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Mitwirkung der Zivilgesellschaft
−  Es existieren eine Reihe formeller Mechanismen zur Förderung der Zivilgesellschaft sowie 

EU-weit zahlreiche Beispiele für interessante Vorgehensweisen, die auf eine Einbindung 
der Zivilgesellschaft in marktbasierte Instrumente abzielen.

−  Bei den Verfahren, die die Rolle der Zivilgesellschaft bei marktbasierten Instrumenten 
stärken, besteht sowohl im Hinblick auf den Zeitpunkt einer Anhörung als auch die all-
gemeine Transparenz Verbesserungspotenzial. Die jeweiligen Umstände und in man-
chen Fällen die Notwendigkeit, den betreffenden marktbasierten Instrumenten zu mehr 
Glaubwürdigkeit zu verhelfen, sollte sich in einer angemessenen Einbindung der Zivilge-
sellschaft widerspiegeln.

Zusammenfassung und Ausblick
−  Derzeit gibt es keine Leitlinien für eine wirksame Bindung von Mitteln aus der Versteige-

rung von Emissionszertifikaten und die genauen Aufgaben der Zivilgesellschaft. Die vor-
geschlagenen Leitlinien für nachahmenswerte Praktiken sind als Beitrag zu der zu erwar-
tenden Diskussion darüber gedacht, wie die Zivilgesellschaft wirksam an der Vergabe der 
Mittel aus Versteigerungen durch die EU und die Mitgliedstaaten beteiligt werden kann.

−  Durch die wirksame Nutzung der Einnahmen aus marktbasierten Instrumenten können 
Umweltverbesserungen erzielt und zugleich eine grüne Wirtschaft gefördert werden. 
Angesichts der knappen Mittel für den Klimaschutz sollte die Möglichkeit, durch die Ver-
steigerung von Emissionszertifikaten Einnahmen zu erzielen, nicht außer Acht gelassen 
werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Förderung wirksamer Verfahren zur Zweckbin-
dung von Mitteln sowie die Vorteile einer zivilgesellschaftlichen Einbindung bei der Ver-
gabe und Nutzung zweckbestimmter Einnahmen in Betracht ziehen.



Im Juli 2011 hat der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) eine Studie in 
Auftrag gegeben, in der die Wirkung der durch umweltpolitische Instrumente der EU finan-
zierten Maßnahmen untersucht werden sollte. 

Ziel war es, einen Überblick über die aktuelle Praxis der Finanzierung von Umweltprojekten 
mit EU-Mitteln zu erhalten, die Wirksamkeit dieser Investitionen in Bezug auf die Umwelt-
verbesserung zu bewerten und bewährte Verfahren zu ermitteln.

Das endgültige Dokument wird zu einem besseren Verständnis der Finanzierung von Um-
weltschutzmaßnahmen beitragen; diese Broschüre gibt einen Überblick über die wichtig-
sten Erkenntnisse der Studie.

Marktwirtschaftliche Instrumente
−  Der Einsatz marktbasierter Instrumente ist vielfältig und unterliegt kontinuierlicher Verän-

derung. Marktbasierte Instrumente werden eingesetzt, um innerhalb der Mitgliedstaaten 
und länderübergreifend ökologische Verbesserungen voranzubringen. Sie unterschei-
den sich je nach Anwendungsgebiet, Geltungsbereich und Zielsetzung. Ihre Konzeption 
hat unmittelbare Auswirkungen auf ihre Anreizwirkung und ihre Kapazität, Einnahmen 
zu erzielen, und bietet darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten zur Einbindung der 
Zivilgesellschaft. 

−  Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips der EU hat sich auf die Durchführung markt-
basierter Instrumente auf nationaler Ebene ausgewirkt. Abgesehen von einigen Ausnah-
men, die in den europäischen rechtlichen Rahmenbedingungen festgeschrieben wur-
den, behalten die Mitgliedstaaten in Bezug auf die marktwirtschaftlichen Instrumente im 
Allgemeinen vollständig ihre Zuständigkeit und Autonomie.



Erzielung von Einnahmen und Mittelbindung
−  Der derzeitige Bedarf an Mitteln für den Klimaschutz rechtfertigt eine sorgfältige Prü-

fung der Einnahmen, die durch den Einsatz marktbasierter Instrumente erzielt werden 
können. 

−  Mit allen marktbasierten Instrumenten könnten Einnahmen erzielt werden, Unterschiede 
bestehen indes hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer spezifischen Nutzung. Die Möglich-
keit, Einnahmen für einen bestimmten Zweck vorzusehen, fällt bei den verschiedenen 
marktbasierten Instrumenten je nach Ziel und den jeweiligen nationalen Gegebenheiten 
bei ihrer Umsetzung unterschiedlich aus.

Das Emissionshandelssystem der EU
−  Die durch die Versteigerung von Emissionszertifikaten 

im Rahmen des Emissionshandels der EU erzielten 
Erlöse bieten eine besonders gute Möglichkeit, 
Umweltschutzmaßnahmen in der EU zu fi-
nanzieren und die international fehlenden 
Mittel für den Klimaschutz auszugleichen. 

−  Seit seiner Einführung im Jahr 2005 
hat sich der EU-Emissionshandel wei-
terentwickelt. Das Ziel einer stetigen 
Senkung der Treibhausgase machte es 
erforderlich, von der freien Zuteilung 
von CO

2
-Emissionszertifikaten in den bei-

den ersten Phasen des Emissionshandels 
(2005-2007 und 2008-2012) abzurücken und 
schrittweise zu einer Versteigerung der Emis-
sionszertifikate bis zum Jahr 2020 überzugehen. 
Langfristig wird die höhere Versteigerungsrate dazu 
führen, dass Emissionshandelszertifikate knapper wer-
den, der Preis von CO2-Emissionen steigt und damit die Regierungen 
über größere Einnahmemöglichkeiten verfügen.



−  Die Mitgliedstaaten sind durch die EU-EHS-Richtlinie (2009/29/EG) dazu angehalten, min-
destens 50 % der Erlöse aus der Versteigerung in empfohlene Klimafonds oder Projektty-
pen (international und innerhalb der EU) zu investieren, vor dem Hintergrund nationaler 
Praktiken und rechtlicher Auflagen jedoch ist die Zweckbindung der Mittel auf Ebene der 
Mitgliedstaaten rechtlich nicht verbindlich.

Die wirksamkeit marktbasierter Instrumente 
und die Rolle der Mittelbindung
−  Die Wirksamkeit marktbasierter Instrumente zur Förderung des Umweltschutzes ist von 

folgenden Faktoren abhängig: 

 (a) zeitliche Planung und Langfristigkeit der Maßnahmen
 (b) Preissignale und eine hohe Nachfrageelastizitet
 (c) Vergabe und Verwendung der Einahmen
 (d) Transparenz der gemeldeten Umweltdaten
 (e) Mitwirkung der Zivilgesellschaft
 (f) institutionelle Kapazitäten und andere nationale Bedingungen und Umstände sowie
 (g) eine wirksame Mittelbindung.

−  Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sich die Wirksamkeit marktbasierter Instrumente und 
ihre Eignung zur Förderung von Umweltschutzmaßnahmen durch effiziente Mittelbin-
dung verbessern lässt. Mittelbindung kann zu langfristigen Haushaltsverpflichtungen 
führen, die den Regierungen bei der Zuteilung finanzieller Mittel zu spezifischen politi-
schen Prioritäten weniger Handlungsspielraum lässt. Zugleich ist die Mittelbindung aber 
auch sinnvoll, um längerfristige politische Themen vor einer Verschiebung der Prioritäten 
seitens der Regierung zu bewahren. 

−  Mittelbindung wird auch genutzt, um die Transparenz der Haushaltspraxis anhaltend zu 
gewährleisten und somit die Beteiligung der Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Die Mit-
telbindung gilt als geeignetes Mittel, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für markt-
basierte Instrumente zu gewinnen und das Vertrauen in die Regierung zu erhöhen, da 
die Wechselbeziehung zwischen ökologischen Zielen und der Nutzung der finanziellen 
Mittel leicht zu erkennen ist.
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