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Interview mit Dr. Jürgen Landgrebe  
zum Europäischen Emissionshandel

Dr. Jürgen Landgrebe leitet den Fachbereich V  
„Klimaschutz, Energie, Deutsche Emissionshandelsstelle“  
des Umweltbundesamtes.

Warum brauchen wir den  
Europäischen Emissionshandel?

„Die globale Erderwärmung schreitet mächtig 
voran. Der Klimawandel ist auch in Europa und 
Deutschland spürbar. Deswegen brauchen wir 
starke Maßnahmen, die vor allem die Treibhaus
gasemissionen begrenzen. Der Europäische Emis
sionshandel ist ein Instrument, um Obergrenzen  
für die Treibhausgasemissionen festzu legen und 
diese gleichzeitig mit einem Preis zu versehen.“

Werden beim Europäischen Emissions
handel auch andere Gase als CO2 erfasst?

„CO2 ist das wichtigste Treibhausgas, mengenmäßig 
steht es an erster Stelle. Aber auch andere Treib
hausgase wie Lachgas oder die fluorierten Gase 
(„F-Gase“) werden vom Emissions handel erfasst.“

Wie funktioniert der Europäische  
Emissionshandel?

„Der Europäische Emissionshandel funktioniert 
nach dem Prinzip ‚Cap and Trade‘, begrenzen und 
handeln. Das bedeutet, dass es für Treibhausgas
emissionen in den Sektoren Energie und Industrie 
eine feste, europäische Obergrenze gibt, das Cap. 
Unterhalb des Caps haben Unternehmen die Mög
lichkeit des Handels. Sie können entweder Zertifi
kate erwerben und bezahlen dann für ihre Emissi
onen. Oder Sie stellen auf eine effiziente Erzeugung 
um und setzen kohlenstoffarme Energieträger ein – 
am besten erneuerbare Energien. Dadurch verringern 
sich ihre Treibhausgasemis sionen, so dass sie von 
den nicht verwendeten Zertifikaten wirtschaftlich 
profitieren können.“

Gibt es Kontrollmechanismen, die den  
Europäischen Emissionshandel transparent 
machen?

„Ja, das ist ganz wesentlich. Beim Emissionshandel 
kommt es darauf an, dass es eine starke Adminis
tration gibt, die überwacht, dass die Angaben 
der Anlagenbetreiber zu ihren Emis sionen auch 
tatsächlich der Realität entsprechen. Sonst fände 
Klima schutz nur auf dem Papier statt. Und genau 
diese Aufgabe übernehmen wir bei der DEHSt, 
in dem wir die Emis sions berichte der Anlagen 
betreiber überprüfen. Dazu ist ein ITsicheres  
Register sehr wichtig. Denn die Milliarden von 
Werten, die im Emis sionshandelsregister verwaltet 
werden, müssen sicher sein und geschützt werden. 
Nur so können alle Teilnehmer verfolgen, dass es 
beim Emissionshandel mit rechten  
Dingen zugeht.“
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Funktioniert der Europäische  
Emissionshandel auch in der Praxis?

„Ja, aus unserer Sicht funktioniert der Emis sions
handel seit sehr vielen Jahren reibungslos mit allen 
Akteuren. Sowohl bei den Auktionen wie auch 
am Sekundärmarkt werden genügend Zertifikate 
angeboten. Auch die Überwachung der tatsächlichen 
Emissionen funktioniert sehr gut. Ebenso haben  
die Emissionsberichte eine sehr hohe Qualität, Sank
tionen sind mittlerweile selten. Und die ansteigende 
Preisentwicklung am Markt spiegelt sehr gut das 
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage wider. 

Gerade in den letzten Jahren und Monaten haben 
sich Preise eingestellt, die die Unternehmen  
verstärkt veranlassen, tatsächlich Klimaschutz
maßnahmen zu planen und umzusetzen.“

Was ist in Ihren Augen der größte Erfolg  
des Europäischen Emissionshandels?

„Nach einer etwa zehn Jahre langen Durststrecke  
mit sehr niedrigen Preisen ist der größte Erfolg  
beim Emissionshandel, dass die Emissionen  
tatsächlich sinken. Seitdem die Beschlüsse für die 
vierte Handels periode getroffen wurden, beobachten 
wir, dass sich der Preis bei etwa 25 € einpegelt. 
Dadurch sind in den vergangenen zwei Jahren die 
Emissionen der einbezogenen stationären Anlagen 
in Deutschland um jeweils etwa 3,5 % gesunken. 
Ein weiterer, positiver Aspekt: Weltweit sind viele 
Länder, darunter auch Schwellenländer, daran  
interessiert, für ihre eigenen Volkswirtschaften  
ein CapandTrade System zu implementieren.  
Dass sie dabei unsere Expertise zu Rate ziehen, 
freut uns sehr.“

Ist der Europäische Emissionshandel nicht 
unfair, weil sich Unternehmen in Sachen 
Klimaschutz „freikaufen“ können?

„Unfair ist er aus unserer Perspektive keinesfalls, 
denn niemand kann sich freikaufen. Stattdessen 
können Unternehmen wählen, ob sie Zertifikate an 
der Börse erwerben oder in technische Maßnahmen 
investieren, um so die notwendigen Emissionsmin
derungen zu erreichen.“

Stimmt es, dass Klimaschutz maßnahmen 
wie der Emissionshandel Jobs kosten und 
die Existenz von Unternehmen gefährden?

„Klimaschutz ist nicht zum Nulltarif zu haben.  
Unternehmen müssen umdenken, wodurch auch 
der eine oder andere Job in Gefahr ist. Aber die  
Umstellung auf neue Technologien schafft viele  
neue Arbeitsplätze in anderen Bereichen. Ein 
Förder fond hilft den Unternehmen, die Chancen  
des Klimaschutzes zu nutzen und neue Berufsfelder 
zu entwickeln.“

Ist der Preis für CO2-Zertifikate nicht so 
niedrig, dass die Unternehmen sich dadurch 
nicht veranlasst sehen, in klimafreundliche 
Technik zu investieren?

„Das stimmt, denn viele Jahre war das Angebot an 
Zertifikaten in Europa so groß, dass die Preise des
wegen sehr niedrig waren. Das wurde korrigiert und 
in der Folge wird sich das Angebot weiter verknappen.  
Für die Zukunft der Unternehmen ist es wichtig, 
frühzeitig technische Maßnahmen anzugehen. 
Denn das ist es, was der Emissionshandel fördern 
soll: Emissionsminderung durch Innovation.“
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Kommt das Geld aus dem Europäischen 
Emissionshandel dem Klimaschutz  
in Deutschland zugute? 

„Ja. Der Emissionshandel sammelt über die  
Versteigerung der Zertifikate in den Mitglied-
staaten in ganz Europa Geld ein. In Deutschland  
wird das gesamte Aufkommen für Klimaschutz
projekte verwendet. Aus dem Energie und  
Klimafonds werden nationale und inter nationale 
Klimaschutzprojekte unterstützt. Es geht also 
nicht nur um Deutschland, sondern um den 
globa len Klimaschutz. Besonders wichtig ist uns 
die Zusammen arbeit mit anderen Staaten, die 
auch Emis sions handelssysteme oder andere CO2
Bepreisungs elemente entwickeln und umsetzen 
wollen.“

Noch erhalten weite Teile der Industrie  
die Zertifikate gratis ausgehändigt.  
Der Emissionshandel ist nun rund 15 Jahre 
aktiv. Sollte man das nicht ändern?

„Ja, das stimmt. Zum Teil haben wir das bereits 
schon geändert. So erhalten die europäischen  
Betreiber von Kraftwerken, die Strom erzeugen,  
seit 2013 keinerlei kostenlose Zuteilung mehr.  
Energieintensive Industrieunternehmen hingegen 
erhalten weiterhin eine Gratis-Zuteilung. Denn sie 
stehen im internationalen, globalen Wettbewerb. 
Das heißt, sie konkurrieren mit Wettbewerbern  
außerhalb Europas, die Produkte wie Stahl, Papier  
oder Zement herstellen und die eben keinerlei 
CO2Kosten tragen müssen. Damit solche Produk
tionen Europa nicht verlassen und keine Arbeits
plätze verloren gehen, bleiben diese Unternehmen  
mit einer kostenlosen Zuteilung oder zusätzlich  
mit einer Strompreiskompensation wett
bewerbsfähig.

Wir arbeiten in der EU selbstverständlich weiter  
daran, die Gratis-Zuteilung perspektivisch immer 
mehr zu reduzieren. In diesem Zusammenhang  
ist die Förderung und Implementierung von CO2 
Bepreisunginstrumenten überall in der Welt wichtig. 
Denn dadurch entsteht das Risiko der Abwande
rung bestehender oder geplanter Produktions
anlagen gar nicht erst.“

Was würden Sie sich von der Politik  
in Bezug auf den Europäischen  
Emissionshandel wünschen?

„Ganz wichtig ist, dass wir jetzt schon bis 2030 und 
darüber hinaus denken. Denn die bisher in Europa 
verabschiedeten Klimaschutzziele reichen nicht 
aus, um das Übereinkommen von Paris zu erfüllen. 
Um die verlangte Treibhausgasneutralität bis zum 
Jahr 2050 zu erreichen, müssen wir unsere gesamt
wirtschaftlichen Ambitionen in allen Sektoren stei
gern – auch bei der Energie und Industrie, die den 
Europä ischen Emissionshandel ausmachen. Wir 
müssen das Cap verschärfen, Jahr für Jahr weniger 
Zertifikate ausgeben und so höhere Preise erzielen. 
Dadurch wird es für die Unternehmen interessant, 
in innovative, neue Technologien zu investieren.  
Ein neuer Innovationsfond hilft dabei, echte 
Sprunginnovationen, radikale, neue Technologie
entwicklungen in der europäischen Industrie zu 
fördern. Dabei geht es um Technologien, die noch 
nicht existieren, die wir in der Zukunft aber drin
gend brauchen, um das globale Langfristziel der 
Treibhausgasneutra lität bis 2050 zu erreichen.“

Kritiker bezweifeln, dass mit  
dem Europäischen Emissionshandel  
die Pariser Klimaziele erreicht werden … 

„Der Europäische Emissionshandel ist das zentrale 
Instrument der EU, um unsere Klimaschutzziele bis 
2050 zu erreichen. Aber es ist richtig, allein kann 
der Emissionshandel diese Aufgabe nicht bewäl
tigen. Deshalb haben wir weitere Klimaschutzinst
rumente, wie beispielsweise die Erneuerbaren 
Energie-Richtlinien, die Energieeffizienzrichtlinie 
und viele andere Maßnahmen und Instrumente.  
Mit diesem Mix können wir die anspruchsvollen 
Ziele schaffen.“

Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) 
im Umweltbundesamt
City Campus
Haus 3, Eingang 3A
Buchholzweg 8
13627 Berlin
www.dehst.de | emissionshandel@dehst.de
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