
Emissionshandel

 1 Meine Motivation
Im Vorfeld von Copenhagen will ich noch mal die Diskussion zum Thema
'Emissionshandel' anstoßen. Es gab Anfang des Jahres eine Diskussion, dass EEG und
Emissionshandel sich beißen. (Das ist auch so). Diese Diskussion ist von konservativer
Seite aufgegriffen, um das EEG mal wieder zu hinterfragen. Die Verteidiger des EEG
haben schlechte Gegenargumente gebracht, weil sie den Emissionshandel nicht in Frage
stellen wollten. Das ist Schade.

 2 Theorem von Coase
Das Coase-Theorem [ko z-] (nach Ronald Coase) ist ein Theorem der
Volkswirtschaftslehre. Es geht davon aus, dass Teilnehmer eines Marktes Probleme, die
durch externe Effekte entstehen, selbst lösen können, wenn sie nur über die Allokation von
Ressourcen verhandeln und diese ohne Kosten tauschen können. (Wikipedia)

 2.1 Angewandt auf Klima
Wer CO2 emittiert, macht das nicht aus Freude an der Verschmutzung. Diese Person will
'Wert schöpfen', etwas verkaufen und dabei wird CO2 emittiert. Würde diese Emission
Geld kosten, würde sie den Preis neu berechnen müssen und vielleicht weniger vom
Produkt verkaufen. Das würde die Emissionen regulieren.

 2.1.1 Umweltkosten sind externe Kosten
Externe Kosten oder externalisierte Kosten sind Kosten, die man nicht selber trägt. Die
Kosten für die Klimaänderung durch unser Energieverbrauch laufen zu einem
unerheblichen Teil beim Verbraucher auf. 

 2.1.2 Diese Kosten kann man internalisieren
Ziel ist es, dasss die Kosten für die 'Verschmutzung' im Preis des Produktes enthalten sind.
Deswegen soll man für die Emissionen bezahlen. Kann man Kosten internalisieren in einer
globalisierten Welt? Kann man Kosten internalisieren, die man nicht kennt? Will man das
auch? 

 2.1.3 Die Umweltbelastung muss dazu eine absolute Obergrenze
kriegen
Man kann den Ausstoß an Klimagase festlegen, beherrschen und die Einhaltung von
Regeln kontrollieren.

 2.1.4 Jetzt kann die Menge verteilt und gehandelt werden
Wenn wir eine Obergrenze festgelegt haben, kann diese Menge verteilt werden. Dann
können alle, die bestimmte Rechte bekommen haben, diese Rechte verwenden oder aber
verkaufen.

 3 Die Annahmen im Theorem von Coase
...



 3.1 Perfekter Markt
Coase geht selbstverständlich von einem Perfekten Markt aus. Die Merkmale eines
perfekten Marktes sind 
• Keine Transaktionskosten 
• Marktzugang und -abgang sind ohne Kosten möglich 
• Alle Aktivitäten haben sofortige Konsequenzen 
• Handeln einzelner Spieler beeinflusst Marktgeschehen nicht 
• ... 
• Zusätzlich gibt es noch das Problem fehlgeleiteter Anreize. (Principal-Agent-Problem)

 3.1.1 Keine Transaktionskosten
Coase selber hat die Transaktionskosten als Problem angegeben. 

 3.2 Externalisierung ist Zufall
Coase beschäftigt sich nicht mit der Ursache der Externalisierung. Produktionsprozesse im
freien Markt stehen immer unter Kostendruck. Das ändert sich auch nicht durch
Internalisierung.

 3.3 Geschlossenes System

 3.4 Markt gleich Gleichgewicht
Emissionshandel geht davon aus, dass ein Gleichgewicht entsteht, wobei die vorgegebene
Menge an Emissionen so effizient wie möglich eingesetzt wird. Der Markt ist also der
Mechanismus, der sich richtung Gleichgewicht bewegt. Das wird auch Pareto-Optimum
genannt.

 3.5 Keine Seiteneffekte
...

 3.6 Internalisierung ist eindeutig

 4 Kyoto und Zertifikate
...

 4.1 NGOs zähneknirschend zugestimmt
Der Markt soll ein geschlossenes System sein. Es wird angenommen, dass es ganz klar
abzugrenzen ist, wo die Kosten externalisiert werden. Danach kann man das Preiskärtchen
dran hängen und fertig.

 4.2 Drei Zertifikattypen
...

 4.2.1 Ländermengen
...



 4.2.2 VER aus Joint Implementation Projekte
...

 4.2.3 CER aus Clean Development Mechanism Projekte
...

 4.3 Zertifikate ist ein Teil der Kyoto-Abmachungen
...

 4.3.1 Technologietransfer
...

 5 Die Umsetzung in Europa
...

 5.1 EU ETS
...

 5.1.1 Umsetzung Kyoto Minderungsverpflichtungen
...

 5.1.2 Nur für bestimmte Sektoren der Gesellschaft
...

 5.1.2.1 Energieversorgung
...

 5.1.2.2 Energieintensive Industrie
...

 5.1.3 CDM-Zertifikate erlaubt
...

 5.2 Die Zertifikate
...

 5.3 Der Handel
...

 6 Die Annahmen und die Realität
...

 6.1 Die Politik
Die Entwicklung eines Marktes ist ein politisches Unterfangen. Coase sagt leider nicht so
viel dazu, dafür aber anderen. Einerseits geht es hier um die politische Verquickung von



Klimaziele mit anderen Zielen, wie z.B. die Vermeidung einer allzu großen Abhängigkeit
Russisches Gas. Andererseits geht es hier um Rent Seeking Verhalten der Unternehmen.
Wikipedia: Rent-Seeking (auch Rentseeking oder Rent-seeking; von engl. „rent“ = Pacht,
Miete und „to seek“ = erstreben, begehren) bezeichnet nach der neoklassischen Theorie
ein Verhalten ökonomischer Akteure, das darauf zielt, staatliche Eingriffe in die
marktvermittelte Ressourcenallokation herbeizuführen, um sich hierdurch künstlich
geschaffene Renteneinkommen aneignen zu können. Einfach ausgedrückt fasst man
darunter Aktivitäten Einzelner oder von Interessengruppen zusammen, die im politischen
Prozess Einfluss nehmen. Sofern Rent-seeking nicht mit der Bestechung von
Entscheidungsträgern verbunden ist (im Sinne von Korruption), bezeichnet man den
Prozess auch als Lobbying. 

 6.1.1 Marktgrenzen
Die Grenzen einer Markt müssen festgelegt werden. Die Grenzen des Emissionshandels
werden bestimmt durch
• Praktische Vorgaben wie kontrollierbarkeit. In Deutschland sind die Anlagen im

Emissionshandel einbezogen, die sowieso über das BundesImmissionsschutzGesetz
schon überwacht werden.

• Internationale Beschränkungen. Im Kyotoprotokoll ist vorgesehen, dass der IATA
federführend sein soll bei den Emissionseinschränkungen in der Luftfahrt. Weiter ist die
Besteuerung von Kerosin verboten. Das sind zwei Hürden auf den Weg zur
Einbeziehung der Luftfahrt in den Emissionshandel. 

• Politische Wünsche. Automobilität ist ausgenommen vom Emissionshandel.

 6.1.2 Obergrenze
Eine Emissionshandel braucht eine Obergrenze, eine maximale Emissionsmenge. In Kyoto
haben die europäische Staten zwar festgelegt, wieviele Emissionen sie mindern wollen,
aber diese Mengen nicht weiter aufgeschlüsselt. Wenn wir jetzt also sagen, dass wir
Emissionen in den Haushalten (Heizung, Automobilität, Stromverbrauch) einsparen
wollen, können wir an der Industrieseite großzügiger Zertifikate verteilen. 

 6.1.3 Allokation
Die Menge an Rechte muss verteilt werden. Hier gibt es drei Themen, die immer wieder
die Diskussion bestimmen. 
1. Versteigerung oder Grandfathering?
2. Stromerzeugung und restlicher Industrie gleichbehandeln oder die Industrie besser

ausstatten?
3. Alle Stromerzeugung gleichbehandeln oder abhängig vom Bedarf Mengen zuweisen?

 6.2 Perfekter Markt
...

 6.2.1 Transaktionskosten
...

 6.2.1.1 Die Menge macht es
...



 6.2.1.1.1 Größten Emittenten  (viel) mehr als 25.000 so groß als kleinsten.
Die größte Emittenten in Deutschland können zwischen 50.000.000 und 100.000.000
Tonnen CO2 im Jahr emittieren. Die kleinsten emittieren unter 2000 Tonnen. 

 6.2.1.1.2 Größten können Handelsabteilung bezahlen aus 1€/Tonne
Preisänderung

Eine Preisänderung von 1€ bedeutet 50.000.000€ für einen Stromversorger mit 50.000.000
Zertifikate. Für den Betrag kann man einiges machen. 

 6.2.1.1.3 Kleinster kann keinen Controller anstellen um Überwachung
vorzunehmen

Es gibt auch Emittenten, die weniger als 2000 Tonnen emittieren. Da bedeuten auch
Preisschwankungen von 10€ noch kein Jahresgehalt. Dieser Laden hat also wesentlich
weniger Chance, mit diesem neuen Markt umzugehen. 

 6.2.2 Banking-Begrenzungen
...

 6.2.3 Einzelner Spieler ist klein genug
Es gibt einige sehr große Emittenten. RWE wird zwischen 15% und 20% der Zertifikate
zugeteilt bekommen, Vattenfall nicht viel weniger.

 6.3 Geschlossenes System
...

 6.3.1 Willkürliche Grenzen
...

 6.4 Der Externalisierungsdruck ist nicht weg
Es ist noch immer attraktiv, nach eine Abwälzung der Kosten auf die Gesellschaft zu
suchen. 

 6.5 Gleichgewicht
Emissionshandel würde die vorgegebene Menge an Emissionen so effizient wie möglich
verteilen. Ein Pareto-Optimum oder Markt-Gleichgewicht würde entstehen.

 6.5.1 Märkte sind kein Gleichgewicht
Kein einziger Markt ist in Gleichgewicht. 'Fortschritt' ist einen Ausdruck für die
fortwährende Weiterentwicklung der Märkte. Die Anreize ändern sich dauerhaft. Einen
Fortschritt bei einem Marktteilnehmer setzt die Konkurenz unter Druck. Beim
Emissionshandel sehen wir das umgekehrte: einen Fortschritt bei einem Marktteilnehmer
nimmt erst mal Druck weg.

 6.5.2 Gleichgewicht bremst
Hier kommt die Diskussion zum EEG in Bezug auf den Emissionshandel zurück. Kurz
gesagt: je mehr EEG-Anlagen gebaut werden, umso billiger werden die CO2-Zertifikate
und um so geringer wird der Anreiz, Braunkohleverstromung sein zu lassen. Die
Diskussion ist an sich schon interressant, aber hier zeigt sich auch ein grundsätzliches Übel



des Emissionshandels: der Handel nimmt der Wind aus den Segeln ordnungspolitischer
Maßnahmen. Ordnungspolitischen Maßnahmen haben eine längere Tradition im 

 6.6 Seiteneffekte
Coase bespricht keine Seiteneffekte. Seiteneffekte bestehen nicht für den Theoretiker und
irgendwie hat er recht: es gibt nur Marktwirkung, aber manche Konsequenz hat man nicht
vorhergesehen.

 6.6.1 Flugzeugmotoren
Flugzeugmotoren können so optimiert werden, dass sieweniger CO2 ausstoßen. Leider
stoßen sie dann N2O aus, und dieses Gas ist 600x so stark in seiner Treibhauswirkung als
CO2

 6.6.2 Anbau Agrokraftstoffe
Der großflächige Anbau von Agrokraftstoffe reduziert den Ausstoß von CO2 aus der
Verbrennung fossiler Brennstoffe. Dazu werden riesige Flächen urbar gemacht.
Kohlenstoff, die in den Böden festgehalten werden, werden dabei freigesetzt.

 7 Fazit
...


