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1. CO2-Zertifikate (Emissionshandel) 
 
Die Europäische Union hat sich verpflichtet, massiv an der Reduktion der Treibhausgase zu 
arbeiten. Daraus resultiert ein umfassendes Paket an Maßnahmen und Verpflichtungen, 
denen auch in Österreich Industrieunternehmen und Energieversorger nachkommen müssen. 
 
Der EU-Emissionshandel mit Zertifikaten ist eine wichtige Maßnahme für betroffene 
Unternehmen. 
 
Grundprinzip: Wenn ein Unternehmen Kohlendioxid in die Atmosphäre emittieren will, muss 
es das Recht dazu besitzen. Diese "Emissionsrechte" werden in Form von Zertifikaten verteilt 
– für jede Tonne erlaubtes Kohlendioxid gibt es ein Zertifikat. 
 
EU Klima- und Energiepaket 2020 
2009 hat die Europäische Union das Klima- und Energiepaket 2020 beschlossen und sich so 
als Vorreiter der internationalen Klimapolitik positioniert. Die Staatengemeinschaft 
verpflichtete sich zu einer Reduktion der Treibhausgase (THG) von mindestens 20% bis 2020. 
Mit dem Paris-Abkommen vom Dezember 2015 wiederum, verpflichtete sich die EU zu einer 
THG-Reduktion von mindestens 40% bis 2030. Als Basisjahr wird das Jahr 1990 herangezogen. 
 
Um diese Ziele zu erreichen, gibt es in erster Linie zwei zentrale Instrumente: Zum einen 
die Lastenverteilung bei der Treibhausgasreduktion zwischen den Mitgliedsstaaten, das 
Effort Sharing, und zum anderen den EU-Emissionshandel, kurz EU-ETS (Emissions Trading 
System). 
 
Der Emissionshandel (eigentlich: Handel mit Zertifikaten, die zum Ausstoß einer 
bestimmten Menge eines Schadstoffes berechtigen, hier: von einer Tonne Kohlendioxid) ist 
ein Instrument der Klimapolitik, das staatliche Eingriffe (also die Festlegung einer 
Gesamtmenge von Kohlendioxid, die von allen Teilnehmern des Handelssystem gemeinsam 
ausgestoßen werden darf) und marktwirtschaftliche Instrumente (die einzelnen Teilnehmer, 
in der Regel Unternehmen, können die Zertifikate untereinander kaufen und verkaufen) 
vereinigt. Seit 2005 existiert mit dem Emissionshandel der Europäischen Union für Energie- 
und Industrieunternehmen das weltweit erste, derartig multinationale System. 
 
Teilnahme 
Die Richtlinie bestimmt, wer am Emissionshandel teilnehmen muss (Eisen- und 
Stahlverhüttung, Kokereien, Raffinerien und Cracker, Zement- und Kalkherstellung, Glas-, 
Keramik- und Ziegelindustrie, sowie Papier- und Zelluloseproduktion). Die EU-
Mitgliedstaaten sind an diese Vorgabe gebunden. Den Unternehmen ist kein Wahlrecht 
eingeräumt, teilzunehmen oder nicht teilzunehmen. 
 
Die angegebenen Grenzwerte, die für die Anzahl der Emissionszertifikate ausschlaggebend 
sind, beziehen sich im Allgemeinen auf Produktionskapazitäten oder -leistungen. Führt ein 
Betreiber mehrere Tätigkeiten unter der gleichen Bezeichnung in einer Anlage oder an einem 
Standort durch, werden die Kapazitäten dieser Tätigkeiten addiert. 
 
Anlagen oder Anlagenteile, die für Zwecke der Forschung, Entwicklung und Prüfung neuer 
Produkte und Verfahren genutzt werden, fallen nicht unter diese Richtlinie. 

https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Klima-_und_Energiepaket_der_EU_Emissonshandel,_Effort_Shar.html
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Laut Klimaschutzbericht 2018 sind derzeit in Österreich rund 200 stationäre Anlagen vom 
EU-Emissionshandel erfasst. Zusätzlich zu den stationären Anlagen verwaltet Österreich 
ca. 15 Luftverkehrsbetreiber, die seit 2012 am EU-Emissionshandel teilnehmen.1 
 
Ausgabe von Zertifikaten 
Die Ausgabe von Zertifikaten kann grundsätzlich in zwei Formen unterschieden werden: 
 

• Zuteilung durch die Regierung (grandfathering), sowie 

• Versteigerung (auctioning) 
 
Die Zuteilung der Zertifikate erfolgt durch einen - bisher nationalen - Zuteilungsplan. Die 
Zuteilung der Zertifikate für die erste Periode (2005-2007) erfolgte in Österreich gratis. In 
der zweiten Periode (2008-2012) wurden 98,8% der Zertifikate gratis verteilt. In der 3. 
Emissionshandelsperiode (2013-2020) werden Emissionszertifikate prinzipiell versteigert, 
nur noch in Ausnahmefällen („carbon leakage“ gefährdete Industrie und osteuropäische 
Energieversorger) werden nach EU-weit geltenden Regeln Gratiszertifikate nach Benchmarks 
zugeteilt. Dieses System wird in der 4. Handelsperiode ab 2021 fortgeführt. 
 
Abwanderungsgefährdete (d.h. von „carbon leakage“ betroffene) Betriebe bekommen nach 
dem Benchmarkprinzip bis zu 100% Gratiszertifikate zugeteilt. 100% bezieht sich auf die 
bisherige Zuteilungsmenge, nicht auf die erwartete Emissionsmenge, die für den Bedarf an 
Zertifikaten maßgeblich ist. Die Zuteilungsmenge kann etwa zwischen 70 und 75 % des 
Bedarfs liegen, d.h. auf Grund dieser „Lücke“ besteht auch für diese Betriebe immer 
Zukaufsbedarf. 
 
Zertifikate können zwischen den Teilnehmern frei gehandelt werden. 
 
Das Handelssystem funktioniert nach dem Prinzip des 'Cap and Trade'. Dies bedeutet, dass 
durch das Festsetzen der Gesamtzahl an Zertifikaten vor Beginn der Handelsperiode eine 
Obergrenze für die Emissionen aus Anlagen, die unter das System fallen, gezogen wird. 
Während einer Periode können keine weiteren Zertifikate ausgegeben werden. Jeder Anlage 
wird sodann für die aktuelle Periode eine bestimmte Zahl an Zertifikaten zugeteilt. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/klimaschutz-unternehmen.html 
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/energieeffizienz-unternehmen.html  
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Energieeffizienzgesetz:-Anrechenbarkeit-
von-Energieeffizien.html 
 
 

  

 
1 https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0660.pdf  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fvaterrechte
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/klimaschutz-unternehmen.html
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/energieeffizienz-unternehmen.html
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Energieeffizienzgesetz:-Anrechenbarkeit-von-Energieeffizien.html
https://www.wko.at/service/umwelt-energie/Energieeffizienzgesetz:-Anrechenbarkeit-von-Energieeffizien.html
https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0660.pdf
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2. CO2-Steuern 
 

Mit CO2-Steuern (CO2-Abgabe, englisch: carbon tax) sind Umweltsteuern auf die Emission von 
Kohlendioxid (CO2) und gegebenenfalls auch anderen Treibhausgasen (z.B. Methan, FCKW) 
gemeint. Ziel einer solchen Steuer ist es, die aus diesen Emissionen resultierenden negativen 
Auswirkungen mithilfe eines höheren CO2-Preises zu verringern. 
Den Verbrauchern und Unternehmen sollen die Kosten für die verursachten Klimafolgen 
durch ein deutliches Preissignal „mitgeteilt“ werden. Damit soll ein Beitrag zur Senkung der 
CO2-Emissionen und damit zur Stabilisierung des Kohlenstoffdioxidgehalts in der 
Erdatmosphäre geleistet werden. 
 
Etwa die Hälfte der EU-Staaten wollte nicht auf einen Konsens aller Staaten warten und hat 
inzwischen eigene nationale CO2-Steuern oder Mindestpreise eingeführt. 
(EU: z.B. Frankreich, Slowenien, Schweden; Non-EU: z.B. Schweiz, Kanada, Australien, 
Mexiko, Südafrika) 
 
 

3. CO2-Zölle 
 

Die hinter „CO2-Zöllen“ stehende Idee: Importe aus Ländern, in denen die Produzenten nicht 
für Emissionen zahlen, sollen um einen Aufschlag verteuert werden. Damit soll verhindert 
werden, dass in der EU gespartes CO2 einfach in einem anderen Teil der Welt emittiert wird, 
wenn Unternehmen in diese Länder abwandern. 
 
Bisher lautet die Antwort auf dieses "Carbon Leakage", dass im globalen Wettbewerb 
stehende Branchen, wie zB. die Stahlindustrie, Zertifikate gratis bekommen - was aber die 
Marktlogik des Emissionshandels in gewisser Weise in Frage stellt. 
 
Das Einheben von CO2-Zöllen ist ein anderer möglicher Ansatz, der verhindern soll, dass die 
Herstellung energieintensiver Produkte in Drittländer mit weniger strengen Umwelt-Auflagen 
verlagert wird. Es ist jedoch umstritten, ob solche Zölle den Gesamtausstoß an CO2 
tatsächlich verringern könnten. 
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