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Das Brennstoffemissionshandelsgesetz
Kurze Erläuterung und Analyse des nationalen Emissionshandelssystems

Als Reaktion auf massive Proteste für mehr 
Klimaschutz richtete die Bundesregierung 
2019 das Klimakabinett ein, das bis heute 
aktiv ist und im September 2019 das „Kli-
mapaket“ beschloss – ein 22-seitiges Eck-
punktepapier mit verschiedenen Maßnah-
men zum Erreichen der Klimaziele für das 
Jahr 2030. Ein Ergebnis war die Einführung 
eines nationalen CO2-Preises von zunächst 
10 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2021, der bis 
2025 auf 35 Euro ansteigen sollte – Werte, 
die nach harscher Kritik vieler Experten und 
auf Drängen des Bundesrates erhöht werden 
sollten. Lange wurde über die Art der Beprei-
sung – Steuer oder Emissionshandel – ver-
handelt. Das Ergebnis ist das Brennstoffemis-
sionshandelsgesetz (BEHG), das in seiner jet-
zigen Form im November 2020 in Kraft getre-
ten ist. Wie genau funktioniert das nationale 
Emissionshandelssystem (nEHS) und was ist 
davon zu erwarten?

Wirtschaftswissenschaftlicher  
Hintergrund
Abbildung 1 zeigt die unterschiedlichen 
Funktionsweisen einer Steuer und eines 
Emissionshandels und deren Auswirkungen 
auf Kosten und Nutzen des Klimaschutzes. 
Treibhausgasemissionen zu reduzieren und/
oder der Atmosphäre Treibhausgase zu ent-
ziehen, bedeutet, auf der x-Achse nach rechts 
zu wandern. Dabei sinkt zum einen der 
Grenznutzen, der zusätzliche Nutzen jeder 
weiteren Treibhausgasreduktion, und zum 
anderen steigen die Grenzvermeidungskos- 
ten, die Kosten für die Reduktion jeder wei-
teren Tonne CO2, – ausgehend davon, dass 
mit den günstigsten Maßnahmen begonnen 
wird. Das Optimum ist erreicht, wenn sich 
die Kurven schneiden. Bis dahin bringt jede 
zusätzliche Klimaschutzmaßnahme mehr als 
sie kostet.

Zwei marktwirtschaftliche Instrumente 
stehen in ihrer Reinform zur Verfügung, um 
das Optimum zu erreichen: ein Emissions-
handelssystem und eine Steuer. Bei einem 
Emissionshandelssystem wird zunächst die 
Menge an Treibhausgasemissionen festge-
legt, die in einem bestimmten Zeitraum emit-
tiert werden darf – das so genannte Cap. Die 
Akteure erhalten dann eine entsprechend 
große Menge an handelbaren Emissionszer-
tifikaten, die jeweils zum Emittieren einer 
Tonne CO2 berechtigen. Am Ende jeder Han-
delsperiode müssen die eigenen Treibhaus-
gasemissionen mit der entsprechenden Men-

ge an Zertifikaten abgedeckt werden. Das 
Cap wird jedes Jahr gesenkt, um die Klima-
schutzambitionen zu erhöhen. Grundsätzlich 
kann sich der Preis für die Zertifikate frei 
am Markt bilden. Er lässt sich abschätzen, 
wenn die Potenziale und die Kosten der CO2-
Vermeidungsmaßnahmen bekannt sind (Ab-
bildungen 1 und 3). Unternehmen müssen 
sich kontinuierlich entscheiden, ob sie ihre 
CO2-Emissionen vermeiden oder mit Zertifi-
katen abdecken – abhängig davon, was für 
sie günstiger ist. Erst wenn der Zertifikats-
preis höher ist als die Kosten für die güns- 
tigste Emissionsreduktionsmaßnahme, dann 
werden überhaupt Zertifikate nachgefragt. 
Der Preis wird aber auch nicht signifikant 
über diesen Kosten liegen, denn dann ent-
scheiden sich die Unternehmen für die Op-
tion „CO2-Reduktion“. Der Preis liegt also 
in etwa dort, wo sich Cap und Grenzkosten-
kurve schneiden. Neben den Grenzvermei-
dungskosten beeinflusst der Handel der Zer-
tifikate den Preis – und damit möglicherwei-
se auch externe Marktteilnehmer, Spekula- 
tionen und der Handel mit Derivaten. Wie 
mit marktwirtschaftlichen Instrumenten be-
absichtigt, werden (zunächst) nur die güns-
tigsten Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. 2

Mit einer Steuer lässt sich prinzipiell das-
selbe Ergebnis erzielen. Statt der Menge wird 
dabei der Preis festgelegt, der für das Emit-
tieren einer Tonne CO2 erhoben wird. Analog 
zum Emissionshandel entscheiden wieder 
die Unternehmen, ob sie für ihre CO2-Emis-
sionen bezahlen oder ob sie die Emissionen 
reduzieren. Es werden nur Klimaschutz-
maßnahmen umgesetzt, die günstiger sind 
als die Steuer. Das führt auf der Grafik per 
Definition zur einer Treibhausgasreduktion 
bis zum Schnittpunkt zwischen Steuer- und  
Grenzkostenkurve. Viele mit einem EHS ver-
bundene Einflussfaktoren entfallen – das er-
leichtert das Abschätzen der zu erwartenden 
Emissionsminderungen. Analog zum sinken-
den Cap kann die Höhe der Steuer langsam 
ansteigen, um Wirtschaft und Gesellschaft 
Zeit zu geben, sich anzupassen. Eine Steuer 
kann die Planungssicherheit erhöhen, wenn 
der Preispfad für die kommenden Jahrzehnte 
feststeht. Das Abschätzen der zukünftigen 
Preise an einer Börse ist schwieriger.

Steuer bzw. Cap lassen sich theoretisch so 
festlegen, dass dieselben Klimaschutzmaß-
nahmen zu denselben Kosten umgesetzt wer-
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den – ausgenommen Transaktionskosten für 
Unternehmen und Staat, die bei einem Emis-
sionshandelssystem voraussichtlich höher 
sind. Insbesondere bei letzterem gibt es et-
liche Parameter, die justiert werden müssen, 
und Möglichkeiten, die Systeme anzupassen –  
bis hin zu einer Überschneidung oder Ver-
schmelzung der Systeme. 3

Internationaler und nationaler Rahmen
Im Rahmen des Übereinkommens von Paris, 
nachdem der Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf möglichst unter 
1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau be-
grenzt werden soll, hatte die EU sich bislang 
verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen 
bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu 
senken. Das EU-Parlament will dieses Ziel 
auf 60 Prozent anheben. Im Dezember 2020 
hat sich der Rat der Europäischen Union be-
reit erklärt, das Ziel auf wenigstens 55 Pro-
zent zu erhöhen. Das wird die Rahmenbedin-
gungen des nEHS verändern. 4

Die EU unterscheidet aktuell drei Be-
reiche, in denen die Treibhausgasemissio- 
nen mit jeweils unterschiedlichen Ansät-
zen gesenkt werden sollen. Erstens besagt 
die LULUCF-Verordnung (Land Use, Land 
Use Change and Forestry), dass die Klima-
schutzwirkung von bewirtschafteten Land- 
ökosystemen erhalten bleiben soll – ein Null-
summenspiel.

Zweitens deckt das Europäische Emis- 
sionshandelssystem (Emissions Trading Sys-
tem, EUETS) länderübergreifend den Ener-
giesektor, große Teile der energieintensiven 
Industrie, den Flugverkehr und zukünftig 
vielleicht auch den Seeverkehr ab – insge-

samt rund 40 Prozent aller THG-Emissionen 
der EU. Das konkrete Ziel liegt derzeit noch 
bei einer 43-prozentigen Minderung gegen-
über 2005. 

Drittens unterliegen alle anderen Sek-
toren (Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, 
Abfallwirtschaft und der verbleibende In-
dustriesektor) der Lastenteilungsentschei-
dung (bis einschließlich 2020: Effort Sharing  
Decision, minus 10 Prozent gegenüber 2005) 
bzw. der Lastenteilungsverordnung (von 
2021 bis 2030: Effort Sharing Regulation, 
minus 30 Prozent gegenüber 2005 – Stand 
Dezember 2020). Dabei wurden, unter ande-
rem abhängig von der Wirtschaftskraft, län-
derspezifische Ziele definiert, die von einer 
Minderung um 0 bis 40 Prozent reichen. Bis-
lang muss Deutschland seine Emissionen in 
diesem Bereich bis 2030 um 38 Prozent re-
duzieren. Dabei gilt für alle Staaten zunächst 
ein linearer Minderungspfad. Werden die 
jahresscharfen Vorgaben nicht erfüllt, müs-
sen – wie in einem Emissionshandelssystem 
zwischen den EU-Staaten – Minderungsleis- 
tungen anderer Staaten gekauft werden oder 

eigene vergangene bzw. zukünftige Emis- 
sionsminderungen angerechnet werden 
(Banking oder Borrowing). 

Zusätzlich hat sich Deutschland ein eige-
nes Minderungsziel bis 2030 gegeben, das 
für alle Sektoren gilt. Laut dem Klimaschutz-
plan 2050 soll eine Minderung um 55 Pro-
zent gegenüber 1990 erreicht werden. Das 
entspricht einer Minderung von 43 Prozent 
gegenüber 2005 und deckt sich bislang unge-
fähr mit den EU-Vorgaben. Ein genauer Ver-
gleich ist nicht möglich, weil die EUETS-Ziele 
nicht länderspezifisch sind. 5

Funktionsweise des nEHS
Den Rahmen für das nationale Emissions-
handelssystem bildet die Europäische Las- 
tenteilungsverordnung. Der lineare Minde-
rungspfad startet bei den durchschnittlichen 
non-ETS-Emissionen von 2016 bis 2018 und 
endet zunächst im Jahr 2030. Das nEHS wird 
einen Großteil, aber nicht alle Emissionen 
abdecken – beispielsweise keine Methan- 
emissionen der Landwirtschaft. In den ers- 
ten zwei Jahren werden zunächst nur die 
„klassischen“ Brennstoffe aufgenommen –  
Gas, Öl, Diesel und Benzin. 2023 sollen 
rund 40 weitere Stoffe folgen, darunter Koh-
le, verschiedene Fette und Öle, Teer, Koks, 
Naturbitumen, Naturasphalt, cyclische und 
acyclische Kohlenwasserstoffe, Methanol, 
Schmiermittel, Alkylbenzole, Brennholz, 
Holzkohle und Siedlungsabfall.

In den ersten fünf Jahren werden die Zer-
tifikate zu einem Festpreis veräußert – be-
ginnend bei 25 Euro pro Tonne CO2ä im Jahr 
2020 bis hin zu 55 Euro im Jahr 2025. 2026 
sollen die Zertifikate zu einem Preis von 55 
bis 65 Euro versteigert werden. Fest- und 
Höchstpreise sind nicht mit einem festen Cap 
vereinbar: Man kann Unternehmen nicht zu 
wenige Zertifikate zur Verfügung stellen (um 
das Cap einzuhalten) und es ihnen gleich-
zeitig unmöglich machen, sich diese selbst 
am Markt zu kaufen (indem sie einen ent-
sprechend hohen Preis dafür zahlen). Die 
Menge der Zertifikate, die veräußert wird, 
hängt in den ersten sechs Jahren also von 

Tabelle: Zusätzliche Kosten durch die CO2-Bepreisung für verschiedene Energieträger, 2026: Preiskorridor  
von 55 bis 65 Euro pro Tonne 13 

Einheit 2021 2022 2023 2024 2025 2026

CO2-Preis Euro/Tonne 25 30 35 45 55 65

Erdgas Cent/kWh 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2

Heizöl Cent/Liter 7 8 9 12 15 17

Diesel Cent/Liter 7 8 9 12 15 17

Benzin Cent/Liter 6 7 8 11 13 16

Abbildung 2: Treibhausgasemissionen in Deutschland nach ETS-Zugehörigkeit in Millionen  
Tonnen CO2ä | Ziele nach dem Klimaschutzplan 2050 | Budgets nach EU-Lastenteilung (non-ETS) |  
möglicher Cap des nEHS 6
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der Nachfrage der Marktteilnehmer ab und 
der Emissionshandel wirkt de facto wie eine 
Steuer. Ein Cap kann in diesem Zeitraum also 
kaum mehr als eine Orientierung sein. Zu-
dem wirft das Konstrukt verfassungsrecht-
liche Fragen auf (vgl. Abschnitt „Rechtliche 
Fragen“). Ab 2027 ist zunächst kein Preiskor-
ridor definiert und das Cap müsste eingehal-
ten werden – sofern bis Ende 2025 nicht an-
ders entschieden wird.

Das EUETS funktioniert nach dem Down-
stream-Prinzip (bottom-up). Marktteilneh-
mer sind die Endverbraucher von Brenn-
stoffen, bei denen die Emissionen anfallen. 

Vor dem Hintergrund, dass es unter ande-
rem Millionen von Autos und Heizungen 
in Deutschland gibt, ist dieser Ansatz für 
das nEHS, das auch den Verkehrs- und Ge-
bäudesektor erfassen wird, nicht praktika-
bel. Deswegen fiel die Entscheidung für das 
Upstream-Prinzip (top-down). 

Teilnehmer des nEHS werden mindestens 
4.000 Inverkehrbringer von Brennstoffen 
sein – Großhändler, Hersteller mit Großhan-
delsvertrieb und Unternehmen, die Brenn-
stoffe importieren. Die für ein Kalenderjahr 
benötigten Zertifikate müssen spätestens bis 
Ende September des Folgejahres abgegeben 

werden. In der Festpreisphase können bis da-
hin auch zehn Prozent der benötigten Zer-
tifikate zum Vorjahrespreis erworben, aber 
auch nur dafür verwendet werden. Voraus-
sichtlich wird es erst ab 2027 möglich sein, 
Zertifikate für spätere Jahre zu bevorraten 
(Banking).

Die Unternehmen sind verpflichtet, Über-
wachungspläne und Emissionsberichte zu 
erstellen, mit denen sichergestellt wird, dass 
die Emissionen korrekt erfasst werden. Diese 
müssen an die Deutsche Emissionshandels-
stelle (DEHSt) im Umweltbundesamt über-
mittelt werden, die auch das nationale Emis-
sionshandelsregister verwaltet – quasi das 
„Online-Banking-System“ aller Zertifikate. 
Die DEHSt übernimmt diese Aufgabe auch 
im Rahmen des EUETS.

Am Handel können auch Dritte teilneh-
men, die Zertifikate und eventuell Derivate 
kaufen und verkaufen, ohne sie selbst zu 
„verwenden“. Endkunden werden voraus-
sichtlich auf der Rechnung erkennen, wie 
hoch der Preis für die jeweiligen CO2-Emis-
sionen ist – sie müssen selbst aber nicht am 
Handel teilnehmen. Eventuell sollten sie ak-
tiv werden, wenn sie Betreiber einer Anlage 
sind, die dem EUETS unterliegt. 7

Rechtliche Fragen
Die DEHSt, als federführende Institution 
des nEHS, hält die Verfassungsmäßigkeit 
der Festpreisphase für „fraglich“. 8 In Ana-
lysen der Stiftung Umweltenergierecht und 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin (HWR Berlin) für Öko-Institut e.V. ist 
die Rede von „tiefgreifenden verfassungs-
rechtlichen Bedenken“ 9 bzw. „hohen finanz-

Abbildung 4: Relative Preisentwicklung ab 2005, 2020 = 100 %, ab 2021 inklusive CO2-Bepreisung  
(Marktpreis von 2020 eingefroren) 14

Abbildung 3: Sektorübergreifende Vermeidungskosten gegenüber der Referenz im 95 %-Klimapfad bis 2050 in € pro Tonne CO2ä und Millionen Tonnen CO2ä 8
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verfassungsrechtlichen Risiken“. 10 Das Ge-
setz wird von 13 Verordnungen begleitet – 
aufgrund der kurzen Zeit zwischen seiner 
Verabschiedung und dem Start gezwunge-
nermaßen sukzessive. Verfassungsklagen 
könnten die Einführung des nEHS verzögern 
oder gar verhindern. 

Preisfrage
Laut dem Umweltbundesamt belaufen sich 
die Schäden, die durch das Emittieren einer 
Tonne CO2ä entstehen, auf etwa 180 Euro. 11 
Diese Einschätzung basiert auf vielen An- 
nahmen und eine exakte Abschätzung er-
scheint angesichts der komplexen Zusam-
menhänge zwischen Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft unmöglich. Werden die Auswir-
kungen betrachtet, die die Klimakrise be-
reits jetzt verursacht, wird aber deutlich, 
wie wertvoll dem Menschen funktionierende 
Ökosysteme sind oder sein sollten. Zumal es 
nicht das Ziel eines CO2-Preises ist, für Um-
weltschäden zu bezahlen, sondern diese zu 
verhindern.

Grenzvermeidungskosten
Hilfreich ist die Information, was der Schutz 
der Umwelt kostet. Einer Studie der Boston 
Consulting Group zufolge haben in Deutsch-
land rund 12 Prozent aller Klimaschutzmaß-
nahmen, die für das Erreichen einer nahezu 
treibhausgasneutralen Gesellschaft im Jahr 
2050 notwendig sind, Vermeidungskosten 
von unter 25 Euro pro Tonne CO2ä – ohne Be-
rücksichtigung etwaiger Fördermaßnahmen 
(Abbildung 3). 42 Prozent aller Maßnahmen 
liegen unter dem Höchstpreis für nEHS-Zer-
tifikate im Jahr 2026. 

Im Gebäudesektor, der laut dieser Stu-
die knapp 17 Prozent der Emissionsreduk-
tionen leisten kann, entfällt jeweils rund ein 
Drittel auf Maßnahmen bis 65 Euro – Effi- 
zienzmaßnahmen, Solarthermie und Fern-
wärme. Wärmepumpen liegen nur knapp 
über 65 Euro und weitere Maßnahmen deut-
lich über 65 Euro. 12 Mit den geplanten Prei-
sen des nEHS allein werden also erst recht 
spät und bei weitem nicht alle Maßnahmen 
finanziell attraktiv.

Dabei gibt es neben dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis weitere Hemmnisse, die durch 
andere politische Maßnahmen und/oder hö-

here CO2-Preise überwunden werden müs-
sen – beispielsweise mangelnde Ressourcen 
wie Wissen oder Kapital und die höhere Ren-
tabilität anderer Investitionen im Gewerbe- 
und Industriesektor. Geringe Preiselastizi-
täten, besonders ausgeprägt im Verkehrssek-
tor, sagen aus, dass die Verbraucher nur we-
nig oder kaum auf Preisänderungen reagie-
ren – unabhängig von volkswirtschaftlichen 
Kosten-Nutzen-Vergleichen. Hinzu kommt, 
dass die Treibhausgaseinsparungen mögli-
cherweise deutlich später realisiert werden 
als zu dem Zeitpunkt, ab dem der Nutzen die 
Kosten überwiegt. 

Energieträgerpreise
Ein sehr pragmatischer Ansatz ist die Fra-
ge nach den Auswirkungen auf die Ener-
gieträgerpreise. Reichen die Inverkehrbrin-
ger die zusätzlichen Kosten zu 100 Pro-
zent an die Endverbraucher weiter, erhö-
hen sich die Preise wie in der Tabelle darge-
stellt. Anschaulich werden die Zahlen, wenn 
sie ins Verhältnis zu den natürlichen Preis- 
schwankungen gesetzt werden (Abbil-
dung  4). Die Preise für Heizöl und Erdgas 
lagen in den vergangenen 15 Jahren bis zu 
70  Prozent über oder unter dem heutigen  
Niveau. Würden der Marktpreis und die be-
stehenden Steuern und Abgaben jetzt ein-
gefroren, führt der Zuschlag durch die CO2-
Bepreisung bis 2026 zu einer Erhöhung um 
30 bzw. 50 Prozent. Auch wenn viele Erneu-
erbare-Energien-Technologien mittlerweile 
viel günstiger geworden sind, bleibt fraglich, 
ob die Preise des nEHS einen signifikanten 
Einfluss auf die Entscheidungen der Konsu-

 5:  Ausbau der Solarthermie in der Raumwärme- 
und Warmwasserversorgung in Haushalten und 
GHD (-38)

11:  Geräte und Prozesse in Haushalten und GHD: 
Effizienzmaßnahmen und Energieträgersub- 
stitution (16) 

15:  Aus- und Umbau der Fernwärme (42)
18:   Ausbau von Wärmepumpen (71)
21:  Erhöhung der Sanierungsrate auf 1,7 % p. a. 

im Gebäudebestand (89)
22:   KfW-40-Niveau in Wohngebäuden (Neubau)  

ab 2030 (89)
33:  PHH-/GHD-Geräte und -Prozesse: Weitere Effi-

zienzwechsel und Energieträgerwechsel (120)
34:  Weiterer Ausbau Wärmepumpen, Fernwärme, 

Solarthermie (177)
37:  1,9 %-Sanierungsrate im Gebäudebestand, 

nahe Passivhausniveau in Neubauten (285)
40:  Synthetische Kraftstoffe für verbliebene Öl- 

und Gaskessel in der Wärme (371)

Abbildung 5: Festpreise des nEHS und empfohlene CO2-Preispfade vom Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW), dem Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) und  
dem IPCC (International Panel on Climate Change, Ober- und Untergrenzen für weltweite Preise) in Euro  
pro Tonne CO2ä | In einigen Studien werden auch Preise von 225 und 350 Euro für 2030 diskutiert. 15

Abbildung 3: Sektorübergreifende Vermeidungskosten gegenüber der Referenz im 95 %-Klimapfad bis 2050 in € pro Tonne CO2ä und Millionen Tonnen CO2ä 8
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menten haben werden. Verschiedene Exper-
ten empfehlen deutlich höhere Preise (Ab-
bildung 5).

Keine zusätzliche Bepreisung  
durch das EUETS
Aufgrund der unterschiedlichen Ansätze von 
nEHS und EUETS – Up- und Downstream – 
kommt es zu Überschneidungen. Durch das 
nEHS bepreiste Brennstoffe werden auch an 
Unternehmen verkauft, die am EUETS teil-
nehmen und dort ebenfalls für ihre Emis- 
sionen zahlen müssen. 

Es wäre möglich, unter diesen Umstän-
den einen national einheitlichen Mindest-
preis einzuführen, indem Unternehmen nur 
so viel erstattet bekommen, wie ihnen Kos- 
ten für das EUETS entstanden sind – sofern 
diese unter den Kosten für das nEHS liegen. 
Perspektivisch könnte das durch einen Min-
destpreis im EUETS und in den non-ETS-Sek-
toren der anderen Mitgliedstaaten ergänzt 
werden, sodass europaweit ein einheitlicher 
Mindestpreis gilt. 

Stattdessen werden EUETS-Firmen in 
Deutschland vollständig von den Kosten 
für das nEHS befreit. Das kann bereits der  
Inverkehrbringer selbst beantragen oder  
der Betreiber der EUETS-Anlage. Möglicher-
weise müssen diese Unternehmen weniger 
für ihre Emissionen bezahlen als beispiels-
weise kleinere Firmen aus derselben Bran-
che.

Wettbewerbsfähigkeit
Die Bundesregierung geht davon aus, dass 
die Bepreisung von CO2 die Wettbewerbsfä-
higkeit deutscher Unternehmen gefährdet. 
Ihrer Meinung nach würde das dazu führen, 
dass bestimmte Industrien ins Ausland ab-
wandern, wo sie geringere Preise für CO2 be-
zahlen müssten („Carbon-Leakage“). Bislang 
hat die Bundesregierung keine Zahlen veröf-
fentlicht, die diese Annahme bestätigen.

Laut einer Studie des DIW könnten allen-
falls Wirtschaftsbereiche betroffen sein, die 
weniger als 0,1 Prozent des deutschen Brut-
toinlandsprodukts ausmachen. 15 Insbeson-
dere in Deutschland, aber auch in anderen 
Ländern wird die CO2-Bepreisung einem je-
weils unterschiedlichen, mitunter komple-
xen Geflecht aus bereits bestehenden Abga-
ben, Umlagen und Steuern für Energieträ-
ger hinzugefügt. EU- und weltweit liegen die 
Preise für CO2 mitunter schon über denen 
des nEHS und steigen tendenziell weiter an. 
Zudem gibt es neben dem Preis für Energie-
träger andere, für viele Unternehmen wich-
tigere Gründe für die Standortwahl. 

Laut BEHG können „erforderliche Maß-
nahmen“ ergriffen werden, um die Abwan-

derung zu verhindern. 16 Der Referentenent-
wurf der Carbon-Leakage-Verordnung der 
Bundesregierung umfasst über 50 Seiten. Er 
spezifiziert, welche Unternehmen wie stark 
entlastet werden und was sie stattdessen 
tun müssen. Unternehmen können aus un-
terschiedlichen Gründen (teilweise) von den 
zusätzlichen Kosten durch das nEHS befreit 
werden. Relevant dafür sind unter anderem 
die Energieintensität und die Branchenzuge-
hörigkeit. Auch nach dem Inkrafttreten der 
Verordnung können Branchen „nach quali-
tativen Kriterien“ als gefährdet eingestuft 
werden. 17 Vor diesem Hintergrund ist frag-
lich, ob nur tatsächlich bedrohte Unterneh-
men angemessen entlastet werden oder ob 
es zu einem Überfluss an Ausnahmen und 
nationalen Wettbewerbsverzerrungen kom-
men wird – ähnlich zur EEG-Umlage, von der 
mittlerweile 2.000 Unternehmen (teilweise) 
befreit sind, die ein Fünftel des deutschen 
Stroms verbrauchen. 18 

Fazit 
Deutschland fügt seinem bestehenden Sys-
tem aus Abgaben, Umlagen und Steuern auf 
Energieträger ein weiteres Instrument hin-
zu, das einen signifikanten Bürokratieauf-
wand für Staat und Gesellschaft bedeutet, 
dessen Wirksamkeit und Fairness fraglich 
sind und das rechtliche Probleme aufwirft. 

Es stellt sich die Frage, ob andere Lösun- 
gen nicht besser gewesen wären und ob sie, 
insbesondere wenn Verfassungsklagen ge-
gen das BEHG erfolgreich sein sollten, nicht  
doch noch umgesetzt werden (müssen). 
Rechtlich unproblematisch wäre es bei-
spielsweise, die bestehenden Steuern, Umla-
gen und Abgaben auf Energieträger neu am 
Treibhausgasgehalt auszurichten – ohne eine 
neue, explizite CO2-Steuer einzuführen. 19 Die 
Stromsteuer könnte so weit wie möglich ge-
senkt werden und die EEG- und KWKG-Umla-
gen könnten auf null gesetzt werden, anstatt 
sie nur zu deckeln. Damit würde Bürokratie 
ab- statt aufgebaut. Verschiedene Instituti-
onen fordern das seit langem. 20 Wahrschein-
lich ließe sich das nEHS verfassungskonform 
gestalten, indem sich die Preise tatsächlich 
frei am Markt bilden können – das allerdings 
mit dem Risiko sehr hoher CO2-Preise, die 
die Bürgerinnen und Bürger schwer belasten 
würden. 

Die Richtung mag stimmen: Fossile Lö-
sungen werden immer unattraktiver und an-
gesichts der langen Lebensdauer von Gebäu-
den und deren technischer Ausrüstung gibt 
es gute Argumente, schon jetzt in erneuer-
bare, energieeffiziente Lösungen zu investie-
ren. Dennoch ist Orientierung angesichts der 
Dringlichkeit der Klimakrise wohl kaum aus-

reichend – es sollten große Schritte unter-
nommen werden. Inwiefern die Erhöhung 
der europäischen Klimaschutzambitionen 
Auswirkungen auf das nEHS haben wird, 
bleibt abzuwarten. 
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