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Antrag 
der Abgeordneten Ludwig Wörner, Kathrin Sonnenholzner, Sabine Ditt-
mar, Natascha Kohnen, Annette Karl, Reinhold Perlak, Bernhard Roos SPD 

Europäischen Emissionshandel wiederbeleben:  
Zertifikatsmenge verringern – Reduktionsziele erhöhen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf allen politischen Ebenen mit 
Nachdruck dafür einzusetzen, dass 
1. das Überangebot an CO2-Zertifikaten im Emissionshandelssystem der 

Europäischen Union durch Herausnahme von Emissionsberechtigungen 
zeitnah reduziert wird, 

2. das Reduktionsziel der EU für Treibhausgasemissionen von 20 auf  
30 Prozent erhöht wird. 

 

Begründung: 

Um die externen Kosten des CO2-Ausstoßes bei der Energieerzeugung sowie bei 
größeren Anlagen der energieintensiven Industrie zu internalisieren, wurde im  
Jahr 2005 das Europäische Emissionshandelssystem eingeführt. Die EU-Kommission 
ging damals von einem Zertifikatspreis von 30 Euro pro Tonne CO2 aus. Stattdessen 
ist der Zertifikatspreis mittlerweile auf deutlich unter drei Euro eingebrochen, da die 
ausgegebene Zertifikatsmenge viel zu groß war. Bundesumweltminister Altmaier er-
klärte dazu in einer Pressemitteilung vom 12. April 2013: „Seit dem Jahr 2009 wur-
den viel mehr Zertifikate an die Marktteilnehmer ausgegeben, als diese benötigten. 
[...] Es wird geschätzt, dass diese mittlerweile erzeugte Bugwelle aus überschüssigen 
Zertifikaten etwa einem kompletten Jahresbedarf von rund zwei Milliarden Tonnen 
Kohlenstoffdioxid entspricht.“ 

Der jetzt vom Europäischen Parlament abgelehnte Vorschlag der Europäischen Kom-
mission, der vorsah, 900 Millionen CO2-Zertifikate zeitweilig aus dem Markt zu 
nehmen („backloading“), wäre ein erster – wenn auch sehr kleiner – Schritt auf dem 
Weg zu den dringend erforderlichen Anpassungsmaßnahmen im EU-Emissionshan-
delssystem gewesen. Notwendig wäre darüber hinaus ein viel grundlegenderer Schritt. 
Im Rahmen der Beantwortung des Fragenkatalogs der Kommission zur parlamentari-
schen Begleitung der Energiewende in Bayern schreibt der Sachverständige Schaff-
hausen aus dem CDU-geführten Bundesumweltministerium hierzu: „Eine nachhaltige 
Lösung ist allerdings im Wesentlichen nur von einer Anhebung des europäischen 
Klimaschutzziels zu erwarten. Angesichts der Tatsache, dass die EU bereits derzeit 
eine Treibhausgasminderung von rund 17 Prozent nachweisen kann, erscheint ein 
Klimaschutzziel von 20 Prozent bis zum Jahre 2020 gegenüber 1990 wenig ambitio-
niert.“ Die Antragsteller fordern daher die Staatsregierung auf, sich für eine Anhe-
bung des Reduktionsziels der EU für Treibhausgasemissionen von 20 auf 30 Prozent 
einzusetzen. 

Ein wichtiger Effekt eines funktionierenden, ambitionierten Emissionshandelssystems 
mit ausreichend hohen Zertifikatspreisen wäre überdies, dass sich die Refinanzierung 
von modernen, klimafreundlicheren Gaskraftwerken verbessern würde, da dann die 
von Kohlekraftwerken verursachten externen Kosten endlich berücksichtigt und ent-
sprechend eingepreist werden würden.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


