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Was ist besser, eine CO2-Steuer oder ein Emissionshandelssystem? An dieser Frage scheiden 
sich die Meinungen in Politik und Wirtschaft in der Diskussion zur Einführung einer 
CO2-Bepreisung außerhalb des europäischen Emissionshandels. Umweltökonom hingegen 
bleiben gelassen, denn beides läuft aufs Gleiche hinaus. Es gibt sogar einen Mittelweg - eine 
Kohlenstoffsteuer die graduell in einen Emissionshandel überführt wird, erprobt in 
Australien. 

CO2-Steuer und Emissionshandelssystem sind regulatorische Zwillinge: Sie schaffen beide 
einen wirtschaftlichen Anreiz die Emissionen zu senken und dadurch Kosten zu sparen. 
Entspricht die Höhe der CO2-Steuer dem Preis in einem Emissionshandelssystem, dann sind 
beide gleich wirksam bei der Minderung der Emissionen.  

Allerdings weiß man nicht im Voraus, was der Preis im Emissionshandel sein wird, denn 
dieser ergibt sich im Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage nach Emissionszertifikaten. 
Wenn das Emissionsziel leicht zu erreichen ist, wird sich ein niedriger Preis einstellen; wenn 
die Emissionsminderung schwer ist, steigt der Preis. Vorhersagen lässt sich dies nur bedingt, 
der Markpreis hängt von vielen Faktoren ab, etwa der technologischen Entwicklung oder der 
Konjunktur. Im Emissionshandel weiß man also, welche zukünftigen Emissionsminderungen 
erreicht werden, aber nicht zu welchem Preis. Das umgekehrte Problem gibt es bei der 
CO2-Steuer. Hier setzt die Politik den Preis, aber es ist unklar welches Emissionsniveau 
daraus folgen wird.  
Die Frage für die Politik ist also die: Was ist wichtig - mit Sicherheit ein gesetztes Ziel zu 
erreichen oder den CO2 Preis vorhersehbar zu machen? Die Antwort ist letztendlich 
“beides”. Und zum Glück ist es möglich, den Emissionshandel so zu gestalten, dass er die 
Steuerung des Preises durch die Politik erlaubt, und damit einer Steuer ähnelt. Die meisten 
Emissionshandelssysteme haben einen Höchstpreis, bei dem zusätzliche Zertifikate in den 
Markt gegeben werden, um den Handelspreis an der festgelegten Obergrenze zu stabilisieren. 
Viele Handelssysteme haben auch einen Mindestpreis, unterhalb dessen keine neuen 
Zertifikate auf den Markt kommen.  

Bei der Einführung eines CO2-Preises für die Sektoren Gebäude und Verkehrs kann es 
durchaus sinnvoll sein, zunächst einmal komplette Preissicherheit zu haben, um Verbraucher 
vor unangenehmen Überraschungen zu schützen. Später ist dann eventuell ein Handelssystem 
vorzuziehen, um ein bestimmtes Emissionsziel mit Sicherheit zu erreichen. Genau diese 
Überlegungen spielten in Australien bei der Einführung der australischen 
Emissionsbepreisung im Jahr 2012 eine Rolle. Die Lösung damals war ein 
“Fixpreis-Emissionshandelssystem”.  
Dabei wurde die klimapolitische Regulierung als Emissionshandel ausgestaltet, aber für eine 
Einführungszeit von drei Jahren war der Zertifikatspreis vom Gesetzgeber festgesetzt. 
Umgesetzt wurde diese Preisfixierung, indem in den ersten drei Jahren keine fixe Menge von 
Zertifikaten ausgegeben wurde, wie das sonst im Emissionshandel üblich ist. Stattdessen gab 
es Zertifikate ohne Mengenbeschränkung direkt von der Regierung zu einem 
vorherbestimmten Preis zu kaufen. Die Wirkung war wie bei einer CO2-Steuer, aber das 
System war so flexibel konstruiert, dass es ohne gesetzliche Änderungen in einen 



Emissionshandel überführt werden konnte. Dazu musste man nur vom Zertifikateverkauf zu 
einem fixen Preis zur Versteigerung einer fixen Menge von Zertifikaten übergehen.  
Der CO2-Preis wurde bei Einführung des “Fixpreis-Emissionshandelssystems” in Australien 
auf 23 australische Dollar (im Jahr 2012 etwas 18 Euro) pro Tonne festgesetzt. Er stieg um 
einen Dollar pro Jahr. Der Einstieg in den Emissionshandel über einen Fixpreis vermied so 
das Risiko eines anfänglichen Kostenschocks. Ein Regierungswechsel in Australien 
verhinderte die Überführung in einen Emissionshandel durch Freigabe der Zertifikatepreise 
und die geplante Einbindung des australischen Systems in den EU-Emissionshandel.  

Übertragen auf Deutschland, bedeutet dies, dass insbesondere zwei Fragen geklärt werden 
müssen: Ersten, welche Höhe soll der anfängliche Fixpreis haben und wie soll er sich über 
die Zeit entwickeln. Zweitens, wie soll der Übergang auf ein Emissionshandelssystem 
ausgestaltet werden und mit welchen anderen Sektoren und Ländern soll das deutsche 
Emissionshandelssystem in den Bereichen Gebäude und Verkehr verknüpft werden. Die 
Juli-Umfrage des Ökonomenpanels von ifo und FAZ liefert hierzu ein Meinungsbild. Der 
vorgeschlagene CO2-Preis der befragten Professorinnen und Professoren liegt im Median bei 
etwa 75€/tCO2 für das Jahr 2030. Für das Jahr 2020 wäre ein entsprechend niedrigerer 
Fixpreis, z.B. von 50€/tCO2, anzusetzen, der jährlich um 2€ ansteigt. Eine Mehrheit der 
befragten Ökonomen plädiert für die Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf die 
Nicht-ETS-Sektoren. Deshalb sollte parallel zur Einführung des Fixpreises eine umfassende 
Einbindung in das europäische Emissionshandelssystem verhandelt werden. Wenn dies 
allerdings nicht gelingt, dann favorisieren die Teilnehmer des Ökonomenpanels eine 
CO2-Steuer vor einem rein deutschen Emissionshandelssystem. Der Fixpreis würde dann so 
lange bleiben, bis die Ausweitung des EU-Emissionshandels möglich wird. 

Der australische CO2-Preis überlebte wie gesagt nicht lange. Nicht wegen des Designs der 
Klimapolitik, sondern wegen einer tiefgreifenden politischen Spaltung zur Klimapolitik. 
Wenn aber grundsätzliche Einigkeit über einen marktwirtschaftlichen Ansatz in der 
Klimapolitik herrscht, dann wäre ein Fixpreis-Emissionshandelssystem ein guter Einstieg in 
die nationale CO2-Bepreisung. So könnte Deutschland das Kostenrisiko bei der Einführung 
einer CO2-Bepreisung vermeiden und hätte später die Möglichkeit, zu einem 
Emissionshandelssystem überzugehen und so ein Emissionsziel relativ sicher zu erreichen. 
Und zwar ohne viel Aufhebens. Es wäre ein kluger Kompromiss.     
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