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ber 1990 verringert werden. Daher 
verpflichtet auch die Europäische Kli-
maschutzverordnung (Verordnung (EU) 
Nr. 2018/842 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 30. Mai 
2018 zur Festlegung verbindlicher 
nationaler Jahresziele für die Reduzie-
rung der Treibhausgasemissionen im 
Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag 
zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen von Paris sowie zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

Gesetze des Klima
pakets sollen noch 
2019 verabschiedet 
werden
Nachdem sich die Bundesregierung im September auf die Eckpunkte 
des „Klimapakets“ geeinigt hatte, wurden jetzt die entsprechenden 
Gesetze zum Klimaschutz auf den Weg gebracht. Hintergrund des 
geplanten Gesetzespakets ist, dass Deutschland die vorgegebenen 
Klimaschutzziele 2020 deutlich verfehlen wird. Mit einer Verringerung 
der Emissionen um rund drei Prozent (Stand 2017) ist Deutschland 
bislang weit davon entfernt, das auf europäischer Ebene festgeschrie
bene Treibhausgasminderungsziel zu erreichen. Denn hier besteht für 
Deutschland die Verpflichtung, in den Sektoren außerhalb des Eu
ropäischen Emissionshandels (NonETSBereich) eine Minderung um 
14 Prozent bis 2020 und um 38 Prozent bis 2030 (jeweils gegen über 
2005) zu erreichen. Die Europäische Klimaschutzverordnung sieht 
Sanktionen für den Fall vor, dass diese Ziele nicht erreicht werden. 
Es sind daher erhebliche Anstrengungen nötig, um den Ausstoß von 
Treibhausgasen in den verschiedenen Sektoren deutlich zu mindern 
und drohende Zahlungsverpflichtungen abzuwenden.

Im Rahmen des auf der Pariser Klima-
schutzkonferenz (COP21) im Dezem-
ber 2015 beschlossenen Klimaschutz-
übereinkommens haben sich auch 
Deutschland und die Europäische 
Union verpflichtet, einen Beitrag dazu 
zu leisten, den Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C 
(auf jeden Fall aber deutlich unter 2 
°C) gegenüber vorindustriellen Wer-
ten zu begrenzen. In Europa soll der 
Ausstoß von Treib hausgasen bis 2030 
um mindestens 40 Prozent gegenü-
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Rahmen des EU-ETS und in den zustän-
digen UN-Organisationen ICAO und 
IMO zu reduzieren.
Um die nationalen Klimaschutzziele 
zu erreichen, soll es möglich bleiben, 
teilweise auf staatenübergreifende Me-
chanismen zur Minderung von Treib-
hausgasemissionen, insbesondere auf 
den europäischen Emissionshandel, 
zurückzugreifen. Diese Flexibilität sei 
erforderlich, um die Ziele gegebenen-
falls teilweise durch Marktmechanis-
men erfüllen zu können, so die Bun-
desregierung in ihrer Gesetzesbegrün-
dung.
Für den Fall, dass zur Erfüllung der 
europäisch bzw. international fest-
gelegten Klimaschutzziele eine Erhö-
hung der nationalen Ziele erforderlich 
werden sollte, verpflichtet § 3 Abs. 3 
Satz 1 die Bundesregierung dazu, die 
in Abs. 1 (und als Folgeänderung auch 
die in Anlage 2) genannten Zielwerte 
zu erhöhen. 
Mit § 4 wird festgelegt, dass die jähr-
lichen Minderungsziele durch die Vor-
gabe von Jahresemissionsmengen für 
die Sektoren Energiewirtschaft, Indus-
trie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft 
sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges 
zu erreichen sind. Die Jahresemissions-
mengen für den Zeitraum bis zum Jahr 
2030 enthält Anlage 2 (siehe Kasten). 
Die festgelegten Mengen entsprechen 
den Anforderungen der Europäischen 
Klimaschutzverordnung für Deutsch-
land für die Jahre 2021 bis 2030. 
Das Sektorprinzip und die Sektorziele 
für das Jahr 2030 wurden bereits im 
November 2016 im „Klimaschutzplan 
2050“ festgelegt. In diesem Klima-
schutzplan hat die Bundesrepublik 
ihre vom Pariser Klimaschutzüberein-
kommen geforderte Langfriststrategie 
für die Minderung von Treibhausga-

Zielvorgaben festgelegt. Zu den vom 
Klimaschutzgesetz erfassten Treibhaus-
gasen zählen alle in Anhang V Teil 2 
der Europäischen Governance-Verord-
nung genannten Gase oder Gruppen 
von Gasen. Konkret sind dies Kohlen-
dioxid (CO2), Methan (CH4), Distick-
stoffoxid (N2O), Schwefelhexafluorid 
(SF6), Stickstofftrifluorid (NF3) sowie 
derzeit 19 teilfluorierte Kohlenwasser-
stoffe (HFKW) und neun perfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (PFKW). Angege-
ben werden die Treibhausgasemissi-
onen (d.h. die anthropogene Freiset-
zung von Treibhausgasen) in Tonnen 
Kohlendioxidäquivalent, wobei eine 
Tonne Kohlendioxidäquivalent 
•	 eine	Tonne	Kohlendioxid	
•	 oder	 die	 Menge	 eines	 anderen	

Treibhausgases ist, die in ihrem Po-
tenzial zur Erwärmung der Atmo-
sphäre einer Tonne Kohlendioxid 
entspricht. 

Nationale Klimaschutzziele 
und Jahresemissionsmengen
Der Gesetzentwurf legt in § 3 Abs. 1 
fest, dass die Treibhausgasemissi-
onen schrittweise gemindert werden. 
Dabei ist bis zum Zieljahr 2030 eine 
Minderungsquote von mindestens 55 
Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 
zu erreichen. Nicht in die Rechnung 
ein gehen jedoch die Treibhausgase-
missionen aus Landnutzung, Landnut-
zungsänderung und Forstwirtschaft 
(LULUCF), da diese den Regelungen 
der europäische LULUCF-Verordnung 
(Verordnung (EU) 2018/841) unterlie-
gen. Auch die Deutschland zuzurech-
nenden Emissionen des internationa-
len Luft- und Seeverkehrs werden nicht 
vom Klima schutzgesetz erfasst; hier 
strebt die Bundesregierung an, diese 
Emissionen auf europäischer Ebene im 

525/2013) die EU-Mitgliedstaaten 
dazu, in den Sektoren außerhalb des 
Europäischen Emissionshandels Treib-
hausgasemissionen einzusparen.
Bei der Umsetzung der Eckpunkte des 
Klimapakets drückt die Bundesregie-
rung aufs Tempo: noch in diesem Jahr 
soll das Gesetzgebungsverfahren ab-
geschlossen werden. Deshalb werden 
die als „besonders eilbedürftige Vor-
lagen“ eingestuften Gesetzesentwürfe 
derzeit parallel in Bundestag und Bun-
desrat beraten. 
Im Einzelnen geht es um folgende Ge-
setzesvorhaben:
•	 Gesetz	zur	Einführung	eines	Bundes-

Klimaschutzgesetzes und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften

•	 Gesetz	über	einen	nationalen	Zer-
tifikatehandel für Brennstoffemissi-
onen (Brennstoffemissionshandels-
gesetz – BEHG)

•	 Gesetz	zur	Änderung	des	Luftver-
kehrsteuergesetzes

Weiter enthält das „Gesetz zur Um-
setzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht“ steuerliche An-
passungen, u.a. zur Förderung ener-
getischer Gebäudesanierung und zur 
Absenkung der Mehrwertsteuer auf 
Bahntickets. Diese anstehenden Ge-
setzesänderungen sollen hier jedoch 
nicht weiter ausgeführt werden.

BundesKlimaschutzgesetz
Mit dem Klimaschutzgesetz sollen die 
Klimaschutzziele gesetzlich normiert 
und so sichergestellt werden, dass 
Deutschland zukünftig die nationalen 
und europäischen Zielvorgaben er-
reichen kann. Dabei werden für die 
Emission von Treibhausgasen in den 
Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, 
Gebäude, Landwirtschaft und Abfall-
wirtschaft maximale Jahresmengen als 

Jahresemissionsmenge in Mio. 
Tonnen CO2Äquivalent

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2018 2029 2030

Energiewirtschaft 280 257 175

Industrie 186 182 177 172 168 163 158 154 149 145 140

Gebäude 118 113 108 103 99 94 89 84 80 75 70

Verkehr 150 145 139 134 128 123 117 112 106 101 95

Landwirtschaft 70 68 67 66 65 64 63 61 60 59 58

Abfallwirtschaft und Sonstiges 9 9 8 8 7 7 7 6 6 5 5

Vorgesehene zulässige Jahresemissionsmengen für die einzelnen Sektoren
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derlich. Das Umweltbundesamt darf 
die notwendigen Daten erheben. Die 
Bundesregierung wird in § 4 Abs. 5 
ermächtigt, durch eine Rechtsverord-
nung
•	 die	Verantwortlichkeit	für	die	Ermitt-

lung und die Mitteilung der Daten 
festzulegen,

•	 zu	bestimmen,	welche	Daten	ermit-
telt und mitgeteilt werden müssen,

•	 Anforderungen	an	die	Ermittlung	
und die Mitteilung der Daten fest-
zulegen, sowie

•	 das	Verfahren	 für	die	Ermittlung	
und die Mitteilung der Daten zu 
regeln.

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
die Datenmitteilungspflichten verstößt, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro geahndet werden kann 
(§ 6).

Überschreiten der  
Jahresemissionsmengen
Nach der Europäischen Klimaschutz-
verordnung erhält Deutschland jedes 
Jahr ein bestimmtes Kontingent an 
Emissionszuweisungen. Jede Emissi-
onszuweisung berechtigt zur Emission 
von einer Tonne CO2 bzw. in Falle 
anderer Treibhausgase dem entspre-
chenden Kohlendioxid-Äquivalent. 
Sofern die Treibhausgasemissionen 
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über den zugeteilten Emissionszuwei-
sungen liegen, regelt § 7 den Ankauf 
von Emissionszuweisungen von ande-
ren Mitgliedstaaten.
Wird die zulässige Jahresemissions-
menge für einen Sektor in einem Be-
richtsjahr überschritten, so muss das 
zuständige Bundesministerium der 
Bundesregierung innerhalb von drei 
Monaten nach Bestätigung der Emis-
sionsdaten durch den unabhängigen 
Expertenrat für Klimafragen ein So-
fortprogramm vorlegen, das die Ein-
haltung der Jahres emissionsmengen 
des Sektors für die folgenden Jahre 
sicherstellt (§ 8). Dabei kann die Bun-
desregierung sowohl Maßnahmen im 
betroffenen Sektor als auch in ande-
ren Sektoren oder sektorübergreifend 
beschließen. Dabei können auch die 
bestehenden Spielräume der Europä-
ischen Klimaschutzverordnung berück-
sichtigt und die Jahresemissionsmen-
gen der Sektoren gemäß § 4 Abs. 5 
geändert werden. 
Für den Energiewirtschaftssektor er-
folgt die Bewertung der umgesetzten 
Maßnahmen jeweils für einen dreijäh-
rigen Überprüfungszeitraum, d.h. in 
den Jahren 2023, 2026 und 2029. 
Wird die zu diesem Zeitpunkt geltende 
Emissionsmenge überschritten, ist die 
Vorlage eines Sofortprogramms erfor-
derlich.

sen aufgestellt. Im Jahr 2025 legt die 
Bundesregierung die Emissionsmen-
gen für die Zeit nach 2030 durch 
Rechtsverordnung fest. Diese müssen 
im Einklang mit der Erreichung der Kli-
maschutzziele dieses Gesetzes und mit 
den unionsrechtlichen Anforderungen 
stehen.
§ 4 Abs. 3 erlaubt ein Über- oder Un-
terschreiten der jeweils zulässigen Jah-
resemissionsmenge. Die Differenzmen-
ge wird dabei auf die verbleibenden 
Jahresemissionsmengen des Sektors 
bis zum nächsten in § 3 Abs. 1 ge-
nannten Zieljahr (derzeit 2030) 
gleichmäßig angerechnet. Da die 
Europäische Klima schutzverordnung 
nur eine begrenzte Verschiebung von 
Emissionsminderungslasten in die Zu-
kunft durch vorzeitige Nutzung von 
Emissionsgutschriften aus dem Fol-
gejahr erlaubt (zehn Prozent eines 
Jahresbudgets im Zeitraum 2021 
bis 2025 bzw. fünf Prozent im Zeit-
raum 2026 bis 2030), kann die in 
§ 4 Abs. 3 getroffene Regelung ggf. 
dazu führen, dass die nach der Euro-
päischen Klimaschutzverordnung zur 
Verfügung stehenden Emissionszuwei-
sungen nicht ausreichen und ein Zu-
kauf von Emissionsgutschriften ande-
rer Mitgliedstaaten nach § 7 Abs. 1 
nötig wird.
Nach § 4 Abs. 4 ist für die Einhal-
tung der Jahresemissionsmengen das 
jeweils für den Sektor überwiegend 
zuständige Bundesministerium verant-
wortlich. Es hat die Aufgabe, die er-
forderlichen nationalen Maßnahmen 
zu veranlassen; dies betrifft insbeson-
dere Maßnahmen bei Überschreiten 
der Jahresemissionsmengen nach § 8 
und des Klimaschutzprogrammes nach 
§ 9.

Emissionsdaten
§ 5 Abs. 1 weist dem Umweltbundes-
amt die Aufgabe zu, die sektoralen 
Emissionsdaten des zurückliegenden 
Kalenderjahrs zu erstellen und jeweils 
bis zum 15. März des Folgejahres zu. 
an den Expertenrat für Klimafragen zu 
berichten. Ab dem Berichtsjahr 2021 
sind zusätzlich Angaben zur Über- 
oder Unterschreitung der sektoralen 
Jahresemissionsmengen sowie deren 
Anrechnung nach § 4 Abs. 3 erfor-
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Klimaschutzplanung
§ 9 verpflichtet zur Aufstellung eines 
Klimaschutzprogramms. Das erste 
Klima schutzprogramm wurde von der 
Bundesregierung zum Umsetzung des 
Klimaschutzplans 2030 im Jahr 2019 
beschlossen. Es soll sicherstellen, dass 
die Klimaziele für das Jahr 2030 er-
reicht werden. Nach jeder Fortschrei-
bung des Klimaschutzplans hat die 
Bundesregierung weitere Klimaschutz-
programme zu beschließen. Mit den 
Klimaschutzprogrammen werden die-
jenigen Maßnahmen festgelegt, die 
zur Erreichung der Klimaschutzziele 
in den einzelnen Sektoren erforderlich 
sind. Im Falle von Zielverfehlungen in 
einem Sektor wird das Klimaschutzpro-
gramm um die Maßnahmen der Sofort-
programme nach § 8 ergänzt.
§ 9 Abs. 2 regelt, dass die Kli-
maschutzprogramme spätestens in 
dem Kalenderjahr nach der Fortschrei-
bung des Klimaschutzplans beschlos-
sen werden müssen. Innerhalb von 
sechs Monaten nach Fortschreibung 
des Klimaschutzplans oder der Fest-
stellung der absehbaren Zielverfehlung 
muss das zuständige Ministerium ge-
eignete Maßnahmen vorschlagen, um 
die in dem jeweiligen Sektor erforder-
lichen zusätzlichen Treibhausgasmin-
derungen zu erzielen. 
Länder, Kommunen, wirtschafts- und 
zivil gesellschaftliche Verbände sowie 
die Wissenschaftsplattform Klimaschutz 
und wissenschaftliche Begleitgremien 
der Bundesregierung werden in einem 
öffentlichen Konsultationsverfahren 
in die Erstellung des Klimaschutzpro-
gramms einbezogen.

Berichterstattung
Jedes Jahr erstellt die Bundesregierung 
gemäß § 10 einen Klimaschutzbericht, 
der die Entwicklung der Treibhausgas-
emissionen in den verschiedenen Sek-
toren, den Stand der Umsetzung der Kli-
maschutzprogramme nach § 9 und der 
Sofortprogramme nach § 8 sowie eine 
Prognose der zu erwartenden Treibhaus-
gasminderungswirkungen enthält. 
Ab 2021 wird alle zwei Jahre ein 
Klima schutz-Projektionsbericht nach den 
Vorgaben des Artikels 18 der Europä-
ischen Governance-Verordnung erstellt. 
Im Projektionsbericht wird eine Schät-
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zung vorgenommen, wie sich die Treib-
hausgasemissionen in den nächsten 
20 Jahren voraussichtlich entwickeln 
werden. Zugrunde gelegt wird dabei 
sowohl ein Mit-Maßnahmen-Szenario 
(MMS) als auch ein Mit-Weiteren-Maß-
nahmen-Szenario (MWMS). Das Mit-
Maßnahmen-Szenario berücksich tigt 
die bis zu einem bestimmten Stichtag 
in den verschiedenen Sektoren bereits 
neu eingeführten oder maßgeblich ge-
änderten klima- und energiepolitischen 
Maßnahmen während das Mit-Wei-
teren-Maßnahmen-Szenario geplante, 
bisher jedoch noch nicht umgesetzte 
politischen Maßnahmen enthält.
Der Projektionsbericht ist auch maß-
geblich für die integrierten nationalen 
Fortschrittsberichte (INEK-Fortschritts-
berichte), die gemäß Art. 17 der Euro-
päischen Governance-Verordnung zu 
erstellen sind.

Expertenrat für Klimafragen
Durch das Klimaschutzgesetz wird in 
§ 11 auch ein unabhängiger Exper-
tenrat für Klimafragen eingerichtet. 
Er besteht aus fünf sachverständigen 
Mitgliedern, die für fünf Jahre benannt 
werden. Jeweils mindestens eine Per-
son muss hervorragende wissenschaft-
liche Kenntnisse und Erfahrungen 
aus einem der Bereiche Klimawissen-
schaften, Wirtschaftswissenschaften, 
Umweltwissenschaften sowie soziale 
Fragen aufweisen. 
Gemäß § 12 ist es die Aufgabe dieses 
Expertenrats, die Emissionsdaten nach 
§ 5 Abs. 1 und 2 sowie die den Maß-
nahmen zugrunde gelegten Annahmen 
zur Treibhausgasreduktion zu prüfen 
und die Daten zu bewerten. Innerhalb 
eines Monats legt der Expertenrat der 
Bundesregierung und dem Bundestag 
seine Bewertung vor. Der Expertenrat 
wird auch in die Festlegung von Maß-
nahmen des Sofortprogramms nach 
§ 8 Abs. 2 einbezogen; außerdem gibt 
er vor 
•	 Änderungen	der	Jahresemissions-

mengen nach § 4 Abs. 5,
•	 der	Fortschreibung	des	Klimaschutz-

plans,
•	 dem	Beschluss	von	Klimaschutzpro-

grammen nach § 9 
eine Stellungnahme ab.

Vorbildfunktion der  
öffentlichen Hand
Das Klimaschutzgesetz schreibt den 
Trägern öffentlicher Aufgaben beim 
Klimaschutz eine Vorbildfunktion zu. 
Deshalb haben Behörden und sonstige 
öffentliche Aufgabenträger bei ihrem 
Handeln „den Zweck dieses Gesetzes 
und die zu seiner Erfüllung festge-
legten Ziele zu berücksichtigen“, § 13. 
Der Bund wird verpflichtet, bei der Pla-
nung, Auswahl und Durchführung von 
Investitionen sowie bei der Beschaf-
fung zu prüfen, wie damit jeweils zum 
Erreichen der Klimaschutzziele nach 
§ 3 beigetragen werden kann. Dabei 
sollten die ggf. notwendigen Mehraus-
gaben jedoch nicht außer Verhältnis 
zu ihrem Beitrag zur Treibhausgasmin-
derung stehen. Für die Betrachtungen 
sind die Kosten und Einsparungen 
über die jeweilige gesamte Nutzungs-
dauer der Investition oder Beschaffung 
zugrunde zu legen.

BundLänderZusammenarbeit
§ 14 stellt klar, dass die Länder eigene 
Klimaschutzgesetze erlassen können 
und dass bestehende Klimaschutzge-
setze der Länder fortgelten. Für Bund 
und Länder besteht die Verpflichtung, 
beim Klimaschutz in geeigneter Form 
zusammenzuarbeiten.

Klimaneutrale  
Bundesverwaltung
§ 15 schreibt das Ziel fest, die Bun-
desverwaltung bis zum Jahr 2030 
klima neutral zu organisieren. Späte-
stens 2023 und danach alle fünf Jah-
re legt die Bundesregierung entspre-
chende Maßnahmen fest, die von den 
Bundesbehörden und von sonstigen 
Bundeseinrichtungen einzuhalten 
sind. Die Klimaneutralität der Bundes-
verwaltung soll insbesondere durch 
die Einsparung und die effiziente Be-
reitstellung, Umwandlung, Nutzung 
und Speicherung von Energie sowie 
durch die effiziente Nutzung erneu-
erbarer Energien und die Wahl mög-
lichst klimaschonender Verkehrsmittel 
erreicht werden. Außerdem wird der 
Bund verpflichtet, in den unter seiner 
Aufsicht stehenden und den in seinem 
(ggf. Teil-) Eigentum befindlichen pri-
vatrechtlichen Einrichtungen und Un-
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ternehmen auf eine klimaneutrale Ver-
waltung hinzuwirken.

Änderung weiterer Gesetze
Änderungen ergeben sich auch für das 
Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVP-Gesetz) sowie das 
Gesetz zur Errichtung eines Sonderver-
mögens „Energie- und Klimafonds“.
In das UVP-Gesetz wird in Anhang 
5 der Punkt 2.13 „Klimaschutzpro-
gramme nach § 9 des Bundes-Kli-
maschutzgesetzes“ aufgenommen. 
Damit werden die Klimaschutzpro-
gramme in die Liste derjenigen Pläne 
und Programme aufgenommen, für die 
eine Strategische Umweltprüfung (SUP) 
nur dann durchgeführt werden muss, 
wenn sie einen Rahmen für die Zulas-
sung von UVP-pflichtigen Vorhaben 
(Anlage 1 UVPG) setzen.
Mit den Änderungen des Gesetzes 
zur Errichtung eines Sondervermögens 
„Ene rgie- und Klimafonds“ (EKFG) soll 
sichergestellt werden, dass dieser 
Fonds das zentrale Finanzierungsin-
strument zur Umsetzung der Maßnah-
men aus dem Klimaschutzprogramm 
bleibt. Die bisher bestehenden Ober-
grenzen zur Weiterentwicklung der 
Elektromobilität sowie zum Ausgleich 
von emissionshandelsbedingten Strom-
preiserhöhungen für stromintensive Un-
ternehmen sollen gestrichen werden. 
Außerdem wird festgelegt, dass auch 
Ausgleichszahlungen an Betreiber für 
die Stilllegung von Kohlekraftwerken 
sowie Ausgleichsleistungen zur Entla-
stung beim Strompreis im Zusammen-
hang mit der Einführung einer CO2-
Bepreisung aus dem Sondervermögen 
geleistet werden können.

Brennstoffemissions
handelsgesetz
Ab 2021 soll eine CO2-Bepreisung 
für die Bereiche Wärme und Verkehr 
eingeführt werden. Das Gesetz über 
einen nationalen Zertifikatehandel für 
Brennstoffemissionen (Brennstoffemissi-
onshandelsgesetz – BEHG) bildet die 
Grundlage für den Handel mit Zertifi-
katen für Emissionen aus Brennstoffen 
und für eine Bepreisung dieser Emis-
sionen, soweit diese Emissionen nicht 
vom EU-Emissionshandel erfasst sind.
Das nationale Emissionshandelssystem 

(nEHS) erfasst die Emissionen aus der 
Verbrennung fossiler Brenn- und Kraft-
stoffe (insbesondere Heizöl, Flüssig-
gas, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel). 
Im Sektor Wärme umfasst das System 
die Emissionen der Wärmeerzeugung 
des Gebäudesektors und der Energie- 
und Industrieanlagen außerhalb des 
EU-Emissionshandelssystems (EU-ETS). 
Im Verkehrsbereich handelt es sich um 
die Emissionen aus der Verbrennung 
fossiler Kraftstoffe (mit Ausnahme des 
Luftverkehrs, der dem EU-ETS unter-
liegt). Teilnehmer am nEHS sind die 
Inverkehrbringer oder Lieferanten der 
Brenn- und Kraftstoffe.
Das Gesetz sieht in § 4 die Festlegung 
jährlicher Emissionsmengen (sog. cap) 
vor, die sich nach den Vorgaben der 
EU-Klimaschutzverordnung richten, da 
dort eine Höchstmenge an Treibhaus-
gasemissionen im Non-ETS-Bereich 
vorgegeben wird, die ein Mitglieds-
staat höchstens ausstoßen darf. Die 
Festlegung der Emissionsmenge erfolgt 
für jedes Kalenderjahr und muss so 
bemessen sein, dass die Minderungs-
verpflichtungen der Bundesrepublik 
Deutschland nach der EU-Klimaschutz-
verordnung eingehalten werden.
Da zunächst die Emissionszertifikate 
zu einem relativ günstigen, bis 2025 
schrittweise ansteigenden Festpreis 
erworben werden können, geht die 
Bundesregierung davon aus, dass die 
Jahresmengen der EU-Klimaschutzver-
ordnung und die darauf basierende 
jährliche Emissionsmenge nach § 4 
Abs. 1 überschritten werden dürften. 
Daher regelt § 5, dass in diesem Fall 
die Flexibilisierungsmöglichkeiten 
nach der EU-Klimaschutzverordnung, 
wie der Zukauf einer entsprechenden 
Menge an Emissionszuweisungen aus 
anderen EU-Mitgliedstaaten, genutzt 
werden. Einzelheiten hierzu (wie z.B. 
die Anrechnung möglicher Überschüs-
se an Emissionszuweisungen durch 
Minderungen in anderen Sektoren) 
kann die Bundesregierung in einer 
Rechtsverordnung regeln.

Überwachungsplan
§ 6 verpflichtet die Verantwortlichen, 
bei der zuständigen Behörde für jede 
Handelsperiode einen Überwachungs-
plan oder einen vereinfachten Über-

wachungsplan für ihre Brennstoffemis-
sionsberichterstattung einzureichen. 
Voraussetzung für die Genehmigung 
eines vereinfachten Überwachungs-
plans ist, dass die Brennstoffemissionen 
nur unter Anwendung von Standard-
emissionsfaktoren ermittelt werden.

Ermittlung und Bericht über 
Brennstoffemissionen
§ 7 regelt näheres bzgl. der Ermittlung 
und des Berichts über Brennstoffemissi-
onen. Der Verantwortliche hat für jedes 
Kalenderjahr einen Bericht zu erstel-
len; für die Kalenderjahre 2021 und 
2022 ist die Berichtspflicht auf sie in 
Anlage 2 genannten Hauptbrennstoffe 
beschränkt (Ottokraftstoffe, Diesel, Erd-
gas, Heizöl).
Die Ergebnisse sind jeweils für das 
vorangegangene Kalenderjahr durch 
eine unabhängige, sachverständige 
Prüfstelle verifizieren zu lassen und an 
die zuständige Behörde bis zum 31. 
Juli des Folgejahres zu berichten. Je-
weils bis zum 31. August hat der Ver-
antwortliche die Anzahl von Emissions-
zertifikaten an die zuständige Behörde 
abzugeben, die der berichteten Brenn-
stoffemissionsmenge entspricht (§ 8).

Emissionszertifikate
Während der Einführungsphase, in 
der die Emissionszertifikate zu einem 
Festpreis ausgegeben werden, sind 
die Zertifikate nur für die Abdeckung 
der Brennstoffemissionen des Kalender-
jahres der Ausgabe oder des Vorjahres 
gültig. Danach gelten die Emissions-
zertifikate jeweils für die Handelsperi-
ode, für die sie ausgegeben wurden, 
§ 9 Abs. 1. Emissionszertifikate sind 
übertragbar, § 9 Abs. 2 trifft hierzu 
die rechtlichen Regelungen.
§ 10 regelt, dass im nationalen Emissi-
onshandelssystem die nach § 4 Abs. 1 
und 3 festgelegte Menge an Emissions-
zertifikaten sowie der zusätzliche Be-
darf, der sich in der Einführungsphase 
ergeben kann, durch die zuständige 
Behörde veräußert werden. Die Emis-
sionszertifikate werden zunächst zu 
einem Festpreis verkauft und ab 2026 
versteigert. Der Festpreis pro Emissi-
onszertifikat liegt
•	 im	Jahr	2021	bei	10,00	Euro,	
•	 im	Jahr	2022	bei	20,00	Euro,	
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•	 im	Jahr	2023	bei	25,00	Euro,	
•	 im	Jahr	2024	bei	30,00	Euro,	
•	 im	Jahr	2025	bei	35,00	Euro.
Für das Jahr 2026 wird ein Preiskor-
ridor mit einem Mindestpreis von 35 
Euro und einem Höchstpreis von 60 
Euro pro Emissionszertifikat festge-
legt.
Werden Emissionszertifikate, die zur 
Abdeckung der Brennstoffemissionen 
aus dem Vorjahr verwendet werden, 
erst im Folgejahr erworben, ist hierfür 
der höhere Festpreis des Folgejahres 
zu zahlen. Allerdings können bis zu 
zehn Prozent der in einem der Jahre 
2021 bis 2025 erworbenen Emissi-
onszertifikate bis zum 28. Februar des 
jeweiligen Folgejahres nachträglich 
zum günstigeren Vorjahrespreis erwor-
ben werden. Dies soll dem Umstand 
Rechnung tragen, dass zum Jahresen-
de die exakte Menge an Brennstoffe-
missionen noch nicht bekannt ist.
Die Erlöse aus der Veräußerung der 
Emissionszertifikate fließen dem Bund 
zu, der aus diesem Mitteln seine Aus-
gaben zur Implementierung des Brenn-
stoff-Emissionshandels bestreitet. 
Um unzumutbare Härten für Unter-
nehmen, die von der Einführung des 
Brennstoffemissionshandels betroffen 
sind, zu vermeiden, sieht § 11 den 
Ausgleich indirekter Belastungen vor. 
Eine unzumutbare Härte kann nur 
dann vorliegen, wenn die Brennstoff-
kosten einen ganz erheblichen Anteil 
an den Gesamt kosten eines Unterneh-
mens ausmachen; liegt der Anteil der 
Brennstoffkosten unter 20 Prozent der 
Gesamtkosten bzw. der Anteil der Zu-
satzkosten durch die Einführung des 
Brennstoffemissionshandels an der 
Bruttowertschöpfung bei nicht mehr 
als 20 Prozent, ist nicht von einer 
unzumut baren Härte auszugehen.

Nationales  
Emissionshandelsregister 
Die zuständige Behörde führt ein nati-
onales Emissionshandelsregister in der 
Form einer elektronischen Datenbank, 
§ 12 Abs. 1. Es enthält die Konten für 
Berechtigungen sowie ein Verzeichnis 
der von den Verantwortlichen berichte-
ten Emissionen.
Die Einrichtung von Konten ist notwen-
dig, da die Emissionszertifikate unver-

brieft in elektronischer Form existieren. 
Bei der Einrichtung von Konten für 
Emissionszertifikate wird unterschie-
den zwischen Verantwortlichen und 
sonstigen Personen: Verantwortliche 
erhalten ein Konto, in dem die Ausga-
be, der Besitz, die Übertragung und 
die Abgabe von Emissionszertifikaten 
verzeichnet werden. Sonstige Per-
sonen erhalten auf Antrag ein Konto, 
das den Besitz von Emissionszertifi-
katen verzeichnet und aus dem Emis-
sionszertifikate mit Dritten gehandelt 
werden können. Jedem Kontoinhaber 
wird freier Zugang zu seinem Konto 
und den dort verzeichneten Informati-
onen gewährt.

Zuständige Behörde
Das Umweltbundesamt stellt die für den 
nationalen Emissionshandel zuständige 
Behörde dar. Sie kann die Richtigkeit 
der von den Verantwortlichen im Rah-
men der Emissionsberichterstattung ge-
machten Angaben auch nachträglich 
überprüfen. § 14 Abs. 1 und 2 räumt 
die hierzu notwendigen Zutritts- und 
Überprüfungsrechte ein.

Prüfstellen 
Die Überprüfung der Emissionsberichte 
nach § 7 Abs. 2 erfolgt durch private 
Prüfstellen. Zur Überprüfung berechtigt 
sind:
•	 die	nach	der	Verordnung	(EU)	Nr.	

600/2012 der Kommission vom 
21. Juni 2012 akkreditierten Prüf-
stellen,

•	 die	nach	Umweltauditgesetz	zuge-
lassenen Umweltgutachter, soweit 
sie in den Unternehmensbereichen, 
für die sie zugelassen sind, tätig 
sind,

•	 die	nach	Maßgabe	einer	Rechts-
verordnung nach § 15 Abs. 2 be-
kanntgegebenen besonderen Prüf-
stellen.

Gebühren 
Für die Eröffnung eines Personen- 
oder Händlerkontos im nationalen 
Emissionshandelsregister erhebt die 
zuständige Behörde von dem Kontoin-
haber eine Gebühr von 170 Euro, für 
die Verwaltung eines Personen- oder 
Händlerkontos eine Gebühr von 600 
Euro pro Handelsperiode sowie für 

die Umfirmierung eines Kontos oder 
für die Änderung eines Kontobevoll-
mächtigten eine Gebühr von jeweils 
60 Euro.

Evaluierung
Nach § 23 evaluiert die Bundesre-
gierung dieses Gesetz und legt dem 
Bundestag bis zum 30. November 
2022 sowie bis zum 30. November 
2024 und dann alle vier Jahre einen 
Erfahrungsbericht vor. Der Bericht ent-
hält insbesondere Angaben über den 
Stand der Implementierung und die 
Wirksamkeit des nationalen Emissi-
onshandelssystems sowie über Aus-
wirkungen der Festpreise und Preiskor-
ridore nach § 10 Abs. 2. Sofern es die 
Bundesregierung für erforderlich hält, 
werden auch Vorschläge für gesetz-
liche Änderungen zur Anpassung und 
Fortentwicklung des Emissionshandels-
systems gemacht.

Änderung des  
Luftverkehrsteuergesetzes 
Im Rahmen des Klimapakets der Bun-
desregierung wurde auch beschlossen, 
das klima-und umweltschädliche Flie-
gen zu verteuern. Hierzu soll nun die 
Luftverkehrsteuer zum 1. April 2020 
erhöht werden. Damit wird die Einzel-
maßnahme 27 des Klimaschutzpro-
gramms 2030 umgesetzt.
Mit der Gesetzesänderung wird die 
Steuer je Fluggast für Flüge je nach 
Zielort
•	 für	Länder	der	Anlage	1	von	7,50	

Euro auf 13,03 Euro
•	 für	Länder	der	Anlage	2	von	23,43	

Euro auf 33,01 Euro
•	 füt	andere	Länder	von	42,18	Euro	

auf 59,43 Euro
erhöht. Für Flüge von und zu einer in-
ländischen, dänischen oder niederlän-
dischen Nordseeinseln, die nicht über 
einen tidenunabhängigen Straßen-
oder Gleisanschluss mit dem Festland 
verbunden sind, gelten Sonderrege-
lungen.

Anke Schumacher
Informationsdienst für Natur-  
und Umweltschutz Tübingen


