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VCI-Position zu CO2-Bepreisungssystemen 
 

Kernaussagen:  

 Aus Sicht der chemischen Industrie sind globale Systeme zur Bepreisung von CO2 

den europäischen oder nationalen Systemen vorzuziehen. Nur ein einheitliches glo-

bales Bepreisungssystem schafft das aus Sicht der im globalen Wettbewerb ste-

henden Industrie notwendige Level-playing-field. 

 Auf europäischer Ebene ist der EU-Emissionshandel zur Ermittlung eines CO2-Prei-

ses einer immer politisch festgelegten Steuer insofern überlegen, als er volkswirt-

schaftlich kosteneffizienter und treffsicherer ist.   

 Eine EU-CO2-Steuer und insbesondere auch eine nationale CO2-Steuer erfordern – 

vergleichbar dem jetzigen EU-Emissionshandel- effektive Maßnahmen zum Schutz 

vor Carbon-Leakage für die Industrie, die in der Regel als Beihilfe geprüft und ge-

nehmigt werden müssten und damit immer mit Unsicherheiten verbunden sind. 

 Ein europäischer Mindestpreis im EU-ETS unterläuft den Zweck des Emissionshan-

dels, Klimaschutz so kostengünstig wie möglich zu erreichen. Ein nationaler Min-

destpreis im EU-ETS würde zu Wettbewerbsverzerrungen sogar innerhalb Europas 

führen, die zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Carbon-Leakage notwendig 

machen würden, die wiederum ggf. als Beihilfe geprüft und genehmigt werden 

müssten.  

 Misch- oder parallele Systeme zur Bepreisung von CO2, also die gleichzeitige 

Wirkung von Mengen- (wie z.B. der EU-Emissionshandel) und Preissystemen (wie 

z.B. eine CO2-Steuer, oder Mindestpreis) führen auf jeder Ebene (global, europä-

isch, national) zu Ineffizienzen, denn sie verhindern die Ausrichtung auf kosteneffi-

ziente Zielerreichung und sollten deshalb nicht weiter verfolgt werden. 

 Eine nationale Steuer nur auf Energieträger für Sektoren außerhalb des EU-ETS 

müsste in ihrer Steuerungswirkung und Ausgestaltung geprüft werden.   

 

Hintergrund: 

Derzeit werden in der aktuellen Klimaschutzdiskussion in Deutschland CO2-Beprei-

sungssysteme mit unterschiedlicher Motivation auf den Ebenen global, europäisch und 

national in die Diskussion gebracht: 

Die Ziele, die dabei verfolgt werden, sind je nach Ebene und Art des Systems sehr unter-

schiedlich. So könnte ein CO2-Preis auf globaler (G20) Ebene das zentrale Instrument ei-

nes globalen Klimaschutzregimes sein, der auch gleichzeitig den immer wieder als 

Problem dargestellten Wettbewerbsverzerrungen entgegenwirken würde. Auf EU-

Ebene erhofft man sich vor allem eine zeitlich beschleunigte Steuerungswirkung des 
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EU-ETS. Auf nationaler Ebene wird in einer zusätzlichen Bepreisung von CO2 ein mög-

liches Instrument für eine Beschleunigung des Kohleausstiegs gesehen. Weiterhin 

existieren hier aber auch Vorschläge für Bepreisungssysteme, die eine alternative Fi-

nanzierung der Energiewende ermöglichen könnten. Nicht zuletzt wird auch die Mög-

lichkeit einer Steuerung der Klimaschutzbeiträge von Sektoren außerhalb des EU-ETS 

angeführt.  

 

Positionen: 

Nachfolgend soll die Haltung der chemischen Industrie zu den verschiedenen Varian-

ten einer CO2-Bepreisung (Mengen- oder Preissysteme) auf den verschiedenen Ebe-

nen (global, europäisch und national) skizziert werden. Betrachtet werden: 

 globale CO2-Bepreisungssysteme, zumindest aber die G20-Staaten umfassend 

(wie im Koalitionsvertrag als Ziel verankert) als zentrales Instrument eines globalen 

Klimaschutzregimes, das bei entsprechender Ausgestaltung ein Level-playing-field 

ermöglichen würde, 

 europäische CO2-Preise innerhalb des EU-Emissionshandelssystems -in Form ei-

nes Mindestpreises - oder zusätzlich zum EU-ETS zur Verstärkung oder Beschleu-

nigung der Steuerungswirkung des EU-ETS 

 ein nationaler CO2-Preis über einen nationalen Mindestpreis im EU-ETS oder über 

eine nationale CO2-Steuer. 

 

Anforderungen an ein CO2-Preissystem: Kosteneffiziente Zielerreichung 

und kein Carbon-Leakage 

Ein CO2-Preis ist eine Lenkungsmaßnahme zur Erreichung von Treibhausgasminde-

rungen. Aus Sicht der Chemie muss bei allen CO2-Bepreisungssystemen im Fokus ste-

hen, dass sie kosteneffizient sind und keine Verwerfungen bei der Wettbewerbsfähig-

keit der Industrie entstehen. Generell gilt bei regional begrenzten CO2-Bepreisungs-

systemen, sei es marktbasierte Mengensysteme oder Preissysteme wie Steuern oder 

Mindestpreise, dass aufgrund des fehlenden Level-playing-field Carbon-leakage-Ef-

fekte entstehen. Daher sind bei regional angelegten CO2-Bepreisungssystemen (euro-

päisch oder national) wirkungsvolle und ausreichende Maßnahmen zum Schutz vor 

Carbon-Leakage für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie notwendig. 

Misch- oder parallele Systeme zur Bepreisung von CO2, also die gleichzeitige Wir-

kung von Mengen- (wie z.B. der EU-Emissionshandel) und Preissystemen (wie z.B. 

eine CO2-Steuer, oder Mindestpreis) führen auf jeder Ebene (global, europäisch, natio-

nal) zu Ineffizienzen. Mengensysteme wie Emissionshandelssysteme haben den Vor-

teil gegenüber einem Steuersystem, dass sie treffsicherer (zielerreichungssicherer) 

und kosteneffizienter sind. Der EU-Emissionshandel erreicht unabhängig vom Preis 

garantiert sein Treibhausgasminderungsziel, da die Zertifikatemenge die noch mögli-

che Menge an Emissionen vorgibt. Der Preis für THG-Minderungsmaßnahmen stellt 
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sich durch den Zertifikatepreis ein. Der EU-Emissionshandel ist technologieoffen und 

hat weder das Ziel, bestimmte Technologien gegenüber anderen selektiv zu fördern o-

der gar Strommixe gezielt zu beeinflussen, noch können damit gezielte/konkrete zeitli-

che Umsetzungen bestimmter Technologien erzwungen werden. Mischsysteme aus ei-

nem Mengensystem wie dem ETS und einer zusätzlichen Steuer oder einem Mindest-

preis führen zu Ineffizienzen, da der kostengünstigste Preis für THG-Minderungsmaß-

nahmen durchaus auch unterhalb des Mindestpreises liegen kann. Es besteht die Ge-

fahr, dass der volkswirtschaftliche Vorteil von Mengensystemen, dass kostengünstige 

Minderungsmaßnahmen zuerst ergriffen werden und teurere zu einem späteren Zeit-

punkt (mit ansteigendem Preis aufgrund knapper werdender Zertifikatemengen) bei 

Mischsystemen ausgehebelt wird. 

 

VCI-Bewertung verschiedener Systeme 

GLOBALE EBENE: 

Globale Systeme, egal ob Mengen- oder Preissysteme, sind die Grundlage dafür, ein 

Level-playing-field mit gleichen Belastungen für alle Teilnehmer zu schaffen. Eine glo-

bale CO2-Bepreisung stellt das sinnvollste System dar, sofern vergleichbare Belastun-

gen für alle Teilnehmer herrschen. Solange eine globale Umsetzung einer CO2-Beprei-

sung nicht möglich ist, sollte zumindest ein auf einheitlichen Regeln sowie Umfang ba-

sierendes Bepreisungssystem auf Ebene der G20-Staaten, die ca. 80% der globalen 

Treibhausgasemissionen und den größten Teil der industriellen Produktion abdecken, 

angestrebt werden.  

EUROPÄISCHE EBENE: 

Eine EU-CO2-Steuer wäre allenfalls als Alternative und nicht parallel zum EU-ETS dis-

kutierbar. Für eine EU-CO2-Steuer als Alternative zum EU-ETS, würden die gleichen 

Herausforderungen an einen wirksamen Carbon-Leakage-Schutz gelten wie für das 

derzeitige EU-ETS, da es nach wie vor eine regionale Regelung darstellen würde, bei 

der Verwerfungen im Wettbewerb zum Rest der Welt entstünden. Zu beachten ist, 

dass das EU-ETS als Mengensystem mit abnehmender gedeckelter Zertifikatemenge 

und Maßnahmen zum Schutz vor Carbon-Leakage, die in weiten Teilen durch kosten-

lose Zertifikate gewährt werden, in der Zukunft an seine durch das Cap vorgegebene 

Grenzen stoßen wird. Hier hätte ein alternatives europäisches CO2-Steuersystem den 

Vorteil, dass Maßnahmen zum Schutz vor Carbon Leakage nicht durch abnehmende 

Zertifikatemengen unmöglich werden. 

Ein EU-Mindestpreis im EU-ETS stellt eine Mischform dar, die aus den oben genannten Grün-

den weniger kosteneffizient als ein reiner Emissionshandel wäre. Mischsysteme verhindern die 

Ausrichtung auf kosteneffiziente Zielerreichung und sollten deshalb nicht weiter verfolgt wer-

den.  
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NATIONALE EBENE: 

Die Einführung einer generellen CO2-Steuer in Deutschland, die auch den Emissions-

handelssektor umfasst, würde zwangsläufig zu einem Mischsystem führen, da 

Deutschland aufgrund seiner EU-Mitgliedschaft nicht aus dem EU-Emissionshandel 

austreten kann. Die Steuer würde zu einer Doppelbelastung der Emissionshandelssek-

toren führen und bereits innereuropäische Verwerfungen bei der Wettbewerbsfähigkeit 

der Industrie hervorrufen.   

Die Einführung einer nationalen CO2-Steuer nur für Sektoren außerhalb des EU-Emis-

sionshandels wäre hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Sektoren (Verkehr, Gebäude, 

Landwirtschaft, Abfallentsorgung) kritisch zu prüfen, da es hier stark unterschiedliche 

CO2-Vermeidungskosten gibt und somit die Steuerungswirkung in den verschiedenen 

non-ETS-Sektoren unterschiedlich ist und es ggf. zu Mehrfachbelastungen kommt. Zu-

sätzlich sind auch soziale Aspekte, wie bezahlbare Mobilität und bezahlbares Wohnen 

zu berücksichtigen. Die Steuerungswirkung differenzierter CO2-Preise wäre wiederrum 

zu prüfen.  

Ein nationaler Mindestpreis im EU-Emissionshandel stellt wie auf EU-Ebene ein Misch-

system dar, welches zu den oben genannten Ineffizienzen bei den Kosten und zusätz-

lich zu innereuropäischen Verwerfungen bei der Wettbewerbsfähigkeit führt. Hinzu 

kommt, dass dadurch notwendige Entlastungsregelungen zum Schutz der inner- und 

außereuropäischen Wettbewerbsfähigkeit, sofern sie als Beihilfe eingestuft werden, 

dem europäischen Beihilferecht entsprechen müssen und ggf. einer Genehmigung 

durch die EU-Kommission bedürfen.  

Ein nationaler Mindestpreis im EU-Emissionshandel, der nur auf den Energiesektor wir-

ken würde und nicht auf die produzierende Industrie muss ebenfalls hinsichtlich der in-

direkten Kosten für die Industrie diskutiert werden sowie hinsichtlich notwendiger Ent-

lastungsregelungen dafür und deren ggf. notwendige beihilfenrechtliche Genehmigung. 

Ein nationales CO2-Bepreisungssystem, welches nur auf Primärenergieträger wirkt, 

hätte die Herausforderung, dass es zu Verwerfungen für die Industrie aufgrund der in-

direkten Kosten für den Konsum von Strom oder Wärme käme. Hier wären Maßnah-

men zum Schutz vor Carbon-Leakage (Kompensation) also ebenfalls notwendig, was 

zudem noch ggf. eine beihilferechtliche Genehmigung erforderlich machen würde. Da 

es sich ebenfalls um ein Mischsystem handeln würde, wäre es nicht kosteneffizient im 

volkswirtschaftlichen Sinne. Es lassen sich aber konkrete Steuerungsziele in der Treib-

hausgaseffizienz der Stromerzeugung verfolgen. 

  



 

 

5 4. Mai 2018 

 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: Dr. Tina Buchholz, Abteilung Energie, Klimaschutz und Rohstoffe 
Telefon: +49 (69) 2556-1483  
E-Mail: buchholz@vci.de 

Internet: www.vci.de · Twitter: http://twitter.com/chemieverband · Facebook: http://facebook.com/chemieverbandVCI 

 
Verband der Chemischen Industrie e.V. 
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt 
 

 Registernummer des EU-Transparenzregisters: 15423437054-40 

 Der VCI ist in der „öffentlichen Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Ver-

tretern“ des Deutschen Bundestags registriert. 

Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.700 deutschen Chemieunter-

nehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Be-

hörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht 

für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2017 über 195 Milliarden 

Euro um und beschäftigte rund 453.000 Mitarbeiter. 

http://www.vci.de/
http://twitter.com/chemieverband
http://facebook.com/chemieverbandVCI

