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Name: _______________________ 
 
 
 
 

Aufgabenstellung: 
 
 

Thema: Der Emissionshandel der Europäischen Union – Wettbewerbsfähigkeit  
  versus Nachhaltigkeit? 
 
1. Beschreiben Sie das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und stellen Sie zwei  
 dazugehörige umweltökonomische Prinzipien dar.  (24 Punkte)
 
2a  Analysieren Sie den Text  im Hinblick auf die Position des Instituts 

der deutschen Wirtschaft (IW) zu den Folgen des Emissionshandels ab 2012 für bun-
desdeutsche Unternehmen und den Standort Deutschland.  (37 Punkte)

 
2b  Erläutern Sie je eine ökonomische und ökologische Folge, die sich aus den drei  

  Vorschlägen des IW (Z. 80 – 88) ergeben können.  (12 Punkte)
 
3.  Beurteilen Sie das Instrument des Handels mit CO2-Zertifikaten im Hinblick auf 

Wettbewerbsfähigkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Berücksichtigen Sie dabei 
auch die Position des IW. (27 Punkte)

 
 
Materialgrundlage: 

Emissionshandel. Gefährlicher Auktionismus 
Aus dem Originalwerk „iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft 
Köln, Nr. 43/2008 © Deutscher Instituts-Verlag, Köln“ 
Originalverlag: Deutscher Instituts-Verlag GmbH 
Erscheinungsjahr/Datum: 23.10.2008 
Textnachdruck ab Seite 6 
 
Zugelassene Hilfsmittel: 
 
•  Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 
 

Abitur-Vorklausur
LK Sozialwiss./Wirtschaft
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Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.):  

Emissionshandel – Gefährlicher Auktionismus

Die Europäische Union will die Regeln für den Handel mit Kohlendioxid-Emissionsrechten 
ab dem Jahr 2012 weiter verschärfen. Die Zertifikate sollen den Unternehmen dann nicht 
mehr kostenlos zugeteilt, sondern versteigert werden. Dies würde die energieintensiven 
Branchen in Deutschland mit Kosten in Milliardenhöhe belasten und ihre Zukunft am hei-
mischen Standort gefährden. 5 

Die Erde erwärmt sich noch schneller als bislang vermutet – dieses Ergebnis einer wissen-
schaftlichen Studie sorgte jüngst für Schlagzeilen. Doch auch wenn das Ausmaß des Kli-
mawandels weiterhin umstritten bleibt, hat sich die Politik längst entschlossen zu handeln. 

Die EU setzt dabei seit 2005 vor allem auf Emissionszertifikate. Stromerzeuger sowie Un-
ternehmen anderer energieintensiver Branchen müssen ein solches Zertifikat für jede Tonne 10 

Kohlendioxid (C02) vorweisen, die sie ausstoßen. Da die Papiere handelbar sind, lohnt es 
sich für die Firmen, energiesparend zu produzieren und dann nicht mehr benötigte Emissi-
onsrechte zu verkaufen. 

Um in Sachen Klimaschutz noch stärker auf die Tube zu drücken, hat die EU für den Zeit-
raum von 2008 bis 2012 die Gesamtmenge der Zertifikate verringert. Brisant sind aber vor 15 

allem die Brüsseler Pläne für die Zeit danach. Die bedeutsamste Neuerung besteht darin, 
dass die EU die Emissionsrechte nicht mehr kostenlos an die Unternehmen abgeben, son-
dern versteigern will. Im Bereich der Stromerzeugung ist dies bereits ab 2013 fest vorgese-
hen. Für die Industriebetriebe soll die Auktionierung bis 2020 schrittweise eingeführt wer-
den. Wirklich klar ist allerdings nichts. Im schlimmsten Fall wird die EU-Kommission erst 20 

2010 entscheiden, ob es für bestimmte Industriebranchen Ausnahmen gibt und wie diese 
aussehen könnten. 

Doch selbst wenn derartige Unsicherheiten – die für die Firmen ein echtes Investitions-
hemmnis sind – beseitigt werden, bleibt der Nutzen des Auktionsverfahrens höchst zwei-
felhaft. Denn es trägt nicht dazu bei, das Klima zu schonen – hierfür ist allein die Gesamt-25 

menge der Emissionszertifikate maßgeblich. Zwar ist die Versteigerung der Rechte weniger 
bürokratisch als die kostenlose Zuteilung und der Fiskus kann sich über eine neue Einnah-
mequelle freuen, doch dafür werden den Unternehmen und letztlich auch den privaten 
Haushalten neuerliche Milliardenlasten aufgebürdet: 
Würden alle Emissionszertifikate zum heute marktüblichen Preis von je 30 Euro verstei-30 

gert, müsste die private Wirtschaft in Deutschland dafür insgesamt 11,6 Milliarden Euro 
pro Jahr zahlen. Bei einem Preisanstieg auf 60 Euro je Zertifikat wären es sogar 23,2 Milli-
arden Euro.  

Vor allem die energieintensiven Wirtschaftssparten – wie beispielsweise die Chemie, die 
Metallerzeugung und -verarbeitung oder die Zementindustrie – hätten an den Kosten 35 

schwer zu tragen, schließlich sind sie doppelt betroffen: 
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1. Direkte Kosten. Die Branchen müssen gemäß den EU-Plänen künftig die entsprechen-

den Rechte ersteigern, um Kohlendioxid emittieren zu dürfen. 

2.   Indirekte Kosten. Unabhängig vom eigenen C02-Ausstoß werden die Unternehmen auf 40 

einem zweiten Weg stärker zur Kasse gebeten. Denn die von ihnen verbrauchte Energie 
wird durch den Emissionshandel verteuert, da auch bei der Stromproduktion Zertifikate 
verbraucht werden und die Kosten im Strompreis weitergegeben werden.  

Dies ergibt unterm Strich für die acht in den Emissionshandel einbezogenen Industriebran-
chen eine erhebliche finanzielle Belastung [...]:  45 

Bei einer vollständigen Versteigerung der Emissionszertifikate für 30 bis 60 Euro hätten 
die betroffenen Industriezweige direkte und indirekte Kosten zwischen 7,4 und 14,7 Milli-
arden Euro jährlich zu schultern. 

Dabei ist die teurere Variante keineswegs unwahrscheinlich, weil die Zertifikate knapper 
werden und ihr Preis daher steigen dürfte. Allein die indirekten Kosten durch den erhöhten 50 

Strompreis schlagen insgesamt mit 1,9 bis 3,8 Milliarden Euro pro Jahr zu Buche. Beson-
ders teuer dürfte es für die Metall- sowie die Chemische Industrie werden, die jeweils bis 
zu 1,4 Milliarden Euro berappen müssten.  

Noch größer sind jedoch die direkten Kosten, die durch die Ersteigerung der Emissions-
rechte entstehen würden. Die Last summiert sich auf 5,4 bis 10,9 Milliarden Euro im Jahr. 55 

Wiederum trifft es die Metallbranche mit 2,0 bis 4,1 Milliarden Euro am härtesten, gefolgt 
von der Chemie mit 1,4 bis 2,7 Milliarden Euro. 

Welche Dimensionen diese Kosten erreichen, wird deutlich, wenn man sie ins Verhältnis 
setzt. Geht man von einem Preis für ein Emissionszertifikat von 60 Euro aus, fressen die 
damit verbundenen Aufwendungen einen erheblichen Teil der Wertschöpfung auf [...]:  60 

Im Schnitt müssten die in den Emissionshandel eingebundenen Industriezweige rund 18 
Prozent ihrer erwirtschafteten Leistung in die Ersteigerung von C02-Zertifikaten stecken.  

In der Zementindustrie würde die Belastung sogar das Doppelte, in der Kalkbranche fast 
das Dreifache der Bruttowertschöpfung betragen. 
Gemessen an den Investitionen wären die Kosten noch dramatischer – sie lägen im Mittel 65 

der betroffenen Industriebranchen um fast 40 Prozent über deren Investitionsvolumen. Und 
auch je Beschäftigten gerechnet, ist der Aufwand für die Ersteigerung der Emissionsrechte 
mit bis zu 240.000 Euro in der Kalkindustrie beträchtlich. 

Das Kernproblem für die betroffenen Branchen ist dabei, dass sie diese Kosten kaum an    
ihre Kunden weitergeben können. Denn die Wirtschaftszweige konkurrieren auf dem 70 

Weltmarkt gegen nichteuropäische Unternehmen, die vom Emissionshandel und seinen 
Lasten unberührt bleiben.  

Auf diese Tatsache sollte die Politik nicht mit einem Schulterzucken reagieren. Die in den 
Emissionshandel einbezogenen Bereiche spielen hierzulande schließlich eine tragende Rol-
le. Ihr Anteil an den industriellen Investitionen (22 Prozent) und Exporten (23 Prozent) ist 75 

so hoch, dass eine kostenbedingte Abwanderung der Wirtschaft erheblichen Schaden zufü-
gen würde. 
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Um die Zukunft energieintensiver Industrien am Standort Deutschland nicht zu gefährden, 
sollten Brüssel und Berlin daher diese Branchen im Rahmen des Emissionshandels entlas-
ten. Mehrere Alternativen bieten sich an: 80 

•  Die Zertifikate, die die energiestarken Wirtschaftszweige für ihre Emissionen benötigen, 
werden weiterhin kostenlos ausgegeben. 

•  Die energieintensiven Branchen erhalten einen höheren Anteil an der verfügbaren Zerti-
fikatsmenge und somit einen Ausgleich für den Anstieg des Strompreises, der mit der 
Versteigerung einhergeht. 85 

•  Mithilfe der Milliardeneinnahmen aus den Auktionen könnten internationale Klima-
schutzprojekte auf die Beine gestellt werden. Dadurch entstehen gemäß dem UN-
Abkommen von Kyoto neue Emissionsrechte, die den Firmen in Europa zugeteilt wer-
den sollten.  

 90 

Anmerkung: 
Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln gilt als arbeitgebernah. 


