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Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Europäische Klimapolitik forcieren: 

CO2 einen Preis geben und Energiegeld einführen“ 
 

VCI NRW -Positionspapier  

20.09.2019 
 

VorbemerkungenVorbemerkungenVorbemerkungenVorbemerkungen    

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen des Landtags Nordrhein-Westfalen hat am 10.04.2019 den 

o.g. Antrag vorgelegt. Der VCI NRW nimmt nachfolgend zu diesem Antrag Stellung. 

Zur AusgangslageZur AusgangslageZur AusgangslageZur Ausgangslage    

Deutschland hat sich verpflichtet, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Es ist wichtig, dass in einer 

breiten gesellschaftlichen Debatte darüber diskutiert wird, wie dieser Verpflichtung nachgekommen 

werden kann. 

Die immer intensiver geführte politische und öffentliche Debatte, u.a. auch über die Einführung oder 

Anpassung klimapolitischer Steuerungsinstrumente und ihre Vor- und Nachteile zeigt, dass das 

Bewusstsein für die Dimension der Herausforderung sehr präsent ist. 

Für die chemische Industrie in Nordrhein-Westfalen und den gesamten Industriestandort NRW mit 

einem großen Anteil energieintensiver Grundstoffindustrie ist es entscheidend, dass Klimaschutz und 

der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zusammengedacht werden.  

Vor diesem Hintergrund bedanken wir uns für die Möglichkeit, an der Anhörung teilzunehmen und 

reagieren nachfolgend gerne vorab schriftlich auf den zugrundeliegenden Antrag.  

zu dezu dezu dezu den n n n AbschnitteAbschnitteAbschnitteAbschnittennnn    1 und 21 und 21 und 21 und 2    des Antragsdes Antragsdes Antragsdes Antrags    (Titel: (Titel: (Titel: (Titel: „„„„Europäische Klimaziele Europäische Klimaziele Europäische Klimaziele Europäische Klimaziele 

in die Tat umsetzenin die Tat umsetzenin die Tat umsetzenin die Tat umsetzen““““    / / / / „„„„Gemeinsam für mehr Klimaschutz in EuropaGemeinsam für mehr Klimaschutz in EuropaGemeinsam für mehr Klimaschutz in EuropaGemeinsam für mehr Klimaschutz in Europa““““))))    

Für die chemische Industrie ist Klimaschutz ein zentrales Anliegen. Die chemische Industrie in 

Deutschland steht voll und ganz hinter den europäischen und nationalen Klimazielen. Sie optimiert 

seit jeher ihre Prozesse, sucht vielfach etwa in Energieeffizienznetzwerken gemeinsam nach weiteren 

Einsparpotenzialen und forscht an komplett neuen Verfahren, beispielsweise der Kreislaufführung 

von CO2. Schon lange hat sie ihr Wachstum deutlich vom Emissionsausstoß durch Energiebedarf und 

in den Prozessen entkoppelt.  
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Die chemische Industrie hilft zudem über ihre Produkte für die Gebäudedämmung, erneuerbare 

Energien oder für den Leichtbau, in anderen Bereichen der Gesellschaft Einsparungen zu realisieren. 

Die Produkte der chemischen Industrie werden daher weltweit nachgefragt. 

Sowohl die Wirtschaftstätigkeit von Unternehmen als auch der Klimaschutz finden im internationalen 

Umfeld statt. Allerdings wird nur eins davon konsequent global betrieben – und es ist leider nicht der 

Klimaschutz. Wir müssen deswegen in Deutschland und Europa den Spagat hinbekommen zwischen 

der Reduzierung von Treibhausgasemissionen und gleichzeitig einer stabilen Energieversorgung zu 

jeder Sekunde zu wettbewerbsfähigen Preisen.  

Mit Blick auf die Ausprägung der industriellen Strukturen nimmt Deutschland insofern eine 

Sonderstellung ein, als dass es im europäischen und internationalen Vergleich zu einer der Nationen 

mit dem höchsten Industrieanteil an der Bruttowertschöpfung zählt (22,4% (2017)). Innerhalb von 

Deutschland zeichnet sich besonders NRW historisch durch die Kohlevorkommen bedingt durch eine 

hohe Industriedichte aus. Dabei ist die energieintensive Industrie, also die chemische Industrie, die 

Stahl- und die NE-Metallindustrie, die Papier- und Glasindustrie sowie die Bereiche Steine und Erden, 

von besonderer Relevanz. In diesen Industriezweigen sind NRW-weit 461.532 Menschen beschäftigt 

(2018) und sie bilden als Hersteller von Grundstoffen die Basis für viele wichtige 

Wertschöpfungsketten, z.B. im Automobilbau, in der Bauwirtschaft, im Maschinenbau und vielen 

mehr. Die Existenz vollständiger industrieller Wertschöpfungsketten ist dabei ein herausragender 

Standortvorteil für NRW. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Carbon Leakage gilt es daher, 

einen Wandel zu vollziehen, bei dem die richtigen Anreize gesetzt werden, sowohl für eine weitere 

Entwicklung der (energieintensiven) Industrie hin zu klimafreundlichen Produktionstechnologien als 

auch für den Endverbraucher, in dessen Konsumverhalten Klimaaspekte stärker zum Tragen kommen 

sollten. 

zum zum zum zum Abschnitt 3Abschnitt 3Abschnitt 3Abschnitt 3    des Antrags (Titel: des Antrags (Titel: des Antrags (Titel: des Antrags (Titel: „Bisheriges System „Bisheriges System „Bisheriges System „Bisheriges System setzt setzt setzt setzt 

FehlanreizeFehlanreizeFehlanreizeFehlanreize““““))))    

Für die vom ETS erfassten Sektoren funktioniert das System mit Bezug auf die Reduktion von 

Treibhausgasemissionen. Industrie, damit auch die Anlagen in der chemischen Industrie, und 

Energiewirtschaft sind größtenteils bereits vom ETS erfasst und abschließend geregelt. Durch das 

mengenbasierte System wird die angestrebte Reduktion zuverlässig erreicht. Das europäische 2020-

Ziel haben die Sektoren bereits jetzt übererfüllt.  

Das bestehende System der staatlich induzierten steuerlichen sowie umlagebasierten 

Preisbestandteile bei den Energieträgern ist komplex und adressiert eine mit einem 

Energieverbrauch einhergehende Treibhausgasemission nur teilweise. Eine mögliche Reform muss 

Interdependenzen berücksichtigen und die Folgewirkungen für Gesellschaft, öffentliche Haushalte 

und Wirtschaft bedenken. 

Maßnahmen zur Senkung der EEG-Umlage sind zu begrüßen. Hierbei sollte allerdings unbedingt eine 

mögliche Wechselwirkung einer teilweisen Haushaltsfinanzierung mit dem EuGH-Urteil zum EEG 

2014 beachtet werden.  

Daneben müssen weitere Steuern und Abgaben auf den Strom berücksichtigt werden.1  

                                                             
1 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sachstandspapier „Einzelfragen zur 

steuersystematischen Einordnung einer CO2- Steuer“, WD 4 - 3000 – 094/19; 2019 
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zu den zu den zu den zu den AbschnitteAbschnitteAbschnitteAbschnittennnn    4 und 54 und 54 und 54 und 5    des Antrags (Titeldes Antrags (Titeldes Antrags (Titeldes Antrags (Titel: „CO: „CO: „CO: „CO2222----Bepreisung sozial Bepreisung sozial Bepreisung sozial Bepreisung sozial 

verträglich gestalten, Energiegeld einführen“ / „Wirtschaft, verträglich gestalten, Energiegeld einführen“ / „Wirtschaft, verträglich gestalten, Energiegeld einführen“ / „Wirtschaft, verträglich gestalten, Energiegeld einführen“ / „Wirtschaft, 

Wissenschaft und Zivilgesellschaft fordern eine COWissenschaft und Zivilgesellschaft fordern eine COWissenschaft und Zivilgesellschaft fordern eine COWissenschaft und Zivilgesellschaft fordern eine CO2222----Bepreisung“Bepreisung“Bepreisung“Bepreisung“))))    

Die Einführung einer generellen CO2-Steuer2 in Deutschland, die auch den Emissionshandelssektor 

umfasst, würde zwangsläufig zu einem Mischsystem führen, da Deutschland aufgrund seiner EU-

Mitgliedschaft nicht aus dem EU-Emissionshandel austreten kann. Die Steuer würde zu einer 

Doppelbelastung der Emissionshandelssektoren führen und bereits innereuropäische Verwerfungen 

bei der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie hervorrufen. 

 

Misch- oder parallele Systeme zur Bepreisung von CO2, also die gleichzeitige Wirkung von Mengen- 

(wie z.B. der EU-Emissionshandel) und Preissystemen (wie z.B. eine CO2-Steuer, oder Mindestpreis) 

führen auf jeder Ebene (global, europäisch, national) zu Ineffizienzen, denn sie verhindern die 

Ausrichtung auf kosteneffiziente Zielerreichung, die das zentrale Element eines reinen 

Emissionshandels ist und sollten deshalb nicht weiter verfolgt werden. 

 

Ein europäischer Mindestpreis oder Floor im EU-ETS unterläuft den Zweck des Emissionshandels, 

Klimaschutz so kostengünstig wie möglich zu erreichen. Ein nationaler Mindestpreis im EU-ETS würde 

zu Wettbewerbsverzerrungen sogar innerhalb Europas führen, die zusätzliche Maßnahmen zum 

Schutz vor Carbon Leakage notwendig machen würden, die wiederum ggfs. als Beihilfe geprüft und 

genehmigt werden müssten. Darüber hinaus wurde mit der Marktstabilitätsreserve bereits ein 

Instrument geschaffen, das die mit einem Mindestpreis gewünschte Wirkung erzielt. 

 

Ein gemeinsamer EU ETS für alle Sektoren birgt gegenwärtig immense Schwierigkeiten und entfaltet 

keine Steuerungswirkung für die Non-ETS-Sektoren. Der volkswirtschaftlich geprägten 

Argumentationskette liegt der Gedanke zugrunde, dass bei einem für alle Sektoren anwendbaren ETS 

dort gemindert wird, wo es am günstigsten ist. Das setzt voraus, dass es alternative Technologien 

gibt, neben der Alternative des Verzichts. Während im Verkehrssektor ein zusätzliches CO2- 

Preissignal von 100 €/t (der zu einer Erhöhung der Treibstoffpreise um 24 ct/l bei Benzin und 27 ct/l 

bei Diesel führen würde) keine signifikante Lenkungswirkung entfalten dürfte, würde ein derartiger 

Preis zu einer erheblichen und in einigen Bereichen nicht mehr tragbaren Belastung 

energieintensiver Unternehmen führen. Dieser könnte nur mit einem vollumfänglichen Carbon 

Leakage-Schutz begegnet werden, der weder heute gegeben noch in Zukunft zu erwarten ist. Vor 

diesem Hintergrund muss stark bezweifelt werden, dass ein gemeinsamer ETS, auch vor dem 

Hintergrund der Einbettung in den europäischen Kontext zur Erreichung der gewünschten 

Steuerungswirkung, zielführend ist.3 

 

Die Einführung einer nationalen CO2-Steuer nur für 

Sektoren außerhalb des EU-Emissionshandels ist 

hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Sektoren (Verkehr, 

Gebäude, Landwirtschaft, Abfallentsorgung) zu prüfen, da 

es hier unterschiedliche CO2-Vermeidungskosten gibt und 

somit die Steuerungswirkung in den verschiedenen non-

ETS-Sektoren unterschiedlich ist und es ggfs. zu 

Mehrfachbelastungen kommt. Zusätzlich sind auch soziale 

Aspekte, wie bezahlbare Mobilität und bezahlbares Wohnen zu berücksichtigen. Die 

                                                             
2 Der Begriff „CO2-Steuer“ meint in diesem Papier eine Besteuerung von Energieträgern mit 

der Bemessungsgrundlage der bei deren Verbrennung entstehenden Treibhausgasemissionen. 

3 Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi); 

„Energiepreise und effiziente Klimapolitik“, Stand: 28. Juni 2019, Prof. Dr. Klaus Schmidt et al. 
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Steuerungswirkung differenzierter CO2-Preise wäre wiederum zu prüfen. Zudem sind Vor- und 

Nachteile eines mengenbasierten Systems vs. eines preisbasierten Systems sorgfältig abzuwägen. 

 

Ein nationales CO2-Bepreisungssystem, welches nur auf Primärenergieträger wirkt, hätte die 

Herausforderung, dass es zu Verwerfungen für die Industrie aufgrund der indirekten Kosten für den 

Konsum von Strom oder Wärme käme. Die chemische Industrie als die Industrie mit dem größten 

Gasbedarf (120 TWh/Jahr) in Deutschland, wäre hiervon auch in besonderem Maße getroffen. Hier 

wären zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Carbon Leakage (Kompensation) also ebenfalls 

notwendig, was zudem noch ggfs. zusätzliche beihilferechtliche Genehmigungen erforderlich machen 

würde. Da es sich ebenfalls um ein Mischsystem handeln würde, wäre es nicht kosteneffizient im 

volkswirtschaftlichen Sinne. Es lassen sich aber konkrete Steuerungsziele in der Treibhausgaseffizienz 

der Stromerzeugung verfolgen.  

zum zum zum zum Abschnitt 6Abschnitt 6Abschnitt 6Abschnitt 6    des Antrags (Titeldes Antrags (Titeldes Antrags (Titeldes Antrags (Titel: „Be: „Be: „Be: „Bedeutung für die Zukunft deutung für die Zukunft deutung für die Zukunft deutung für die Zukunft 

NordrheinNordrheinNordrheinNordrhein----Westfalens“Westfalens“Westfalens“Westfalens“))))    und und und und zur zur zur zur BeschlussfassungBeschlussfassungBeschlussfassungBeschlussfassung    

Nur durch eine gleichrangige Betrachtung von Klimaschutzmaßnahmen und dem Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit kann die für den Klimaschutz nötige globale Vorbildfunktion erlangt und die 

durchgehende Akzeptanz der Bevölkerung in Deutschland sichergestellt werden. Diese Balance ist 

von besonderer Bedeutung für den Industriestandort NRW. Wird sie beachtet kann NRW eine 

Modellregion werden für die erfolgreiche Transformation eines Industrieclusters hin zur 

weitgehenden Treibhausgasneutralität.  

Hinsichtlich der Stoßrichtung des Antrags zu einer CO2-Bepreisung ist es aus unserer Sicht zentral, 

sich sorgfältig mit den zahlreichen offenen Fragen auseinanderzusetzen, die mit den 

unterschiedlichen Varianten eines solchen Systems verknüpft sind (als CO2-Steuer/Abgabe, als 

Mindestpreis, als Mengensystem; europäische oder national; parallel zum ETS, on-top zum ETS, 

dynamisch mit dem ETS verknüpft) und – insbesondere bei einer rein nationalen Lösung – 

umfassende Folgeabschätzungen vorzunehmen. Anderenfalls besteht das große Risiko einer 

Fehlsteuerung, die das Problem nicht löst, aber teuer und ineffizient ist und negative Nebeneffekte 

auslöst. 
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