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Während die Europäische Union eine Reform ihres 
CO2-Emissionshandels vornimmt, um ihn mit den 
ehrgeizigeren Klimazielen der Union in Einklang zu 
bringen, werden die Forderungen immer lauter, das 
wichtigste klimapolitische Instrument der EU zukun-
ftssicher zu gestalten und heftige Preisschwankungen 
zu verhindern.

In diesem Special-Report befasst sich EURACTIV 
mit den verschiedenen Alternativen, die auf dem 
Tisch liegen, um übermäßige Preisschwankungen im 
EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) einzudämmen.
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Der jüngste Anstieg der 
CO2-Preise auf dem EU-
Kohlenstoffmarkt hat die 

Idee wieder aufgebracht, einen 
Preiskorridor mit einem Höchst- und 
einem Mindestpreis einzuführen, 
um eine bessere Marktstabilität zu 
gewährleisten. EURACTIV Frankreich 
berichtet.

Das EU-Emissionshandelssystem 
besteht seit 2005 und gilt für 
Industrieunternehmen in der 
gesamten EU, von denen 1 000 in 
Frankreich ansässig sind.

Viele Jahre lang lagen die Preise 
unter 10 Euro pro Tonne CO2-
Emissionen. Doch im Jahr 2018 
begannen die Preise aufgrund der 
ehrgeizigeren EU-Klimapolitik und 
der strengeren Emissionsobergrenzen 
zu steigen.

Im Dezember letzten Jahres 
erreichten die Preise 80 Euro pro 
Tonne, bevor sie im Februar einen 
Höchststand von fast 100 Euro 
erreichten.

Stromversorger sind 
Großabnehmer von CO2-Zertifikaten 

und bekamen das schnell zu spüren.

„Kürzlich erklärte mir ein 
polnischer Stromversorger, dass 
60 Prozent seiner Kosten auf CO2-
Zertifikate entfallen“, so Sébastien 
Postic, Leiter des Projekts Öffentliche 
Finanzen, Entwicklung und Klima 
am französischen Institut für 
Klimaökonomie.

Wir erleben „einen Wendepunkt in 
der Dynamik des Kohlenstoffpreises“, 
fügte Marc Baudry, Leiter des 
Programms CO2-Preis und 
kohlenstoffarme Innovation am 

Französische Politiker neigen dazu, sich über zu niedrige Kohlenstoffpreise zu beschweren. “Wir brauchen einen 
Kohlenstoffmarkt, der auf europäischer Ebene funktioniert (...). Wir brauchen eine europäische Preisuntergrenze für 

Kohlenstoff”, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron im März 2018. [European Union, 2017 Copyright]

In Frankreich kehrt die Idee 
eines Korridors für die CO2-

Bepreisung zurück
V o n :  N e l l y  M o u s s u  |  E U R A C T I V  F r a n c e  |  ü b e r s e t z t  v o n  T h o m a s  L e h n e n
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https://www.euractiv.fr/section/energie/news/en-france-la-tentation-dun-corridor-de-prix-pour-le-carbone/?_ga=2.56696493.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/en-france-la-tentation-dun-corridor-de-prix-pour-le-carbone/?_ga=2.56696493.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/idea-of-carbon-price-corridor-resurfaces-in-france/?_ga=2.245788931.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/en-france-la-tentation-dun-corridor-de-prix-pour-le-carbone/?_ga=2.245788931.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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Lehrstuhl für Klimaökonomie der 
Universität Paris-Dauphine, hinzu.

Seiner Meinung nach ist dies auf 
mehrere Faktoren zurückzuführen, 
wie etwa die Einführung der 
Marktstabilitätsreserve, „die zu 
einer Verknappung des Angebots 
an Zertifikaten und damit zu einem 
Preisanstieg beigetragen hat“.

„Es gibt eine proaktive 
Dekarbonisierungspolitik, und 
infolgedessen steigt der Preis“, 
sagte der Experte und verwies auf 
den Europäischen Green Deal und 
sein Hauptziel, bis 2050 Netto-Null-
Emissionen zu erreichen.

MACRON IST DAFÜR

In der Vergangenheit haben 
sich französische Politiker oft 
darüber beschwert, dass die 
Kohlenstoffpreise zu niedrig seien, 
um Anreize für Investitionen in 
kohlenstoffarme Technologien zu 
schaffen.

„Wir brauchen einen 
Kohlenstoffmarkt, der auf 
europäischer Ebene funktioniert 
(…). Wir brauchen eine europäische 
Preisuntergrenze für Kohlenstoff“, 
sagte der französische Präsident 
Emmanuel Macron im März 2018.

Frankreich äußerte diesen 
Vorschlag erneut während der 
Corona-Krise im Jahr 2020, als die 
Ölpreise auf rund 20 Dollar pro 
Barrel abstürzten.

Die „extrem niedrigen Preise für 
fossile Brennstoffe“, die in letzter Zeit 
auf den Weltmärkten zu beobachten 
waren, „spiegeln nicht die wahren 
Kosten für das Klima wider“, so die 
Franzosen in einem Positionspapier, 
das den anderen EU-Mitgliedstaaten 
übermittelt wurde.

Um hier Abhilfe zu 

schaffen, schlug Paris eine 
„CO2-Preisuntergrenze“ vor, 
die entweder über das EU-
Emissionshandelssystem oder die 
Richtlinie zur Energiebesteuerung 
umgesetzt werden könnte, die 
derzeit im Rahmen des europäischen 
Green Deals zur Überprüfung 
ansteht.

FRANZÖSISCHE 
SENATOREN BRINGEN 
DIE IDEE WIEDER AUF 
DEN TISCH

Diese Idee wird nun von 
den Senatoren Guillaume 
Chevrollier und Denise Saint-Pé 
wieder aufgegriffen, die einen 
Informationsbericht namens 
„Reform des Kohlenstoffmarktes 
zum Aufbau einer souveränen, 
nachhaltigen und fairen 
europäischen Wirtschaft“ verfasst 
haben.

In dem am 15. März 
veröffentlichten Dokument wird 
ein „Instrument vorgeschlagen, 
das den Wirtschaftsakteuren mehr 
Transparenz über die Entwicklung 
des CO2-Preises verschafft, zum 
Beispiel durch die Einführung 
eines Preiskorridors im EU-
Emissionshandelssystem“.

Neben einer Preisuntergrenze 
für Kohlenstoff fordern die 
beiden Senatoren also auch eine 
Preisobergrenze, ähnlich der 
europäischen „Währungsschlange“, 
die in den 1970er Jahren zur 
Vorbereitung der gemeinsamen 
Währung eingeführt wurde.

Die Idee, einen „Preiskorridor“ 
für CO2 festzulegen, ist nicht neu. 
Sie wurde insbesondere 2017 von 
der französischen hochrangigen 
Kommission für Kohlenstoffpreise 
vertreten, die von der 
Weltbankgruppe, der französischen 
Umweltagentur ADEME und dem 

französischen Umweltministerium 
unterstützt wurde.

In Frankreich wird das Thema 
auf nationaler Ebene jedoch kaum 
diskutiert. „Es gibt zwar eine 
französische Sichtweise, aber 
sie wird eher von französischen 
Abgeordneten im Europäischen 
Parlament vertreten. Es ist 
eine Debatte, die sehr stark auf 
europäischer Ebene geführt wird“, 
so Postic.

Zu den französischen EU-
Abgeordneten, die sich zu diesem 
Thema geäußert haben, gehört die 
grüne Abgeordnete Marie Toussaint, 
die zusammen mit ihrem belgischen 
Kollegen Philippe Lamberts im März 
dieses Jahres einen Bericht über den 
EU-Kohlenstoffmarkt verfasst hat.

Im Vorwort des Berichts 
heißt es, dass „ein starkes 
und stabiles Preissignal für 
Kohlenstoff wesentlich ist, damit 
das Emissionshandelssystem 
wirklich effektiv ist“, wozu eine 
Preisuntergrenze für Kohlenstoff 
beitragen würde.

Er sei jedoch nicht „die 
Wunderlösung“, warnte die 
sozialdemokratische EU-
Abgeordnete Aurore Lalucq, die 
auch „Regulierung, Normen“, 
Planung und eine Änderung unseres 
Lebensstils forderte, um Emissionen 
zu reduzieren.

„Wir brauchen Stabilität und 
eine Vision“ für den ökologischen 
Übergang, der nicht mit volatilen, 
den Marktschwankungen 
unterworfenen Preisen vereinbar 
ist, selbst wenn diese gedeckelt sind, 
fügte sie hinzu.

https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-576-notice.html
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/592b5174197aea28580df984/1496011529404/Rapport_PrixduCarbone_Final_29Mai.pdf
https://static1.squarespace.com/static/54ff9c5ce4b0a53decccfb4c/t/592b5174197aea28580df984/1496011529404/Rapport_PrixduCarbone_Final_29Mai.pdf
https://philippelamberts.eu/posts/980-2021-a-carbon-markets-odyssey-policy-report-on-the-eu-ets-review
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Laut Michael Pahle ist die Volatilität der Kohlenstoffpreise zum Teil auf das “Informationsmonopol” einer Handvoll Händler 
zurückzuführen, die Preisschwankungen vorhersehen können. Mehr Transparenz und Informationsaustausch würden dazu 

beitragen, dies zu verhindern, argumentiert er. [Bilanol / Shutterstock]

V o n :  F r é d é r i c  S i m o n  |  E U R A C T I V. c o m 
 ü b e r s e t z t  v o n  H e l e n a  B o r s t  u n d  T h o m a s  L e h n e n

S p r a c h e n :  E n g l i s h  |  F r a n ç a i s

Eine Form der Preisregulierung, 
wie etwa Positionslimits für 
Marktteilnehmer, könnte die 

Bedenken über die hohen Preise im 
EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) 
zerstreuen und helfen, „eine politische 
Gegenreaktion“ zu verhindern, so 
Klima- und Energie-Experte Michael 
Pahle in einem Interview mit 
EURACTIV.

Michael Pahle leitet eine 
Arbeitsgruppe am Potsdam-Institut für 
Klimaffolgenforschung (PIK).

INTERVIEW-HÖHEPUNKTE 

• Es gibt „keine stichhaltigen Bewei-
se“ für Spekulationen im ETS die 
sich erheblich auf den Preis der 
CO2-Zertifikate auswirken.

• Die Vorstellung, dass es gute und 

schlechte Händler gibt, ist ein 
„gefährlicher Irrtum“, denn Speku-
lationen werden auch von Com-
pliance-Händlern im Auftrag der 
regulierten Branche getätigt.

• Dennoch ist es „ein Rezept für 
Turbulenzen und ernsthafte 
Marktstörungen“, wenn man den 
Finanzunternehmen erlaubt, 
ohne ausreichende Kontrollen zu 
arbeiten.

• Deshalb werden Indikatoren und 

Potsdamer Ökonom: Markteingriff 
könnte „politische Stabilität“ des EU-

Kohlenstoffmarktes wahren

I N T E R V I E W

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-price-collar-would-preserve-political-stability-of-eu-carbon-market/?_ga=2.259004685.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/interview/un-tunnel-de-prix-preserverait-la-%e2%80%89stabilite-politique%e2%80%89-du-marche-europeen-du-carbone-selon-un-analyste/?_ga=2.259004685.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.pik-potsdam.de/members/pahle/homepage
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Schwellenwerte zur Messung der 
Handelsmuster benötigt, um eine 
Liquiditätsverknappung für die 
unter das EU-ETS fallenden reguli-
erten Branchen zu vermeiden.

• Die Volatilität der Kohlenstoffpre-
ise wird auch durch das „Infor-
mationsmonopol“ einer Handvoll 
von Händlern bestimmt, die 
Preisbewegungen vorhersehen 
können. Mehr Transparenz und 
Informationsaustausch würden 
dazu beitragen, dies zu verhin-
dern.

• Andere mögliche Lösungen sind 
die Auferlegung von „Position-
slimits“ für die Marktteilnehmer 
oder die Einführung eines sogen-
annten „Preis-Collar“, um die Pre-
isstabilität zu gewährleisten, wie 
es der US-Bundesstaat Kalifornien 
mit seinem eigenen Emission-
shandelssystem getan hat.

Wie stark wird mittels des ETS 
spekuliert? Sind die Mengen 
bedeutend? Und welche Art von 
Problemen kann dies verursachen?

Das Hauptproblem ist meiner 
Meinung nach die „Spekulation über 
die Spekulation“. Wir können weder 
das Ausmaß der Spekulation direkt 
messen noch ihre Auswirkungen 
auf die Preise bisher genau 
quantifizieren. Wenn also Beobachter 
mit großer Zuversicht behaupten, 
dass die Spekulation im ETS ein 
großes Problem oder überhaupt 
kein Problem ist, dann machen sie in 
Wirklichkeit Behauptungen, für die 
es keine fundierten Beweise gibt.

Beim Schätzen von 
Spekulation gibt es zwei große 
Herausforderungen: Erstens kann 
sie für das Funktionieren des 
Marktes sowohl vorteilhaft als auch 
nachteilig sein. Sie ist vorteilhaft, 
wenn sie Compliance-Händlern 
dabei hilft, sich abzusichern, 
Liquidität bereitstellt, die die 
Volatilität verringert, oder die 
Preisfindung unterstützt, wenn 
sich die Fundamentaldaten ändern. 
Wenn sie das Gegenteil bewirkt, 
wirkt sie sich nachteilig aus und wird 

als übermäßig angesehen.

Aus diesem Grund sage ich, 
dass Spekulation nur im Hinblick 
auf ihre Auswirkungen auf die 
Preise sinnvoll eingeschätzt werden 
kann, und nicht im Hinblick auf 
die Volumina, die zum Beispiel 
von Finanzunternehmen gehalten 
werden.

Zweitens ist die Spekulation nicht 
unbedingt auf Finanzunternehmen 
beschränkt – wie unsere 
Untersuchungen zeigen, betreiben 
auch Compliance-Händler Handel, 
der über Absicherungszwecke 
hinausgeht. Um die Auswirkungen 
von Non-Compliance-Händlern wie 
Investmentfonds zu messen, müsste 
man daher ihre Auswirkungen auf 
den Markt herausfiltern und eine 
kontrafaktische Benchmark dafür 
festlegen, wie die Preise ohne sie 
ausgesehen hätten.

In der Tat gibt es eine umfangreiche 
Literatur über die Finanzialisierung 
der Rohstoffmärkte, in der versucht 
wurde, die Auswirkungen der 
so genannten Non-Compliance-
Händler zu messen. Die Entwicklung 
geeigneter wissenschaftlicher 
Methoden ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen, und die 
Datenverfügbarkeit und -qualität 
muss noch verbessert werden, 
wie der Bericht der ESMA 
(Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) und auch 
unser Artikel zeigen.

Entschuldigen Sie den Vortrag, 
aber als Akademiker halte ich es für 
wichtig, klarzustellen, dass konkrete 
Beweise immer noch fehlen, und 
Vorschläge für den Umgang – oder 
Nicht-Umgang – mit diesem Thema 
sollten dies berücksichtigen.

Zusammenfassend lässt sich also 
sagen, dass der Hauptunterschied 

darin besteht, ob es sich bei den 
Händlern um Compliance-Akteure 
aus den regulierten Branchen handelt 
oder um solche, die in deren Auftrag 
tätig sind, oder um Händler, die nicht 
aus regulierten Branchen stammen. 
Ist das richtig?

Ja.

Wie groß ist der Handel, der 
von Branchen ausgeht, die die 
Vorschriften nicht einhalten? Sind die 
Volumina bedeutend und haben sie 
sich im Laufe der Zeit verändert?

Wenn man sich die Daten 
im ESMA-Bericht über den 
E U - E m i s s i o n s h a n d e l s m a r k t 
und unsere eigene Arbeit 
ansieht, wird deutlich, dass der 
Löwenanteil des Handelsvolumens 
von Wertpapierfirmen und 
Kreditinstituten stammt.

Meistens handelt es sich dabei 
um Banken, die im Auftrag von 
Compliance-Händlern handeln, die 
so genannte „Carry Trades“ tätigen. 
Sie kaufen Zertifikate in ihrem 
Namen und verkaufen sie an sie 
zurück, was eine sehr übliche Form 
des Handels zur Absicherung ist.

Hinzu kommen in wesentlich 
geringerem Umfang Geschäfte 
von Investmentfonds und 
anderen nicht näher bezeichneten 
Finanzunternehmen.

Das sind doch die neuen Akteure, oder? 
Das sind die Finanzunternehmen, 
die sich bis vor kurzem nur für das 
ETS interessiert haben und nicht im 
Namen der regulierten Industrien 
handeln?

Genau.

Sind diese Leute dann die 
Spekulanten?

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-eu-carbon-market
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In diesem Zusammenhang ist 
die Terminologie wichtig. Manche 
würden sie als Spekulanten 
bezeichnen, weil sie nur handeln, um 
Geld zu verdienen, während andere 
sie als Investoren bezeichnen würden, 
weil sie Zertifikate kaufen und halten 
– im Gegensatz zur Spekulation, 
die in der Regel als kurzfristiger 
angesehen wird. Das bedeutet, dass 
Gewinne innerhalb eines Zeitraums 
von Sekunden bis Monaten erzielt 
werden.

Interessanter als die Terminologie 
ist jedoch, was diese Unternehmen 
vor einigen Jahren auf den Markt 
gebracht hat. Bis 2018 waren 
die Klimaziele der EU weniger 
streng, es gab ein Überangebot an 
Emissionszertifikaten und die CO2-
Preise waren relativ niedrig. Dann 
wurde die ETS-Reform für Phase IV 
durchgeführt, um das Überangebot 
zu beseitigen.

Dadurch wurde den Investment- 
und Hedgefonds klar, dass die EU es 
mit dem Klimawandel ernst meinte. 
Dementsprechend traten diese 
Händler zum ersten Mal auf, und wie 
es heute aussieht, sind sie gekommen, 
um zu bleiben.

Ok, es gibt also mehr Spekulationen als 
zuvor. Können Sie uns nun erklären, 
welche Probleme dies verursachen 
kann? Treibt es nur den Preis in 
die Höhe oder gibt es auch andere 
Probleme?

Offensichtlich beeinflusst er 
den Preis der CO2-Zertifikate, und 
es ist wichtig zu verstehen, wie dies 
geschieht. Diese Händler können 
sowohl Liquidität auf dem Markt 
beanspruchen als auch bereitstellen.

Aber es ist nicht wirklich klar, 
wann sie Zertifikate kaufen oder 
verkaufen oder wie lange sie sie 
halten. Dies hängt in hohem Maße 
von ihren Handelsstrategien ab, 

die sich nur schwer vorhersagen 
lassen. Wenn sie über einen längeren 
Zeitraum Liquidität verbrauchen, 
können sie die Preise dauerhaft über 
ihren fundamentalen Wert steigen 
lassen.

In diesem Zusammenhang werden 
die Investitionsentscheidungen von 
Kleinanlegern zumeist vom Markt und 
– im Falle von Impact-Investitionen 
– von ökologischen Erwägungen 
bestimmt. Sie können einfach 
Zertifikate kaufen und unabhängig 
von den Marktbedingungen plötzlich 
verkaufen oder sogar stornieren, 
um Preisdruck auf die Emittenten 
auszuüben.

Das bedeutet, dass der Handel mit 
größerer Unsicherheit verbunden ist, 
was zu Marktstörungen führt und die 
ökologische Kostenwirksamkeit des 
ETS beeinträchtigt.

Es ist also wirklich schwer zu sagen, 
was passiert, weil die Finanzakteure 
einer anderen Handelslogik folgen als 
die Compliance-Händler, die je nach 
ihrer Produktion Zertifikate kaufen 
müssen.

In einem kürzlich veröffentlichten 
Artikel haben Sie vor der Beteiligung 
von Finanzakteuren am ETS gewarnt 
und darauf hingewiesen, dass diese 
die Gefahr einer „übermäßigen 
Spekulation“ auf dem Markt mit sich 
bringen. Inwiefern unterscheidet sich 
das Verhalten der Finanzakteure von 
dem anderer Akteure?

Es unterscheidet sich in der 
Art und Weise, wie ich es gerade 
beschrieben habe, nämlich in den 
Handelsstrategien und dem Risiko 
einer anhaltenden Verringerung der 
Liquidität.

Wir haben jedoch deutlich 
gemacht, dass die potenziellen 
negativen Auswirkungen des Handels 
durch neue Finanzakteure eher eine 

drohende als eine gegenwärtige 
Gefahr darstellen. Da jedoch das 
Angebot an Zertifikaten im Laufe der 
Zeit abnehmen wird und die Zahl der 
Marktteilnehmer zunimmt, ist die 
Zulassung von Finanzunternehmen 
ohne ausreichende 
Überwachungskontrollen ein 
sicheres Rezept für Turbulenzen und 
ernsthafte Marktstörungen.

Wir kamen daher zu dem Schluss, 
dass wir eine Möglichkeit brauchen, 
um die Investitionsströme und die 
Bestände an Zertifikaten zu messen 
und einen Punkt zu definieren, ab 
dem sie als überhöht angesehen 
werden können.

Ein Indikator ist die Messung des 
Liquiditätsverbrauchs, also wie viele 
Zertifikate vom Markt genommen 
werden, die den regulierten 
Unternehmen nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Wenn es sich nur 
um einen sehr kleinen Anteil der 
gesamten Marktliquidität handelt – 
derzeit ein paar Millionen Zertifikate 
– muss sich niemand Sorgen machen. 
Wenn es aber irgendwann zu einem 
größeren Phänomen wird, besteht die 
Gefahr der Marktverzerrung.

Wir brauchen also einen 
geeigneten Indikator und einen 
Schwellenwert, um festzustellen, 
wann es kritisch wird. Es geht darum, 
neue Methoden zur Messung der 
Auswirkungen zu finden, aber auch 
um die Verbesserung der Daten, 
wie es die ESMA in ihrem Bericht 
vorschlägt.

In Ihrem Papier wird empfohlen, einen 
Warnmechanismus einzurichten, 
um exzessiven Spekulationen 
vorzubeugen. Wie würde dieser 
funktionieren? Und wo würden Sie die 
Schwelle setzen?

Der Ansatz, den die ESMA gewählt 
hat, um zu beurteilen, ob der Markt 
ordnungsgemäß funktioniert, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3985079
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besteht darin, ein „ungeordnetes 
Verhalten“ zu untersuchen. Es 
handelt sich dabei jedoch nicht 
um eine Definition, sondern eher 
um einen impliziten Begriff, der 
auf Volumina und aggregierten 
Marktindikatoren basiert, die in 
Bezug zu dem gesetzt werden, was 
als normales Marktverhalten gilt.

Was wir in dem Papier 
vorschlagen, ist die gezielte 
Ermittlung von Handelsmustern, 
die auf Spekulationen hindeuten 
könnten. Zum Beispiel ein 
erheblicher Anstieg des offenen 
Interesses an Front-Jahres-
Kontrakten innerhalb eines 
Jahres, was nicht der Fall wäre, 
wenn der Handel auf dem 
Terminmarkt ausschließlich zu 
Absicherungszwecken erfolgt.

Dies ist kein hundertprozentig 
sicherer Ansatz, es handelt sich 
eher um eine informierte Prognose. 
Aber es wäre ein großer Schritt 
nach vorn, solche Handelsmuster 
festzulegen, die in dem Sinne 
normal sind, dass sie für einen 
funktionierenden Compliance-
Handel charakteristisch sind.

Dann könnte die Feststellung 
einer Abweichung von diesen 
Mustern ein deutliches Warnsignal 
dafür sein, dass der Markt nicht 
korrekt funktioniert.

Was ist mit superschnellen 
automatisierten elektronischen 
Geschäften, so genannten 
Hochfrequenzgeschäften, die in 
Millisekunden ablaufen? Könnte 
das auch als Messgröße verwendet 
werden?

Man kann in der Tat verschiedene 
Metriken für unterschiedliche 
Zeitskalen entwickeln, etwa für 
den Hochfrequenzhandel, der in 
Sekunden oder Millisekunden 
gemessen wird. Und man kann 

auch längere Zeiträume wie Jahre 
betrachten.

Letzteres ist viel schwieriger, weil 
Informationen und Antizipation 
eine entscheidende Rolle spielen.  
So erklärte beispielsweise ein 
Londoner Hedgefonds Anfang 
2021 sehr lautstark, dass der Preis 
für ein Zertifikat am Ende des 
Jahres bei etwa 100 Dollar pro 
Tonne liegen könnte. Dies hat 
sicherlich viel Aufmerksamkeit bei 
anderen, wahrscheinlich weniger 
gut informierten Händlern erregt, 
die diesem Beispiel gefolgt sein 
könnten – zumindest stiegen die 
Preise im Zuge dieser Nachricht 
deutlich an.

Dies unterstreicht, dass 
Informationen eine wichtige Rolle 
spielen können, nicht nur bei 
der Wahrnehmung des Marktes, 
sondern auch bei der Schaffung von 
Märkten durch Schlüsselakteure.

Das sieht also eher nach 
Marktmanipulation aus.

Nicht wirklich. 
Marktmanipulation liegt vor, 
wenn man den Markt durch das 
Zurückhalten von Zertifikaten unter 
Druck setzt, um die Preise in die 
Höhe zu treiben – das ist insofern 
physisch, als dass die Knappheit des 
Vermögenswerts tatsächlich erhöht 
wird.

Im obigen Fall würde ich sagen, 
dass es sich eher um die Verbreitung 
von ansteckenden Informationen 
handelt. Aus diesem Grund zielen 
unsere Empfehlungen darauf 
ab, den Informationsaustausch 
und die Transparenz zwischen 
allen Marktteilnehmern zu 
verbessern. Es geht darum, eine 
Art Informationsmonopol zu 
verhindern, das eine Handvoll 
Händler ausnutzen könnte, indem 
sie Preisbewegungen auf dem 
Markt vorwegnehmen und sie 

zum Nachteil insbesondere der 
Compliance-Händler timen.

Dies steht im Einklang mit der 
Forderung, die Transparenz über 
Marktbewegungen zu verbessern 
und sie einer breiteren Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.

Einige EU-Abgeordnete haben 
einen Änderungsantrag zur ETS-
Richtlinie (Änderungsantrag 405) 
eingebracht, der darauf abzielt, den 
Handel im ETS auf „Betreiber mit 
Compliance-Verpflichtungen“ oder 
auf Finanzintermediäre, die in deren 
Auftrag handeln, zu beschränken. 
Was denken Sie darüber, würde dies 
zur Lösung des Problems beitragen?

Generell halte ich es für sehr 
wichtig, sich über die Rolle der 
Finanzinstitute im und für den 
Markt im Klaren zu sein und deren 
Beteiligung zu begrenzen, wenn sie 
schädlich wird.

Aber die Vorstellung, dass es 
schlechte und gute Händler gibt 
und letztere ausgeschlossen werden 
können und dann alles in Ordnung 
sei, ist ein gefährlicher Irrglaube. 
Ein solches Vorgehen wäre in 
vielerlei Hinsicht ein erhebliches 
Risiko für das Funktionieren des 
Marktes.

Zunächst einmal könnte 
der Markt erhebliche 
Liquiditätsprobleme bekommen, 
wie es in Südkorea der Fall war, wo 
Finanzunternehmen bis vor kurzem 
nicht teilnehmen durften. Dies 
bedeutet, dass der Preis zu einem 
ineffizienten Informationssignal 
wird. Darüber hinaus könnten große 
Compliance-Unternehmen, die 
nicht vom Handel ausgeschlossen 
sind, auch spekulativ handeln, 
was sie wahrscheinlich bereits in 
gewissem Umfang tun. Schließlich 
gibt es auch gemeinsame 
Bewegungen von Finanzprodukten, 
die das ETS nachahmen oder mit 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-AM-704837_EN.pdf
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ihm verbunden sind. Es gibt also eine 
Reihe von guten Gründen, sie nicht 
auszuschließen.

Eine bei weitem weniger 
einschneidende Option ist die 
Einführung von Positionslimits. 
Ich unterstütze dies generell, auch 
weil es eine Signalfunktion hat. Wir 
wissen das vom Kohlenstoffmarkt 
in Kalifornien, wo solche Limits 
bereits eingeführt wurden: Die 
Marktteilnehmer:innen wissen, 
dass sie überwacht werden, was 
automatisch mögliche Fehlverhalten 
eindämmen kann.

Aber es ist absolut entscheidend, 
diese Positionslimits gut zu 
kalibrieren, was ein Problem 
ist, auf das sowohl wir als auch 
die ESMA in ihren jeweiligen 
Berichten hingewiesen haben. Für 
Agrarrohstoffderivate beispielsweise 
gibt es bereits Positionslimits.

Aber man kann nicht einfach 
dasselbe mit dem Kohlenstoffmarkt 
machen – ein festes Niveau praktisch 
für immer festlegen – da das Angebot 
an Kohlenstoffzertifikaten strukturell 
zurückgeht. Die Grenzwerte müssen 
also ständig an die aktuellen 
Marktbedingungen angepasst 
werden, was die Sache besonders 
kompliziert macht.

Generell sind die Kohlenstoffpreise 
im Rahmen des ETS in den letzten 
Monaten auf fast 100 Euro pro Tonne 
gestiegen, ein Niveau, das nicht vor 
2030 erreicht werden dürfte. Sind 
Sie der Meinung, dass Maßnahmen 
ergriffen werden müssen, um die 
Preisvolatilität oder das Preisniveau 
im ETS zu begrenzen? Sind Sie zum 
Beispiel für eine Preisobergrenze?

Zunächst einmal sollten wir, 
zumindest im Nachhinein, über 
hohe Kohlenstoffpreise nicht sehr 
überrascht sein: Wir haben einen 

europäischen Green Deal laufen und 
einen Vorschlag auf dem Tisch, die 
Emissionsobergrenze im Rahmen des 
ETS erheblich zu verschärfen.

Laut der Analyse, die wir am 
PIK vor einem Jahr zu dem ETS-
Vorschlag durchgeführt haben, 
würde der Kohlenstoffpreis unter 
optimistischen Annahmen zu den 
Reduktionskosten bis 2030 130 Euro 
pro Tonne erreichen.

Die Geschwindigkeit, mit der die 
Preise stiegen, mag überraschend 
gewesen sein, aber sicherlich nicht 
die Richtung – das wäre früher oder 
später geschehen.

In Anbetracht dessen haben die 
Finanzakteure diese Zukunft aktiv 
antizipiert. Dabei gingen sie Risiken 
ein, ohne zu wissen, wie sich die 
Preise tatsächlich entwickeln würden. 
Manchmal wird man belohnt, wenn 
man Risiken eingeht und die nächste 
Entwicklung des Marktes vorhersieht. 
Zu anderen Zeiten werden Sie 
bestraft, weil Sie nicht die richtigen 
Prognosen gemacht haben. Dies ist 
Teil der normalen Funktionsweise 
des Marktes – Preisfindung 
beim Übergang zu einem neuen 
Gleichgewicht.

Wir müssen uns jedoch darüber 
im Klaren sein, dass das ETS ein 
politisch geschaffener Markt ist, 
und dass es wohl Preisniveaus gibt, 
die einen politischen Gegenschlag 
auslösen können, wenn sie regulierte 
Unternehmen oder Länder zu hart 
treffen. In gewissem Maße erleben wir 
dies meiner Meinung nach derzeit.

Um die politische Stabilität 
zu gewährleisten, wäre ein 
„Preisrahmen“ sehr hilfreich, um 
willkürliche Eingriffe zu verhindern 
und im Voraus für alle Beteiligten 
zu klären, welche Preisspanne 
politisch akzeptabel ist. Und wir 

haben ein gutes Beispiel, von dem 
wir lernen könnten, wie man dies in 
die Tat umsetzt: das Cap-and-Trade-
Programm in Kalifornien.
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Das wichtigste klimapolitische 
Instrument der 
Europäischen Union, das 

Emissionshandelssystem (ETS), habe 
mehr Kontrolle und Transparenz 
nötig, um „Spekulation über 
Spekulation“ zu verhindern und das 
politische Vertrauen in den Markt 
wiederherzustellen, so Analyst:innen.

Die CO2-Preise sind im 
vergangenen Jahr stark angestiegen 
und erreichten im Mai zum ersten 
Mal die 50-Euro-Marke pro Tonne, 

nachdem sie mehr als ein Jahrzehnt 
lang unter 20 Euro gelegen hatten.

Ein Allzeithoch von fast 100 
Euro wurde im Februar dieses Jahres 
verzeichnet. Grund dafür waren 
die neuen EU-Ziele zur Halbierung 
der Treibhausgasemissionen bis 
2030 und die durch Russlands 
Krieg in der Ukraine ausgelöste 
Gasversorgungskrise.

Daraufhin schlugen die EU-
Hauptstädte die Alarmglocken. Madrid 
forderte Handelsbeschränkungen für 

das ETS, um zu verhindern, dass die 
CO2-Preise die Energiekosten in die 
Höhe treiben.

Diese Forderungen wurden später 
vom polnischen Premierminister 
Mateusz Morawiecki bekräftigt, 
der davor warnte, dass die 
Kohlenstoffpreise „außer Kontrolle“ 
seien und eingedämmt werden 
müssten, um einen „drastischen 
Anstieg der Stromrechnungen“ für 
Privathaushalte zu verhindern.

Michael Pahle, ein führender ökonom am Potsdam-Institut für Klimaffolgenforschung (PIK), weist auf ein 
“Informationsmonopol” hin, das von einer Handvoll Händler gehalten wird, die einen unverhältnismäßigen Einfluss 

auf den EU-C02-Markt ausüben. [mykhailo pavlenko / Shutterstock]
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https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/eu-kohlenstoffpreis-erreicht-rekordwert-von-60e-pro-tonne-auf-weg-zum-klimaziel/
https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/eu-kohlenstoffpreis-erreicht-rekordwert-von-60e-pro-tonne-auf-weg-zum-klimaziel/
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/europes-energy-price-hike-fuelled-by-speculators-spain-and-poland-say/?_ga=2.24197437.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/europes-energy-price-hike-fuelled-by-speculators-spain-and-poland-say/?_ga=2.24197437.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/europes-energy-price-hike-fuelled-by-speculators-spain-and-poland-say/?_ga=2.24197437.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/pm-morawiecki-the-eu-ets-system-driven-by-speculators-must-be-reformed/?_ga=2.56417964.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/pm-morawiecki-the-eu-ets-system-driven-by-speculators-must-be-reformed/?_ga=2.56417964.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/politically-driven-eu-carbon-market-needs-more-transparency-analysts-agree/?_ga=2.24739133.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/le-marche-europeen-du-carbone-a-besoin-de-plus-de-transparence/?_ga=2.24739133.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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„Wir müssen die 
Spekulationsblase, die sich um 
den ETS-Handel gebildet hat, 
durchschneiden“, schrieb Morawiecki 
in einem Meinungsbeitrag, der im 
Januar auf EURACTIV veröffentlicht 
wurde.

ESMA FORDERT MEHR 
TRANSPARENZ UND 
KONTROLLE

Laut der EU-Kommission seien 
nicht Spekulanten an den hohen 
CO2-Preisen schuld. Dazu wird auf 
einen lang erwarteten Bericht der 
Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 
März verwiesen, der zu dem Schluss 
kam, dass der EU-Kohlenstoffmarkt 
ordnungsgemäß funktioniere.

„Preisschwankungen und 
Volatilität werden hauptsächlich 
durch die Angebots- und 
Nachfragedynamik, die strukturelle 
Abnahme der Zertifikate und 
den Anstieg der Energiepreise 
angetrieben“, sagte Fabrizio Planta, 
Leiter der Abteilung Märkte und 
Datenberichterstattung bei der ESMA.

Und obwohl Investmentfonds ihre 
Präsenz auf dem EU-Emissionsmarkt 
erhöht haben, „sind die gehandelten 
Volumina im Vergleich zu anderen 
Marktteilnehmern immer noch 
relativ gering“, sagte er kürzlich auf 
einer EURACTIV-Veranstaltung und 
wies die Behauptung zurück, dass 
Spekulanten im ETS zu dominanten 
Akteuren geworden seien.

Der Beamte räumte jedoch ein, 
dass „Transparenz und Kontrolle“ 
verbessert werden könnten, und 
verwies auf Vorschläge im ESMA-
Bericht, wie dies erfolgen könnte.

Dazu gehöre zum 
Beispiel die Ausweitung der 
Kontrollmechanismen auf Derivate 

von Emissionszertifikaten, die 
Änderung der Meldung von 
Positionen bei Emissionszertifikaten, 
die Verbesserung des 
Informationsgehalts der 
wöchentlichen Positionsberichte und 
die Verbesserung der Transparenz 
und der Meldung von Over-The-
Counter (OTC)-Transaktionen, sagte 
Planta.

„Es ist also eine Menge Arbeit in 
Bezug auf Transparenz und Kontrolle 
notwendig“, erklärte er.

MEHR VERTRAUEN 
SCHAFFEN

Die Forderung nach 
mehr Transparenz beim EU-
Emissionshandelssystem wird von 
Michael Pahle, einem führenden 
Ökonomen am Potsdam-Institut 
für Klimaffolgenforschung (PIK), 
befürwortet.

„Das Hauptproblem ist meiner 
Meinung nach die “Spekulation 
über die Spekulation““, sagte Pahle 
in einem Interview mit EURACTIV. 
Es gebe derzeit „keine fundierten 
Beweise“ dafür, dass Spekulationen 
zu einer Erhöhung des CO2-Preises im 
ETS führe.

Dennoch stimmte er Planta zu, 
dass strengere Kontrollen erforderlich 
seien, um die Investitionsströme 
und die Bestände an Zertifikaten 
zu messen und einen Punkt zu 
definieren, ab dem sie als überhöht 
angesehen werden können.

„Ein Indikator ist die Messung 
des Liquiditätsverbrauchs, also 
wie viele Zertifikate vom Markt 
genommen werden, die den 
regulierten Unternehmen nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Wenn es sich 
nur um einen sehr kleinen Anteil der 
gesamten Marktliquidität handelt – 
derzeit ein paar Millionen Zertifikate 

– muss sich niemand Sorgen machen. 
Wenn es aber irgendwann zu einem 
größeren Phänomen wird, besteht die 
Gefahr der Marktverzerrung.

„Wir brauchen also einen 
geeigneten Indikator und einen 
Schwellenwert, um festzustellen, 
wann es kritisch wird“, sagte er und 
fügte hinzu, dass dies neue Methoden 
zur Messung der Auswirkungen des 
Handels sowie eine Verbesserung der 
Daten entsprechend den Vorschlägen 
der ESMA in ihrem Bericht erfordere.

INFORMATIONS-
‚MONOPOL‘

Grundsätzlich wies Pahle auch 
auf ein „Informationsmonopol“ hin, 
das eine Handvoll Händler gehalten 
wird, die einen unverhältnismäßigen 
Einfluss auf den Markt ausüben.

So wies er beispielsweise auf 
einen Vorfall im letzten Jahr hin, 
als die Preise stark angestiegen 
waren, nachdem ein einflussreicher 
Londoner Hedgefonds lautstarke 
Erklärungen zu den künftigen ETS-
Preisen abgegeben hatte.

„Dies hat sicherlich viel 
Aufmerksamkeit bei anderen, 
wahrscheinlich weniger gut 
informierten Händlern erregt, die 
diesem Beispiel gefolgt sind“, erklärte 
Pahle und sagte, dies zeige, dass 
Informationen eine wichtige Rolle 
bei der Preisbildung auf dem Markt 
spielen können.

Um dem entgegenzuwirken, 
empfiehlt Pahle eine Verbesserung 
des Informationsaustauschs und 
der Transparenz zwischen allen 
Marktteilnehmern.

„Wir brauchen eine bessere 
Erklärung dafür, was die Preise 
tatsächlich antreibt“, sagte er. 
„Und ich denke, das ist wirklich 

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/pm-morawiecki-the-eu-ets-system-driven-by-speculators-must-be-reformed/?_ga=2.82802321.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-its-final-report-eu-carbon-market
https://events.euractiv.com/event/info/eu-ets-how-to-mitigate-instability?_ga=2.258415757.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/interview/analyst-price-collar-would-preserve-political-stability-of-eu-carbon-market/?_ga=2.258415757.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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das Hauptproblem der aktuellen 
Debatte“ über Preisstabilität, sagte er 
auf der EURACTIV-Veranstaltung.

„In einem politisch geschaffenen 
Markt wollen wir eine klare Antwort 
auf diese Frage“, denn jeder müsse 
darauf vertrauen können, dass 
der Markt die politischen Ziele, 
für die er geschaffen wurde, auch 
erreicht. „Vertrauen muss also in die 
Gleichung einfließen. Und ich denke, 
dass wir dies wirklich zum Kernstück 
neuer Vorschläge machen sollten.“

Einige europäische 
Politiker:innen sind empfänglich 
für Forderungen nach mehr 
Transparenz.

Peter Liese, ein deutscher EVP-
Abgeordnete, der die Reform 
des Emissionshandelssystems 
im Europäischen Parlament 
leitet, erwähnte ein Beispiel 
aus jüngster Zeit, bei dem die 
CO2-Preise aufgrund eines von 
der Finanznachrichtenagentur 
Bloomberg veröffentlichten Artikels 
um 10 Prozent gestiegen seien.

Für Liese „bedeutet das, dass es 
Spekulationen“ innerhalb des ETS 
gebe. Dass „nichts passieren soll, ist 
für mich keine zufriedenstellende 
Antwort“, sagte er. 

BESCHWERDEN ÜBER 
VOLATILITÄT

PGE, Polens größter 
Energieversorger, hat sich lautstark 
über die Volatilität auf dem EU-CO2-
Markt beschwert.

„Die Situation ist aus unserer 
Sicht absolut unvorhersehbar“, 
sagte Wanda Buk, Vizepräsidentin 
für regulatorische Angelegenheiten 
bei PGE. „An einem Tag kosten 
die EU ETS-Zertifikate 90 Euro pro 
Tonne, am nächsten Tag sind es 60 

Euro“, sagte sie auf der EURACTIV-
Veranstaltung und erinnerte daran, 
dass die CO2-Kosten zuvor viele Jahre 
lang bei etwa 5 Euro pro Tonne lagen.

„Wir befinden uns in einer sehr, 
sehr schwierigen Situation“, sagte 
sie und beklagte, dass der derzeitige 
hohe Preis für Emissionszertifikate 
„unsere tägliche Liquidität“ als 
Unternehmen beeinträchtige. „Allein 
im Jahr 2021 haben wir 2 Milliarden 
Euro“ für EU-Emissionszertifikate 
gezahlt, eine Summe, die dem 
Gewinn (EBITDA) von PGE in diesem 
Jahr entspricht, wie sie betonte.

Um die Auswirkungen der 
Finanzakteure auf den EU-
Kohlenstoffmarkt zu untersuchen, 
gab PGE eine Studie bei dem 
Beratungsunternehmen Compass 
Lexecon in Auftrag, das seinen 
Bericht im April veröffentlichte.

Fabien Roques, der Berater, der 
die Studie beaufsichtigte, kam zu 
demselben Schluss wie die ESMA 
und fand „keine stichhaltigen 
Beweise“ dafür, dass die Volatilität 
der CO2-Preise auf Finanzakteure 
wie Investmentfonds zurückgeführt 
werden könne.

Er sagte jedoch, dass „einige 
Elemente des Marktes selbst 
möglicherweise Spekulationen 
begünstigen und schädliche 
Auswirkungen auf die Preisstabilität 
haben können.“

Obwohl beispielsweise eine 
Marktstabilitätsreserve (MSR) 
eingeführt wurde, um wilde 
Schwankungen der Kohlenstoffpreise 
zu verhindern, „gibt es kurzfristig 
ein unelastisches Angebot, und das 
kann natürlich die Preisvolatilität 
erhöhen.“

Roques äußerte auch 
„Bedenken“ bezüglich der 

mengenbasierten Schwellenwerte in 
der Marktstabilitätsreserve (MSR). 
„Dieser Mechanismus könnte 
sich unter Umständen tatsächlich 
destabilisierend auf den Markt 
auswirken und Spekulationen 
begünstigen.“

Grundsätzlich sagte Roques, das 
ETS sei „politisch motiviert“ und 
basiere auf der „Glaubwürdigkeit“ 
der EU-Klimapolitik und 
den Verpflichtungen zur 
Emissionsreduzierung. Diese 
langfristige politische Ungewissheit 
„kann an sich schon die Spekulation 
auf dem Markt fördern“, betonte er.

Seiner Ansicht nach sei es 
unerlässlich, das Design des 
Emissionshandelssystems zu 
überprüfen und „einige zusätzliche 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Preisvorhersagbarkeit und 
Stabilität“ der CO2-Preise in Betracht 
zu ziehen. Dazu gehören eine bessere 
Überwachung und Marktaufsicht, 
wie die ESMA in einem aktuellen 
Bericht darlegt.

„Und wir denken, dass dies eine 
unverzichtbare Option ist.“

https://www.compasslexecon.com/wp-content/uploads/2022/04/Compass-Lexecon-Impact-of-financial-actors-in-the-EU-ETS-market-and-potential-mesures-to-stabilise-carbon-prices-A-policy-report-20220411.pdf
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Berlin weist den Vorwurf der 
Spekulation auf dem EU-
Kohlenstoffmarkt zurück und 

setzt sich für einen Mindestpreis von 
60 Euro pro Tonne CO2 ein. Sollte 
die EU keine Maßnahmen ergreifen, 
werde Berlin dies durch nationale 
Maßnahmen sicherstellen.

Nachdem die Preise auf dem EU-
Kohlenstoffmarkt im Jahr 2021 in die 
Höhe geschossen sind, ergreifen die 
EU-Hauptstädte nun die Chance für 
eine Reform, da die Diskussionen 
in Brüssel über die vorgeschlagene 
Überarbeitung der EU-Richtlinie über 
das Emissionshandelssystem (ETS) 

noch andauern.

Viele Regierungen sind 
unzufrieden mit dem raschen Anstieg 
der Kohlenstoffpreise, die ihrer 
Meinung nach die Stromkosten in die 
Höhe treiben.

Polen gehört zu den Kritikern und 
drängt auf „eine tiefgreifende Reform 
des ETS-Systems, die der aktuellen 
Situation auf dem Energiemarkt 
Rechnung trägt“.

Der polnische Premierminister 
Mateusz Morawiecki sprach sogar von 
einer Spekulationsblase, eine Ansicht, 

die von Spanien, Ungarn und anderen 
osteuropäischen EU-Regierungen 
geteilt wird. Sie befürchten, 
von Wählern für explodierende 
Energiekosten abgestraft zu werden.

Das ETS bietet für diese Länder 
eine willkommene Stellschraube für 
den Preis.

MINDESTPREIS

Unbeeindruckt von den Kritikern 
will die deutsche Bundesregierung 
jedoch sicherstellen, dass die Preise 
hoch genug bleiben, um private 
Investitionen in kohlenstoffarme 

“Sollte sich die Europäische Union nicht auf einen Mindestpreis einigen, wird die Bundesregierung nationale Maßnahmen 
beschließen, die sicherstellen, dass der CO2-Preis langfristig nicht unter 60 Euro/tCO2 fällt”, so ein Sprecher des Klima- 

und Wirtschaftsministeriums. [EPA-EFE/SASCHA STEINBACH]

Deutschland drängt auf 
Mindestpreis von 60 Euro pro Tonne 

im EU-Kohlenstoffmarkt
V o n :  N i k o l a u s  J .  K u r m a y e r  |  E U R A C T I V. c o m  |  ü b e r s e t z t  v o n  T h o m a s  L e h n e n

S p r a c h e n :  E n g l i s h  |  F r a n ç a i s

https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/opinion/pm-morawiecki-the-eu-ets-system-driven-by-speculators-must-be-reformed/?_ga=2.20394559.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.com/section/emissions-trading-scheme/news/berlin-pushes-for-a-e60-minimum-price-on-eu-carbon-markets/?_ga=2.250501377.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/marche-europeen-du-carbone-berlin-fait-pression-pour-un-prix-minimum-de-60-euros/?_ga=2.6324338.1323315879.1652684608-654417524.1638454875
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Technologien zu fördern.

„Wir unterstützen auf jeden 
Fall die Stärkung des ETS“, sagte 
der deutsche Klimastaatssekretär 
Patrick Graichen bei einem Treffen 
der EU-Umweltminister:innen im 
Dezember.

Ein Preis von rund 60 
Euro pro Tonne erscheint der 
Bundesregierung als optimaler 
Mittelweg zwischen ambitionierten 
Klimaschutzmaßnahmen und 
gesellschaftlicher Akzeptanz. 
Bereits kurz nach Amtsantritt letztes 
Jahr hat die neue Bundesregierung 
ihre Position in dieser Frage deutlich 
gemacht.

„Wir wollen einen Mindestpreis 
für Kohlenstoff in ganz Europa“, 
sagte Graichen im Dezember.

In einer Stellungnahme 
gegenüber EURACTIV bekräftigte 
das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klima nun, 
dass Deutschland weiterhin 
„eine ambitionierte Reform 
– einschließlich eines 
Mindestpreises“ für EU-
Emissionszertifikate unterstütze.

„Sollte sich die Europäische 
Union nicht auf einen 
Mindestpreis verständigen, wird 
die Bundesregierung nationale 
Maßnahmen beschließen, um 
sicherzustellen, dass der CO2-Preis 
langfristig nicht unter 60 Euro/
tCO2 fällt“, so ein Sprecher des 
Ministeriums.

Für Deutschland hat 
die Sicherstellung eines 
Mindestpreises oberste Priorität, 
um privatwirtschaftliche 
Entscheidungen zur 
Dekarbonisierung voranzutreiben. 
Dieser Standpunkt wird 
von Energieversorgern und 
Handelsunternehmen seit Langem 

unterstützt.

„Für mehr Investitionssicherheit 
brauchen Deutschland und 
die EU eine unverzügliche 
Weiterentwicklung des 
Emissionshandels mit 
flankierenden Maßnahmen für 
ein investitionsrelevantes CO2-
Preissignal“, heißt es in einem 2017 
verfassten Brief einer Koalition aus 
52 Großunternehmen, darunter 
Aldi, Puma und Siemens.

Eine Umfrage des Verbands 
kommunaler Unternehmen (VKU) 
aus dem Jahr 2021 ergab, dass 
69,4 Prozent der kommunalen 
Unternehmen fehlende Planungs- 
und Investitionssicherheit 
als größtes Hemmnis für die 
Energiewende in Deutschland 
sehen. 56,3 Prozent der Mitglieder 
nannten eine Reform der CO2-
Bepreisung als oberste Priorität für 
die Bundesregierung.

PROBLEM DER 
SPEKULATION

Im Gegensatz zu Polen, 
Ungarn oder Spanien äußerte 
die Bundesregierung keine 
Bedenken hinsichtlich angeblicher 
Spekulationen mit dem 
Emissionshandelssystem, was 
das Zögern der EU-Kommission 
widerspiegelt, in den Markt 
einzugreifen.

Nachdem die 
Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) im 
März ihren Bericht veröffentlicht 
hatte, war Berlin bereit, die 
Angelegenheit zu den Akten zu 
legen.

„Die Europäische 
We r t p a p i e r a u f s i c h t s b e h ö r d e 
ESMA hat dies untersucht und 
dabei keine Anzeichen für 
Marktmanipulation entdeckt“, so 

das Klimaschutzministerium.

„Sie empfiehlt allerdings, 
die Transparenz im Handel mit 
Emissionszertifikaten zu erhöhen. 
Die Bundesregierung wird die 
Empfehlungen der ESMA sorgfältig 
prüfen“, heißt es weiter.

Allerdings sind nicht alle 
deutschen Politiker auf der 
gleichen Seite. Der EU-Abgeordnete 
Peter Liese, der im EU-Parlament 
der Hauptberichterstatter 
für die Überprüfung des 
Emissionshandelssystems ist, sagte, 
dass das Problem der Spekulation 
angegangen werden müsse.

In einem Gespräch mit 
Journalist:innen in der 
vergangenen Woche nannte Liese 
ein aktuelles Beispiel, bei dem die 
Kohlenstoffpreise aufgrund eines 
von der Finanznachrichtenagentur 
Bloomberg veröffentlichten 
Artikels um 10 Prozent gestiegen 
waren.

Der Preis änderte sich, „ohne 
dass sich die darunter liegenden 
Daten geändert hätten! Das 
bedeutet, dass es hier eine gewisse 
Spekulation gibt“, sagte er am 11. 
Mai vor Journalist:innen.

Dass „nichts passieren soll, ist 
für mich keine zufriedenstellende 
Antwort“, sagte er und 
unterstützte die Forderung anderer 
Abgeordneter, die Spekulationen 
im ETS einzudämmen.

Allerdings gehört Liese der 
Europäischen Volkspartei (EVP) an, 
ob die Ampel also bereit wäre ihm 
Rückendeckung zu leisten bleibt 
also fraglich.

https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20373.pdf
https://www.vku.de/presse/pressemitteilungen/archiv-2021-pressemitteilungen/vku-stadtwerkekongress-2021-stadtwerke-mahnen-klimaziele-brauchen-planungs-und-investitionssicherheit/
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Eine bessere Markttransparenz wird einige Antworten auf die Hauptursachen der Preisvolatilität liefern, 
aber bevor dies geschieht, müssen wir dringend die strukturellen Probleme der Gestaltung des EU-ETS 

angehen. [PGE]

Die EU führt derzeit 
eine Debatte über ihre 
Energiepolitik und die 

Umsetzung des Fit-for-55-Pakets 
in konkrete Rechtsvorschriften. 
Das Emissionshandelssystem der 
Europäischen Union (EU ETS) bildet 
den Grundstein der europäischen 
Klimabemühungen, und seine 
Änderungen werden für die 
Zukunft der Energiewende und der 
Energiesicherheit entscheidend 
sein. Die Reform des EU-
Emissionshandelssystems gewinnt 
durch den Einmarsch Russlands in 

die Ukraine zusätzlich an Bedeutung. 
Auch wenn die EU das Problem der 
Energieabhängigkeit von Russland 
nicht schnell lösen kann, wird eine 
gut durchdachte ETS-Reform die 
Energieversorger in der EU vor 
Preisschocks schützen und ihre 
Energiewende unterstützen.

Wojciech Dąbrowski ist 
Vorstandsvorsitzender bei PGE (Polska 
Grupa Energetyczna).

Die europäischen Versorger und 
Industrieunternehmen wurden 

in letzter Zeit sowohl von den 
steigenden Brennstoffpreisen als 
auch von den Preissteigerungen 
für Emissionszertifikate getroffen. 
Während die EU auf der Seite des 
Brennstoffangebots kurzfristig 
nicht viel tun kann, kann sie das ETS 
reformieren, so dass es besser gegen 
Preisschocks gerüstet ist. Eine gut 
durchdachte Reform des EU-EHS 
wird auch die Preise berechenbarer 
machen, so dass sich die Emittenten 
auf Investitionen konzentrieren 
können, die die Energiewende 
voranbringen.

EU-ETS (und Europa) 
widerstandsfähiger machen

P R O M O T E D  C O N T E N T

DISCLAIMER: Die hier aufgeführten Ansichten sind Ausdruck der Meinung des Verfassers, nicht die von EURACTIV Media 

V o n :  W o j c i e c h  D ą b r o w s k i  |  P G E  P o l s k a  G r u p a  E n e r g e t y c z n a  
ü b e r s e t z t  v o n  M a r t i n  H e r r e r a  W i t z e l

S p r a c h e n :  E n g l i s h  |  F r a n ç a i s
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https://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/making-eu-ets-and-europe-more-resilient/?_ga=2.45554339.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
https://www.euractiv.fr/section/energie/opinion/rendre-le-seqe-ue-et-leurope-plus-resilients/?_ga=2.45554339.685074016.1652690887-1399841842.1643883858
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WARUM IST DIE REFORM 
DES EU-EHS SO WICHTIG?

Es findet eine große Diskussion 
über die Ursachen der steigenden 
Preise für EUAs (European 
Union Allowance) statt. Einige 
Expert:innen und Analyst:innen 
behaupten, die steigenden Preise 
seien auf die Fundamentaldaten des 
Marktes zurückzuführen, während 
andere auf spekulative Aktivitäten 
verweisen. Letztere wurden von 
der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 
analysiert, aber ihr aktueller und 
endgültiger Bericht bietet keine 
endgültigen Antworten.

Die ESMA bestätigt, dass 
Hochfrequenzhandel und 
Aktivitäten von Finanzinstituten 
(sogar mit Ursprung auf den 
Kaimaninseln) stattfanden, aber 
andererseits hatte dies keine 
signifikanten Auswirkungen auf 
den Markt. Um die Dinge noch 
komplizierter zu machen, unterstützt 
die ESMA mehr Transparenz und 
den Zugang zu Marktdaten. Man 
könnte sagen, dass das Glas halb voll 
oder halb leer ist. Aber der ESMA-
Bericht enthält noch mehr – die 
Regulierungsbehörde macht einige 
Vorschläge, die das Funktionieren 
des EU-EHS verbessern könnten.

Die Liste umfasst bessere 
Transparenz, Marktaufsicht und 
die Erwägung einer Begrenzung 
der Anzahl von Positionen für 
Finanztransaktionen mit EUA-
Derivaten (die ESMA forderte die 
Europäische Kommission auf, 
„die Argumente für und gegen die 
Anwendung von Positionslimits zu 
prüfen“). Jos Debelke, ehemaliger 
EU-Beauftragter für das EU-EHS, 
warnt vor der Preisvolatilität des 
EHS; das Centre for Climate and 
Energy Analysis weist darauf hin, 
dass die Konstruktionsfehler des EU-
EHS es den Spekulanten ermögliche, 

die Preise zu beeinflussen.

Auf der anderen Seite sind auch 
einige andere Meinungen zu hören, 
die sich einfach für eine Erhöhung der 
Klimaziele aussprechen. Angesichts 
dieser lebhaften Debatte sind wir 
nach wie vor davon überzeugt, 
dass eine gemeinsame Basis 
gefunden werden kann und dass die 
Empfehlungen der ESMA eine Basis 
für die künftige Diskussion über die 
ETS-Reform darstellen. Wir sollten 
uns darauf konzentrieren, was getan 
werden kann, um das System zu 
verbessern und es vor Schwankungen 
zu schützen, unabhängig davon, ob 
diese von Spekulanten verursacht 
werden oder nicht, um die Klimaziele 
zu erreichen.

Der jüngste Bericht über die 
Reformen des EU-EHS, der von 
Compass Lexecon für PGE erstellt 
wurde, zeigt die wichtigsten 
Schwachstellen des Systems 
auf und untersucht die besten 
Möglichkeiten, es zu reformieren, 
damit das EHS widerstandsfähiger 
gegen Preisschocks ist, welche auch 
immer die Ursachen sein mögen. Um 
das Problem anzugehen, müssen wir 
den Zugang der Spekulanten zum 
Markt begrenzen und gleichzeitig 
die Finanzinstitute, die zur 
Marktliquidität beitragen, an Bord 
behalten. Ohne diese Frage zu klären, 
können wir nicht mit einer anderen 
wichtigen Reform fortfahren, die 
derzeit im Mittelpunkt der Debatte 
steht: der Marktstabilitätsreserve 
(MSR) und dem Artikel 29a der EU-
EHS-Richtlinie.

Die MSR verwendet derzeit den 
Mechanismus der Gesamtzahl der 
im Umlauf befindlichen Zertifikate 
(TNAC). Diese Lösung ist jedoch 
nicht ohne Probleme: Die von 
den Finanzinstituten geparkten 
Zertifikate (die in der Hoffnung auf 
künftige finanzielle Gewinne gekauft 
und gehalten werden) sind nicht auf 

dem Markt verfügbar.

Dadurch ist die MSR anfällig: Die 
Zertifikate, die von Unternehmen, 
die die Vorschriften nicht einhalten, 
aufbewahrt werden, werden immer 
noch als TNAC berechnet; die MSR 
reagiert darauf, indem sie mehr 
Zertifikate absorbiert, was die 
Knappheit weiter erhöht und die 
Preise in die Höhe treibt. Dies liegt 
daran, dass der berühmte „Überschuss 
an Zertifikaten“ künstlich ist, da zwei 
Drittel der TNAC auf den Konten 
von Finanzakteuren aufgrund ihrer 
„Buy-and-Hold-Strategien“ gehalten 
werden. In Wirklichkeit stehen diese 
Zertifikate den Unternehmen, die 
die Vorschriften einhalten, nicht zur 
Verfügung.

Dies zeigt, dass die Funktionsweise 
eines der Instrumente, das den 
Markt stabilisieren soll, durch 
spekulative Aktivitäten verzerrt 
werden könnte. Die Gestaltung eines 
anderen Mechanismus – Artikel 
29a – ist ebenfalls unwirksam. Laut 
diesem Artikel wird er ausgelöst, 
wenn die EUA-Preise in mehr 
als sechs aufeinanderfolgenden 
Monaten mehr als 300 Prozent des 
Durchschnittspreises der beiden 
vorangegangenen Jahre betragen 
müssen. Dies bedeutet, dass er alles 
andere als ein wirksames Instrument 
ist. Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass der Artikel 29a trotz der 
steigenden Preise bisher noch nie 
angewendet wurde.

WIE KANN MAN DAS EU-
ETS REFORMIEREN?

Es gibt viele Optionen, aber sie alle 
laufen darauf hinaus, ein allgemeines 
Problem zu lösen: den Markt und die 
Preise berechenbarer zu machen. 
Die Europäische Kommission hat 
für den gesamten Zeitraum 2021-
2030 durchschnittliche Preise für 
Emissionszertifikate in Höhe von 
50 Euro pro Tonne angenommen, 
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während die aktuellen Preise 
deutlich über 80 Euro liegen. Das 
Ziel der Reform ist es nicht, die Preise 
direkt zu kontrollieren, sondern 
den Unternehmen, die langfristige 
Investitionen zur Dekarbonisierung 
ihrer Einrichtungen tätigen, 
zumindest eine gewisse Sicherheit zu 
bieten.

Die Verhinderung von 
Spekulationen bedeutet nicht 
unbedingt, dass man die 
Finanzinstitute loswerden muss, 
die als Vermittler eine wichtige 
Rolle spielen und unter anderem 
bei der Preisfindung helfen und die 
Marktliquidität erhöhen. Aber die 
Aktivitäten jener von ihnen, die nicht 
im Auftrag der Emittenten handeln, 
sollten eingeschränkt werden.

Die Finanzinstitute, die 
nicht im Auftrag der Emittenten 
handeln, sollten entweder vom 
Markt ausgeschlossen werden 
oder zumindest mit gewissen 
Beschränkungen für ihre Aktivitäten 
belegt werden. Eine mögliche 
Option ist die Festlegung einer 
Obergrenze für die EUA-Mengen, 
die sie kaufen können. Dies kann 
durch individuelle oder allgemeine 
(für alle Finanzinstitute, die nicht 
im Auftrag von Emittenten handeln) 
Positionslimits erfolgen. Selbst 
wenn das Problem der Spekulanten 
angegangen wird, müssen wir 
über Instrumente verfügen, um 
Preisschwankungen zu verhindern, 
was natürlich immer noch möglich 
wäre.

Die Frage der Preise und der 
übermäßigen Spekulation wurde 
bereits von Spanien und Polen 
aufgeworfen. Die Debatte gewinnt 
auch im Europäischen Parlament an 
Fahrt, wo Jerzy Buzek vorgeschlagen 
hat, die Finanzinstitute (die nicht im 
Auftrag von Emittenten handeln) 
vom Markt auszuschließen, 

und die konkreten Maßnahmen 
werden nun breiter diskutiert. 
Für den Erfolg ist eine Reform der 
Marktstabilitätsreserve (MSR) und des 
Artikels 29a der EU-EHS-Richtlinie 
unerlässlich.

Die MSR mit ihrem 
derzeitigen TNAC-basierten 
Auslösemechanismus muss geändert 
werden, damit sie schnell auf die 
Marktrealität reagieren kann. Die 
Entscheidung über die Freigabe von 
Zertifikaten aus der Reserve sollte auf 
einem bestimmten Schwellenwert des 
EUA-Preises basieren. Die spezifischen 
Schwellenwerte könnten zum Beispiel 
die Preisprognosen der Europäischen 
Kommission widerspiegeln oder in 
irgendeiner Weise auf ihnen basieren.  
Der Artikel 29a der EU-EHS-Richtlinie 
muss ebenfalls zu einem wirksamen 
Preisstabilisierungsmechanismus 
werden.

Ähnlich wie bei der MSR sollte 
er auf dem spezifischen Preisniveau 
basieren, anstatt auf den oben 
erläuterten Preismultiplikatoren 
– das derzeitige Design macht es 
unmöglich, sich auf den Artikel 29a zu 
berufen. Darüber hinaus unterstützen 
die jüngsten Kompromissvorschläge 
des ENVI-Ausschusses zum so 
genannten EU-ETS 2 (ETS-System für 
Verkehr und Gebäude) die Einführung 
spezifischer Preisgrenzen, die die 
MSR auslösen würden, sowie weniger 
strenge Preis-„Multiplikatoren“ als die 
von Art. 29a, nach denen zusätzliche 
Berechtigungen freigegeben würden.

Ähnliche Maßnahmen sollten 
nicht nur auf einem neuen, sich 
entwickelnden Markt (wie dem EU 
ETS 2) eingeführt werden, sondern 
auch auf einem reifen Markt (wie dem 
EU ETS), der mit Preisschwankungen 
zu kämpfen hat. Darüber hinaus ist 
es notwendig, einen Mechanismus 
einzurichten, der automatisch eine 
bestimmte Menge an Zertifikaten 

für die Versteigerungen bereitstellt, 
ohne vorherige Zwischenschritte auf 
politischer Ebene.

ZUSAMMENFASSUNG

Dies sind nur einige Beispiele für 
die notwendigen Reformen, die jedoch 
von entscheidender Bedeutung sind 
und nicht aufgeschoben werden 
sollten. Die Erfüllung der Klimaziele 
der EU erfordert enorme Investitionen. 
Der ETS-Markt fördert Investitionen 
in die Energiewende, aber gleichzeitig 
sollten die steigenden EUA-Preise 
nicht dazu führen, dass die für 
die Energiewende aufgewendeten 
Mittel verloren gehen. Eine bessere 
Markttransparenz wird einige 
Antworten auf die Hauptursachen 
der Preisvolatilität liefern, aber bevor 
dies geschieht, müssen wir dringend 
die strukturellen Probleme der 
Gestaltung des EU-ETS angehen.
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