
A. Die Klimaschutzproblematik
aus ökonomischer Sicht

Die anthropogen verursachte
globale Erwärmung stellt aus
ökonomischer Sicht eine der
zentralen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts dar. Die
Menschheit geht das Risiko
ein, das für erdgeschichtliche
Verhältnisse relativ stabile Kli-
ma der vergangenen 10.000
Jahre, welches eine Vorausset-
zung für ihre zivilisatorische
Entwicklung war, einschnei-
dend und nachhaltig zu ver-
ändern. Diese Veränderung
erfolgt im Gegensatz zu den
natürlichen Schwankungen in
einer für erdgeschichtliche
Dimensionen so kurzen Zeit-
spanne, dass sie für die meis-
ten Volkswirtschaften weltweit
von erheblichem, zum Teil so-
gar existentiellem Ausmaß
sein wird, sofern nicht schnell
und konsequent gegengesteu-
ert wird.

Die Folgen und somit auch
die Folgekosten der durch
menschliche Aktivitäten ver-
ursachten globalen Erwär-
mung werden vielfältig und
regional sehr unterschiedlich
ausfallen. Volkswirtschaftliche
Schäden werden insbesondere
wegen eines Anstieg des Mee-
resspiegels, der Steigerung der
Anzahl und Intensität extre-
mer Naturereignisse, Verlage-
rung der Vegetationszonen
und Ausbreitung von Wüsten-
gebieten, Verlagerung der
Permafrostzonen, Abschmel-
zen der Kontinentalgletscher
und Ausbreitung tropischer
Krankheiten entstehen.

Die Ermittlung zukünftiger
Schadenshöhen mittels ökono-
mischer Modelle ist mit erheb-
lichen Schwierigkeiten ver-
bunden und sehr stark von
den zugrunde liegenden Mo-
dellannahmen abhängig. 

So differierten in der Ver-
gangenheit die Ergebnisse sol-
cher Analysen zum Teil erheb-
lich voneinander. Mit der
kontinuierlichen Verbesserung
sowohl der Klimamodelle als
auch der ökonomischen Mo-
delle sind diese Differenzen
mittlerweile jedoch deutlich
geringer geworden. Das Deut-
sche Institut für Wirtschafts-
forschung hat mittels des glo-
balen Simulationsmodells
WIAGEM, das ein ökonomi-
sches Modell mit einem Kli-
mamodell koppelt, die ökono-
mischen Auswirkungen des
globalen Klimawandels analy-
siert und beziffert die globale
Schadenssumme bis zum Jahr
2050 auf bis zu 214 Billionen
US-Dollar (DIW 2004).

Gute Anhaltspunkte der
Schadensabschätzung bieten
auch die Daten der Rückversi-
cherungsgesellschaften, in de-
ren Bilanzen sich insbesondere
die Schäden durch extreme
Naturereignisse niederschla-
gen, die mit stark zunehmen-
dem prozentualen Anteil
durch die anthropogene Er-
wärmung verursacht werden.
So sind nach den Daten der
Münchener Rückversicherung
die ökonomischen Schäden als
Folge solcher Ereignisse in den
vergangenen drei Jahrzehnten
um den Faktor 15 gestiegen
(Schäden in 2002: 55 Milliar-

den US-Dollar). Für die Zu-
kunft wird ein weiterer expo-
nentieller Anstieg dieser Schä-
den prognostiziert (MÜNCHNER

RÜCK 2002).

Klimaschutzmaßnahmen sind
ihrerseits jedoch ebenfalls mit
erheblichem Kostenaufwand
verbunden und stellen neben
der Schadensanalyse das zwei-
te zentrale ökonomische For-
schungsfeld im Kontext des
anthropogen verursachten Kli-
mawandels dar. 

Die Überlegungen konzen-
trieren sich hierbei primär auf
ökonomische Anreizstruktu-
ren zur Förderung und Kon-
zepte zur kosteneffizienten
Durchführung von Klima-
schutzmaßnahmen. Die wich-
tigsten ökonomischen Instru-
mente, die diesen Zielen ent-
sprechen und auf nationaler
sowie internationaler Ebene
im Klimaschutz eingesetzt
werden, werden im Folgenden
kurz dargestellt.

B. Ökonomische Instrumente
des Klimaschutzes

Der Kompensationsansatz:
Das umweltökonomische Ins-
trument der Kompensation
geht von der Grundüberle-
gung aus, dass es aufgrund
der globalen Wirkungseigen-
schaften der Treibhausgase
(THG) keinen Unterschied
macht, an welchem Ort welt-
weit die Emissionen verringert
werden. Von Bedeutung ist le-
diglich die Gesamtmenge der
emittierten Treibhausgase und
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sind nicht nur gefährlich,

sondern auch teuer.

Doch auch Klimaschutz-

maßnahmen kosten Geld.

Am Lehrstuhl für Mikro-

ökonomik haben sich

Wissenschaftler Gedanken

darüber gemacht,

welche Instrumente Klimaschutz

und Kosteneffizienz am besten

miteinander vereinbaren.

Ökonomische Aspekte des Klimaschutzes
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Emissionen belasten die Luft-
qualität, Treibhausgase verändern
das Klima.

die daraus resultierende Kon-
zentration in der Erdatmos-
phäre. 

Unter ökonomischen Gesichts-
punkten ist es demnach sinn-
voll, Klimaschutzmaßnahmen
dort vorzunehmen, wo sie be-
sonders kostengünstig sind. So
können mit den zur Verfü-
gung stehenden Mitteln ins-
gesamt mehr Klimaschutz-
maßnahmen realisiert werden. 

Aufgrund des international
unterschiedlichen technologi-
schen Entwicklungsstands der
Volkswirtschaften differieren
die Grenzvermeidungskosten
bei der Emissionsreduktion.
So liegen die Grenzvermei-
dungskosten in den entwickel-
ten Industrieländern tenden-
ziell höher als in den Transfor-
mationsstaaten und den Ent-
wicklungsländern.

Das Kompensationskon-
zept setzt als notwendige Be-
dingung voraus, dass in einem
beteiligten Staat ein nationales
Emissionsreduktionsziel exis-
tiert. Die daraus resultierende
Nachfrage nach Reduktionen
kann grundsätzlich sowohl
durch entsprechende Maßnah-
men im Inland, als auch durch
Maßnahmen im Ausland be-
friedigt werden. Maßnahmen
im Ausland werden auf Min-
derungsverpflichtungen im In-
land angerechnet. 

Diese Vorgehensweise ist
immer dann sinnvoll, wenn
die Emissionsverringerung im
Ausland kostengünstiger ist
als im Inland.

Das theoretische Konzept der
Kompensation hat über das
Kyoto-Protokoll Eingang in
die konkrete internationale
Klimapolitik gefunden. Die als
so genannte »flexible Mecha-
nismen« bezeichneten Instru-
mente »Joint Implementation«
und »Clean Development Me-
chanism« basieren beide auf
diesem theoretischen Ansatz. 

Unter »Joint Implementati-
on« (JI) werden dabei gemein-
sam umgesetzte Maßnahmen
zwischen Industrieländern ge-
fasst, die gemäß Kyoto-Proto-
koll beide einer Reduktions-
verpflichtung unterliegen. 

Der »Clean Development
Mechanism« (CDM) umfasst
gemeinsam durchgeführte
Maßnahmen zwischen Indus-
trieländern, die einer Reduk-
tionsverpflichtung unterlie-
gen, und Schwellen- oder Ent-
wicklungsländern, die keiner
Verpflichtung unterliegen. 

Die im Rahmen des CDM
durchgeführten Maßnahmen
sollen nicht nur dem Klima-
schutz, sondern darüber hin-
aus generell einer nachhalti-
gen Entwicklung in den
Entwicklungsländern dienen.
Angesichts der Emissionsent-
wicklung in vielen Schwellen-
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ländern, speziell China,
kommt dem CDM eine beson-
dere Bedeutung für die
zukünftige Klimapolitik zu
(Tabelle 1; JASPER/SERGER 2003).

Steuerlösung: Grundsätzlich
wäre es auch möglich, globa-
len Klimaschutz auf dem We-

ge der Besteuerung von Kli-
magasen zu erreichen. 

Dabei wird idealerweise
eine Steuer auf jede emittierte
Einheit THG erhoben. Der ein-
zelne Emittent prüft dann, ob
es sich für ihn lohnt, die Steuer
zu entrichten oder aber Emis-
sionen zu vermeiden und so-
mit der Steuer in entsprechen-
dem Umfang zu entgehen. Da
die Vermeidung mit Kosten
verbunden ist, wird der Emit-
tent die Kosten, die mit jeder
weiteren vermiedenen Schad-
stoffeinheit verbunden sind,
mit der Steuerhöhe verglei-
chen. Da die Kosten der Emis-
sionsreduzierung in der Regel
progressiv ansteigen werden,
wird irgendwann der Punkt
erreicht sein, an dem die Re-
duktionskosten die Steuer
übersteigen. Von dieser Emis-
sionsmenge an wird es für den
Emittenten günstiger, die Steu-
er zu bezahlen. 

Der Vorteil einer solchen
Lösung liegt darin, dass nicht
jedem einzelnen Emittenten
vorgeschrieben werden muss,
wie viel er ausstoßen darf,
sondern dieser entscheidet
eigenständig auf Grundlage
der ihm vorliegenden Infor-
mationen. Bei einer einheit-
lichen Steuer gleichen sich
außerdem die Reduktionskos-

tenniveaus aller betroffenen
Emittenten an. Dies hat den
immensen Vorteil, dass nicht
irgendwo unter den von der
Steuer betroffenen Unterneh-
men günstige Reduktionsmög-
lichkeiten ungenutzt bleiben,
während anderswo vergleichs-
weise teure Maßnahmen er-
griffen werden. Zu einer sol-
chen ineffizienten Situation
könnte es in einem System
starrer Emissionsauflagen
leicht kommen.

Eine Öko-Besteuerung gibt es
in vielen Ländern der EU be-
reits, wenn auch mit einer ver-
wirrenden Vielfalt an Ausge-
staltungsvarianten. Im Bereich
der THG wäre jedoch eine
grenzübergreifende Lösung
von Vorteil, die zum interna-
tionalen Ausgleich der Vermei-
dungskosten führt und sich
nicht dem Vorwurf aussetzt,
den Wettbewerb zwischen den
Staaten zu verzerren (SERGER

2004). Die im Oktober 2003
verabschiedete Rahmenricht-
linie für die Energiebesteue-
rung könnte nunmehr jedoch
zu einer gewissen Harmonisie-
rung auf europäischer Ebene
führen (EU 2003; KOHLHAAS ET

AL. 2004).

Emissionszertifikate: Auf eu-
ropäischer Ebene hat man sich
daher am 13. Oktober 2003 zur
Einführung des derzeit welt-
weit umfassendsten Handels-
systems für THG-Emissions-
zertifikate entschieden (EU
2003a), das am 1. Januar 2005
begann. Es erfasst etwa 13.000
energieintensive Anlagen, die
rund 45 Prozent des EU-wei-
ten CO2-Ausstoßes verursa-
chen. In Deutschland sind
(Stand Dezember 2004) 1849
Anlagen beteiligt (UBA/DEHST

2004).
Ein Zertifikatehandelssys-

tem hat den Vorteil, dass die
Mengenziele, wie sie sich für
Europa aus dem Kyoto-Pro-
zess ergeben, seitens der poli-
tischen Planer vorgegeben
werden können und diese –
bei entsprechenden Überwa-
chungs- und Sanktionsmecha-
nismen – auch garantiert ein-
gehalten werden. 

Gleichzeitig reduzieren alle
am Zertifikatehandelssystem
beteiligten Anlagen ihre Emis-
sionsausstöße zu gleichen
Kosten für die letzte vermie-
dene Einheit. Alle beteiligten
Unternehmen (in Europa alle
Anlagen aus den Branchen
Energieerzeugung, Stahl, Ko-
kerei, Glas-, Zement-, Papier-
und Keramikproduktion, Des-
tillations- und Raffineriewe-
sen) sind verpflichtet, Emissi-
onszertifikate im Umfang
ihrer tatsächlichen Emissionen
zu halten. Beabsichtigen sie,
mehr zu emittieren, müssen
sie diese Rechte auf dem pri-
vaten Zertifikatemarkt erwer-
ben; erbringen sie hingegen
Reduktionsleistungen, so kön-
nen sie diese veräußern. 

Offenbar werden alle betei-
ligten Unternehmen soweit
Reduktionsleistungen erbrin-
gen, bis die Kosten einer wei-
teren reduzierten Tonne THG
dem Preis des entsprechenden
Zertifikates entsprechen. »Un-
günstige« Vermeider werden
hingegen Zertifikate zum herr-
schenden Preis zukaufen, falls
sie ihre Emissionen auszuwei-
ten gedenken. 

Auf diese Weise kommt in-
nerhalb der beteiligten Indus-
trien eine effiziente Verwen-
dung der Ressourcen für die
Schadstoffvermeidung zustan-
de, denn es wird europaweit
dort vermieden, wo die ge-
ringsten Kosten dafür anfal-
len. Die Mengenziele des Kyo-
to-Protokolls erreichen die
Regierungen der beteiligten
Mitgliedstaaten durch die
Festlegung der Ausgabemenge
an Zertifikaten.

Die EU hat sich im Rahmen
des Kyoto-Protokolls ver-
pflichtet, ihre THG-Emissionen
im Durchschnitt der Jahre 2008
bis 2012 (so genannte »Ver-
pflichtungsperiode«) im Ver-
gleich zum Basisjahr 1990 um
acht Prozent zu senken. Dar-
aufhin hat die EU im Rahmen
des so genannten Burden-Sha-
ring-Agreements eine interne
Verteilung der Lasten vorge-
nommen, wonach die Mit-
gliedstaaten sehr unterschied-
liche Reduktionsziele haben
(Tabelle 2).
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POLITISCHE BEDEUTUNG

Tabelle 1
Quelle: IEA (2000)
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In Prozent der weltweiten
Gesamtmenge

CO2-Emissionen

BIP (in Kaufkraftparitäten, 
US-$ 1990)

Primärenergiebedarf

Kohlebedarf

Ölbedarf

1971

7

3

5

13

2

1997

14

13

10

29

6

2020

18

21

14

 36

10



Derzeit scheint es, als würde
die EU ihr Gesamtziel nur mit
großen Schwierigkeiten errei-
chen (EEA 2003; Abbildung 1).
Der Zukauf von verbrieften
Reduktionsleistungen aus JI-
oder CDM-Maßnahmen und
deren Umwandlung in Emis-
sionszertifikate innerhalb des
EU-Systems, die nach der so
genannte Koppelungs-Direkti-
ve (EU 2004) möglich ist, er-
scheint damit als wahrschein-
lich.

Ein wesentliches ökonomi-
sches Problem des Europäi-
schen Handelssystems ist da-
rin zu sehen, dass nur ein Teil
der THG-emittierenden Sekto-
ren am Handelssystem betei-
ligt ist und die Auswahl dieser
Branchen recht willkürlich er-
scheint. So sind emissionsin-
tensive Sektoren wie Verkehr,
Chemie oder Aluminiumpro-
duktion derzeit noch nicht
verpflichtet, Emissionszertifi-
kate zu halten. Ihre Einbezie-

hung wird zwar geprüft wer-
den, doch gilt für diese wie
auch für die weiteren Sekto-
ren, dass ihr Beitrag zur Errei-
chung des jeweiligen nationa-
len Burden-Sharing-Ziels nach
wie vor mit anderen Instru-
menten (wie Abgaben oder
Auflagen) erreicht werden
muss.

Aus ökonomischer Sicht hat
dies den Nachteil, dass sich
zwischen den am Handelssys-
tem teilnehmenden und den
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Tabelle 2
Quelle: EEA (2003)

Abbildung 1
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Österreich
Belgien
Dänemark
Finnland
Frankreich
Deutschland
Griechenland
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Spanien
Schweden
Vereinigtes Königreich

EU insgesamt

78,3
141,2
69,5
77,2

560,8
1216,2

107,0
53,4

509,3
10,9

211,1
61,4

289,9
72,9

747,2

4204,0

-13,0
-7,5

-21,0
0,0
0,0

-21,0
+25,0
+13,0

-6,5
-28,0
-6,0

+27,0
+15,0
+4,0

-12,5

-8,0

85,9
150,2
69,4
80,9

560,8
993,5
132,2

70,0
545,4

6,1
219,7
83,8

382,8
70,5

657,2

4108,3

+9,6
+6,3
-0,2
+4,7
+0,4

-18,3
+23,5
+31,1
+7,1

-44,2
+4,1

+36,4
+32,1

-3,3
-12,0

-2,3

+4,8
+0,2
+1,8
+7,3
+0,5
+1,2
+1,9
+2,7
+0,3
+1,3
+1,3
+1,9
-1,1
+2,2
+1,3

+1,0

+16,8
+10,5
+11,4
+4,7
+0,4
-6,8
+9,8

+23,9
+10,7
-28,8
+7,4

+21,6
+23,8

-5,5
-5,2

+2,1

Basisjahr
(Mt CO2)

Burden-Sharing-
Ziel

(Veränderungen
in % des Basis-

jahres)

THG-Emissionen
2001

(Mt C02)

Veränderungen
2001

(in % der Emis-
sionen im Basis-

jahr)

Veränderungen
2001

(in % der Emis-
sionen 2000)

Abweichung
vom Zielwert des
Burden-Sharing

in %



nicht teilnehmenden Sektoren
mit großer Wahrscheinlichkeit
Unterschiede bei den Kosten
für weitere Schadstoffvermei-
dungen ergeben werden, also
nicht zu den geringsten volks-
wirtschaftlichen Kosten ver-
mieden wird. 

Weiterhin scheint die An-
fangsausstattung mit Zertifi-
katen in Deutschland, die sich
nach historischen Emissionen
und nicht nach den relativen
Vermeidungskosten orientiert
hat und zahlreiche begünsti-
gende Sonderregelungen vor-
sieht, recht großzügig ausge-
fallen zu sein. 

Angesichts der allgemeinen
Zielvorgabe durch das Burden
Sharing bedeutet dies aber,
dass die nicht am Handelssys-
tem beteiligten Sektoren eine
vergleichsweise große Anpas-
sungslast werden tragen müs-
sen. Weitere Probleme, wie die
aus dem deutschen NAP re-
sultierende Diskriminierung
zwischen Altemittenten und
Betreibern neuer Anlagen oder
die vermutlich zu geringe Ein-
schätzung des Bedarfes an Er-
satzzertifikaten für vom Netz
gehende Kernkraftwerke kom-
men hinzu.

Die Kosten der Realisierung
der Europäischen Klima-
schutzstrategie, die nach einer
Studie der Europäischen Kom-
mission mit etwa 2,9 bis 3,7
Milliarden Euro angesetzt
werden, können allerdings
nicht – wie in der öffentlichen
Meinung gelegentlich gesche-
hen – dem Zertifikatehandel
angelastet werden, sondern
sind ein Ergebnis der klimapo-
litischen Zielsetzungen der
EU. Im Gegenteil: Der Zertifi-
katehandel kann – unter Ein-
beziehung der flexiblen Instru-
mente JI und CDM – dazu
beitragen, dass die Kosten der
Zielerreichung minimiert wer-
den. Studien der Europäischen
Kommission zeigen, dass die
Kosten ohne Einführung eines
Emissionshandelssystems auf
etwa 6,8 Milliarden Euro stei-
gen könnten (EUROPÄISCHE

KOMMISSION 2004; zu Effizienz-
gewinnen auch SVENDSEN/VE-
STERDAL 2003).
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