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Neue Wege in der Klimapolitik 

Das Thema »Klimaschutz« hat Hoch-

konjunktur. Es vergeht kaum ein Tag, 

an dem wir nicht mit der Problematik 

und den Auswirkungen von Umwelt-

verschmutzung und Erderwärmung 

konfrontiert werden. Eine Fortsetzung, 

sogar eine Erweiterung der im Kyoto-

Protokoll festgehaltenen Ziele zur Re-

duktion von Treibhausgasen findet ei-

nen immer breiteren Konsens – sowohl 

in der Politik weltweit als auch in der 

Wirtschaft.

Um die heutigen klimapolitischen 

Ziele zu erreichen, fordert das HWWI 

eine radikale Ökonomisierung der Kli-

mapolitik. Neue Wege müssen im der-

zeitigen Emissionshandelssystem ge-

gangen werden. Der Leitartikel setzt 

sich mit zwei möglichen Alternativen 

bei der Veräußerung von Emissions-

berechtigungen auseinander: der CO
2
-

Lenkungsabgabe und der Versteige-

rung. Denn das wichtigste Signal eines 

Marktes ist der Preis.  EL

EDITORIAL KLIMAPOLITI K

„Erhebt eine Steuer und behaltet das Aufkommen.“ Dieser fundamentale Designfehler im 

EU-Emissionshandelssystem wird mit der jüngst vom Bundestag beschlossenen Teilveräu-

ßerung der Emissionsrechte leicht korrigiert. Eine 100-prozentige Versteigerung ist jedoch 

geboten, Strompreiserhöhungen sind dabei nicht zu erwarten. Von Sven Bode
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I N DI ESER AUSGABE

Im Oktober 2003 wurde nach intensivster 

Diskussion die Richtlinie 2003/87/EG ver-

abschiedet. Als Teil der europäischen Stra-

tegie zur Erreichung der Emissionsziele des 

Kyoto-Protokolls legt sie für bestimmte 

stationäre Emissionsquellen (Kraftwerke, 

Raffinerien etc.) Obergrenzen für den Aus-

stoß von Kohlendioxid (CO
2
) fest. In Höhe 

dieser Grenze waren Emissionsrechte an 

die teilnehmenden Anlagen nach bestimm-

ten Regeln auszugeben. Die Anlagenbetrei-

ber haben im Wesentlichen die Verpflich-

tung, am Ende eines Jahres genauso viele 

Emissionsrechte zu halten, wie sie an Emis-

sionen tatsächlich emittiert haben. Nach 

Erhalt der Erstallokation können sie dabei 

entweder Emissionen selber mindern oder 

Berechtigungen von anderen Anlagenbe-

treibern kaufen. Beide Alternativen verur-

sachen ähnlich einer CO
2
-Lenkungsabgabe 

Kosten. In beiden Fällen hat der Betreiber 

das gleiche Optimierungskalkül. Er wird 

die Emissionen solange in der eigenen An-

lage vermeiden, bis die Grenzkosten gleich 

der Lenkungsabgabe bzw. dem Preis für 

Emissionsberechtigungen sind. Der Preis 

für letztere bildet sich dabei durch Ange-

bot und Nachfrage auf dem entsprechen-

den Markt. Da die Gesamtmenge an Be-

rechtigungen kleiner als die tatsächlichen 

Emissionen ist, wird die Atmosphäre (als 

Senke für CO
2
) ein knappes Gut – es bildet 

sich ein Preis größer null und zwar unab-

hängig von der Ausgestaltung der Vergabe 

der Berechtigungen an die einzelnen Anla-

genbetreiber. 

Emissionshandel – Versteigerung überfällig

Quelle: Eigene Darstellung.
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An dieser Stelle weist das derzeitige Emis-

sionshandelssystem einen fundamentalen 

Designfehler auf. In der genannten Richt-

linie wurde festgelegt, dass für die erste 

Phase von 2005 bis 2007 mindestens 95% 

der Berechtigungen, für die zweite Phase 

von 2008 bis 2012 mindestens 90% kosten-

los vergeben werden müssen. Da, wie er-

wähnt, die Berechtigungen einen Wert ha-

ben, sind sie nach der Kostentheorie von 

den Unternehmen bei Eigenverwendung 

als sogenannte Opportunitätskosten voll 

einzupreisen, und zwar auch dann, wenn 

sie kostenlos verteilt wurden. Sofern nun 

der preissetzende Grenzanbieter CO
2
-Emis-

sionen bei der Produktion ausstößt, steigt 

durch die Berücksichtigung der Opportu-

nitätskosten der Güterpreis auf dem Spot-

markt (s. Grafik, S. 1). Dies ist ökonomisch 

sinnvoll: Über die Einpreisung kommt es zur 

einer effizienten Allokation der Ressourcen. 

Anlagenbetreiber mit hohen CO
2
-Emissio-

nen produzieren mit überdurchschnittlich 

höheren Kosten und werden dadurch ggf. 

aus dem Markt gedrängt. Auch hier zeigt 

sich die Analogie zur Lenkungsabgabe.

Kritisch zu sehen ist Verteilung der Knapp-

heitsrente, die durch die Beschränkung der 

Gesamtemissionen entsteht. Durch die 

kostenlose Vergabe fließt sie nahezu voll-

ständig zu den Unternehmen. Den zusätz-

lichen Einnahmen durch die Einpreisung 

stehen geringe Kosten zur Zielerfüllung (in-

terne Vermeidung bzw. Kauf von Berechti-

gungen) gegenüber. In der Wirkung kommt 

der kostenlosen Vergabe der Berechtigun-

gen der Aufforderung gleich, eine CO
2
-

Steuer zu erheben, dass Aufkommen aber 

zu behalten. Dass die Unternehmen über 

ihre Verbände eine kostenlose Vergabe for-

dern, danach jedes Unternehmen versucht, 

einen möglichst großen Anteil der kosten-

losen Berechtigungen zu bekommen, ist 

verständlich und ein Lehrstück der Politi-

schen Ökonomie des Emissionshandels. 

Warum die Europäische Kommission, die 

als einzige Institution ein Vorschlagsrecht 

für Richtlinien hat, einen derartigen Ent-

wurf, der den Energieversorgern Milliarden 

Euro an zusätzlichen Einnahmen gebracht 

hat, vorgelegt hat, bleibt unklar. 

Ende Juni hat nun der Bundestag eine Ver-

äußerung von 40 Mio. t CO
2
 pro Jahr (im 

Zeitraum 2008-2012) beschlossen. Die 

Menge entstammt im Wesentlichen dem 

Budget der Stromwirtschaft. Spätestens ab 

2010 soll diese Veräußerung über eine Ver-

steigerung geschehen, davor können die 

Berechtigungen direkt an den Handelsplät-

zen verkauft werden. Bei einem derzeiti-

gen Preis für Emissionsberechtigungen der 

Phase 2008-2012 von ca. 20 Euro/t kann 

grob geschätzt mit Einnahmen von ca. 800 

Mio. Euro pro Jahr gerechnet werden. Die 

Verwendung wird in den jeweiligen jährli-

chen Haushaltsgesetzen geregelt. Die Ein-

nahmen könnten zur Förderung weiterer 

Emissionsreduktionen, Finanzierung von 

Anpassungsmaßnahmen an den Klimawan-

del oder als Steuergutschrift für die vom Kli-

mawandel betroffenen Bürger verwendet 

werden. Auch wenn das Gesetz in die rich-

tige Richtung zielt, bleibt die Frage offen, 

warum die maximale Veräußerung in Höhe 

10 Prozent des Gesamtbudgets von der 

453 Mio. t nicht vollständig ausgeschöpft 

wurde? Dies ist umso verwunderlicher, als 

der Strompreis davon unberührt bliebe.

Wie erwähnt ist der Preis für Emissions-

berechtigungen von der Allokation an die 

Anlagenbetreiber unabhängig. Er ist allein 

eine Funktion der in der Summe zu reduzie-

renden CO
2
-Menge sowie der entsprechen-

den Vermeidungskosten. Beim Übergang 

von der kostenlosen zur kostenpflichti-

gen Vergabe der Berechtigungen werden 

demnach bei gleichem Preis für CO
2
 ledig-

lich aus den Opportunitätskosten expli-

zite Kosten bei den Anlagenbetreibern, die 

dann auch in der Gewinn- und Verlustrech-

nung zu berücksichtigen sind. Die in der 

Abbildung dargestellte Änderung auf dem 

Strommarkt ändert sich nicht. Der Strom-

preis könnte nur dann steigen, wenn die 

Opportunitätskosten bisher nicht oder 

nur zu einem Teil berücksichtigt worden 

wären. Dagegen sprechen zum einen ver-

schiedene Untersuchungen, zum ande-

ren sollten in einer auf Rendite bedachten 

Wirtschaft die Shareholder dafür sorgen, 

dass ihre Unternehmen nach ökonomi-

schen Grundregeln geführt werden.

Im Gegensatz zum kurzfristigen Markt hat 

ein Wechsel von einer kostenlosen Ver-

gabe zu einer Auktion Auswirkungen auf 

das langfristige Marktgeschehen, speziell 

auf Investitionsentscheidungen. Werden 

Emissionsrechte nicht mehr verschenkt, 

sondern müssen erworben werden, so 

fallen – wie bei der Einführung einer Len-

kungsabgabe – zusätzliche Kosten an, die 

die durchschnittlichen Gesamtkosten der 

Produktion erhöhen und damit das Ent-

scheidungskalkül von Investoren verän-

dern können. Je emissionsintensiver eine 

Anlage ist, desto stärker die Wirkung der 

expliziten CO
2
-Kosten. Im Extremfall wer-

den einzelne Investitionen nicht mehr ge-

tätigt werden. Wie stark die mit einem 

Übergang zur Veräußerung der Emissions-

rechte verbundene Änderung der Anreize 

zur Investition in emissionsarme Anlagen 

ist, hängt auch vom Vergabeverfahren bei 

einer kostenlosen Allokation ab. Neben der 

Vermeidung des Abschöpfens der Knapp-

heitsrente durch die Unternehmen ist dies 

der zweite gewichtige Grund, zügig auf 

eine vollständige Veräußerung der Emis-

sionsberechtigungen überzugehen. Auch 

würde das Feilschen um Sonderallokati-

onen zur Erlangung größerer Mengen an 

Berechtigungen hinfällig werden. Der For-

derung von Interessensvertretern der In-

dustrie, der Emissionshandel müsse unbü-

rokratischer und kostengünstiger werden, 

wäre damit ebenfalls Rechnung getragen.

Wenn eine 100-prozentige Auktion poli-

tisch nicht durchsetzbar sein sollte, mag 

eine CO
2
-Lenkungsabgabe möglicher Weise 

sinnvoller sein. Dabei ist aber zu bedenken, 

dass die Industrie regelmäßig „Härtefall-

regelungen“, „Spitzenlastausgleiche“ oder 

ähnliche Vergünstigungen in Rahmen der 

Umweltgesetzgebung durchsetzen könnte. 

Sollte dies bei einer möglichen CO
2
-Abgabe 

ebenfalls geschehen, würde gerade keine 

Lenkungswirkung erreicht. Andere Politiken 

und Maßnahmen zur Emissionsreduktion 

wären erforderlich. Allerdings würde in die-

sem Fall auch keine Knappheitsrente – wie 

unter der kostenlose Vergabe der Emissions- 

berechtigungen – an die Unternehmen ge-

leitet werden. 
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Eine Ausbildung im dualen System galt viele Jahre als „Jobgarantie“. Seit einiger Zeit ist in den meisten Regionen der Berufseinstieg deut-

lich schwieriger geworden. Für Ausländer ist das Arbeitslosigkeitsrisiko deutlich höher. In diesem Kontext untersucht eine neue Studie die 

Beschäftigungschancen im Anschluss an eine berufliche Ausbildung für verschiedene Migrantengruppen im Vergleich zu Deutschen. Be-

sonderes Interesse gilt dem Einfluss „kultureller Vielfalt“ in einer Region auf den Berufseinstiegsprozess. Diese Analyse ist  im Rahmen der 

von der VolkswagenStiftung geförderten Studiengruppe über „Kulturelle Vielfalt, Integration und Wirtschaft“ entstanden. 

Von Anette Haas und Andreas Damelang

Kulturelle Vielfalt unterstützt den Berufseinstieg junger Migranten

Mit Daten zur sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigung aus der Beschäftigten-

statistik der Bundesagentur für Arbeit wird 

in der Studie ein Indikator für kulturelle 

Vielfalt berechnet, indem mehr als 200 Na-

tionalitäten unterschieden werden. Grund-

lage ist ein Konzentrationsmaß – der Her-

findahl-Index, in den nationenspezifische 

Anteile der Erwerbsbevölkerung eingehen. 

Berücksichtigt werden sowohl die Zahl der 

Nationalitäten als auch die Verteilung der 

Beschäftigten auf die verschiedenen Na- 

tionalitäten in einer Region. So wurde der 

Prozentsatz an ausländischen Absolven-

ten, die erfolgreich in den ersten Arbeits-

markt übergegangen sind, berechnet. Die 

Basis dieser Integrationsquote bildet die 

Zahl aller ausländischen Absolventen in ei-

nem Kreis. Ostdeutschland wird nicht un-

tersucht, da der Anteil ausländischer Aus-

zubildender insgesamt zu gering ist, um die 

regionale Verteilung zu untersuchen. 

In der Studie wird analysiert, inwieweit kul-

turelle Vielfalt zu einem erfolreichen Ein-

stieg am Arbeitsmarkt beiträgt. Ausgangs-

punkt sind aktuelle Untersuchungen, die 

belegen, dass eine hohe kulturelle Vielfalt 

das wirtschaftliche Wachstum in einer Re-

gion begünstigt und damit auch die Be-

schäftigungsmöglichkeiten erhöht. 

Die Auswirkungen kultureller Vielfalt ha-

ben in letzter Zeit an Aufmerksamkeit 

gewonnen. Jedoch gibt es nur wenige 

Studien, die den Übergang in den Arbeits-

markt nach einer erfolgreich abgeschlos-

senen Ausbildung  untersuchen. Für die Be-

rufschancen nach der Ausbildung sind die 

wichtigsten Faktoren wie allgemeines und 

firmenspezifisches Wissen und Fertigkei-

ten sowie Aspekte der Ausbildungsfirma 

(z. B. Größe, Branche) zu nennen. Unter-

schiede am lokalen Arbeitsmarkt werden 

in den Untersuchungen zur Integration oft 

vernachlässigt, deshalb werden diese Fak-

toren zusätzlich Berücksichtigung finden. 

Die Beschäftigung ausländischer Personen 

verteilt sich auf einzelne Regionen höchst 

ungleich. Kulturelle Vielfalt der Beschäf-

tigung erreicht erwartungsgemäß in den 

Ballungsräumen Stuttgart, München und 

im Rhein-Main-Gebiet überdurchschnitt-

lich hohe Werte. Fakt ist, dass die Einmün-

dung in Beschäftigung für ausländische 

Absolventen einer beruflichen Ausbildung 

im Vergleich zu den deutschen schwieriger 

verläuft. Interessant ist die regionale Ver-

teilung der Integrationschancen (s. Grafik).  

Neben dem bekannten Nord-Südgefälle 

zeigt sich ein regional stark differenzier-

tes Bild: Regionen in der Nähe Hamburgs, 

wie Steinburg, Pinneberg und Stormarn, 

zeigen überproportional gute Chancen 

für Migranten. Ebenso gelingt es den aus-

ländischen Auszubildenden in der Umge-

bung von Bremen (Oldenburg und Verden) 

im Vergleich zu anderen Regionen relativ 

gut, einen Job im ersten Arbeitsmarkt zu 

finden. 

Zusammenfassend belegt die Analyse, dass 

eine hohe kulturelle Vielfalt der Arbeits-

kräfte den Berufseinstieg ausländischer 

Jugendlicher unterstützt. Generell sind die 

Integrationschancen in Süddeutschland 

besser, gleichwohl zeigt sich ein regional 

stark differenziertes Bild. Allgemein gilt, 

dass familiäre Kontakte bei der Jobsuche 

sehr hilfreich sind. Für ausländische Ju-

gendliche belegt die Studie, dass intereth-

nische Netzwerke, v .a. der Kontakt zu Ein-

heimischen, von besonderer Bedeutung 

für den Arbeitsmarkteinstieg sind. Zudem 

erleichtert ein offenes Klima für Migran-

ten in der Region die erfolgreiche Integra-

tion in den Arbeitsmarkt. 

A. Haas, Damelang, A. (2007): Labour market 

entry of migrants in Germany − Does cultural 

diversity matter?, HWWI Research Paper 3-10. 

Download unter: www.hwwi.org (Publikatio-

nen, HWWI Research). Die beiden Autoren sind 

wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 
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Weit unterdurchschnittlich (39)

Unterdurchschnittlich (43)

Durchschnittlich (138)

Überdurchschnittlich (66)

Weit überdurchschnittlich (40)

Verhältnis integrierter ausländischer  

Ausbildungsabsolventen

zu allen ausländischen 

Ausbildungsabsolventen 2000

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung auf Basis der 

Integrierten Erwerbsbiographien (IEB) des IAB. 
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Mit Einsetzung der Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen im November 

2006 ist einmal mehr die Kardinalfrage des deutschen Föderalismus aufgeworfen worden: Welches Maß an bundesstaatlicher Einheit ist 

nötig und wie viel ländereigene Vielfalt ist möglich, um die Funktionsfähigkeit dieses Gemeinwesens vor allem in finanzieller Hinsicht 

zu gewährleisten? Von Henrik Scheller

Das Bemerkenswerte an dieser sich ewig 

neu stellenden Frage ist vor allem der Kon-

text und die Art und Weise, in der sich 

diese Frage derzeit stellt. Auf der Agenda 

der Bundesstaatskommission II stehen 

nämlich nicht die zentralen Finanzierungs- 

und Ausgleichssysteme der deutschen Fi-

nanzverfassung, die – wie etwa der Finanz-

ausgleich zwischen Bund und Ländern 

– vor allem fiskalische Verteilungsfragen 

berühren. 

Die „Offene Themensammlung“, die die 

Beratungsgrundlage der Föderalismus-

kommission II bildet, empfiehlt vielmehr 

vor allem eine Behandlung von Fragen der 

Haushaltsfinanzverfassung einschließ-

lich haushaltsorganisationsrechtlicher und  

-technischer Aspekte. Diese auf den ers-

ten Blick vergleichsweise unpolitisch an-

mutenden Fragen enthalten allerdings 

nicht zu unterschätzende Implikationen 

hinsichtlich der Kompetenzverteilung zwi-

schen Bund und Ländern. Zugleich berührt 

dieser Normenkomplex die fiskalische Sta-

bilität sowohl des Bundesstaates in seiner 

Gesamtheit als auch seiner einzelnen Glie-

der. Bereits das Bundesverfassungsgericht 

war in seinem Urteil zur Haushaltslage des 

Landes Berlin vom 19. Oktober 2006 zu der 

Überzeugung gekommen, dass das gel-

tende Recht „nur unzureichend auf die Be-

wältigung auftretender Haushaltsnotla-

gen eingestellt“ ist. Bund und Länder seien 

aufgrund fehlender verfahrensrechtlicher 

und inhaltlicher Maßstäbe derzeit nicht in 

der Lage, den Tatbestand einer „extremen 

Haushaltsnotlage“ zu bestimmen. Denn 

Voraussetzung dafür sei ein Haushaltsver-

Einheit oder Vielfalt durch die Hintertür? 

Zur Reform der Haushaltsfinanzverfassung

gleich der Länder auf der Grundlage ver-

gleichbar strukturierter Haushaltspläne. 

Ein solches Benchmarking ist aber in der 

Praxis offenbar kaum möglich. Denn ent-

gegen der für Bund und Länder einheit-

lich geltenden Maßgaben des Haushalts-

grundsätzegesetzes, unterscheidet sich 

die Schlüsselungs- und Buchungspraxis der 

Länder zum Teil deutlich voneinander. 

Ein erster wirksamer Schritt zur Schulden-

begrenzung im deutschen Bundesstaat 

im Allgemeinen sowie zur Früherkennung 

und Vorbeugung von Haushaltskrisen im 

Besonderen setzt deshalb eine Vergleich-

barmachung sowie eine einheitliche An-

wendung der unterschiedlichen Haus-

haltssystematiken von Bund und Ländern 

voraus. Denn im Gegensatz zur Einnahmen-

seite fehlt es auf der Ausgabenseite insbe-

sondere der Länderhaushalte nach wie vor 

an einem vergleichbaren Maß an Transpa-

renz. Nicht selten pochen die Länder – mit 

Verweis auf ihre Haushaltsautonomie – auf 

diese Gestaltungsfreiheiten bei der Zuord-

nung und Buchung von Ausgaben in den 

jeweiligen Haushaltsplänen. Dies eröff-

net Möglichkeiten zur „kreativen Buchfüh-

rung“ bis hin zur Verschleierung einzelner 

haushaltswirksamer Transaktionen. 

Mit einer Reform des deutschen Haus-

haltsrechts würde sich deshalb durch die 

Hintertür die Chance für eine umfassende 

und systematische Aufgabenkritik erge-

ben. Da es sich dabei um einen langfristig 

angelegten Prozess handelt, würde man 

damit zugleich die Grundlage für ein dauer-

haft angelegtes Monitoring- und Bench-

marking-Prozess legen. Dazu sind eine 

Offenlegung und ein Vergleich der Ausga-

bepolitiken beider Ebenen unerlässlich. Der 

gebräuchlichste Maßstab zur Analyse der 

Einnahmenseite der Länderhaushalte stellt 

nach wie vor „der Einwohner“ dar, da es 

sich hierbei um einen Indikator handelt, der 

kaum manipulationsanfällig ist. Bei einer 

verstärkten Betrachtung der Ausgabensei-

te könnte er deshalb auch immer mehr an 

Gewicht gewinnen. Inwieweit eine Verein-

heitlichung der Haushaltspraxis auch eine 

immer stärkere Konvergenz der Ausgabe-

praxis der Länder erzwingt, wird sich dabei 

als zentrale Frage erweisen.

Als institutionelle Anbindung für einen 

solchen Prozess wäre ein Ausbau der Fi-

nanzministerkonferenz zu einer Bundes-

finanzministerkonferenz denkbar. Auch 

wenn eine Vereinheitlichung der Veran-

schlagungs- und Buchungspraxis aus meh-

rerlei Gründen politisch nicht einfach um-

setzbar sein dürfte, könnte dieser Prozess 

einen heilsamen Darlegungs- und Rechtfer-

tigungsdruck für die Länder entfalten. Zu-

gleich bliebe dieses Procedere flexibel für 

notwendige Anpassungserfordernisse, die 

sich bei einer Veränderung der Aufgaben-

strukturen von Bund und Ländern ergeben. 

Dieser Artikel beruht auf einem Beitrag für das 

„Jahrbuch des Föderalismus 2007“, der dem-

nächst erscheinen wird. Ein HWWI Dossier 

zum Thema „Föderalismusreform“ finden Sie 

im Internet unter www.hwwi.org (Publikatio-

nen, Dossier).
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