 21 auch China mit 

einschließe und das ein sehr enger Austausch 

zwischen der Europäischen Kommission und 

China hinsichtlich der Einführung eines 

Emissionshandels bestehe. Zudem betonte die 

DG CLIMA, dass das modifizierte System von 

Benchmarks und Carbon-Leakage 

fokussierter, effizienter und zielgenauer als die 

aktuellen Vorgaben arbeiten würden. 

Rebecca Harms dagegen äußerte sich 

grundsätzlich ablehnend zur freien Zuteilung. 

Das gesamte Handelssystem müsse aus 

dieser freien Zuteilung herausgeführt werden, 

um die negativen Erfahrungen der 

Überzuteilung zukünftig zu vermeiden. Eine 

konsequente Versteigerung würde auch zu 

einem klareren Preissignal führen. Für den 

Umgang mit der daraus resultierenden Gefahr 

müsste anschließend über andere Instrumente 

(wie Border-Tax) nachgedacht werden. Es 

müsse somit nach „einer besseren Belohnung“ 

gesucht werden, als nach einer freien 

Allokation. 

Jens Geier äußerte sich kritisch dazu, die 

Ergebnisse des ER vom Oktober 2014 wieder 

aufzumachen und somit den Split 

Auktionierung/Zuteilung zu hinterfragen. 

Dieses Hinterfragen der Beschlüsse würde 

keine Planungssicherheit ermöglichen und sei 

daher eher als finale Option zu sehen. 

Allerdings müssten die Kernindustrie weiterhin 

mit einer „wirklichen freien Zuteilung“ geschützt 

werden. 

Auch aus dem Publikum gab es zahlreiche 

Wortmeldungen. So wies BP beispielsweise 

darauf hin, dass die 43% freie Zuteilung 

eigentlich nur 41% sind, da sich aus diesem 

Pool auch die Fonds speisen würden. Weitere 

Wortmeldungen aus dem Publikum sprachen 

sich etwa für eine dynamische Allokation der 

freien Zertifikate aus (chemische Industrie). 

Damit würden den Änderungen der 

Produktionsmengen besser Rechnung 

getragen.  

Weiterhin hinterfragte die chemische Industrie, 

ob es sich bei den Benchmarks überhaupt um 

realistische Zielgrößen handeln soll, oder ob 

diese einfach ein Indikator zur Zuteilung von 

Zertifikaten unabhängig von der technischen 

Erreichbarkeit darstellen würden.  

Abschließend fasste Wirtschaftsminister 

Duin die sehr intensive Diskussion zusammen 

und nahm eine finale Bewertung vor. Dabei 

betonte er ausdrücklich die Notwendigkeit 

einer kohärenten europäischen Industrie- und 

Klimapolitik. Dies würde auch eine 

Koordination zwischen den unterschiedlichen 

Generaldirektionen mit einschließen. 

Weiterhin betonte Duin die Wichtigkeit 

integrierter industrieller Wertschöpfungsketten 

für eine robuste und krisensichere 

Wirtschaftsentwicklung und für Wohlstand. 

Dem dürfe die Klimapolitik nicht entgegen 
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laufen. Klimaschutz und ETS sollten dabei 

nicht in Frage gestellt werden, sondern es 

bedürfe eines nicht zu schematischen 

Ansatzes wie beispielsweise im Bereich der 

pauschalen Ex-Ante-Benchmarks. 

Vergleichbar mit dem Stromsektor sei auch für 

den Emissionshandel die Ausgewogenheit 

entscheidend. Gerade nach Paris und COP 21 

seien industrielle Innovationen eine große 

Chance und könnten einen zentralen Beitrag 

für den globalen Klimaschutz leisten. 

Weiterführende Informationen: 

Kommissionsvorschlag zur Reform der ETS-
Richtlinie: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_
autres_institutions/commission_europeenne/co
m/2015/0337/COM_COM(2015)0337(COR1)_
EN.pdf 
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