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Einleitung

Die in den vergangenen Jahren zu beobachtende Diskussion der Klimaveränderungen und die
Vorschläge zur Einführung eines Emissionsrechtehandels waren die Auslöser, sich mit einem
Wirtschaftssektor zu befassen, der – obwohl er für einen bedeutenden Teil der CO2-
Emissionen verantwortlich ist – nur selten Gegenstand von Untersuchungen zur Einführung
neuer umweltpolitischer Instrumente war. Meist wurde eher monoton die Erhöhung der
Mineralölsteuer gefordert, um die externen Effekte des Verkehrs zu internalisieren. Ziel der
vorliegenden Arbeit ist es, zu analysieren, welche anderen marktwirtschaftlichen Instrumente
eingesetzt werden können, damit auch im Straßenverkehr ein Beitrag zur Reduktion der
Kohlendioxidemissionen geleistet wird. Diese Instrumente sind zu bewerten. 
Der motorisierte Individualverkehr weist in diesem Zusammenhang zahlreiche Besonder-
heiten auf, die Anlass dafür sind, ihn getrennt vom Straßengüterverkehr zu untersuchen. Diese
Besonderheiten werden in Abschnitt A der Arbeit zusammen mit den die CO2-Emissionen
bestimmenden Determinanten diskutiert. Als Basis der Untersuchung ist aber zunächst die
Notwendigkeit eines umweltpolitischen Eingriffes aufzuzeigen. Hierbei hat sich heraus-
gestellt, dass die zahlreichen Unsicherheiten, die bezüglich der zukünftigen Entwicklung des
Klimas der Erde bestehen, als Angriffspunkte gegen Maßnahmen zur Reduktion der
Treibhausgasemissionen dienten. Dies ist die Ursache für die Darstellung des anthropogenen
Treibhauseffekts und seiner Auswirkungen. Parallel hierzu wird auch die Knappheit der
Vorkommen fossiler Brennstoffe als Grund für wirtschaftspolitische Eingriffe diskutiert. 
Da es das Ziel der Arbeit ist, einen umsetzbaren Vorschlag für ein marktwirtschaftliches
Instrument zu unterbreiten, werden in Abschnitt B die Rahmenbedingungen verschiedener
Ebenen diskutiert. Hierzu gehören neben den Verhandlungsergebnissen der internationalen
Klimapolitik, die sozusagen der Auslöser für zahlreiche Vorschläge des Emissionsrechte-
handels sind, vor allem die auf EU-Ebene umgesetzten Schritte zur Reduktion der CO2-
Emissionen des motorisierten Individualverkehrs. Schließlich sind nationale Vorgaben zu
beachten. Zudem ergeben sich aus der Analyse verkehrs- und energiepolitischer Strategien
anderer Länder Anregungen für den Einsatz neuer Instrumente. 
Die Ergebnisse der in Abschnitt B dargestellten Analyse bilden die Grundlage für die in
Abschnitt C vorgestellten Handlungsmöglichkeiten und deren dort vorgenommene Bewer-
tung. Die Kriterien, die zur Bewertung herangezogen werden, sind die ökonomische Effi-
zienz, die ökologische Effektivität und die Umsetzbarkeit der Instrumente. Die Untersuchung
der Effizienz mittels eines neoklassischen Modellrahmens ergibt sich aus dem Ansatzpunkt
der Instrumente. Die Ergebnisse der Abschnitte A und B legen nahe, die spezifischen CO2-
Emissionen zu reduzieren. Ob dies angesichts des Ziels der Minderung der absoluten
Emissionen effizient sein kann, ist zu klären.
Auf Grund der Vielzahl der möglichen Modelle, die sich für einen Handel mit Emissions-
rechten für absolute oder für spezifische Emissionen ergeben, wird großer Wert auf eine klar
strukturierte Einteilung der Modelle gelegt. Viele der Modelle können aus methodischen
Gründen ausgeschlossen werden. Die verbleibenden sind auf ihre Treffsicherheit und ihre
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Umsetzbarkeit hin zu untersuchen. Hierbei wird die Menge der möglichen Instrumente
schrittweise eingegrenzt. Zusätzlich zu Systemen handelbarer Umweltrechte werden zwei
Varianten einer Steuerlösung vorgestellt und bewertet.
Als Ergebnis wird in Abschnitt D der Arbeit eine Empfehlung zur Umsetzung des In-
strumentes ausgesprochen, das sich als vereinbar mit allen dargestellten Kriterien erweist.
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A. Ursachen für umweltpolitisches Eingreifen

Jedes umweltpolitische Eingreifen in die freien Abläufe der Wirtschaft benötigt eine
entsprechende Berechtigung. In der Regel ist dies ein akuter oder drohender Mangelzustand
bzw. eine Gefahr für die Umwelt, also für Menschen, Flora und Fauna. Idealerweise sollten
diese Gefahren abgewendet werden, bevor Schäden eintreten,1 doch in der Realität wird es
aufgrund des beschränkten Wissens über die relevanten Zusammenhänge der Umwelt in den
meisten Fällen erst nach dem Auftreten von Schadensfällen zum Einsatz von umwelt-
politischen Instrumenten kommen. Ohne das Waldsterben und die Erkenntnis, dass hierfür im
Wesentlichen der so genannte saure Regen und damit vor allem Schwefeldioxid- und
Stickoxidemissionen verantwortlich sind, wäre es wohl in den 80er und 90er Jahren des 20.
Jahrhunderts nicht zu einer drastischen Verschärfung der Abgasgrenzwerte und zu einem
enormen Rückgang dieser Emissionen gekommen. 
Bei der Beurteilung der Gefahren spielen ihr Ausmaß, die Höhe möglicher Schäden und deren
Bedeutung für die Menschen eine große Rolle. Je größer der (mögliche) Schaden und je höher
die Gewissheit darüber, desto eher wird es zu umweltpolitischen Eingriffen kommen und
desto tiefer werden diese Eingriffe sein. Für das der Arbeit zugrunde liegende Problem ist
diese Erkenntnis vor allem deshalb wichtig, weil große Unsicherheiten bezüglich der
bestehenden Gefahr und der Folgen der Klimaveränderungen bestehen. Einwände gegen den
Einsatz der in der Diskussion befindlichen umweltpolitischen Instrumente (teilweise auch
gegen einen generellen Handlungsbedarf) zielen nicht selten auf eine Verharmlosung
möglicher Folgen einer Veränderung des globalen und regionalen Klimas oder auf deren
Negierung schlechthin. Vor diesem Hintergrund scheint es für die folgende Untersuchung
notwendig, zunächst die klimatischen Zusammenhänge darzustellen. Dies geschieht in
Kapitel A.1. Anschließend wird mit der Begrenztheit der Ressourcen fossiler Brennstoffe eine
weitere Handlungsnotwendigkeit aufgezeigt. Schließlich weist die Analyse in Kapitel A.3 auf
die Bedeutung des Straßenverkehrs und insbesondere des motorisierten Individualverkehrs für
diese Problembereiche hin. Bestimmungsgrößen von Kraftstoffverbrauch und CO2-
Emissionen werden ebenso aufgezeigt wie die technologischen Möglichkeiten, sie zu
reduzieren. Den Aufbau des Abschnitts verdeutlicht Abbildung A.1.

                                                
1 Entsprechend dem Vorsorgeprinzip.

1 Die Bedeutung der Treibhausgase für den Klimawandel

Bevor die Rolle der so genannten Treibhausgase und vorhergesagte Veränderungen des
Klimas besprochen werden, werden die entscheidenden Elemente und die historischen
Veränderungen des Erdklimas dargestellt. Im Anschluss daran werden die natur-
wissenschaftlichen Grundlagen des Treibhauseffektes und die anthropogene Verstärkung
dieses Effekts durch Treibhausgasemissionen erörtert. Die Vorstellung der Ergebnisse von
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Klimamodellrechnungen und die Auswirkungen der durch die Modelle vorhergesagten
Klimaveränderungen bilden den Abschluss dieses Kapitels.

Bedeutung des Straßenverkehrs, 
insbesondere des MIV

Determinanten des Kraftstoffverbrauchs / 
der CO2-Emissionen des MIV

Treibhauseffekt & 
Klimaveränderung

Begrenztheit fossiler
Energieträger

Technische Möglichkeiten zur Reduktion 
der spezifischen CO2-Emissionen 

A.1 A.2

A.3

 A.3.3

 A.3.4

Entwicklung der THG-
und CO2-Emissionen

Verkehrssektor
in Deutschland

 A.3.2 A.3.1

Abbildung A.1 – Aufbau des Abschnittes A

1.1 Klima und Klimaveränderungen

„Das terrestrische Klima ist die für einen Standort, eine definierbare Region oder ggf. auch
globale statistische Beschreibung der relevanten Klimaelemente (a), die für eine nicht zu
kleine zeitliche Größenordnung (b) die Gegebenheiten und Variationen der Erdatmosphäre (c)
hinreichend ausführlich charakterisiert. Ursächlich ist das Klima eine Folge der physiko-
chemischen Prozesse (d) und Wechselwirkungen im Klimasystem sowie der externen
Einflüsse auf dieses System.“2 Diese Definition macht sowohl Parallelen als auch Unter-
schiede zwischen den Begriffen Klima und Wetter deutlich. Nach ihrer zeitlichen Größen-
ordnung unterscheidet man zumindest im deutschsprachigen Raum zunächst zwischen Wetter
(Stunden bis Tage), Witterung (Wochen bis Monate) und Klima (von Jahren an aufwärts). Ein
Wetterphänomen ist daher z.B. das Auftreten einer als Cumulus bezeichneten Schönwetter-
wolke, ein Klimaphänomen war etwa die Kleine Eiszeit vor mehreren hundert Jahren. Es ist
also vor allem die zeitliche Integration, die das Wetter vom Klima unterscheidet. Darüber
hinaus ist auch eine räumliche Integration typisch für Klimabetrachtungen.3 Aus Wetterphä-
nomenen können etwa durch zeitliche Mittelung solche des Klimas werden. Gleiches gilt bei
der Betrachtung von Varianzen und Häufigkeitsverteilungen.4 Dies ist möglich, da die in der
obigen Definition als Klimaelemente bezeichneten Größen auch für die Beschreibung des
                                                
2 Schönwiese (2003), S. 56.
3 Vgl. Schönwiese (1999), S. 11.
4 Vgl. Schönwiese (1996a), S. 6 ff.
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Wetters (dann Wetterelemente) herangezogen werden; dies sind Temperatur, Feuchte, Nieder-
schlag, Bewölkung, Wind, Luftdruck usw. Das Hadley Centre for Climate Prediction and
Research bezeichnet das Klima sogar als durchschnittliches Wetter, als statistische Be-
schreibung des Wetters mit Hilfe von Mittelwerten, Variabilitäten und Extremwerten. Die
Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat die Länge des Beobachtungszeitraumes, der
als Grundlage für die oben dargestellte statistische Beschreibung dient, auf mindestens 30
Jahre festgelegt. Aus diesem Grund wird bei der Angabe von Temperaturveränderungen sehr
häufig auf die Jahresanomalien, d.h. Abweichungen vom langjährigen Mittelwert des
Referenzzeitraums 1961 bis 1990, zurückgegriffen.
Spiegelbild der großen zeitlich sowie räumlich integrierten Betrachtungsweise sind beim
Klima, im Gegensatz zum Wetter, die kleinen Variationen der Klimaelemente. „Das schließt
freilich nicht aus, dass es auch abrupte, d.h. sehr drastische Klimaänderungen in relativ kurzer
Zeit geben kann. Solche Befunde tauchen in den Klimakonstruktionen immer wieder auf, aber
offenbar nicht (oder noch nicht) beim Klima der letzten 10.000 Jahre, das somit – bisher –
bemerkenswert stabil geblieben ist.“5 
Eine direkte, annähernd kontinuierliche Messung der Klimaelemente erfolgte für die
nordhemisphärischen Landgebiete seit 1851 – für Zentralengland sogar seit 1659. Vor dieser
Zeit sind Klimaforscher auf indirekte Messungen durch Baumringanalysen, Analysen von
sedimentierten Bodentypen, Eisbohranalysen oder Tiefsee-Sedimentanalysen angewiesen.
Dieses Forschungsgebiet wird als Paläoklimatologie bezeichnet. Mit Hilfe all dieser Daten
lässt sich ein großer Teil der Klimageschichte der Erde überblicken. 

Abbildung A.2 – Veränderung der nordhemisphärischen jährlichen Mitteltemperatur
und 50-jähriger gleitender Durchschnitt

Quelle: IPCC (2001b), S. 3

                                                
5 Schönwiese (1999), S. 11.
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Abbildung A.3 – Veränderung der globalen jährlichen bodennahen Mitteltemperatur
und zehnjähriger gleitender Durchschnitt

Eigene Darstellung; Quelle: Hadley Centre for climate prediction and research 

Die Variation der Temperatur betrug innerhalb der letzten 10.000 Jahre etwa 1 - 1,5°C.6

Daher erscheint die in Abbildung A.3 dargestellte globale Erwärmung um 0,6 ± 0,2°C
innerhalb des 20. Jahrhunderts nicht besonders beunruhigend;7 sie ist nicht einmalig in der
Klimageschichte. Die Schwelle der Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme wird mit einer
Veränderung von 1°C/Jahrhundert im globalen Mittel angegeben.8,9 Dennoch ist festzuhalten,
dass es hauptsächlich die Ursache der jüngsten Klimaveränderung und die Prognose der
weiteren Entwicklung des Klimas sind, die für Beunruhigung sorgen. Im zweiten
Sachstandsbericht des IPCC heißt es, dass die meisten Beweise dafür sprechen, dass der
Mensch einen erkennbaren Einfluss auf das globale Klima hat. Der dritte Sachstandsbericht
(TAR - Third Assessment Report) bestätigt diese Aussage: Es gebe neue und stärkere
Beweise, dass der Großteil der Erderwärmung innerhalb der vergangenen 50 Jahre vom
Menschen verursacht wurde.10 Außerdem ist anzumerken, dass die menschlichen Aktivitäten
gegenläufige Einflüsse auf das Klima haben. Der eigentliche anthropogene Treibhauseffekt
hätte zu einer Erwärmung der Erde von etwa einem Grad Celsius geführt, wenn nicht ein
anthropogener Sulfateffekt eine Abkühlung bewirkt hätte.11

                                                
6 Vgl. Schönwiese (1996a), S. 11. Abbildung A.2 stellt die Temperaturveränderung der nördlichen Hemisphäre

innerhalb der letzten 1000 Jahre dar.
7 Vgl. IPCC (2001b), S.2. 
8 Vgl. Schönwiese (1996b), S. 27.
9 Teilweise werden sogar Werte von 0,2°C pro Jahrzehnt genannt. Die Aussagekraft beider (globalen) Zahlen ist

aber erheblich einzuschränken, da die Anpassung der Ökosysteme regional erfolgen muss und sich bzgl. der
Klimaveränderungen erhebliche regionale Unterschiede ergeben können, welche vom globalen Trend verdeckt
werden. (Vgl. Schönwiese, Vortrag beim ZIT der TU Darmstadt)

10 Vgl. IPCC (2001b), S. 10.
11 Vgl. Schönwiese (2000), S. 20.
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Die globale Mitteltemperatur ist das in der Öffentlichkeit am meisten beachtete Klima-
element; allerdings ist es nur eines von vielen Klimaelementen. Im Folgenden wird eine
Auswahl weiterer Klimaveränderungen des vergangenen Jahrhunderts zusammengefasst.12

 Die 1990er Jahre waren im globalen Durchschnitt sehr wahrscheinlich13 das wärmste
Jahrzehnt seit Beginn der Temperaturaufzeichnung im Jahr 1861. In der nördlichen
Hemisphäre war die Erwärmung des letzten Jahrhunderts wahrscheinlich die größte
innerhalb eines Jahrhunderts während der vergangenen 1.000 Jahre.

 Der Meeresspiegel stieg im 20. Jahrhundert um 0,1 bis 0,2 Meter an. 
 In den mittleren und hohen Breitengraden der nördlichen Hemisphäre hat die Häufigkeit

von extremen Niederschlägen wahrscheinlich um zwei bis vier Prozent zugenommen.
 Die warmen Abschnitte des El Niño-Southern Oscillation Phänomens sind seit den 1970er

Jahren häufiger, andauernder und intensiver als in den vergangenen 100 Jahren.
Darüber hinaus sind regionale Veränderungen von Bedeutung. So sind die Winter in
Osteuropa im Trend um 2,5°C wärmer geworden (in Teilen der Arktis um bis zu 5°C). Im
mediterranen Raum gehen die Niederschläge drastisch zurück.

1.2 Der Treibhauseffekt 

Um den anthropogenen Einfluss auf das Klima zu verstehen, sollen in diesem Kapitel die
naturwissenschaftlichen Grundlagen des natürlichen Treibhauseffektes und seiner anthropo-
genen Verstärkung dargestellt werden.14 Es ist jedoch zu beachten, dass dieser Effekt nur einer
von vielen klimarelevanten Prozessen ist, von denen zudem viele vernetzt oder rückgekoppelt
sind.
Die Erde kann zusammen mit ihrer Atmosphäre als ein bzgl. der Materie geschlossenes
System betrachtet werden. Mit der Umgebung findet einzig und allein ein Austausch von
Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung statt. Da die Temperatur eines Systems
von seiner inneren Energie bestimmt wird, ist die Strahlungsbilanz, also die auf die Erde
treffende und von ihr emittierte Strahlungsenergie, ganz entscheidend. Sind ein- und
abgestrahlte Energie gleich groß, so herrscht ein stationärer Zustand. Zeitlich und räumlich
gemittelt trifft ein Energiestrom von etwa 342 W/m2 auf die Atmosphäre. Hiervon werden
etwa 30% zurück in den Weltraum reflektiert und knapp 20 % von der Atmosphäre in zum
Teil großen Höhen absorbiert (Absorption der Wolken etwa 5 %). Letztendlich treffen nur

                                                
12 Vgl. IPCC (2001b), S. 2 ff. 
13 Bezüglich der Aussagen über Wahrscheinlichkeiten erwähnt das IPCC: „The following words have been used

where appropriate to indicate judgmental estimates of confidence: virtually certain (greater than 99% chance
that a result is true); very likely (90-99% chance); likely (66-90% chance); medium likelihood (33-66%
chance); unlikely (10-33% chance); very unlikely (1-10% chance); exceptionally unlikely (less than 1%
chance).“ IPCC (2001b), S. 2. 

14 Eine sehr gute und für wirtschaftswissenschaftliche Zwecke geeignete, leider aber auf dem Forschungsstand
des ersten Sachstandsbericht des IPCC basierende Zusammenfassung des Treibhauseffektes findet sich in
Cline (1991). Weitere Einführungen finden sich in Oberthür, Ott (2000) und Schwarze (2000).
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175 W/m2 auf die Erdoberfläche.15 Die thermische Abstrahlung der Erdoberfläche beträgt bei
einer durchschnittlichen Temperatur von 15°C nach dem Boltzmannschen Gesetz im Mittel
373 W/m2 – mehr als die eintreffende Strahlung und sogar mehr als die gesamte auf die
Atmosphäre treffende solare Strahlung. Dieses Ungleichgewicht wird durch die so genannte
atmosphärische Gegenstrahlung gelöst.16 Im Gegensatz zur auf die Erde treffenden kurz-
welligen solaren Strahlung liegt die Abstrahlung der Erdoberfläche im langwelligeren
infraroten Bereich. Für diese langwellige Strahlung ist die Atmosphäre weniger durchlässig
als für kurzwellige. Wasserdampf, Kohlendioxid und andere Spurengase absorbieren in ver-
schiedenen Wellenlängenbereichen die die Erde verlassende Strahlung, gleichzeitig ist die
Atmosphäre selbst Emittent von infraroter Strahlung sowohl in Richtung Weltall als auch in
Richtung Erdoberfläche. Saldiert man die thermische Abstrahlung der Erdoberfläche mit der
atmosphärischen Gegenstrahlung, vermindert sich die Energieabfuhr um gut 80 %. „Diese
Abschirmwirkung der Atmosphäre wird oft mit der eines Glashauses verglichen, dessen
Scheiben zwar kurzwellige Sonnenstrahlung durchlassen, die Wärmestrahlung des Bodens
und der Pflanzen aber zurückhalten und wieder in das Innere des Glashauses abgeben.“17 
Der beschriebene Effekt ist natürlicher Art. Er ermöglicht das uns bekannte Leben auf der
Erde, denn ohne die Abschirmung hätte die Erde eine Temperatur von -18°C, also 33°C
weniger als die derzeitige Weltmitteltemperatur.18,19 Im Gegensatz hierzu steht die anthropo-
gene Verstärkung des Treibhauseffektes. Die durch menschliche Aktivitäten verursachten
Emissionen führen zu einer Anreicherung der Atmosphäre mit den verschiedensten Gasen.
Viele hiervon absorbieren in ganz bestimmten infraroten Spektren die Strahlung der Erdober-
fläche und verändern dadurch die Strahlungsbilanz. Die Folge ist eine Verstärkung der oben
beschriebenen Abschirmung. 
Eine erste Erklärung des natürlichen Treibhauseffekts geht auf Fourier zurück und datiert aus
dem Jahr 1827. Sehr erstaunlich ist es, dass erste Vorhersagen eines anthropogenen Effektes
von Arrhenius bereits aus dem Jahr 1896 stammen, fast 40 Jahre bevor in Messungen zum
ersten Mal ein Anstieg der CO2-Immissionen festgestellt wurde.20

Die Emissionen an Kohlendioxid stammen im Wesentlichen aus der Verbrennung fossiler
Energievorräte und zu einem Viertel aus Waldrodungen oder Naturholzverbrennung. Bei den

                                                
15 Vgl. Roedel (1994), S. 16 ff. Siehe auch Schönwiese (2003), S. 116 ff.
16 Die Gegenstrahlung beträgt etwa 300 W/m2, so dass die Nettoabstrahlung der Erdoberfläche nur 73 W/m2

beträgt. Zusätzlich wird ein Wärmestrom von ca. 102 W/m2 durch Konvektion und Verdampfung von der
Erdoberfläche in die Atmosphäre transportiert. Insgesamt ist die Energiebilanz dadurch ausgeglichen (vgl.
Roedel (1994), S. 38). Durch Sonneneinstrahlung verursachter Wärmetransport zur Erde in der Höhe von 175
W/m2 und Wärmeabtransport von 73 W/m2 (Strahlung) + 102 W/m2 (Konvektion) heben sich auf.

17 Roedel, Walter (1994), S. 37.
18 Vgl. Schönwiese (1996a), S. 16.
19 Andere Abschätzungen gehen von einem Unterschied von nur 15-18°C aus, da ohne eine Atmosphäre, die ja

Ursache der Abschirmung ist, auch die Sonneneinstrahlung unbehindert wäre. Die Albedo, das
Rückstrahlungsvermögen, verringerte und die auf die Erdoberfläche treffende Strahlung erhöhte sich. Vgl.
Roedel (1994), S. 37 f. 

20 Dies geschah 1938 durch Callendar. Vgl. Schönwiese (1999), S. 11 und Schönwiese (2003), S. 333
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Methanemissionen sind die Quellen vielfältiger. Hauptsächlich entstehen sie bei der Ge–
winnung und Verteilung von fossilen Brennstoffen, in der landwirtschaftlichen Viehhaltung,
beim Reisanbau und bei der Biomasse-Verbrennung. Distockstoffoxid entsteht größtenteils in
der Landwirtschaft, bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe und bei industriellen
Prozessen.21 
Die Zusammensetzung der Erdatmosphäre hat sich durch diese Emissionen stark verändert.
Noch immer besteht sie zu über 99,9 % aus nur drei Gasen: reinem Stickstoff (78,09 %),
reinem Sauerstoff (20,95 %) und Argon (0,93 %). Aber die Konzentration von Kohlendioxid
und vielen weiteren Spurengasen hat sich erhöht. Einige der Gase waren in vorindustrieller
Zeit gar nicht in der Atmosphäre vorhanden. Mehrere hundert Jahre lang lag die CO2-
Konzentration bei etwa 280 ppmv (parts per million by volume). Mit Beginn des 19. Jahr-
hunderts und der stärker werdenden Nutzung fossiler Brennstoffe stieg der Wert rasch an und
lag 1998 bei etwa 370 ppmv. Die in Abbildung A.4a dargestellte Erhöhung der Konzentration
beträgt zur Zeit etwa 0,4 % pro Jahr. Eine fiktive Stabilisierung der CO2-Emissionen auf dem
Niveau von 1994 führte gegen Ende dieses Jahrhunderts zu einer Konzentration von etwa
500 ppmv. Mit 145 % gegenüber dem vorindustriellen Wert ist die Methan-Konzentration der
Atmosphäre noch viel stärker gestiegen und liegt derzeit bei etwa 1800 ppbv (parts per billion
by volume). Das auch als Lachgas bezeichnete Distickstoffoxid ist zur Zeit etwa 15 %
häufiger in der Atmosphäre anzutreffen als vor der industriellen Revolution. Seine Konzen-
trationszunahme liegt bei 0,25 % jährlich. Um diese Zunahme auf Null zu senken, wäre ein
Reduktion der Emissionen um über 50% notwendig. Bei den restlichen im Kyoto-Protokoll
definierten Treibhausgasen herrscht ein uneinheitliches Bild. Während die Konzentration der
ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe stagniert oder abnimmt, hat sich die des
spezifisch wirksamsten Treibhausgases Schwefelhexafluorid (SF6) seit Beginn seiner Pro-
duktion in den 1950er Jahren um etwa zwei Zehnerpotenzen auf 3,6 ppt (parts per trillion)
erhöht.22 

Abbi

Quelle

        
21 Vgl
22 Vgl

ppmv ppbv

(a)
 
ldung A.4 – Entwicklung der (a) CO2-Konze

Konzentration in der Atmosphä
: IPCC (2001a), S. 40 f.

                                        
. Schönwiese (1996a), S.19 und Oberthür, Ott (2000), S.
. Umweltbundesamt (2001), S.124 ff. 
(b)
ntration und der (b) Methan-
re

 31 f.
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Um die Wirkung und Bedeutung der einzelnen Gase miteinander vergleichen zu können,
wurden vom IPCC so genannte Global Warming Potentials (GWP) geschaffen, welche die
Bedeutung einer Tonne Emissionen bezüglich des Treibhauseffekts angeben. Sie berechnen
sich zum einen aus der Verweildauer der Gasmoleküle in der Atmosphäre und zum anderen
aus deren Fähigkeit, bestimmte Infrarot-Spektren zu absorbieren. Zur Angabe der GWP ist ein
zeitlicher Bezugsrahmen anzugeben. Das IPCC hat diesen auf 100 Jahre festgelegt und zudem
das GWP von Kohlendioxid auf den Wert eins normiert. Tabelle A.1 gibt einen kurzen
Überblick.

Tabelle A.1: Global Warming Potentials diverser Treibhausgase
atmosphärische Verweilzeit

(in Jahren)
GWP

Kohlendioxid, CO2 50 - 200 1
Methan, CH4 12 ± 3 21
Distickstoffoxid, N2O 120 310
ausgewählte wasserstoffhaltige (halogenierte) Fluorkohlenwasserstoffe

H-FKW-23, CHF3 264 11.700
H-FKW-134a, CH2FCF3 14,6 1.300
H-FKW-152a, C2H4F2 1,5 140

ausgewählte perfluorierte Fluorkohlenwasserstoffe
Perfluormethan, CF4 50.000 6.500
Perfluorethan, C2F6 10.000 9.200

Schwefelhexafluorid, SF6 3.200 23.900
Quellen: Umweltbundesamt (2001), S. 115 und Oberthür, Ott (2000), S. 33

Aus dem Produkt von Emissionsmenge und GWP eines jeden Gases ergibt sich dessen
Beitrag zum Treibhauseffekt. Aus Tabelle A.2 ist dieser Beitrag der Gase ersichtlich.23

Hierbei ist es wichtig, zwischen natürlichem und anthropogen verursachtem Effekt zu
unterscheiden. Der natürliche Effekt ermöglicht eine gleichgewichtige Energiebilanz der Erde
und schafft ein lebensfreundliches Klima. Der anthropogene Effekte stört dieses
Gleichgewicht und birgt die Gefahr von irreversiblen, schädlichen Klimaveränderungen.
Diese Trennung ist insbesondere bedeutsam, weil eine Vermischung häufig genutzt wird, um
die Verantwortung einzelner Industriesektoren oder die Bedeutung der Emission von
einzelnen Klimagasen zu verharmlosen.24 

                                                
23 Es werden aber auch abweichende Anteile am anthropogenen Effekt angegeben (CO2 70-72%, Methan 20-

22%, N2O 6-7%, FCKW und H-FCKW < 1%). Vgl. Umweltbundesamt (2001), S.116 f. und Oberthür, Ott
(2000), S. 31 f. Die Unterschiede beruhen scheinbar auf der Beschränkung auf die im Kyoto-Protokoll
genannten Gase.

24 Im Jahresbericht des Verbandes der Automobilindustrie heißt es z.B. in Bezug auf die Bedeutung von
Kohlendioxidemissionen: „Diese Klimaformel ist jedoch aus Sicht des VDA nicht richtig, da sie nicht
berücksichtigt, dass etwa 97 Prozent der CO2-Emissionen nicht anthropogen sind. Zu den verbleibenden 3
Prozent trägt der Straßenverkehr lediglich 12 Prozent bei.“ VDA (2002), S. 89.
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Tabelle A.2: Bedeutung verschiedener Gase für den Treibhauseffekt
Beitrag zum Treibhauseffekt

Gas natürlich anthropogene Verstärkung
Kohlendioxid, CO2 22 % 61 %
Methan, CH4 2,5 % 15 %
FCWK - 11 %
Distockstoffoxid, N2O 4 % 4 %
Ozon, O3 7 %
Wasserdampf, H2O 62 %
weitere 2,5 %

9 %

Quelle: Schönwiese (1996a), S.17 

Es wird deutlich, dass das Gas mit dem niedrigsten GWP, Kohlendioxid, wegen der
immensen Menge an Emissionen den größten Anteil an der anthropogenen Verstärkung des
Treibhauseffektes hat.

1.3 Klimamodellrechnungen

Die klimatischen Veränderungen waren in den letzten 100 Jahren erheblich. Auf kurze Frist
erscheinen sie jedoch nicht sehr bedrohlich und ein dringender Handlungsbedarf lässt sich
hieraus noch nicht ableiten. Um Aussagen über das zukünftige Klima machen zu können,
bedient man sich verschiedener Klimamodelle. In ihnen werden die Veränderung der
Treibhausgaskonzentrationen berücksichtigt und entsprechende Klimareaktionen berechnet.25

Im Gegensatz zu Wettervorhersagen kann eine solche Berechnung für viele Jahrzehnte voraus
erfolgen, weil es sich um ein Randwertproblem handelt, welches nicht auf den
Anfangszustand oder etwaige Zwischenzustände (Zirkulation der Atmosphäre o.ä.) ange-
wiesen ist, sondern nur von den Randbedingungen (Sonneneinstrahlung, Zusammensetzung
der Atmosphäre, ...) abhängt. Es werden nur Aussagen über die statistischen Kenngrößen der
Klimaelemente gemacht. 
Man kann die Klimamodelle in physikalische und statistische Modelle einteilen. Die phy-
sikalischen (bzw. auch physikochemischen) Modelle versuchen, die Wirkungszusammen-
hänge mittels naturwissenschaftlicher Grundlagen abzubilden. Dies kann im Falle von
Energiebilanzmodellen auf sehr einfachem Weg geschehen. Diese Modelle werden, da sie nur
einen globalen Mittelwert berechnen, als null-dimensional bezeichnet. Erfolgt dagegen eine
Auflösung nach geographischer Höhe und/oder Breite spricht man von ein- oder zwei-
dimensionalen Energiebilanzmodellen. Komplizierter sind die so genannten Strahlung-
Konvektion-Modelle, welche die atmosphärischen Wärmetransportprozesse mit einbeziehen.

                                                
25 Neben anderen Modellen, die z.B. auf der Basis von Emissionen zunächst die Konzentration der Gase in der

Atmosphäre bestimmen (Stoff-Fluss-Modelle) oder ökologische Auswirkungen vorhersagen
(Klimawirkungsmodelle), werden diese als Klimamodelle im engeren Sinne bezeichnet. Vgl. Schönwiese
(1999), S. 15.
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Derzeitiger Stand der Forschung sind drei-dimensional auflösende atmosphärisch-ozeanische
Zirkulationsmodelle, die sowohl Atmosphäre, die Ozeane als auch die Erdoberfläche (incl.
Kryosphäre) modellieren. Hinzu kommen integrierte Modelle für den Sulphatkreislauf, um
die Bildung von Aerosol-Partikeln, die einen Kühl-Effekt aufweisen, zu berücksichtigen. In
einigen Modellen wird zur Zeit auch die Integration eines Kohlenstoffkreislaufes vorge-
nommen.26 Die Kompliziertheit der Modelle ist durch die vielfältigen Rückkopplungen der
Klimaeinflüsse begründet. Grenzen setzt hier die zur Verfügung stehende Rechenleistung
moderner Hochleistungscomputer.27 
Innerhalb der physikalischen Modelle wird zwischen Gleichgewichtssimulationen und
transienten Simulationen unterschieden. Erstere errechnen aus den vorgegebenen Randwerten,
wie einer erhöhten CO2-Konzentration, einen neuen klimatischen Gleichgewichtszustand. Bei
transienten Simulationen wird darüber hinaus die allmähliche zeitliche Entwicklung
berechnet. So kann die Trägheit von Klimaveränderungen berücksichtigt werden. 28

Allen Simulationen gemein ist die Tatsache, dass sie auf bestimmten Annahmen über die
zukünftige Bevölkerungsentwicklung, Landnutzung und die Entwicklung des Energie-
verbrauchs beruhen. Für seine Sachstandsberichte werden vom IPCC Szenarien vorgegeben.
Aus diesen folgen mittels Modellrechnungen Projektionen der Treibhausgas- und Schwefel-
dioxidkonzentrationen in der Atmosphäre. Diese wiederum finden Eingang in die Klima-
modelle im engeren Sinn, so dass - je nachdem welches Szenario zu Grunde gelegt wird -
andere Ergebnisse folgen. Bevor die Ergebnisse der Modellrechnungen thematisiert werden,
soll zunächst auf die zweite Variante von Klimamodellen eingegangen werden. 
Die statistischen Klimamodelle stellen wegen ihrer kürzeren Rechenzeiten eine Alternative
zum den physikalischen Simulationen dar und erlauben von vornherein einen Ansatz, der
mehrere anthropogene und natürliche Einflüsse simultan einbezieht. Es sind jedoch keine
Zukunftsprognosen möglich. Eingesetzt werden neben nicht-linearen multiplen Regressions-
modellen mit autoregressiven Termen auch neuronale Netze.29 Zwar basieren die statistischen
Modelle nicht auf naturwissenschaftlichen Grundlagen, doch ihre Aussagekraft ist sehr groß,
da sie auf gesicherten Beobachtungsdaten beruhen und eine statistisch gesicherte Aussage
über die Einflüsse auf das Klima des vergangenen Jahrhunderts ermöglichen. Etwa 80 % der
Variation der Weltmitteltemperatur konnte durch ein statistisches Modell erklärt werden. Das
anthropogene Treibhaussignal (Erhöhung der Konzentration in CO2-Äquivalenten) erklärt
hierbei allein 60 % der Temperaturveränderung und ist hoch signifikant.30 
Der wahre umweltpolitische Handlungsbedarf zur Lösung des Klimaproblems wird deutlich,
wenn Zeitspannen von Generationen betrachtet werden. Der dritte Sachstandsbericht des

                                                
26 Vgl. Schönwiese (1996b), S. 25, und IPCC (2001a), S. 48.
27 Die Auflösung der Atmosphäre liegt horizontal bei etwa 250 und vertikal bei einem Kilometer. Vgl. IPCC

(2001a), S. 48.  Einer der leistungsfähigsten Computer der Welt, der Earth Simulator in Japan, wird unter
anderem zur Berechnung der Klimaveränderungen eingesetzt.

28 Vgl. Schönwiese (1996b), S. 26.
29 Vgl. ebenda. 
30 Vgl. Grieser/Staeger/Schönwiese (2000), S. vi. 
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IPCC fasst die wissenschaftlichen Erkenntnisse hierzu zusammen und kommt im
Wesentlichen zu folgenden Schlussfolgerungen:31

 Im Zeitraum von 1990 bis 2100 wird - alle Szenarien eingeschlossen - ein Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur von 1,4 bis 5,8°C vorausgesagt. Ein solcher Anstieg ist
wahrscheinlich einzigartig in den vergangenen 10.000 Jahren.32 Die Anzahl der extrem
heißen Tage und der Hitzewellen wird sich sehr wahrscheinlich überall erhöhen. Kälte-
wellen werden seltener und die Tagestiefsttemperaturen werden steigen.

 Im globalen Mittel werden die Niederschläge um 20 % zunehmen. In den mittleren
Breitengraden wird es sowohl Gebiete mit zunehmendem als auch mit abnehmendem
Niederschlag geben (jeweils um 5 bis 20 %). Ein häufigeres Auftreten extremer Nieder-
schläge wird ebenso vorhergesagt wie die Erhöhung der Intensität dieser Extrema.

 Hauptsächlich als Folge der Wärmeausdehnung der Ozeane und des Abschmelzens alpiner
Gletscher wird der Meeresspiegel um neun bis 88 cm steigen.

 Wegen der Trägheit der Temperaturanpassung der Tiefsee werden noch hunderte Jahre
nach der Stabilisierung der Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre die Weltmittel-
temperatur und der Meeresspiegel steigen.

Trotz der vom IPCC und den mitwirkenden Wissenschaftlern33 des Sachstandsberichts zu-
sammengefassten Erkenntnisse, gibt es immer wieder Stimmen, die Kritik an den Prognosen
üben oder die anthropogene Verstärkung des Treibhauseffektes gänzlich leugnen. Für die
Umwelt- und Wirtschaftspolitik sind solche Einwände insofern wichtig, als sie den
Handlungsbedarf in Frage stellen. Problematisch ist vor allem die Abhängigkeit der
politischen Entscheidungsträger von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die sie selbst
nicht ausreichend beurteilen können. Viele der kritischen Kommentare wurden geprüft „und
vom IPCC-Prozess [Anmerkung des Autors: gemeint ist der Review-Process des IPCC]
aufgrund unzureichender wissenschaftlicher Fundierung zurückgewiesen.“34 Letztendlich
muss hier also das Vertrauen auf die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zu dem Schluss
führen, dass es trotz vieler Ungewissheiten ein allgemein anerkanntes Basiswissen der
Klimaprozesse und Klimaänderungen gibt. Dennoch sollen an dieser Stelle einige Kritik-
punkte der als Klimaskeptiker bezeichneten Wissenschaftler dargestellt werden, um auf diese
Ungewissheiten der Klimaprognosen und auf Defizite der Erforschung der klimatischen
Zusammenhänge hinzuweisen.35 Weiterhin sollen einige der verharmlosenden Extrempo-
sitionen widerlegt weden.
Bereits 1992 behauptete Lindzen vom Massachusetts Institute of Technology, die verwen-
deten Klimamodelle könnten die heutige Durchschnittstemperatur der Erde nicht korrekt

                                                
31 IPCC (2001b), S. 13 ff., IPCC (2001a), S. 67 ff. und BMU (2001), S. 731.
32 Der im Vergleich zum Sachstandsbericht von 1996 höhere Anstieg ist zum Großteil auf geringere

prognostizierte Schwefeldioxidemissionen zurückzuführen. Die Schwefeldioxidemissionen führen zur Bildung
kleinster Partikel in der Atmosphäre, welche die Sonneneinstrahlung abschirmen.

33 Insgesamt haben 637 Autoren und 358 Rezensenten zu dem Bericht beigetragen.
34 Oberthür, Ott (2000), S.35.
35 Diese Defizite werden auch vom IPCC angesprochen. 
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ermitteln, da sie die Luftbewegungen der Atmosphäre, die Konvektion, welche Wärme in
hohe Regionen und polwärts transportiert, nicht berücksichtigt. Statt dessen würden sie nur
justiert, um den richtigen Wert zu berechnen.36 Darüber hinaus sei die Rolle der
Wolkenbildung auf das Klima nicht abschließend geklärt. Zum einen bestehe ein
erwärmender Effekt durch eine Verstärkung der Rückstrahlung der Atmosphäre. Andererseits
verhinderten die Wolken auch die Absorption der solaren Strahlung auf der Erdoberfläche,
wodurch ein abkühlender Effekt bestehe. In der Bilanz beider Effekte überwiege der
abkühlende leicht und sei darüber hinaus etwa fünfmal größer als der direkte
Strahlungsantrieb durch die Erhöhung der CO2-Konzentration. Aktuelle Klimamodelle, die
prognostizierten, dass etwa ein Drittel der vorhergesagten Temperaturerhöhung auf eine
zukünftige verstärkte Wolkenbildung zurückzuführen sind, seien spekulativ.37 Der IPCC
selbst bezeichnet die Bedeutung der Wolken für die Strahlungsbilanz der Erde als einen
Unsicherheitsfaktor der Klimamodelle. Dennoch werden sowohl die physikalischen Eigen-
schaften der Wolken als auch die atmosphärischen Luftbewegungen in einer parametrischen
Form berücksichtigt. Bezüglich des Nettoeffektes heißt es im Sachstandsbericht: „The sign of
the net cloud feedback is still a matter of uncertainty, and the various models exhibit a large
spread.”38 
Diese beiden Aspekte – Bedeutung der atmosphärischen Strömungen und der Wolkenbildung
– waren Beispiele, welche die noch bestehenden Unsicherheiten von Klimaprognosen
deutlich machen. Der IPCC weist sehr wohl auf diese Unsicherheiten hin und stellt das
Ergebnis der auf dem derzeitigen Wissensstand besten Schätzung vor. 
Eine andere Ebene der Kritik bezieht sich auf die regionale und zeitliche Verteilung der bisher
beobachteten Erderwärmung.39 Ein Großteil der Erwärmung, nämlich etwa zwei Drittel, sei in
den Winterhalbjahren aufgetreten und habe sich innerhalb dieser Winterhalbjahre auf der
nördlichen Hemisphäre hauptsächlich auf Sibirien und das nordwestliche Nordamerika
beschränkt. Diese Gebiete seien aber Ausgangspunkt der kältesten kontinentalen Luftmassen,
und eine winterliche Erwärmung von -40 auf -38°C könne wohl kaum so genannt werden.
Darüber hinaus folge die Erwärmung seit 1968 in einem annähernd linearen Trend, der
abzüglich des Einflusses der Verstärkung der solaren Strahlung etwa 0,13°C pro Dekade
betrage. Bis 2100 entspräche dies etwa einer Erhöhung der Temperatur um 1,15°C im
Sommer und 1,45°C im Winter. Während des vergangenen Jahrhunderts, in dem die

                                                
36 Vgl. Lindzen (1992), Absatz 9. Lindzen wiederholte diese Kritik auch an anderer Stelle und schlußfolgert,

dass „model errors and uncertainties are ... shown to be too large for reliable model evaluations of climate
sensitivities.“ Lindzen (1997), S. 8335. Eine indirekte Bestimmung der Temperaturerhöhung ergebe einen
Effekt „as small as 0.3 - 0.5°C for a doubling of CO2, which is well within the range of natural variability.“
ebenda, S. 8341.

37 Vgl. Lindzen (o.J.), Absatz 2.
38 IPCC (2001a), S.50.
39 Auf eine dritte Ebene der Kritik, die sich in Leserbriefen auch renommierter Tageszeitungen findet, soll hier

nicht näher eingegangen werden. So stellt sich z.B. bei weiteren Nachforschungen der zitierte, angeblich
begutachtete Review-Artikel aus dem Hochschulbereich als Bericht einer Zeitschrift (CHEMKON) mit
didaktischem Material für den Schulunterricht heraus. 
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Weltmitteltemperatur um etwa die Hälfte dieses Betrages anstieg, hätten sich die
landwirtschaftlichen Ernten verfünffacht und wegen der besseren Nahrungsversorgung in den
wärmeren Wintern die Lebenserwartung verdoppelt. „There is simply no logical reason to
assume that doing the same, this time in 50, instead of 100 years, will have any different
effect in kind. That kind of improvement in the quality of human life could hardly be caused
by a pollutant [CO2].”40 Ähnlich argumentiert der US-Physiker Fred Singer, der behauptet, ein
höherer CO2-Gehalt in der Atmosphäre hätte auf Grund beschleunigten Pflanzenwachstums
und steigender Ernten eine positive Auswirkung. Obwohl Singer sogar den Anstieg der
globalen Durchschnittstemperatur bezweifelt, zählt er zu den positiven Effekten auch weniger
Erfrierungstode im Winter. Die Umsetzung des Kyoto-Protokolls sei für die Menschen mit
Wohlfahrtsverlusten verbunden, welche auch die Entwicklungsländer träfen.41 
Viele der Kritiker stammen aus den USA, und ihre Glaubwürdigkeit ist gesunken, seit
bekannt wurde, dass sie - wie auch die hier erwähnten Professoren Lindzen und Singer - von
fossile Brennstoffe erzeugenden Unternehmensgruppen unterstützt wurden.42 Einige der
vorgebrachten Argumente lassen sich entkräften, andere zielen auf bekannte Unsicherheiten
der Klimaprognosen. Diese Unsicherheiten bestehen nicht nur in Bezug auf die zur Prognose
verwendeten Klimamodelle und den Zeitablauf möglicher Veränderungen. Die Diskussion um
Quellen und Senken von Treibhausgasemissionen oder die Einschätzung der Folgen einer
globalen Erwärmung sind von unvollständigen Kenntnissen geprägt. Eine Verharmlosung ist
aber unangebracht, ebenso wie die Prophezeiung einer Klimakatastrophe. Bestehende Un-
sicherheiten über die Stärke und die Folgen von Klimaveränderungen dürfen nicht zur
Untätigkeit führen, denn im Gegensatz zu vielen der bisher aufgetretenen Umweltprobleme ist
das eines schädlichen Klimawandels sehr langfristiger Natur – ein Inter-Generationen-
Problem. Dem Vorsorgeprinzip43 sollte in einem solchen Fall unbedingt Rechnung getragen
werden. „Die baldige Einleitung definitiver weltweiter Klimaschutzmaßnahmen, ohne dabei
in Panik zu verfallen, ist daher das Gebot der Stunde und je länger wir damit warten, um so
teurer werden uns diese Maßnahmen sowie die Folgen der dann nicht mehr vermeidbaren
Klimaänderungen zu stehen kommen.“44 
Dass trotz unvollständiger wissenschaftlicher Erkenntnisse gehandelt wurde, hat sich schon
beim Montrealer Protokoll von 1987 gezeigt. Der damalige Wissensstand über den
Zusammenhang zwischen dem Ozonloch und der Emission von Fluorchlorkohlenwasser-
stoffen (FCKW) und Halonen wird mit dem des anthropogenen Treibhauseffektes zur Zeit des
Abschlusses des Kyoto-Protokolls verglichen,45 und mittlerweile ist das Montrealer Ab-
kommen mit seinen Folgeprotokollen von London, Kopenhagen und Wien zu einer

                                                
40 Michaels (1999), o.S. 
41 Vgl. Handschuch (2000), S. 32 f. 
42 Vgl. Oberthür, Ott (2000), S. 36.
43 Vgl. hierzu z.B. Pätzold, Mussel (1996), S53 f. oder Wicke (1993) S.161 ff.
44 Schönwiese (1997), o.S. 
45 Vgl. Oberthür, Ott (2000), S. 36 f. 
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Erfolgsstory der internationalen Umweltpolitik geworden, gilt als Meilenstein.46 Erste
Modellrechnungen zeigten, dass sich das Ozonloch über der Antarktis in der Mitte dieses
Jahrhunderts wieder schließen könnte, weil unter anderem die Chlor-Konzentration in der
Atmosphäre zurückgeht.47 

1.4 Auswirkungen des Klimawandels 

Um die Bedeutung eines Klimawandels und die möglichen Folgen eines unterlassenen
Eingreifens von umweltpolitischer Seite darzustellen, sollen in diesem Kapitel einige der
Auswirkungen von Klimaveränderungen aufgezeigt werden. Im Wesentlichen stützen sich die
Angaben auf den Bericht der IPCC Working Group II innerhalb des TAR.48 
Die gemessene Temperaturveränderung hatte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen
erkennbaren Einfluss auf die biologischen Systeme. Beispiele für Auswirkungen der
Veränderungen sind das Abschmelzen der Gletscher, das Auftauen von Permafrostböden, die
Verlängerung der Wachstumsperioden in mittleren und hohen Breitengraden, das Zurück-
gehen einiger Pflanzen- und Tierbestände, eine frühere Blütezeit der Bäume oder vermehrtes
Auftreten von Insekten. Einige natürliche Ökosysteme wie Korallenriffe, Mangroven- oder
tropische Wälder sind besonders empfindlich gegenüber Klimaveränderungen. Mit einer
Erhöhung des Ausmaßes und der Geschwindigkeit solcher Veränderungen wird sowohl die
Anzahl der von Vernichtung betroffenen Systeme steigen als auch deren geographische
Ausbreitung zunehmen.
Doch auch sozio-ökonomische Systeme sind von den Veränderungen des Klimas betroffen,
insbesondere die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei. Ebenso sind Küstengebiete
und Wasserressourcen gefährdet. Mögliche Auswirkungen sind zum Beispiel:
 Eine generelle Verringerung der Ernteerträge in den meisten tropischen und subtropischen

Gebieten;
 eine vom Gebiet abhängige aber generelle Verringerung der Ernteerträge in den mittleren

Breitengraden im Fall einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur von mehr als einigen
wenigen Celsiusgraden;

 eine verringerte Verfügbarkeit von Wasser in wasserarmen Regionen, insbesondere den
Subtropen;

 eine Steigerung der Personenzahl, die der Gefahr von bestimmten Krankheiten wie Malaria
oder Cholera ausgesetzt ist, und eine höhere Sterblichkeit auf Grund von Hitzestress;

 eine Erhöhung des Risikos von Überschwemmungen in besiedelten Gebieten zahlreicher
Regionen.

                                                
46 Vgl. Schwarze (2000), S. 225.
47 Dies berichtete die Süddeutsche Online vom 4.6.2002 (Das schrumpfende Loch über dem Südpol).
48 Vgl. IPCC (2001c).
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Abbildung A.5 – Entwicklung der von Naturkatastrophen verursachten Schäden
Quelle: Münchner Rück (2001), S. 14

Es gibt erste Anzeichen, dass sozio-ökonomische Systeme von einem verstärkten Auftreten
von Dürren oder Überschwemmungen betroffen sind. Die Häufigkeit der Naturkatastrophen
hat sich im Vergleich der Dekanden der 1990er und der 1950er Jahre um den Faktor 4,5
erhöht. Die berechneten volkswirtschaftlichen Schäden haben sich verfünfzehnfacht.49 Als
Hauptursache für diese enorme, überproportionale Entwicklung der ökonomischen Schäden
werden das Bevölkerungswachstum und das Städtewachstum genannt. Hier spielen neben der
Häufigkeit der Naturkatastrophen also andere Faktoren eine bedeutende Rolle. Die Ver-
sicherungswirtschaft beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Relevanz von klimatischen
Veränderungen für ihre Branche und hat die Gefahren erkannt. Eine retrospektive Ermittlung
der Risikoprämien für Elementarschäden wird der tatsächlichen Schadenhöhe hinterher-
hinken.50 Diese Aussage macht deutlich, dass es nicht einzelne Ereignisse sind, an denen man
eine Veränderung des Klimas feststellen kann. Eine einzelne Katastrophe wie die
Überschwemmungen in Österreich, der Tschechei und Deutschland im August 2002 kann
nicht direkt auf anthropogene Klimaveränderungen zurück geführt werden. Aber es ist die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Ereignisse, von der vermutet wird, sie habe sich
verändert. Diese Veränderung ist bei der Ermittlung des Prämienaufkommens zu berück-
sichtigen.
Die erwartete Verteilung der wirtschaftlichen Folgen wird die Wohlstandsunterschiede
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern erhöhen und mit größeren Temperatur-
erhöhungen wird diese Spreizung zunehmen. Es sind die am wenigsten entwickelten Länder,

                                                
49 Vgl. Münchner Rück (2001), S. 15. Siehe auch Abbildung A.5.
50 Vgl. Münchner Rück (1999), S. 108 ff.
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die am verwundbarsten für die Auswirkungen klimatischer Veränderungen sind. An den
anthropogenen Auslösern sind sie hingegen am wenigsten beteiligt. Die folgende Abbildung
A.6 zeigt die weltweite Verteilung der CO2-Emissionen und die Emissionen pro Kopf.
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Abbildung A.6 – Weltweite CO2-Emissionen 1997
Eigene Darstellung; Quelle: Umweltbundesamt (2001), S. 116 

Um die CO2-Konzentration bis zum Ende des Jahrhunderts bei 550 ppm, etwa dem Doppelten
des vorindustriellen Wertes, zu stabilisieren, ist es notwendig, den CO2-Ausstoß ab etwa 2025
zu senken, so dass er zwischen 2040 und 2070 wieder unter dem heutigen Niveau liegt.51 Seit
1973 sind die energiebedingten Emissionen um ca. 1,5 % bzw. ca. 288 Mt pro Jahr
gestiegen.52 Vor allem China und das restliche Asien haben ihren Anteil an diesen Emissionen
wesentlich gesteigert. Trotzdem sind die Industrieländer mit fast dreimal so hohen Pro-Kopf-
Emissionen im Vergleich zum Durchschnitt aller Länder immer noch die Hauptemittenten.53

Eine Stabilisierung oder Senkung der CO2-Emissionen ist vor allem angesichts des
erwünschten wirtschaftlichen Aufschwungs in Schwellen- und Entwicklungsländern eine
enorme Aufgabe. Reduktionen oder Emissionsvermeidungen sollten zwar stets dort vorge-
nommen werden, wo sie am kostengünstigsten durchgeführt werden können, aber es scheint
notwendig und gerecht, dass zunächst die Industrienationen ihre hohen Pro-Kopf-Emissionen
verringern. Kommt es in den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde, Indien und China,
weiterhin zu einem beträchtlichen und anhaltenden Wirtschaftswachstum, ist dort mit einem
erheblichen Emissionsanstieg zu rechnen. Denn noch immer sind Wachstum und der
Verbrauch von fossilen Brennstoffen in starkem Maße miteinander gekoppelt.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es eine beobachtbare Veränderung des Klimas
gibt, dass der Mensch und die von ihm verursachten Treibhausgasemissionen in starkem
Maße dazu beigetragen haben und dass weitere Klimaveränderungen große, zum Teil

                                                
51 Vgl. IPCC (2001a), S. 76. 
52 Vgl. IEA (2002), S. 45.
53 Der Anteil der OECD-Staaten betrug im Jahr 2000 53 %.
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irreversible Schäden nach sich ziehen könnten. Diese Erkenntnisse machen den
Handlungsbedarf der Klimapolitik deutlich.

2 Die Begrenztheit fossiler Brennstoffvorräte

Die verschiedenen Regierungen der USA hatten bei den Bemühungen, den
Kraftstoffverbrauch des motorisierten Individualverkehrs zu senken, neben der Verringerung
der CO2-Emissionen vor allem die Verringerung der Abhängigkeit von importiertem Erdöl
vor Augen.54 In diesem Zusammenhang existiert ein weiteres langfristiges Problem. Die
Vorkommen an fossilen Brennstoffen auf der Erde sind begrenzt. Innerhalb von einigen
Generationen könnte nach einem Anstieg der Brennstoffpreise die Erschöpfung der Reserven
einen Wechsel des im Straßenverkehr eingesetzten Energieträgers notwendig machen.
Ähnlich der Problematik der Klimaveränderungen handelt es sich wieder um ein Problem mit
erheblichen Unsicherheiten, da sowohl der zukünftige Verbrauch fossiler Brennstoffe, als
auch die Erschließung neuer Vorkommen ungewiss ist. Ebenso ist nicht nur der Verkehr,
sondern sind viele weitere Wirtschaftsbereiche betroffen. 
Das folgende Kapitel stellt diese Problematik in einem kurzen Überblick dar. Zunächst
werden die Brennstoffreserven und -ressourcen näher betrachtet. Anschließend werden
Prognosen der zukünftigen Förderung und die sich daraus ergebende Reichweitenabschätzung
erörtert.

2.1 Reserven fossiler Brennstoffe

Um Missverständnisse zu vermeiden und im Voraus einige der kontroversen Standpunkte
deutlich zu machen, ist es notwendig, begrifflich zwischen Reserven und Ressourcen zu
unterscheiden.55 Im geologischen Sprachgebrauch grenzen sich Reserven durch ihre
technisch-wirtschaftliche Abbaubarkeit von den Ressourcen ab.56 Weiterhin werden auch die
noch nicht entdeckten aber vermuteten Rohstoffvorkommen als Ressourcen bezeichnet. Das
in Abbildung A.7 dargestellte, so genannte McKelvey-Diagramm macht diese Definition
deutlich. 
Neben dieser auch als deterministisch bezeichneten Definition der Reserven, existiert eine so
genannte probabilistische. Die Größe eines Ölfeldes kann mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten
angegeben werden. Mit P wird die nachgewiesene,57 mit 2P die wahrscheinliche58 und mit 3P
die mögliche Feldgröße59 bezeichnet. Hierbei beträgt die Wahrscheinlichkeit, eine
                                                
54 Vgl. Kapitel B.4.1.
55 In der Ressourcenökonomik selbst spielt diese Unterscheidung keine bedeutsame Rolle.
56 Vgl. Endres, Querner (2000), S. 7.
57 P – proved
58 2P – proved + probable. D.h. zusätzlich zur nachgewiesenen Feldgröße (P) wird die wahrscheinliche

Feldgröße addiert.
59 3P – proved + probable + possible. D.h. zusätzlich zur Feldgröße 2P wird die mögliche Feldgröße addiert.
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entsprechend große Fördermenge zu erreichen, 90, 50 bzw. 10 %.60 Es werden solche
Ressourcen als Reserven bezeichnet, die mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 %
gefördert werden können.
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Abbildung A.7 – McKelvey-Diagramm
Quelle: Wacker, Blank (1999), S. 4 

Es wird deutlich, dass, je nachdem welchen Konzeptes man sich bedient, unterschiedliche
Reservegrößen zustande kommen. Darüber hinaus muss eine Angabe immer auf einen be-
stimmtem Zeitpunkt und Kenntnisstand bezogen sein. Mit fortschreitender geologischer
Erkundung und technischem Fortschritt verschiebt sich die Grenze zwischen Reserven und
Ressourcen. Ohnehin werden durch steigende Rohstoffpreise auch ohne technischen
Fortschritt immer größere Teile der Ressourcen wirtschaftlich nutzbar. In der Vergangenheit
haben sich die Angaben über Ressourcen und Reserven daher regelmäßig erhöht. Fraglich
bleibt, inwieweit Neubewertungen und insbesondere Höherbewertungen von Rohstoff-
reserven politisch bedingt sein können. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre erhöhten sich
die Angaben über die Höhe der Ölreserven sprunghaft. Iran, Irak, Saudi-Arabien und die
Vereinigten Arabischen Emirate erhöhten ihre Reserveangaben von 1988 auf 1989 um 246
Mrd. Barrel.61 Dies geschah, nachdem Venezuela seine Reserveangaben um 20 Mrd. Barrel
heraufgesetzt hatte und somit – beabsichtigt oder nicht – sein OPEC-Kontingent vergrößerte.
Als ein weiterer Grund für politisch motivierte Erhöhungen oder Übertreibungen der

                                                
60 Vgl. Schindler, Zittel (2000), S. 6 f. Zwischen der geschätzten Feldgrößen und der Wahrscheinlichkeit, diese

Fördermenge zu erreichen, besteht ein inverser Zusammenhang.
61 Vgl. Hatfield, (1997), S. 2.
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Reserveangaben wird die Möglichkeit gesehen, Rohstoffvorkommen als Sicherheit im Falle
von Kreditaufnahmen zu verwenden.62 
Eine weitere, speziell im Falle von fossilen Brennstoffen angewandte Differenzierung der
Rohstoffvorkommen ist diejenige nach konventionellem und nicht-konventionellem Öl bzw.
Erdgas. Konventionelles Erdöl wird hierbei durch seine Dichte von 0,8 bis 0,934 g/cm3

gekennzeichnet. Auch die Natural Gas Liquids, in Erdölfundstellen vorhandenes Gas, das bei
der Förderung von Erdöl kondensiert, zählen zu den konventionellen Vorkommen. Zur
Förderung von nicht-konventionellem Öl63 ist eine speziellere und aufwändigere Technik
nötig. So muss aus den in Ölsanden enthaltenen teerigen Kohlenwasserstoffen erst
synthetisches Öl gewonnen werden. Das so hergestellte Öl ist vergleichsweise teuer und die
Förderung wird daher erst bei hohen Rohölpreisen rentabel. Aus ökonomischer Sicht ist diese
Differenzierung jedoch unerheblich, da die Fördermethode eher eine technische Frage ist.
Bezüglich der Frage der Verfügbarkeit von Ressourcen können verschiedene Indikatoren
verwendet werden.64 Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt eine Beschränkung auf die Größe der
Reserveangaben und eine kritische Auseinandersetzung mit der so genannten Reichweite
(siehe Kapitel A.2.2).

Abbildung A.8 – Entwicklung von Erdölförderung, Reserven, Ressourcen und EUR
(konventionelles Erdöl)

Quelle: Rempel (2000) 

Seit Anfang der 1980er Jahre bewegen sich die Schätzungen der förderbaren Erdölmenge (so
genannte estimated ultimate recovery; EUR) zwischen 200 und 400 Mrd. t. Das Bundesamt
für Geowissenschaften und Rohstoffe geht von einem Gesamtpotenzial in der Höhe von etwa
350 Mrd. t aus – siehe Abbildung A.8. Es setzt sich aus einer kummulierten Förderung von
120 Mrd. t, gegenwärtigen Reserven in der Höhe von 150 Mrd. t und konservativ geschätzten
                                                
62 Dies wird bei der Deklaration des Chicontepek Field in Mexiko vermutet. Vgl. Campbell (1997), S. 2.
63 Es werden Schweröl mit einer Dichte von 0,934 - 1,0 g/cm3, Schwerstöl mit einer Dichte über 1,0 g/cm3,

Ölsande und Ölschiefer als nicht-konventionell bezeichnet.
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noch zu findenden Rohölvorkommen von ca. 80 Mrd. t zusammen.65 Eine Analyse mehrerer
Untersuchungen der letzten Jahre hat gezeigt, dass aktuelle Reserveschätzungen um weniger
als 10 % auseinander liegen.66 
Eine Besonderheit der Rohölreserven ist ihre geographische Verteilung. Im Jahr 2000
stammten gut 40 % des Ölangebotes der Welt aus den OPEC-Staaten, gegenüber nur 32,2 %
im Jahr 1986.67 Dieser Anteil wird in Zukunft weiter steigen, und insbesondere die Region des
Mittleren Ostens spielt hier eine bedeutende Rolle. Von den gegenwärtig bekannten
Erdölreserven befinden sich 79 % in OPEC-Ländern. Davon liegen mehr als vier Fünftel im
Mittleren Osten. Die westlichen Industrienationen haben zwar nach der ersten Ölkrise
erfolgreich ihre Abhängigkeit von der OPEC gemildert, dennoch besteht die Furcht, dass
steigende Ölpreise infolge von Unruhen oder Krieg im Mittleren Osten die
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Industrieländern negativ beeinflussen.68 

2.2 Energieverbrauch und Reichweite

Im Weltenergieausblick der Internationalen Energieagentur heißt es: „Öl bleibt der wichtigste
Energieträger und bei einem jährlichen Wachstum von 1,9% im Projektionszeitraum wird sich
sein Anteil im Jahr 2020 auf 40% [am Primärenergieverbrauch] belaufen, was nahezu seinem
heutigen Anteil entspricht.“69 Es wird eine Ölnachfrage von etwa fünf Mrd. Tonnen im Jahr
2010 und von knapp sechs Mrd. Tonnen im Jahr 2020 prognostiziert; ausgehend vom Jahr
2000 entspricht dies einem kummulierten Erdölverbrauch von fast 100 Mrd. t innerhalb von
20 Jahren. Dies sind zwei Drittel der bekannten bzw. 43 % der geschätzten Ölreserven. Für
den Großteil des Anstieges wird der Verkehrssektor verantwortlich sein – insbesondere in den
OECD-Staaten.70 Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Ölreserven innerhalb dieses
Jahrhunderts zur Neige gehen könnten. In den meisten Studien wird mit einem Maximum der
jährlichen Erdölförderung bis zum Jahr 2030 gerechnet. Für Erdgas, das in der
Energieversorgung eine immer wichtigere Stellung einnimmt und dessen Einsatz im
Verkehrssektor mittlerweile erprobt wird, sehen die Prognosen ein Maximum der jährlichen
Förderung um die Mitte des Jahrhunderts voraus. 
Als Indikator für die Ressourcenverfügbarkeit wird sehr häufig die statische Reichweite
verwendet. Hierbei wird der noch vorhandene Bestand eines Rohstoffes durch eine geschätzte
Jahresverbrauchsmenge geteilt. Es ergibt sich eine Kennzahl, die angeben soll, wie lange der
                                                                                                                                                        
64 Neben einer rein geologischen Beschreibung der Rohstoffvorkommen in der Form von Feldgrößenangaben

kommen hier statische Reichweiten, Abbaukosten, der Marktpreis der Ressource und die Nutzungskosten in
Betracht. Vgl. Endres, Querner (2000), S. 7 ff.

65 Vgl. Kehrer (2000) und Rempel (2000).
66 Maximale Schätzung 151.409 Mio. t; minimale Schätzung 138.000 Mio. t. Vgl. Hahn (2002), S. 18 f.
67 Vgl. IEA (2001a), S. 8. 
68 Z.B. vor der drohenden Intervention gegen den Irak im September 2002. Vgl. Krönig (2002) und Zitzelsberger

(2002).
69 IEA(2001b), S. 36.
70 Vgl. IEA(2001b), S. 36 und 63.
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Rohstoff noch vorhanden sein wird. Die Interpretation muss jedoch mit großer Vorsicht
geschehen, da die Annahmen zur Berechnung der statischen Reichweite bedeutsam sind.71 Es
wird von bekannten und sich nicht verändernden förderbaren Vorkommen des Rohstoffes
ausgegangen. Der jährliche Verbrauch wird als konstant angesehen bzw. er wird einem
prognostizierten Verlauf gleichgesetzt. Ferner kann die Nachfrage nach Rohöl jederzeit durch
die geförderte Rohstoffmenge gedeckt werden. Alle drei Annahmen sind mit Unsicherheiten
verbunden. So haben neue Funde und die Neubewertung von Erdölfeldern in der Vergan-
genheit die statische Reichweite zeitweise ansteigen lassen. Auch eine Umwandlung72 von
Ressourcen in Reserven durch eine Verschiebung der technisch-ökonomischen Grenze – etwa
durch den technischen Fortschritt oder den Anstieg des Rohölpreises – führt zu einer
Erhöhung. Entwickelt sich der zukünftige Verbrauch nicht wie vorhergesagt, so gibt die
Reichweite die Nutzungsdauer der Reserven ebenfalls unkorrekt wieder. Weiterhin könnten
Engpässe in der Versorgung, z.B. durch Krisen im Nahen Osten oder insbesondere aus
technischen Gründen gegen Ende der Ölförderung,73 zu stark steigenden Preisen und
unerwartet zurückgehender Nachfrage führen. Solche Ölkrisen können auch zu einer stärkeren
Erhöhung der Energieeffizienz führen, wodurch die Nachfrage dauerhaft gedämpft würde.
All diese Ungewissheiten haben, wie die Schwankungen in Abbildung A.9 zeigen, dazu
geführt, dass die Reichweitenangabe keineswegs eine verlässliche Zahl war, die auf das Ende
der Erdölnutzung hingewiesen hätte. In den zurückliegenden Jahrzehnten lag sie jeweils
zwischen 30 und 40 Jahren. Sie sollte deshalb auch nicht als Lebensdauer der Rohstoffe
interpretiert werden. Die Reichweite gibt Auskunft über die Verfügbarkeit einer Ressource
unter der Voraussetzung, dass sich der Verbrauch im prognostizierten Rahmen verändert und
dass keine nennenswerten weiteren Vorkommen gefunden werden. Damit zeigt sie an, wie
lange die derzeitige Wirtschaftsentwicklung aufrecht erhalten werden kann, wie rasch
wesentliche Veränderungen nötig sein werden. 
Es existieren mehrere mögliche Zukunftsszenarien: 
 Bedeutsame neue Funde von Ölvorräten oder große technische Fortschritte der Förder-

technik machen es möglich, lange über die statische Reichweite hinaus hohe Förder-
mengen zu heutigen realen Preisen aufrecht zu erhalten. 

 Technischer Fortschritt führt zu einem bedeutenden Absinken der Energieintensität, so
dass in Zukunft weniger Rohöl zur Bedürfnisbefriedigung notwendig sein wird. 

 Es werden neue Energiequellen von entscheidender Größe realisiert, welche die fossilen
Brennstoffe ablösen. 

                                                
71 „Der hierfür häufig gebrauchte Begriff 'Lebensdauer' ist irreführend, da es sich um eine statische

Momentaufnahme in einem dynamischen System handelt, bei dem sowohl neue Reserven erschlossen werden
als auch die Förderung Schwankungen unterliegt. Eine Lagerstätte kann auch nicht auf gleichem Niveau bis
zur totalen Erschöpfung der Reserven gefördert werden.“ Vgl. Kehrer (2000).

72 Diese Umwandlung ist nur begrifflicher Natur. 
73 Nach einer peak- oder plateau- Phase der Ölförderung eines Bohrloches (oder auch eines Aggregates von

Bohrlöchern) folgt eine Phase mit zurückgehender Fördermenge. Der Rückgang kann durch diverse
Maßnahmen hinausgezögert werden, erfolgt dann aber abrupter. Vgl. Schindler, Zittel (2000), S. 11 ff. 
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 Sollte keiner der oben genannten Fälle auftreten, wird sich der Preis des Rohöls74 all-
mählich erhöhen. Dies führt mangels Alternativen zu einer Beschränkung der Wirtschafts-
leistung.

Abbildung A.9 – Statische Reichweite und Ölreserven
Quelle: Endres, Querner (2000), S. 11 

Letztendlich wird sich die Realität als eine Mischung aller Szenarien darstellen. „Ein die
weitere Entwicklung der Weltwirtschaft hemmender unmittelbarer Mangel ist gleichwohl ...
nicht zu befürchten, da bedingt durch den längerfristigen allmählichen Förderabfall und zu
erwartender technologischer Fortschritte ausreichend Zeit für einen Umstieg auf reichlich
vorhandene andere fossile Energieträger wie Kohle und Erdgas bzw. auf erneuerbare
Energiequellen ... bleibt.“75 Dennoch sollten zuversichtliche Aussagen wie die des
Weltenergieausblicks 200176 nicht zur Vernachlässigung der Ressourcenproblematik
verleiten.
Ähnlich wie bei der Klimaproblematik legt auch im Falle der Ressourcenschonung das
Vorsichtsprinzip erste politische Schritte nahe. Je früher die Abhängigkeit von fossilen
Brennstoffen reduziert werden kann, desto sanfter wird der Übergang zu einer veränderten
Zusammensetzung der Energierohstoffe verlaufen. Für den Bereich des motorisierten
Individualverkehrs (MIV) scheinen Reduktionen des spezifischen Kraftstoffverbrauchs
angebracht zu sein. Dies haben auch die Automobilhersteller erkannt.77 Steigende
Energiepreise könnten ihre Absatzchancen in der Zukunft erheblich beeinträchtigen.

                                                
74 Später wird auch der Preis der anderen fossilen Energievorräte steigen.
75 Kehrer (2000)
76 „The world has abundant reserves of energy. Proven energy reserves are adequate to meet demand until 2020

and well beyond.“ IAE (2001c), S. 13.
77 „Die Verknappung der globalen Erdölvorkommen innerhalb der nächsten 20 Jahre wird in Verbindung mit

dem ansteigenden Weltenergieverbrauch der Entwicklung hocheffizienter Antriebe die höchste Priorität
verleihen.“ Volkswagen (2002), S. 52.
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Insbesondere in sich entwickelnden Ländern mit steigendem Wohlstandsniveau ist die
Nachfrage nach individuellen Verkehrsdienstleistungen groß. Es ist offensichtlich, dass die
Übertragung heutiger westlicher Verkehrsverhaltensweisen auf diese Länder nicht dauerhaft
haltbar ist. Bezüglich des im MIV verwendeten Energieträgers gibt es jedoch erhebliche
Hemmnisse bei der Einführung von neuen Energieträgern wie Wasserstoff,78 so dass auch
mittelfristig der Großteil der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ausgestattet sein wird.
Diese Ausführungen sollten deutlich machen, dass neben der in der Öffentlichkeit viel be-
achteten Klimaproblematik noch weitere zentrale Fragestellungen einen Handlungsbedarf
nahelegen. Letztendlich sind die Reduktion der CO2-Emissionen und die Schonung der
fossilen Brennstoffreserven eng miteinander verbunden. Bei der Beschränktheit der fossilen
Brennstoffvorräte handelt es sich sozusagen um ein Quellenproblem und bei den die
Klimaveränderungen verursachenden CO2-Emissionen um ein Senkenproblem. „Niemand
weiß genau, ob nun die Quellen oder die Senken die wirksamen Grenzen für den Durchsatz
fossiler Brennstoffe darstellen. Es gibt derart riesige Kohlevorräte, daß sehr wahrscheinlich
die Senken die Kohlenutzung beschränken werden. Das gilt besonders für die Senke
Atmosphäre, die bereits durch den Gehalt an Kohlendioxid überlastet ist. Die Erdölnutzung
könnte sowohl durch Quellen als auch durch Senken begrenzt werden. ... Es ist sicherlich
derjenige fossile Brennstoff, dessen Vorräte am ehesten erschöpft sein werden.“79 

3 Die Bedeutung des Straßenverkehrs bei der Emission von Treibhausgasen

Seit 1990 sind in Deutschland die Emissionen von Treibhausgasen im Allgemeinen und von
CO2 im Speziellen bedeutend zurück gegangen. Zusammen mit Großbritannien nimmt
Deutschland diesbezüglich eine Sonderrolle unter den Industrienationen ein. In welchen
Sektoren im Einzelnen die Reduktion des Kohlendioxidausstoßes stattgefunden hat und
wodurch sie erzielt wurde, soll im Folgenden analysiert werden. Insbesondere ist hierbei die
Bedeutung des motorisierten Individualverkehrs, dessen Determinanten der CO2-Emissionen
nachfolgnd untersucht werden, von Interesse. 80

                                                
78 Die als vielversprechend angesehene Nutzung von Wasserstoff als Energieträger wird vom Umweltbundesamt

zur Zeit noch als nicht förderungswürdig angesehen, da „Emissionsminderungen und Ressourcenschutz für die
absehbare Zeit wesentlich kostengünstiger durch verbrauchsoptimierte Fahrzeuge mit Ottomotor mit
niedrigsten Abgasemissionen ... realisiert werden können als durch Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb.“
Kolke (1999), S. 11.

79 Meadows, Meadows, Randers (1992), S. 97 f.
80 Die verstärkte Beschränkung auf die in der öffentlichen Diskussion populär gewordenen CO2-Emissionen ist

hauptsächlich durch ihre Rolle für den Straßenverkehr begründet. Andere klimarelevante Emissionen fallen
dort kaum an. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass hiermit eine Beschränkung auf nur ein Klimagas, wenn
auch das bedeutendste, vorgenommen wird. Insbesondere weil Schätzungen auf die zukünftige Bedeutung der
HFKW-Emissionen aus Pkw-Klimaanlagen hinweisen, muss diesem Punkt Beachtung geschenkt werden. Vgl.
o.V. (2003).
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3.1 Entwicklung der Treibhausgasemissionen

Von den Staaten, die das Kyoto-Protokoll 1997 unterzeichnet haben, nehmen die EU-
Mitgliedstaaten mit -8 % die höchste relative Reduktionsverpflichtung auf sich. Etwa ein
halbes Jahr nach Beendigung der dritten Vertragsstaatenkonferenz in Japan trafen die
Umweltminister der EU im Juni 1998 eine Übereinkunft über die interne Verteilung ihres
gemeinsamen Reduktionsziels. Deutschland übernahm mit -21 % eine Vorreiterrolle.81 In
Deutschland hatten die Auswirkungen der Wiedervereinigung einen erheblichen Anteil an den
erreichten Minderungserfolgen. Von der gesamten zwischen 1990 und 2000 erzielten
Reduktion der jährlichen Emissionen in der Höhe von 156,6 Mio. Tonnen CO2 entfielen gut
70 % auf die ersten fünf Jahre. Jedoch ist hierfür, wie eine Analyse zeigt,82 nicht allein der
wirtschaftliche Einbruch in den neuen Bundesländern verantwortlich. Sowohl die Energie-
intensität als auch die CO2-Intensität gingen in Deutschland, wie Tabelle A.3 zeigt, in den
ersten fünf Jahren überproportional zurück. Der weitaus stärkere Rückgang der CO2-Intensität
macht deutlich, dass neben der gestiegenen Effizienz der Energieversorgung auch eine
Verschiebung hin zu kohlenstoffärmeren Brennstoffen stattgefunden hat. Der Anteil der
Braunkohle am Primärenergieverbrauch schrumpfte von 1990 bis 1995 von 21,5 % auf
12,2 %, während der Anteil von Erdgas um 4,2 Prozentpunkte auf 19,6 % anstieg.83 

Tabelle A.3: Einflüsse auf die CO2-Emissionen der 1990er Jahre
1990 - 1995 1990 - 2000

CO2-Emissionen -11 % -15,4 %
Energieintensität -11,3 % -19,1 %
CO2-Intensität -17,7 % -28,6 %

Quelle: Ziesing (2003), S132. Diese Untersuchung betrachtet nur die energiebedingten CO2-Emissionen.

Eine räumlich differenzierte Betrachtung macht deutlich, dass ohne die Wiedervereinigung
entsprechende Fortschritte nicht möglich gewesen wären. In den neuen Bundesländern sanken
die jährlichen CO2-Emissionen von 1990 bis 1995 um ca. 44 % auf 172 Mio. Tonnen,
während in den alten Bundesländern ein Anstieg um etwa 2 % auf 722 Mio. Tonnen zu
verzeichnen war.84 Die Ursache für diese höchst unterschiedliche Entwicklung ist vor allem in

                                                
81 Wegen der geringen Größe von Luxemburg kann seine Reduktionszusage (-28 %) vernachlässigt werden.

Dänemark, das ebenso wie Deutschland eine 21-prozentige Reduktion erreichen will, konnte bisher (Stand
2000) keine Minderungen seiner CO2-Emissionen erzielen. Die Reduktion aller Treibhausgase in CO2-
Äquivalenten beträgt nur 1,1 %. Auch andere Länder haben hohe CO2-Minderungen zugesagt – z.B.
Dänemark, Großbritannien und Österreich –, aber außer dem Vereinigten Königreich hat kein weiteres Land
eine relevante Minderung seiner Kohlendioxidemissionen erzielen können. Sowohl in Deutschland als auch in
Großbritannien waren besondere Umstände maßgeblich am Rückgang der Emissionen beteiligt. So fand in
Großbritannien bei der Energieerzeugung ein breiter Umstieg von Kohle zu Erdgas statt, wodurch unabhängig
von Effizienzveränderungen eine Verringerung der CO2-Emissionen auftritt, da Erdgas kohlenstoffärmer ist
als Kohle. Zu weiteren Einzelheiten siehe Kapitel B.2.

82 Siehe hierzu BMU (1997). 
83 Vgl. AGEB (2002), S. 3. 
84 Vgl. BMU (1997), S. 9.
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der immens ineffizienten Wirtschaft der früheren DDR zu sehen. Durch den hohen Braun-
kohleanteil am Primärenergieverbrauch (fast 70 %) waren die CO2-Emissionen pro PJ Primär-
energieeinsatz um über 50 % höher als in den alten Bundesländern. 
Eine noch größere Rolle spielte die Energieintensität der Produktion; sie lag direkt nach dem
Zusammenschluss von DDR und BRD im Osten um das 2,8-fache über dem West-Niveau.
Insgesamt ergab sich daraus eine fast 4,3 mal höhere CO2-Intensität. In den Jahren bis 1995
gelang es, die CO2-Intensität in den neuen Bundesländern von 1200 auf 632 t CO2 pro Mio.
DM des Bruttoinlandsproduktes zu reduzieren.85 Dieser Wert entspricht dem 2,4-fachen des
Niveaus in den alten Bundesländern. Ohne diese enorme Effizienzanpassung, die sich nach
1995 fortgesetzt haben dürfte, wäre eine weitaus geringere Reduktion zu verzeichnen
gewesen.86

Neben einer räumlich differenzierten Betrachtung, wie sie soeben durchgeführt wurde, ist
auch eine nach Wirtschaftssektoren getrennte Analyse der CO2-Emissionen aufschlussreich.
Leider ergeben sich in diversen Veröffentlichungen unterschiedliche Angaben bezüglich der
CO2-Emissionen nach Sektoren.87 Die folgenden Angaben sind der Greenhouse Gases
Inventory Data Base der UNFCCC entnommen.
Der Einsatz von Primärenergieträgern zur Stromerzeugung sank in den zehn Jahren bis 2000
leicht um 2,6 % auf 5273 PJ. Da im gleichen Zeitraum ein Anstieg des Stromverbrauchs um
5,3 % auf 1741 PJ zu verzeichnen war, wird offensichtlich, dass eine Steigerung des
Gesamtwirkungsgrades der Stromerzeugung (von 30,5 % auf 33 %) erreicht wurde. Stärker
als diese Effizienzsteigerung hat sich die veränderte Struktur des Energieträgermixes auf die
CO2-Emissionen ausgewirkt. Der Anteil der Braunkohle sank um gut 6 Prozentpunkte, im
Wesentlichen zu Gunsten der Kernenergie (+4,3 Prozentpunkte); der Anteil aller CO2-freien
Energieträger stieg um fünfeinhalb Prozentpunkte. Insgesamt hatten diese Veränderungen zur
Folge, dass die Emissionen aus der Stromerzeugung von 1990 bis 2000 um 18,3 %
zurückgingen.88 
Der außergewöhnliche Anstieg der Energieeffizienz im Verarbeitenden Gewerbe, welcher in
den neuen Bundesländern stattfand, trug maßgeblich zur Senkung der Energieintensität dieses
Sektors in Gesamtdeutschland bei.89 Insgesamt kam es von 1990 bis 2000 im Produzierenden

                                                
85 Vgl. ebenda, S.14. 
86 Nach 1995 ist diese Betrachtung nicht mehr möglich, da entsprechende Daten nur noch für Gesamtdeutschland

erhoben werden.
87 Das DIW gibt für die CO2-Emissionen des Verkehrssektors im Jahre 2000 178,4 Mio. t und für die

Emissionen der Energieerzeugung 366,2 Mio. t an. Die entsprechenden Angaben der UNFCCC Datenbank
sind den weiteren Ausführung zu entnehmen. Da die Abweichung bei der Summe der Emissionen gering ist,
liegt eine unterschiedliche Abgrenzung der Sektoren vor.

88 Vgl. AGEB (2002), S. 5 und 12. 
89 Von 1990 bis 1995 sank die Energieintensität des Verarbeitenden Gewerbes in den neuen Bundesländern um

etwa 48 %; in den alten Bundesländern stieg sie um sie 1,5 % an (vgl. BMU (1997), S. 9 f.). In
Gesamtdeutschland verringerte sich die Energieintensität in den zehn Jahren nach der Wiedervereinigung um
9,7 % (eigene Berechnungen aus AGEB (2002), S.4 sowie SVR (2002), S. 421).
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Gewerbe einschließlich der Emissionen aus Industrieprozessen zu einem Rückgang der CO2-
Emissionen um 27,1 %.
Dagegen haben im Verkehrssektor die Emissionen im gleichen Zeitraum um 11,3 % auf 182,9
Mio. Tonnen CO2 zugenommen. Auf Grund der geringen Möglichkeiten, den Energieträger-
mix im Verkehr zu verändern, entspricht dies in etwa dem Anstieg des Endenergie-
verbrauches in der Höhe von 15,4 %.90 Eine nähere Analyse dieses Sektors erfolgt in den
folgenden Kapiteln.
Die Kohlendioxidemissionen der übrigen Sektoren, also der privaten Haushalte und der so
genannten Kleinverbraucher (Gewerbe, Handel, und Dienstleistungen), sanken zwischen 1990
und 2000 um 33,3 Mio. Tonnen – dies entspricht einem Rückgang von 16,4 %.91 Bei den
Haushalten, die wegen der Wettereinflüsse den volatilsten Energieverbrauch aufweisen, stieg
der Endenergieverbrauch zwar um über 10 % an, dafür verschwanden Kohle, Koks und
Kohlebriketts fast vollständig aus dem Energieträgermix und werden durch einen steigenden
Anteil von Gas (1990: 26,6 %; 2000: 37,5 %) ersetzt. Ein ähnlicher Wandel der Energie-
trägerstruktur trat bei Gewerbe, Handel, und Dienstleistungen auf. Zusätzlich wurde hier
jedoch auch der Endenergieverbrauch um 12,4 % gesenkt.
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Abbildung A.10 – Anteil an den CO2-Emissionen in Deutschland
Eigene Darstellung; Quelle: UNFCCC Greenhouse Gasses Inventory Data Base

Aus den geschilderten Entwicklungen, einem Rückgang der Emissionen in der Energie-
erzeugung, beim Produzierenden Gewerbe sowie bei privaten Haushalten und Kleinver-
brauchern einerseits und einem Anstieg der Emissionen im Verkehrsbereich andererseits,
folgt eine Veränderung der sektoralen Anteile an den CO2-Emissionen in Deutschland,
welche in Abbildung A.10 zum Ausdruck kommt. Alle Bereiche außer dem Verkehrssektor,

                                                
90 Vgl. AGEB (2002), S.10. Die einzigen relevanten Kraftstoffe im Straßenverkehr, auf den 85 % des

Endenergieverbrauches des inländischen Verkehrs entfallen, sind Benzin- und Dieselkraftstoffe. Die dennoch
bedeutende Differenz der prozentualen Reduktion von CO2-Emissionen und Energieverbrauch könnte erneut
an der unterschiedlichen Abgrenzung der Sektoren liegen.

91 Die Angabe der CO2-Emissionen wird für Haushalte und Kleinverbraucher nicht getrennt ausgewiesen.
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dessen Anteil sich um ein Drittel vergrößert, konnten ihre Anteile reduzieren.92 Dies macht
deutlich, dass der Verkehrssektor eine Sonderrolle bei der Reduktion der Kohlendioxid- und
Treibhausgasemissionen spielt. 
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Abbildung A.11 – Zerlegung der CO2-Emissionen in Deutschland
Eigene Darstellung und Berechnung; Quellen: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen

Bevor in den folgenden Kapiteln eine nähere Analyse dieses Sektors erfolgt, soll, um
nachfolgende Vergleiche zu ermöglichen, eine Zerlegung in Bestimmungsfaktoren der CO2-
Emissionen in Deutschland erfolgen. Diese Zerlegung der CO2-Emissionen erfolgt nach
wesentlichen brennstoffspezifischen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Dies sind die
CO2-Intensität der Energieträger, gemessen durch die CO2-Emissionen je Primärenergiever-
brauch (PEV), die Energieintensität der Produktion, gemessen in Primärenergieverbrauch je
Einheit des Bruttoinlandsproduktes, die Wirtschaftskraft pro Kopf und die Größe der
Bevölkerung (Bev):

2
2

CO PEV BIPCO = Bev
PEV BIP Bev

⋅ ⋅ ⋅

Abbildung A.11 macht deutlich, dass die einzelnen Faktoren gegenläufige Einflüsse auf die
Entwicklung der CO2-Emissionen ausgeübt haben. Während neben der leicht gestiegenen
Bevölkerungszahl vor allem das Wachstum der pro Kopf gemessenen Wirtschaftskraft die
Emissionen ceteris paribus erhöht hätte, führten der niedrigere Kohlenstoffgehalt der
verwendeten Energieträger und die noch stärker gesunkene Energieintensität der Produktion
zu insgesamt deutlich niedrigeren CO2-Emissionen. Langfristig wird sich der Bevöl-
kerungsstand in Deutschland rückläufig entwickeln. Weiterhin ist ein dauerhafter Anstieg des
Pro-Kopf-Wachstums der Wirtschaftsleistung erstrebenswert. Beide Faktoren können in

                                                
92 Allerdings ist hier anzumerken, dass die privaten Haushalte im betrachteten Zeitraum einen konstanten

Emissionsanteil besaßen und nur durch die großen Reduktionen der Kleinverbraucher eine Verbesserung
ausgewiesen wird.
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keinem Fall als durch die Klimapolitik zu verändernde Größe angesehen werden. Daher
bleiben nur die CO2-Intensität der Energieträger und die Energieintensität der Produktion als
zu steuernde Zwischenzielgrößen einer CO2-Reduktion. Wie die Analyse gezeigt hat, sind
beide in der Vergangenheit vor allem wiedervereinigungsbedingt gesunken.93 Eine nach
Wirtschaftssektoren getrennte Betrachtung der Energieintensitäten zeigt erneut eine
Besonderheit für den Verkehrssektor auf.
Abbildung A.12 zeigt die Entwicklung der Energieintensität einiger Wirtschaftssektoren
während der letzten drei Jahrzehnte. Hierbei ist festzustellen, dass sowohl die Energie-
intensität der Haushalte und Kleinverbraucher, als auch die des motorisierten Individualver-
kehrs seit den 1960er Jahren zugenommen hat. Im Straßengüterverkehr und im Verarbeiten-
den Gewerbe hat sie dagegen abgenommen. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass im MIV
die Energieintensität seit 1988 leicht abgenommen hat, während sie zuvor zum Teil recht
stark zunahm. Im Bereich der Haushalte und Kleinverbraucher erweist sich die
Zusammenfassung des privaten (Haushalte) und des gewinnorientierten Bereiches
(Kleinverbraucher: Gewerbe, Handel und Dienstleistungen) als problematisch. Während in
Abbildung A.12 zu erkennen ist, dass die Energieintensität mit einigen Schwankungen seit
etwa den 1970er Jahren gleich hoch geblieben ist, hat eine Trennung, welche wegen der
verfügbaren Daten nur für die Jahre ab 1990 möglich ist, gezeigt, dass die Energieintensität
der Haushalte fast kontinuierlich gestiegen ist. Im Sektor Gewerbe, Handel und Dienst-
leistungen ist der Energieverbrauch dagegen seit über zehn Jahren stark rückläufig. Bezieht
man den Energieverbrauch auf die Wirtschaftsleistung, so zeigt sich auch hier, wie beim
Verarbeitenden Gewerbe, ein deutlicher, kontinuierlicher Rückgang der Energieintensität. 
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Abbildung A.12 – Index der Energieintensitäten (1965 = 100)
Eigene Darstellung und Berechnung; Quellen: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung, Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

Diese Analyse lässt folgende Hypothese zu: In gewinnorientierten Sektoren führt der
Wettbewerb zu einer Steigerung der Energieeffizienz. Bei den privaten Haushalten, und daher
auch im MIV, ist eine solche Wettbewerbssituation nicht gegeben. Die Nachfrage nach
Energie leitet sich in diesem Sektor von anderen Faktoren – z.B. Mobilitätsbedürfnissen oder

                                                
93 Wie die in Abbildung A.11 dargestellten Indikatoren für 1990 zeigen ist die Verringerung der CO2-Intensität

und der Energieintensität gegenüber den Ausgangswerten der alten Bundesländer bedeutend geringer.
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Anforderungen an die Innentemperatur von Wohnräumen – ab und ist weniger von Effizienz-
verbesserungen geprägt. 
Im Folgenden wird die Entwicklung des Verkehrssektors erörtert und anschließend näher auf
den MIV und die Bestimmungsfaktoren seines Energieverbrauchs und seiner CO2-Emissionen
eingegangen.

3.2 Der Verkehrssektor in Deutschland

Im Verkehrssektor ist zwischen dem Personen- und dem Güterverkehr zu trennen. In beiden
Bereichen stehen in einer weiteren Gliederung verschiedene Transportmodi zu Verfügung:
Luft, Straße, Schiene und Wasser. Während die Binnenschifffahrt beim Personenverkehr
keine Rolle spielt, hat sie im Güterverkehr eine relativ starke, wenn auch langsam
abnehmende Relevanz. Der Luftverkehr spielt hingegen im Bereich des Gütertransportes
praktisch keine Rolle.94 Im Personenverkehr erlangte er eine immer größere Bedeutung.
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Abbildung A.13 – Verkehrsleistung und modaler Split von Personen- und Güterverkehr
Eigenen Darstellung; Quelle: BMVBW (2002), S. 212 ff. und S. 234 ff.

In den vergangenen Jahren haben sich wesentliche Veränderungen des so genannten modalen
Splits, der Anteile der einzelnen Transportmodi an der gesamten Verkehrsleistung, ergeben.
Zwischen 1970 und 2001 kam es im Personenverkehr95 zu einem Wachstum des Anteils des
Luftverkehrs (siehe Abbildung A.13). Der Anteil des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs
sank in etwa gleicher Größenordnung, während die Anteile des Bahn- und des motorisierten
Individualverkehrs annähernd konstant blieben. Es wäre jedoch falsch, in diesem Fall von

                                                
94 Betrachtet wird hier nur die Verkehrsleistung im Bundesgebiet.
95 In den hier dargestellten Daten sind der Fußgänger- und Fahrradverkehr nicht berücksichtigt. Ihr Anteil an der

Verkehrsleistung lag nach Berechnungen des DIW im Jahr 2000 bei 5,4 %. Vgl. Bundesministerium für
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (2002), S. 221
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einer Verlagerung des Verkehrs zu sprechen, da öffentlicher Straßenpersonenverkehr und
Luftverkehr in keinem Konkurrenzverhältnis stehen. Vielmehr haben alle Verkehrsmodi ein
Wachstum der Verkehrsleistung verzeichnen können. Insbesondere die Eisenbahnen haben
seit 1970 ihre Stellung gegen den MIV verteidigen können, nachdem ihr Anteil zwischen
1960 und 1970 von über 15 % auf 8,1 % gesunken war.96 Die Verkehrsleistung des
Luftverkehrs stieg überaus deutlich an, während der Anstieg der Verkehrsleistung beim
öffentlichen Straßenpersonenverkehr moderat und unterdurchschnittlich war.
Die Veränderungen im modalen Split des Güterverkehrs sind gravierender. Im Vergleich zum
großen Wachstum des Straßengüterverkehrs blieb die Verkehrsleistung der anderen
Transportmodi relativ konstant.97 Die enorme Zunahme der Transportleistung im Güter-
verkehr um annähernd 150 % in den letzten 30 Jahren ergab sich fast ausschließlich durch
eine Zunahme des Straßengüterverkehrs.
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Abbildung A.14 – Verkehrsleistung und Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr
Eigene Darstellung; Quellen: BMVBW (1998) und BMVBW (2002)

Abbildung A.14 zeigt ein zweigeteiltes Bild des Straßenverkehrs. Vor der Wiedervereinigung
stiegen in Westdeutschland Güterverkehrs- und Personenverkehrsleistung fast kontinuierlich.
Während sich die durchschnittliche Steigerungsrate im Straßengüterverkehr in den Jahren
nach 1991 erhöhte, kam es im MIV zu einem Stillstand des Wachstums. Insbesondere im Jahr
2000 kam es zu einem Rückgang, der für den betrachteten Zeitraum einmalig ist,98 und im
darauffolgenden Jahr ging die Verkehrsleistung erneut leicht zurück. Auch dies – ein
Rückgang in zwei aufeinanderfolgenden Jahren – ist einmalig in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland. Ein Zusammenhang mit den im Jahr 2000 um über 18 % gestiegenen
Kraftstoffpreisen liegt nahe, denn auch in 1981, als die Verkehrsleistung des MIV kurzzeitig
sank, stieg der Kraftstoffpreis um etwa 20 %. Damals fiel der Preis jedoch in den folgenden
Jahren wieder, bis 1987 ein Tiefpunkt etwa 30 % unterhalb des Niveaus von 1981 erreicht
war. Nach 2000 blieben die Kraftstoffpreise dagegen auf ihrem hohen Niveau. Wie
Abbildung A.15 deutlich macht, hätten sich die Kraftstoffpreise in den letzten 35 Jahren
ähnlich dem Index der Lebenshaltungskosten erhöht, wenn man die fünf Stufen der

                                                
96 In diesen zehn Jahren hatte sich der Pkw-Bestand pro Kopf annähernd verdreifacht. 
97 Auch hier gibt es verschiedene Probleme mit Veränderungen der Datenlage, auf die an dieser Stelle aber nicht

eingegangen werden kann.
98 Während der Ölkrisen ging die Verkehrsleistung um 1,8 % (1974) und 3,5 % (1981) zurück. In 2000 betrug

der Rückgang 4 %. 
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ökologischen Steuerreform seit 1999 nicht berücksichtigt. Der Preisindex für Normalbenzin
läge knapp 9 % über und der Preisindex für Dieselkraftstoffe etwa 9 % unter dem Index der
Lebenshaltungskosten. Der Unterschied der Preisentwicklung beider Kraftstoffsorten ist allein
auf die in den Jahren 1989 bis 1994 schrittweise eingeführte Spreizung der Mineralölsteuer
zurückzuführen. Diese Spreizung ist maßgeblich an der steigenden Popularität der Pkw mit
Dieselmotoren, deren Anteil bei den Neuzulassungen mittlerweile bei über 35 % liegt,99

beteiligt. 
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Abbildung A.15 – Preisentwicklung der Kraftstoffe
Eigene Darstellung; Quelle: BMVBW (1998), S. 282 f., BMVBW (2002), S. 284 f., Statistisches Bundesamt

Nicht nur durch die gestiegenen Mineralölsteuersätze, sondern auch durch den Anstieg der
Kraftfahrzeugsteuer ist die Steuerbelastung des Kraftfahrzeugverkehrs enorm angestiegen.
Eine eingehende Analyse erfolgt in Kapitel B.3.2.

3.3 Determinanten der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs des motorisierten
Individualverkehrs

In diesem Kapitel soll näher auf die einzelnen Determinanten der CO2-Emissionen bzw. des
Kraftstoffverbrauches eingegangen werden. Koopmans et al. (1999) unterscheiden in diesem
Zusammenhang zwischen top-down und bottom-up Modellen. Als top-down bezeichnen sie
ökonometrische Schätzungen einer Nachfragefunktion mit aggregierten Daten wie Ein-
kommen, Preisen u.a. Als bottom-up gelten Modelle, welche die Nachfrage nach Kraftstoffen
aus einzelnen Fahrzeugdaten und einzelnen technischen Reduktionsmöglichkeiten
bestimmen.100 Unter Ökonomen ist die erste mit Sicherheit die häufiger durchgeführte Unter-
suchungsvariante, und es verwundert nicht, dass Güntensperger zu dem Urteil kommt, dass
die Bedeutung der Kraftstoffnachfrage „zu  einer nur schwer überschaubaren Flut von theo

                                                
99 Anfang der 1990er Jahre lag dieser noch bei 12 %. Siehe auch Abbildung A.17.
100 Vgl. Koopmans et al. (1999), S. 5 und S. 63.
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retischen und empirischen Untersuchungen der Kraftstoffnachfrage“101 geführt habe. Meist
dienen die ökonometrischen Analysen dem Ziel, Preis- oder Einkommenselastizitäten zu
berechnen. Entsprechend der Vielzahl der Arbeiten entstehen unterschiedliche Ergebnisse
bezüglich der Kraftstoffnachfrage und deren Elastizitäten. Eine systematische Einteilung der
verwendeten Modelle kann, wie Dahl und Sterner gezeigt haben, allerdings zu einem „fair
degree of agreement concerning short-run and long-run income and price elasticities“
führen.102 Eine Literaturstudie hat ergeben, dass die geschätzten kurzfristigen Preiselastizitäten
der Kraftstoffnachfrage zwischen -0,08 und -0,57 liegen; mit einem Schwerpunkt zwischen
-0,2 und -0,5. Bei den langfristigen Preiselastizitäten streuen die Ergebnisse weitaus höher
(-0,37 bis -1,81), wobei sich der Hauptteil der Schätzergebnisse zwischen -0,6 und -1,3
befindet. Die angegebenen Werte der langfristigen Einkommenselastizität schwanken
zwischen 0,55 und 1,54 und zeigen einen Schwerpunkt zwischen 1,0 und 1,4.103

Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen soll hier allerdings keine ökonometrische Analyse
zur Bestimmung einer Nachfragefunktion durchgeführt werden. Vielmehr soll eine Zerlegung
der Kraftstoffnachfrage und der CO2-Emissionen in einzelne Komponenten erfolgen, die
einen bedeutenden Einfluss haben und als Zwischenzielgrößen einer CO2-Reduktion ange-
sehen werden können. Nach der Identifizierung dieser Komponenten wird ermittelt, in
welchem Ausmaß sie zu der Veränderung der CO2-Emissionen beigetragen haben. Im
Endeffekt könnte dies als bottom-up Methode verstanden werden. Zum einen spielen
technische Reduktionsmöglichkeiten eine entscheidende Rolle, zum anderen wird klar
werden, dass sich die Veränderung der Kraftstoffnachfrage aus vielen Teilentwicklungen
zusammensetzt, die es getrennt zu analysieren gilt. 
Die CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs ergeben sich direkt aus der
gesamten Menge des verbrauchten Kraftstoffs. Im Gegensatz zu anderen Schadstoffen wie
etwa Kohlenmonoxid oder Schwefeldioxid ist bei gegebenem Brennstoffeinsatz keine
Verringerung durch günstigere Verbrennung und (noch) keine (wirtschaftlich sinnvolle)
Filterung bzw. Umwandlung zum Beispiel in einem Katalysator möglich. Wird eine
vollständige Verbrennung des im Kraftstoff vorhandenen Kohlenstoffs zu CO2 angenommen,
berechnet sich die Menge des von einem Fahrzeug emittierten Kohlendioxids (ci) aus dem
Kraftstoffverbrauch (fi) wie folgt:104,105

                                                
101 Güntensperger (1993), S. 78.
102 Dahl, Sterner (1991), S. 203. 
103 Bartels (2002), S. 62 ff.
104 Es finden folgende Variablen Anwendung:

(C) c - (gesamte) Kohlendioxidemissionen
[g/Jahr]

(AC) ac- (durchschnittliche) spezifische
Kohlendioxidemissionen [g/100 km]

f - Kraftstoffverbrauch [Liter]
(G) g - (durchschnittlicher) spezifischer Ver-

brauch [Liter/100 km]

(M) m - Fahrleistung [km]
x - Kohlenstoffgehalt des Kraftstoffs [g/l]
B - durchschnittliche (fahrweitengewichtete)

Anzahl der Personen pro Fahrzeug
(N) ni - Anzahl der Pkw einer Modellvariante
VLP - Verkehrsleistung des Personenverkehrs

[Personenkilometer]
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ci = fi ⋅ xi (A.1)
Hierbei ist xi eine Konstante, die sich aus dem Kohlenstoffgehalt des Brennstoffs ergibt; für
Benzin gilt xi ≈ 2400 [g/l] und für Diesel xi ≈ 2670 [g/l]. Der Kraftstoffverbrauch ergibt sich
aus dem spezifischen Verbrauch106 des Fahrzeugs (gi) multipliziert mit dessen Fahrleistung
(mi). In der Regel werden der spezifische Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs und der Kohlen-
stoffgehalt des Kraftstoffs zu den spezifischen CO2-Emissionen (aci) zusammengefasst, da
durch die Motorbauart des Fahrzeugs der zu verwendende Kraftstoff festgelegt ist.107

ci =  gi ⋅ mi ⋅ xi = aci ⋅ mi (A.2)
Soll der Kraftstoffverbrauch aller Fahrzeuge angegeben werden, so sind entsprechende
durchschnittliche Werte zu verwenden. Bei der exakten Ermittlung dieser Durchschnittswerte
ergibt sich allerdings ein Problem: Die durchschnittlichen spezifischen Emissionen sind
mittels der Fahrleistung mi der Kfz zu berechnen:

1
                  mit  

n
i

i i
i i

mAC ac M m
M =

= =∑ ∑ (A.3)

Hierzu wären die Fahrleistungen aller Modellvarianten zu bestimmen. Dies ist praktisch
unmöglich, und der Einfachheit halber wird angenommen, es gelte mi / m = ni / n, d.h. die
Fahrleistungsanteile der Pkw-Modelle entsprächen ihren Marktanteilen.108 Der mit den
Marktanteilen der Kfz-Modelle (ni/n) gewichtete Durchschnitt der im Neuen Europäischen
Fahrzyklus gemessenen CO2-Emissionen stellt die einzig praktikable Größe dar. 
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                  mit  

n n
i

i i
i i

nAC ac N n
N= =

= ⋅ =∑ ∑ (A.4)

Mit Hilfe der Verkehrsleistung des Personenverkehrs (VLP) und der durchschnittlichen
Besetzung109 (B)

              VLPVLP M B M
B

= ⋅ ⇒ = (A.5)

lassen sich die absoluten CO2-Emissionen des Personenverkehrs dann in drei Determinanten
zerlegen:110

VLPC AC
B

= (A.6)

                                                                                                                                                        
105 In IEA (2000) wird eine ähnliche, als ASIF-Zerlegung (Transport Activity, Modal Structure, Energy

Intensity, Carbon Content of Fuel) bezeichnete Vorgehensweise verwendet.
106 Der spezifische Verbrauch wird in Liter pro 100 Kilometer ausgedrückt und teilweise auch als

Durchschnittsverbrauch eines Fahrzeuges bezeichnet.
107 Schwierigkeiten verursachen hier jedoch neuere Hybrid- oder sogenannte Bifuel-Fahrzeuge, die mit Benzin

oder Erdgas betrieben werden können.
108 Nach Auskunft des DIW bewegt sich der hierdurch gemachte Fehler im Bereich der zweiten

Nachkommastelle des spezifischen Verbrauchs.
109 Mit Besetzung wird die Anzahl der Personen, die sich während der Fahrt im Fahrzeug befinden, bezeichnet.
110 Eine andere Zerlegung ist möglich, wenn die Gesamtfahrleistung mit dem Bestand der Fahrzeuge N und der

durchschnittlichen Kilometerleistung AM (in km/Jahr) durch M = AM ⋅ N ausgedrückt wird. Daraus folgt:
C = AC ⋅ AM ⋅ N.
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Eine wesentliche Bestimmungsgröße der CO2-Emissionen ist der spezifische Kohlendioxid-
Ausstoß, der sich aus spezifischem Kraftstoffverbrauch und dem Kohlenstoffgehalt des
Kraftstoffes ergibt. Zur Messung der spezifischen Emissionen eines Fahrzeuges wird ein
genau definierter Fahrzyklus benutzt. Tatsächlich spielen aber eine Vielzahl von Parametern,
die in der Fahrpraxis eine Abweichung von dem durch die Fahrzeugtechnik bestimmten
Normverbrauchswert verursachen können, eine Rolle. Dies sind z.B. Parameter des
persönlichen Fahrverhaltens, Parameter der Fahrstrecke, das Gewicht der Fahrzeuginsassen
und der Ladung oder sogar Wettereinflüsse wie etwa die Temperatur. Idealerweise sollten der
Fahrzyklus und die Testmethode, welche zur Ermittlung des Normverbrauchs verwendet
werden, so bestimmt sein, dass der Normverbrauch repräsentativ für den tatsächlichen
spezifischen Verbrauch ist. In den folgenden Kapiteln wird davon ausgegangen, dass dies der
Fall ist,111 denn nur ein normierter Wert lässt sich exakt und für alle Pkw vergleichbar
messen.112 Dieses Vorgehen hat allerdings zur Folge, dass ein gewisses Reduktionspotenzial
außer Acht gelassen wird.113 Gleichung (A.6) macht deutlich, welche Potenziale zur
Emissionsreduktion im Personenverkehr vorhanden sind. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Beeinflussung der Gesamtemissions-
menge an CO2 nur durch eine Veränderung
 der im Wesentlichen durch Technik (Antrieb und Fahrwiderstände), Fahrverhalten und den

Kohlenstoffgehalt des Kraftstoffes bestimmten Größe AC bzw. aci, 114

 der durch Wirtschafts- und Siedlungsstruktur sowie individuelles Verhalten und
Mobilitätsbedürfnisse bestimmten Größe VLP und

 der hauptsächlich durch individuelles Verhalten bestimmten Fahrzeugbesetzung B
möglich ist.

3.3.1 Entwicklung der Determinanten

Nachdem die den CO2-Ausstoß bestimmenden Faktoren anhand einer Zerlegung identifiziert
wurden, soll in diesem Kapitel eine Darstellung der Veränderungen dieser Faktoren während
der vergangenen Dekaden erfolgen.

                                                
111 In der Vergangenheit wurde der sogenannte Drittelmix durch den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)

abgelöst; in den USA werden der city und der highway value des Verbrauchstests um 10% bzw. 22% nach
unten korrigiert. 

112 EU-weit gilt der NEFZ, der in der Richtlinie 91/441/EWG geregelt ist.
113 So wird eine Verringerung des spezifischen Verbrauchs durch eine optimierte Fahrweise von teilweise bis zu

15% für möglich gehalten (vgl. ECMT (2000), S. 2). Eine Studie kommt weiterhin zu dem Schluss, dass 45%
der Fahrzeuge mit zu niedrigem Reifendruck fahren. Eine Optimierung könnte den Rollwiderstand verringern
und dadurch die jährlichen Emissionen von CO2 in den Niederlanden um ca. 300.000 t verringern. (vgl. van
Hoorn (2000), S. 5).

114 Der kurz- bis mittelfristig zu erwartende Anstieg des Anteils von Dieselfahrzeugen führt zu einer Erhöhung
des Kohlenstoffgehaltes (x), welche aber durch eine Senkung des spezifischen Verbrauchs überkompensiert
wird. Langfristig kann auch x mittels alternativer Kraftstoffe wie Gas oder Wasserstoff (Verbrennung oder
Brennstoffzelle) sowie sogenannter Hybridfahrzeuge gesenkt werden. 
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Die wichtigsten Impulse für die Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen des Gesamtbestandes der Pkw gehen von den spezifischen Emissionen der neu
zugelassenen Fahrzeuge aus. Diese wiederum hängen aus oben genannten Gründen vom
spezifischen Kraftstoffverbrauch und dem Dieselanteil der neu zugelassenen Pkw ab.
Seit 1978 ist der spezifische Kraftstoffverbrauch der zugelassenen Pkw um über 30 %
gesunken. Im Zeitraum von 1978 bis 1985115 geschah dies mit einer mittleren jährlichen Rate
von etwa -3,2 %. Nachdem der spezifische Verbrauch zwischen 1986 und 1990 wieder leicht
angestiegen war,116 beträgt diese Rate nunmehr etwa -1,7 % pro Jahr.117 Der Verband der
Automobilindustrie (VDA) gab 1995 seine zweite Selbstverpflichtung zur Reduktion des
spezifischen Verbrauchs der Neufahrzeuge mit dem Ziel ab, bis 2005 eine Verringerung von
25 % zu erreichen. Die gestrichelte Linie in Abbildung A.16 stellt einen Reduktionspfad zur
Erreichung dieser Verpflichtung bei konstanten jährlichen Minderungsraten (-1,9 %) dar. Die
tatsächliche Veränderung des durchschnittlichen spezifischen Kraftstoffverbrauchs entspricht
zwar relativ gut dem Reduktionspfad, dieser stellt jedoch keine großen Ansprüche an die
Reduktionsbemühungen der Automobilindustrie. Die jährlichen Reduktionsraten entsprachen
bereits 1995, also beim Abschluss der Selbstverpflichtungserklärung, annähernd der
tatsächlichen Entwicklung. Bedeutender ist, dass sich die Verringerung des spezifischen
Verbrauchs des Pkw-Bestands, der vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geschätzt
wird, seit Jahren mit deutlich geringeren Raten vollzieht.118 
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Abbildung A.16 – Spezifischer Kraftstoff-
 verbrauch

Eigene Darstellung; Quellen: BMVWB (1998), S.
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Eigene Darstellung; Quellen: BMVBW (1998), S.
138 ff., BMVBW (2002), S. 140 ff.

Während die Schwankung des Dieselanteils an den Neuzulassungen in den 1980er Jahren
eher auf steuerliche Rahmenbedingungen zurückzuführen ist, liegen die Gründe für die seit
1999 wieder sprunghaft angestiegenen Anteile vermutlich an der Sensibilität der Käufer
gegenüber den Kraftstoffpreisen und den erhöhten Anstrengungen der Automobilindustrie,

                                                
115 Für diesen Zeitraum gab es eine erste Erklärung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) zur Reduktion

des Kraftstoffverbrauches.
116 Der VDA gibt als Begründung eine technisch bedingte Erhöhung durch die Einführung des Katalysators an.
117 Siehe VDA; http://www.vda.de/de/aktuell/kraftstoffverbrauch/marktgewichtet.html (Zugriff am 5.11.2003)
118 Die Gründe hierfür sind vielfältig (Abweichungen des Fahrzyklus vom realen Fahrverhalten, Erhöhung des

durchschnittlichen Alters u.v.m.).
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verbrauchsarme und damit CO2-günstige Fahrzeuge anzubieten. Pkw mit Dieselantrieb
verbrauchen bei etwa gleicher Motorleistung zwischen 20 und 30 % weniger Kraftstoff.119 Da
der Kohlenstoffgehalt von Dieselkraftstoff um etwas über 10 % höher als bei Ottokraftstoff
ist, reduziert sich der Vorsprung der Dieselmotoren jedoch auf maximal 20% bei der
Betrachtung der CO2-Emissionen.
Neben der Entwicklung der eher technischen Determinante des spezifischen Verbrauchs spielt
nach Gleichung (A.6) auch die Nachfrage nach Verkehrsleistungen und die Besetzung eine
entscheidende Rolle bei der Analyse der Emissionsentwicklung. Im MIV hat die
Verkehrsleistung innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte enorm zugenommen: Sie stieg um
etwa 60 %. Gleichzeitig hat die durchschnittliche Besetzung der Pkw abgenommen. Angaben
hierzu sind jedoch schwierig, da die durchschnittliche Besetzung aus methodischen Gründen
nicht exakt aus Verkehrsleistung und Fahrleistung der Pkw ableitbar ist. Erhebungen des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergaben, dass die durchschnittliche
Besetzung im MIV von 1,6 Personen (1974) auf 1,4 Personen (1994) zurückgegangen ist.120

Daraus folgt, dass die gleiche Verkehrsleistung mit immer mehr Fahrzeugkilometern erbracht
werden muss. Die Verringerung der Besetzung wirkt der Reduktion des spezifischen
Kraftstoffverbrauches entgegen und führte zu einer nur schwachen Verbesserung der
Energieintensität121 im MIV um 7 %.
Die Bevölkerungsentwicklung kann über einen längeren Zeitraum zu einer Veränderung der
Verkehrsleistung führen. Daher ist eine Analyse der Personenverkehrsleistung pro Kopf122

aussagekräftiger. Sie ist im betrachteten Zeitraum beinahe monoton angewachsen und nur
1991 vereinigungsbedingt – hauptsächlich wegen der geringeren Pkw-Ausstattung in den
neuen Bundesländern – um 6 % gefallen. 
Der Anstieg der Nachfrage nach Verkehrsleistungen verteilt sich im MIV sowohl auf eine
höhere Mobilität123 als auch auf eine minimale Verschiebung des modalen Split zugunsten des
MIV.124 

                                                
119 In Petersen (1998), S. 102, wird für Diesel-Direkteinspritzer ein Vorteil von 25% bis 30% und für die älteren

Vor- oder Wirbelkammermotoren ein Vorteil von 15% bis 20% angegeben. Eine Stichprobe für 12 Pkw-
Modelle verschiedener deutscher Hersteller (Opel: Astra 1,7 DT vs. Astra 1,2 16V ECO und Astra 2,0 DTI
16V vs. Astra 1,6 16 V; VW: Golf Variant TDI vs. Golf Variant 1,6 und Golf SDI vs. Golf 1,4; BMW: 530d
vs. 525i; Audi: A4 1,9 TDI vs. A4 2,0; alle Modelljahr 2001) ergab für das Modelljahr 2002 die oben
genannte Spannweite.

120 Vgl. Kloas, Kuhfeld (1996), S. 620.
121 Energieintensität = spezifischer Kraftstoffverbrauch / Besetzung = absoluter Verbrauch / Verkehrsleistung
122 Sie stellt die im Bezugszeitraum durchschnittlich zurückgelegte Wegstrecke eines Einwohners in einem Pkw

dar.
123 Trotz des angesprochenen Effekts der Wiedervereinigung stieg die Personenverkehrsleistung pro Kopf

zwischen 1978 und 1998 um jährlich 1 %. In den Jahren 2000 und 2001 war jedoch ein deutlicher Rückgang
um insgesamt um 5,4 % zu beobachten. 

124 Diese ging zu Lasten des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs, dessen Anteil von 1978 bis 1998 um 4 %
zurück ging, und nicht wie oft behauptet zu Lasten des Eisenbahnverkehrs, dessen Anteil in diesem Zeitraum
um 0,5 % angestiegen ist. (Vgl. BMVBW (1998) und BMVBW (1999))



A  Bedeutung des Straßenverkehrs                                                                                                          39

7.000

8.400

9.800

11.200

12.600

1978 1983 1988 1993 1998
400

480

560

640

720

Verkehrsleistung pro Kopf (linke Skala) Verkehrsleistung (rechte Skala)

[Mrd. Pkm][km]

Abbildung A.18 – Entwicklung der Verkehrsleistung des MIV
Eigene Darstellung; Quellen: BMVBW (1998), S. 212 f., BMVBW (2002), S. 212 f., Statistisches Bundesamt

Neben der Bestimmung der Fahrleistung durch Verkehrsleistung und Besetzung kann diese
auch mit dem Bestand an Fahrzeugen und deren durchschnittlicher Fahrleistung berechnet
werden.125 Der Pkw-Bestand hat in der Bundesrepublik deutlich und kontinuierlich zuge-
nommen. Vor allem in der Ausstattung der Haushalte mit Pkw macht sich dies bemerkbar:
Während 1998 jeder Haushalt (Einwohner) im statistischen Mittel 1,11 (0,51) Fahrzeuge
besaß, kamen im Jahre 1978 auf jeden Haushalt (Einwohner) nur 0,88 (0,35) Pkw.126

In Tabelle A.4 ist die Entwicklung einiger wesentlicher Determinanten in einem Zeitraum von
20 Jahren zusammengefasst. Der durch die Wiedervereinigung bedingte Anstieg der
Bevölkerung ist als zusätzliche und zur Beurteilung der Veränderungen unerlässliche
Information angegeben.
Als Folge der dargestellten Entwicklungen und ebenfalls steigender Emissionen im
Güterverkehr hatte der Straßenverkehr in Deutschland im Jahre 1998 einen Anteil von etwa
20 % an den CO2-Emissionen und ist zum zweitgrößten Emittenten geworden.127 Ähnliches
gilt in Europa. Zwischen 1990 und 2000 sind die Emissionen des gesamten Verkehrssektors
um 18 % angestiegen und Projektionen erwarten, dass sich dieser Anstieg bis 2010 auf 28 %
beläuft.128 Im Straßenverkehr gehen Hochrechnungen von einer voraussichtlichen Steigerung
der CO2-Emissionen um weitere 10 bis 12 % zwischen 1995 und 2010 aus.129

                                                
125 Vgl. Fußnote 110. Die Fahrleistung dient wiederum der Berechnung der CO2-Emissionen.
126 Vgl. BMVBW (2002) und Statistisches Bundesamt.
127 Verkehr und private Haushalte sind zusammen für über 35 % der CO2-Emissionen verantwortlich. Vgl.

BMVBW (2002), S. 288.
128 Vgl. EEA (2002), S. 24 und S. 47. 
129 Vgl. Bates et al. (2000), S. 49. Bei dieser Prognose sind die Selbstverpflichtungen der Automobilverbände

(siehe Kapitel B.2.2.1) bereits berücksichtigt.
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Tabelle A.4: Veränderung wesentlicher Determinanten des CO2-Ausstoßes des MIV
1978 1998 Veränderung Effekt auf die CO2-

Emissionen (c.p.)
Verkehrsleistung (MIV) 461,2 Mrd. Pkm 755,7 Mrd. Pkm + 63,9 % ↑

Bevölkerung 61,3 Mio. 82 Mio. + 33,8 % ↑

durchschnittliche Besetzung 1,6 (1974) 1,4 (1994) - 12,5 % ↑
durchschnittlicher spezifischer Kraft-
stoffverbrauch des Fahrzeugbestands

10,2 l/100 km 8,7 l/100 km - 14,7 % ↓

Pkw-Bestand 21,2 Mio. 41,7 Mio. + 96,7 % ↑

durchschnittliche Fahrleistung pro Jahr 14000 km 12700 km - 9,3 % ↓

Anteil der Dieselfahrzeuge 4,4% (1979) 13,3% (1999) + 202,3 % ↓ (indirekt)
Quellen: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (1998) und (2002), Kloas/Kuhfeld (1996),
Statistisches Bundesamt

3.3.2 Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen

Im vorangegangenen Kapitel wurden die spezifischen CO2-Emissionen der neu zugelassenen
Kraftfahrzeuge ohne weitere Analyse als wesentlicher Parameter für die Veränderung der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Kraftfahrzeugbestandes bezeichnet. Es
ist von Interesse, zu untersuchen, welche generellen Möglichkeiten bestehen, die
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Kraftfahrzeugbestandes ( AC ) zu
verringern, und die Bedeutung der Neufahrzeuge exakt zu erfassen.
Hierzu ist es nötig, die Berechnungsformel von AC  weiter zu zerlegen.130 Zunächst wird
neben dem Subscript i für die Pkw-Modelle das Subscript j zur Kennzeichnung der
Zeitperiode und die Variable si,j für den Anteil eines Modells i am Pkw-Bestand des Jahres j
(Marktanteil) eingeführt:

,
,

i j ii
j i j ii

j

n ac
AC s ac

n
= =∑ ∑ (A.7)

Weiterhin kann der Fahrzeugbestand eingeteilt werden in Fahrzeuge, die in der Periode j neu
zugelassen wurden, in solche, die bereits in der Vorperiode zugelassen waren, und solche, die
innerhalb der Periode j abgemeldet werden. Die verschiedenen Gruppen werden durch
Superscripte gekennzeichnet; für die jeweilige Anzahl der Fahrzeuge eines Modells i in der
Periode j ergibt sich entsprechend: nn

i,j, no
i,j, na

i,j. Für den Bestand der Fahrzeuge am Ende
einer Periode gilt:

, , , , , 1 , ,
n o a a n

i j i j i j i j i j i j i jn n n n n n n−= + − = − + (A.8)

Für den Marktanteil der jeweiligen Gruppen folgt
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130 Auf die allgemeinen Probleme bei der Berechnung von AC  wurde bereits eingegangen.
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Um die Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Pkw-Bestandes
zu quantifizieren, wird die Differenz der entsprechenden Werte zweier aufeinanderfolgender
Perioden näher analysiert.

, , 1
1

1

i j i i j ii i
j j

j j

n ac n ac
AC AC AC

n n
−

−

−

∆ = − = −∑ ∑ (A.10)

Wird angenommen, dass sich der Bestand an Personenkraftwagen nicht verändert, d.h. es gilt
nj = nj-1 ⇒  nj

a = nj
n ⇒  sj

a = sj
n , (A.11)

dann vereinfacht sich (A.10):
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= −

= −

∑ ∑

∑ ∑ (A.12)

Hierbei stehen n
jAC  und a

jAC  für die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der neu
zugelassenen bzw. der endgültig abgemeldeten Pkw. Der Marktanteil der neu zugelassenen
Pkw sj

n zeigt an, wie schnell der Pkw-Bestand erneuert wird. Aus (A.12) ist ersichtlich, dass
nur die Geschwindigkeit der Bestandserneuerung und die Verringerung der spezifischen
Emissionen der Neufahrzeuge gegenüber denen der abgemeldeten Fahrzeuge die Reduktion
der durchschnittlichen spezifischen Emissionen bestimmen. 
Allerdings haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass der Bestand an Personenkraftwagen
beständig zunimmt.131 Daher ist die Annahme in (A.11) nicht haltbar. Kennzeichnet man mit
einem Parameter α die Erhöhung (α > 1) oder die Verringerung (α < 1) des Pkw-Bestandes

nj = α nj-1 , (A.13)
so kann Gleichung (A.12) mit Hilfe von132 

1n a
j js sα

α
−

= + (A.14)

folgendermaßen formuliert werden:

( ), , , 1

1

1
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i j i j i i j ii i

j j

n n ac n ac
AC

n n
α

α
−

−

− −′∆ = +
∑ ∑ (A.15)

Durch einfache Umformung lässt sich zeigen, dass die Veränderung der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emission ähnlich dem Fall eines konstanten Bestandes ist.

                                                
131 Die jährliche Zuwachsrate lag in Deutschland zwischen 1991 und 1999 bei durchschnittlich 1,7 %; in der

vorausgegangenen 8-Jahres Periode lag diese Rate in Westdeutschland bei etwas über 3 %.
132 Aus der Division von (A.8) durch nj folgt: 1 11 11 j j

a n
j a n

j j
j j j

n nn
s s

n n n α
− −−= − + = − + . Das Subscript i wurde hier

weggelassen.
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( ) ( )1n a na
j j j jjAC s AC AC AC ACα

α
−′∆ = − + − (A.16)

Im Falle von α > 1 und einem im Zeitverlauf abnehmenden spezifischen CO2-Ausstoß der

Neufahrzeuge ( n a
j jAC AC< ) wird | AC′∆ | größer sein als | AC∆ |, wodurch die durchschnitt-

lichen spezifischen Emissionen schneller sinken als im Falle einer gleichbleibenden Größe
des Bestandes. Nichtsdestotrotz kann dieses Ergebnis irreführend sein. Falls die
durchschnittliche Fahrleistung pro Pkw bei sich vergrößerndem Bestand konstant bleibt,
werden die absoluten CO2-Emissionen des Individualverkehrs nämlich höher sein als bei
konstantem Bestand. Daher bietet die simple Erhöhung der Anzahl neu zugelassener
Fahrzeuge, also eine Erhöhung von α, keinen sinnvollen Ansatzpunkt einer Strategie zur
Reduktion des Kohlendioxidausstoßes des motorisierten Individualverkehrs. 
Wenn sich die Anzahl der Neufahrzeuge erhöht, muss auch die Anzahl der abgemeldeten
Fahrzeuge steigen, damit der Pkw-Bestand konstant bleibt (α ≈ 1). Dies führt zu einer
beschleunigten Erneuerung des Fahrzeugbestandes und erscheint den bisherigen
Ausführungen folgend als sinnvolle Strategie, sofern die Neufahrzeuge einen geringeren
spezifischen CO2-Ausstoß haben. Allerdings sind bisher der Ressourcenverbrauch und die
Emissionen der Pkw-Produktion nicht berücksichtigt worden. Van Wee, Moll und Dirks
(2000) zeigen, dass unter Berücksichtigung der CO2-Emissionen während des gesamten
Produktlebenszyklusses eines Pkw die Nutzungsdauer eher steigen müsste, um die
Emissionen zu verringern. Aus den Emissionen während der Produktion und der
Nutzungsphase ergibt sich eine optimale Nutzungsdauer, welche höher ist als die gegenwärtig
beobachtbare.
Somit bleibt als einzige unproblematische Alternative die Vergrößerung der Differenz der

spezifischen Emissionen von neu zugelassenen und abgemeldeten Fahrzeugen, n a
j jAC AC− .133

Im Wesentlichen werden hierzu technologische Fortschritte zur Erhöhung der Motoreffizienz
und zur Verringerung der Fahrwiderstände beitragen können. Unter der Voraussetzung
mindestens gleichwertiger Motorwirkungsgrade kann auch ein Umstieg auf kohlenstoffärmere
Brennstoffe angebracht sein. Daneben können jedoch auch so genannte Verschrottungs-
programme helfen, vorwiegend emissionsintensive Fahrzeuge stillzulegen.

3.4 Möglichkeiten zur Reduktion der spezifischen Kohlendioxidemissionen

Werden Vorschläge zur Umsetzung politischer Maßnahmen gemacht, die eine Reduktion der
spezifischen CO2-Emissionen der Pkw zum Ziel haben, dann ist in jedem Fall das technische
Potenzial für solche Minderungen zu beachten. Eine Abschätzung der erreichbaren
Verminderung der durchschnittlichen spezifischen Emissionen ist schwierig. In den USA
untersucht die Environmental Protection Agency (EPA) in jährlichem Rhythmus die
Entwicklung des spezifischen Verbrauchs der neu zugelassenen Pkw. Ein Teil dieser
                                                
133 Der hier angegebenen Formel folgend müsste die Differenz kleiner/negativer, deren Betrag also größer

werden.
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Untersuchung ist dem Potenzial, den spezifischen Verbrauch zu reduzieren, gewidmet. „There
are several different ways to look at the potential fuel economy from the light-vehicle fleet. ...
One general approach used in this report is to consider only the MPG [miles per gallon]
performance of those technologies which exist in today’s fleet.“134 Die EPA nennt die von ihr
verwendete Methode best-in-class-Analyse (BIC-Analyse).135 Der Ansatz besteht darin, die
Fahrzeuge mit dem geringstmöglichen Kraftstoffverbrauch zu identifizieren, und zu
berechnen, welche Reduktion des durchschnittlichen spezifischen Verbrauchs der neu
zugelassenen Pkw möglich wäre, wenn nur diese Fahrzeuge verwendet würden. Der Vorteil
dieser Methode besteht darin, dass nur bereits vorhandene Technologien berücksichtigt
werden. „This eliminates uncertainty about the feasibility and readiness of the technology and
reduces or eliminates the technical risk .... Therefore, the analysis can be thought of as the
MPG potential now in the fleet, with no new technologies added, if the higher MPG choices
available were to be selected.“136

Im Rahmen der BIC-Analyse wird die gesamte Palette der Fahrzeugtypen in diverse
Gewichtsklassen137 eingeteilt, innerhalb derer die jeweils besten 12 Fahrzeuge als so genannte
role models (Vorbilder) ausgewählt werden. Anschließend wird mit den Marktanteilen der
Gewichtsklassen und dem spezifischen Verbrauch der role models ein fiktiver
durchschnittlicher spezifischer Verbrauch berechnet.138 Für das Modelljahr 2003 der in den
USA angebotenen Fahrzeuge berechnet die EPA einen best-in-class-Wert von 10 l/100 km;
der tatsächliche Durchschnittsverbrauch lag bei 11,3 l/100 km.139 Daraus ergibt sich ein
Reduktionspotenzial von 11,5 %.
Die Interpretation der Ergebnisse dieser Analyse muss jedoch berücksichtigen, dass sich die
fiktive Fahrzeugflotte in einigen Punkten von der realen Flotte unterscheidet. Die
durchschnittliche Motorgröße und die durchschnittliche Motorleistung sind geringer. Der
Anteil der Allradfahrzeuge ist niedriger, der Anteil der Fahrzeuge mit Frontantrieb und mit
manueller Schaltung ist höher und der Anteil der Dieselfahrzeuge liegt bei 9,5 % – im
Gegensatz zum verschwindend geringen, realen Marktanteil von nur 0,2 %.
Auch die Stagnation des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs in den USA zeigt, dass,
obwohl nur verfügbare Technologien berücksichtigt werden, die Ergebnisse der Analyse nicht
auf zukünftige Entwicklungen schließen lassen. Bereits im Jahr 1999 berechnete die EPA ein

                                                
134 EPA (2003c), S. 45.
135 „The BIC analysis is not new, in fact it was one of the methods used to investigate future fleet MPG

capability when the original fuel economy standards were set.“ Vgl. ebenda. Bezüglich der fuel economy
standards siehe Kapitel B.4.1.1.

136 EPA (2003c), S. 45.
137 Parallel verwendet die EPA auch Größenklassen (large, medium, small), welche mit den verschiedenen

Segmenten (wagon, van,...) kombiniert werden.
138 Innerhalb der Klassen werden, die einzelnen Fahrzeugtypen gleich stark gewichtet. Neben der dargestellten

Selektionsmethode, verwendet die EPA zwei weitere, die auf Größenklassen beruhen.
139 Bei den sogenannten passenger cars (light trucks) ergibt die Berechnung einen best-in-class-Wert von 7,9

(12,2) l/100 km; tatsächlich beträgt der Durchschnittswert 9,5 (13,3) l/100 km. Vgl. EPA (2003c), S. 49 f.
Alle in diesem Abschnitt angegebenen Werte beziehen sich auf die sogenannte adjusted fuel economy.
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Minderungpotenzial von etwa 11 %; im Jahr 2001 wurde es mit ca. 15 % angegeben.140

Tatsächlich ist der Durchschnittsverbrauch zwischen 1999 und 2002 von 11,4 auf
11,5 l/100 km gestiegen. Dies hängt mit den Veränderungen der Fahrzeugflotte zusammen,
denn eine Erhöhung der Fahrzeugmasse und der maximalen Beschleunigung der Fahrzeuge
sowie der größere Anteil der light trucks haben die technischen Verbesserungen
aufgehoben.141

Eine BIC-Analyse wurde für Deutschland aus zwei Gründen nicht durchgeführt. Als erstes ist
hier die begrenzte Aussagefähigkeit der Ergebnisse zu nennen, aus der sich zahlreiche weitere
durchzuführende Untersuchungen ergeben. Zweitens erfordert diese Analyse einen
unverhältnismäßigen Aufwand für die Bereitstellung und Aufbereitung der Daten. Die
Auszüge aus dem zentralen Fahrzeugregister, welche regelmäßig vom Kraftfahrt-Bundesamt
veröffentlicht werden, reichen hierfür nicht aus. Auf Grund mangelnder Typenkennzeichnung
sind die Zulassungszahlen nicht mit den technischen Daten der Herstellerangaben
verknüpfbar; dies wäre erforderlich.142 Es existieren in Deutschland auch keine den Analysen
der EPA vergleichbare Untersuchungen. Aus diesem Grund wurde ein anderer Weg zur
Ermittlung möglicher Reduktionen des spezifischen Verbrauchs und der spezifischen
Emissionen gewählt.
Im Folgenden werden technische Potenziale und absehbare Entwicklungen der
Motorentechnik vorgestellt. Inwiefern sich diese in einer zukünftigen Reduktion des
durchschnittlichen spezifischen Kraftstoffverbrauchs bzw. CO2-Ausstoßes widerspiegeln, ist
schwer vorhersehbar. Aussagen über zukünftige Forschungsergebnisse sind mit
Unsicherheiten verbunden. Ferner ist unklar, wie technische Reduktionsmöglichkeiten am
Markt akzeptiert werden. Einige als Sparmodelle eingestufte Pkw sind hinter den
Verkaufserwartungen der Automobilindustrie zurück geblieben,143 und diverse in der

                                                
140 Vgl. EPA (1999), S. 58 und EPA (2001), S. 53. Eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung des

durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs in den USA folgt in Kap. B.4.1.1.
141 Vgl. EPA (2003c), S. 56.
142 Es wäre eventuell möglich die Untersuchung mit den Rohdaten des zentralen Fahrzeugregisters

durchzuführen. Da die Daten von mindestens 2 Jahren erforderlich wären, um einerseits das heutige
Reduktionspotenzial zu bestimmen, und andererseits das Potenzial früherer Jahre mit der aktuellen
Entwicklung zu vergleichen, entstünden unverhältnismäßig hohe Kosten für die entsprechenden Rohdaten.
Bereits andere Untersuchungen stießen auf gleiche Probleme. „Zur Datengewinninung wurden zunächst die
Zulassungszahlen nach der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) mit der ebenfalls vom KBA geführten
Typenliste zusammengeführt ... Das Zahlenwerk des KBA wurde dann aus den Listen des VDA ... um die
Verbrauchsangaben ergänzt. ... Bei der Datenzusammenführung ergaben sich durch unterschiedliche
Bezeichnungen, Begriffsabgrenzungen und Gliederungstiefe [in] eine[r] Reihe von Fällen
Zuordnungsprobleme.“ Schallaböck (1990), S 714 f. Damit alle in Deutschland verkauften Fahrzeuge
einbezogen werden können, wären zusätzlich zu den Daten des VDA Informationen des Verbandes der
Importeure von Kraftfahrzeugen notwendig.

143 1993 brachte Volkswagen den Golf III Ecomatic mit einer Schwungnutz-Automatik auf den Markt. Das Auto
wurde ein Flop; die Produktion wurde 1996 wieder eingestellt. Der Verkauf des Lupo 3L verlief zunächst nur
sehr schleppend. Obwohl er 1,4 l/100 km weniger verbraucht als ein vergleichbarer Diesel (Lupo SDI) und
sogar 3,1 l/100 km weniger als ein vergleichbarer Benziner (Lupo, 1,4l, 44 kW) hat er nur einen Anteil von
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Vergangenheit vorgestellte Sparkonzepte wurden gar nicht erst von den Automobilherstellern
aufgegriffen.144

Many ... approaches utilize projections of more fuel efficient technologies that are not in
the fleet today. ... Such projections can be associated with a good deal of uncertainty, since
uncertainty in the projections of market share compound with uncertainties about the MPG
performance of yet uncommercialized technology. These uncertainties can be thought of as
a combination of technical risk ... and market risk.145

Um diese Unsicherheiten zu minimieren, beschränkt sich die Darstellung im Wesentlichen auf
technologische Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Verbrennungsmotor. Sowohl
Wasserstoff- als auch Elektroautos stehen zur Zeit noch vor bedeutenden Problemen, so dass
eine Großserienproduktion nicht absehbar ist. Eine kurze Übersicht erfolgt in Anhang E.1.
Kurz- bis mittelfristig wird den Verbrennungsmotoren das größere Potenzial eingeräumt. Es
werde für weitere 30 Jahre das dominierende Antriebskonzept für Automobile darstellen.146

Das Kosten/Nutzen-Verhältnis von CO2-Reduktion zu Herstellkosten ist bei Otto- und
Dieselmotoren etwa gleich hoch. Hybrid- und Brennstoffzellen-Konzepte konnten in dieser
Hinsicht noch keine vergleichbaren Ergebnisse vorweisen. Hochaufgeladene Erdgasmotoren
stellen ein zusätzliches, vielversprechendes Konzept dar, es sind dafür aber die Probleme bei
Kraftstoffverteilung und –speicherung zu berücksichtigen.147

Die technischen Optionen zur Verminderung der bereits hochentwickelten Otto- und
Dieselmotoren sind vielfältig. In der Vergangenheit hat vor allem die Einführung des
direkteinspritzenden Dieselmotors zu hohen Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch
geführt.148 Ein wesentlicher Nachteil des Ottomotors sind die Drossel- oder Pumpverluste, die
entstehen, weil der Verbrennungsraum mit einem Kraftstoff-Luft-Gemisch mit λ ≈ 1 gefüllt
werden muss.149 Dies ist notwendig, um eine einwandfreie Zündung zu gewährleisten und so
genannte Zündaussetzer zu vermeiden. Weiterhin garantieren die Drei-Wege-Katalysatoren
bei dieser Gemischzusammensetzung (λ exakt gleich eins) eine optimale Reduktion der
Stickoxide und Oxidation der Kohlenmonoxide und Kohlenwasserstoffe. Bei niedrigen
                                                                                                                                                        

10 % an den Lupo-Verkäufen. Wichtigster Grund hierfür ist der gegenüber dem vergleichbaren Dieselmodell
um 2450 € erhöhte Preis. Jedoch machen Ausstattungsunterschiede, die einen direkten Vergleich nahezu
unmöglich machen, etwa die Hälfte dieser Differenz aus. Volkswagen berichtet: „Der Marktanteil des Lupo
3L TDI ist nicht sehr groß. Der höhere Anschaffungspreis sowie die Fahrzeuggröße begrenzen
erwartungsgemäß den Markterfolg.“ VW Umweltbericht (2002), S. 50.

144 Das populärste dieser Konzepte stellt wohl der 1995 von Greenpeace vorgestellte Twingo SmILE dar. Durch
den Umbau (Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit Aufladung (358 ccm, 40 kW), Reduktion der Fahrwider-
stände) konnte der Verbrauch des Standard-Twingo um 50 % reduziert werden. 

145 EPA (2003c), S. 45.
146 Mikulic (2002), Absatz 13. 
147 Vgl. Pischinger (1999), S. 15.
148 Der Verbrauch liegt etwa 35 % unter dem eines Ottomotors (vgl. Pischinger (1999), S. 10).
149 Die λ-Zahl gibt den Luftüberschuss des Kraftstoff-Luft-Gemisches an. Bei λ > 1 herrscht Luftüberschuss, es

sind mehr Sauerstoffatome im Gemisch enthalten, als zur vollständigen Verbrennung der Kohlenstoff-,
Wasserstoff- und anderen Atome benötigt werden.
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Lastzuständen und demnach geringer Benzineinspritzung vermindert die Drosselklappe den
Luftstrom in den Kolben. 150 Auf Grund der Drosselung der Ansaugluft ist der Ansaughub mit
erhöhter Ladungswechselarbeit verbunden, die einen erheblichen Anteil der geleisteten Arbeit
ausmacht. Intelligente Motorkonzepte versuchen, dies durch eine drosselfreie Laststeuerung
zu verhindern. 
Eines der Konzepte beruht auf der Steuerung der in den Brennraum einströmenden Luft durch
variable Ventilöffnungszeiten.151 Zur Zeit werden in den Verbrennungsmotoren die Ein- und
Auslass-Ventile direkt durch die Nockenwelle gesteuert. Dabei sind die Öffnungszeiten der
Ventile durch die Geometrie der Nocken bestimmt. Durch voll-variable Ventilsteuerung kann
die Öffnungszeit des Einlassventils verändert werden, so dass je nach der Öffnungszeit mehr
oder weniger Luft einströmt. Die Drosselklappe kann entfallen. Beispielsweise beim neuen
3er BWM wird diese Technik unter dem Namen Valvetronic eingesetzt. Es wird von
Verbrauchsreduktionen von 14 % im NEFZ berichtet.152 Zusätzlich ist diese Technik mit einer
Zylinderabschaltung kombinierbar. Sie schaltet im Teillastbetrieb einzelne Zylinder ab und
erhöht somit die Last für die verbleibenden Zylinder. Dadurch arbeiten die Motoren häufiger
im effizienten Volllastbereich. Mercedes Benz hat diese Technik bereits erprobt und im S600
und S500 eingesetzt.153 Insgesamt sind wie bei der nachfolgend dargestellten Direktein-
spritzung Verbrauchsvorteile von etwa 15 % zu erwarten.154

Die Direkteinspritzung verfolgt eine andere Strategie zur Ersetzung der Drosselklappe.
Während durch die variable Ventilöffnungszeit die stöchiometrische Luftzusammensetzung
erhalten bleibt, ist es Ziel der Direkteinspritzung, einen Luftüberschuss zu erzielen. Durch die
direkte Einspritzung des Kraftstoffes in die speziell geformte Brennkammer155 kann eine
Schichtung in der Form erfolgen, dass nur im Bereich des Zündfunkens ein zündfähiges
Gemisch vorliegt – dies wird als Schichtladebetrieb bezeichnet. Im restlichen Brennraum
befindet sich ein so genanntes mageres Gemisch mit einem Luftüberschuss, welcher in der
Nähe der Zylinderwand erheblich ansteigt. Im Gegensatz zur indirekten Einspritzung in das
Saugrohr wird der Zylinder also zunächst nur mit Luft gefüllt.156 Im letzten Drittel des
Kompressionshubes wird dann der Kraftstoff mit einem Druck von über 100 bar eingespritzt.
                                                
150 „Dies bedeutet, dass der Kolben im Zylinder unter einem leichten Vakuum während des Ansaugtaktes steht.

... Die zusätzliche Energie, die benötigt wird, um den Kolben nach unten zu bewegen, wird als Pumpverlust
bezeichnet.“ Bergsten (2001), S. 428.

151 Folgende Analogie macht dieses Konzept deutlich: Bei hoher Anstrengung atmet der Mensch tief und lang.
Braucht er weniger Luft, dann drosselt er nicht die Luftzufuhr, indem er sich Nase und Mund etwas zuhält,
sondern er atmet kürzer und flacher.

152 Vgl. Borgmann et al. (o.J.), S. 17. 
153 Dort ist die Drosselklappe jedoch nicht vollkommen entfallen. Zwar verfügen die Motoren über variable

Ventilöffnungszeiten, wird jedoch eine komplette Zylinderbank des V12-Motors abgeschaltet, dann wird
sowohl die Drosselklappenposition sowie der Zündzeitpunkt verstellt, um Drehmomentsprünge zu
verhindern.

154 Vgl. Pischinger (1999), S. 10. 
155 Die Form der Brennkammer zum Zeitpunkt der Einspritzung wird wesentlich von der Form des

Kolbenbodens bestimmt.
156 Hier wird von der Abgasrückführung vorerst abgesehen.
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Bei Teillast führt der Schichtbetrieb direkt zu Verbrauchseinsparungen. Darüber hinaus hat er
weitere Vorteile für die Wärmeübertragungsvorgänge im Verbrennungsraum. Da sich die
Verbrennung auf das Zentrum des Zylinders konzentriert wird weniger Wärme über dessen
Wände abgeführt; die umgebende Luft wirkt sozusagen als Isolationsschicht. Dadurch werden
Wärmeverluste minimiert. Zusammen mit der Innenkühlung des Zylinders, dem durch die
Verdampfung des eingespritzten Kraftstoffes Wärme entzogen wird,157 ermöglicht dies höhere
Verdichtungsverhältnisse,158 welche den Wirkungsgrad weiter erhöhen. Insgesamt entsteht
durch die Direkteinspritzung ein Einsparpotenzial von etwa 15 % im NEFZ gegenüber
üblichen Ottomotoren.159 Mitsubishi brachte 1997 mit dem Carisma GDI das erste Auto mit
Direkteinspritzung in Großserie auf den Markt. Volkswagen hat das Konzept der
Direkteinspritzung unter dem Namen FSI (Fuel Stratified Injection) erfolgreich eingeführt.160 
Die neue Technologie ist jedoch nicht ohne Probleme. Bei magerem Motorbetrieb sind zwar
die Stickoxidemissionen geringer als bei einer Verbrennung mit λ ≈ 1, aber eine
Abgasreinigung mittels eines Drei-Wege-Katalysators ist nicht mehr möglich.161 Damit die
geltenden, strengen Euro4-Grenzwerte eingehalten werden können, wird ein so genannter
NOx-Speicher-Katalysator mit einem zusätzlichen Vorkatalysator eingesetzt, der bei
Volkswagen zusätzlich mit einer Abgasrückführung kombiniert wird. Ein spezieller Sensor
schaltet kurzzeitig auf ein fettes Benzin-Luft-Gemisch um, wenn die Speicherkapazitäten des
Katalysators erschöpft sind. Hierdurch kann das NOx wieder zu Stickstoff umgewandelt
werden. Problematisch ist allerdings der im Kraftstoff enthaltene Schwefel, da er den NOx-
Katalysator vergiftet. Um eine Reduktion des Schwefelgehaltes in den Kraftstoffen zu
erreichen, werden im Rahmen der Fortführung der ökologischen Steuerreform
schwefelhaltige Kraftstoffe zusätzlich besteuert.162 Eine trotzdem stattfindende Vergiftung
kann 

„durch Temperaturen von über 650 Grad Celsius ... rückgängig gemacht werden. Bei
reinen Stadtverkehrsfahrten wird dieses Temperaturniveau allerdings nicht erreicht; hier
würde Schwefel im Kraftstoff zum Problem werden. Dank des erstmals eingesetzten NOx–
Sensors kann der Grad der Schwefelvergiftung im Speicherkatalysator aber exakt bestimmt
und eine gezielte Entschwefelung über den Regenerationsbetrieb des Motors eingeleitet
werden.“163 

                                                
157 Bei der sonst üblichen Saugrohreinspritzung verdampft der Kraftstoff außerhalb des Zylinders.
158 Das Verdichtungsverhältnis ist beschränkt, da unkontrolliertes Verbrennen durch eine Selbstzündung,

sogenanntes Klopfen, vermieden werden muss.
159 Vgl. Pischinger (1999), S. 10. Bei Ford wird für den Praxisbetrieb ein Verbrauchspotenzial von 9 %

angegeben. Vgl. Grütering (2003), S. 234. 
160 Für weitere Informationen siehe zum Beispiel Volkswagen (2002), S. 40 ff. 
161 Bayrisches Landesamt für Umweltschutz (2002), S. 6 ff. 
162 Seit dem 1.11.2001 werden Kraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von über 50 ppm mit zusätzlichen 3 Pf /

Liter belastet. Seit dem 1.1.2003 wurde diese Grenze auf 10 ppm reduziert. Kraftstoffe mit weniger als 10
ppm Schwefelgehalt werden als schwefelfrei bezeichnet.

163 Volkswagen (2002), S. 43.
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Je höher der Schwefelgehalt, desto häufiger muss diese Regeneration erfolgen, was die
Kraftstoffeinsparungen vermindert.
Eine weitere Möglichkeit, die Nachteile des herkömmlichen Ottomotors im Teillastbereich zu
vermeiden, besteht in der Verwendung kleiner hochaufladender Motoren mit hoher
spezifischer Leistung – auch als downsizing bezeichnet. „In Verbindung mit variabler
Verdichtung läßt sich hohe Leistung bei besserem Teillastwirkungsgrad erzielen. ... Auch hier
bleibt bei stöchiometrischem Betrieb der 3-Wege-Katalysator wirksam.“164 Kleinere Motoren
arbeiten seltener im ineffizienten Teillastbereich als Motoren mit großem Hubraum. Nur
selten – beim stärkeren Beschleunigen – wird viel Leistung und Drehmoment benötigt. Große
Motoren haben hierfür große Reserven, arbeiten hingegen bei Konstantfahrten recht
kraftstoffverschwendend. Der Nachteil kleinerer Motoren ist, dass die seltener abgerufene
Leistungsreserve nicht vorhanden ist. Um dies zu umgehen, kann man sie z.B. mit
Turboladern versehen, so dass mehr Luft und Kraftstoff in die Zylinder gelangt und mehr
Leistung erzeugt wird. Dieses Konzept wurde in dem von Greenpeace im Jahre 1995
vorgestellten Twingo-SmILE verwirklicht, hier allerdings mit einem Druckwellenlader. Es
handelt sich um einen von der Schweizer Firma Swissauto Wenko AG entwickelten 358 ccm
starken Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor mit Vierventiltechnik in Boxeranordnung, der 55
PS leistet. Der Verbrauch liegt beim SmILE bei 3,26 l/100 km, etwa 50 % niedriger als beim
Renault Twingo, der als Grundlage diente.165 Für Serienfahrzeuge ist durch entsprechendes
downsizing eine Senkung von 20 bis 30 Prozent zu erwarten.166

Das Verdichtungsverhältnis ist bei den heutigen Verbrennungsmotoren durch die Kolben-
geometrie und Bewegung fest vorgegeben. Das maximale Verdichtungsverhältnis wird durch
die Bedingungen unter Volllast festgelegt.167 Es bleibt immer gleich;

auch dann, wenn der Motor unter niedriger Last arbeitet, wenn also die Leistung des
Motors und der Ladedruck gering sind. ... Das einmal festgelegte und nicht veränderbare
Verdichtungsverhältnis eines konventionellen Motors ist also ein Kompromiss, der allen
möglichen Betriebszuständen gerecht werden muss: Stop-and-go in der Stadt, Land-
straßenfahrten im Teillastbereich oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit im Voll-
lastbereich. Damit ist klar, dass der Motor eigentlich nie perfekt an die jeweiligen An-
forderungen angepasst arbeitet. ... Die variable Verdichtung bietet große Vorteile in allen
Bereichen: Der Verbrauch kann drastisch gesenkt werden, ohne dass die Leistungsfähig-
keit des Motors beeinträchtigt wird, denn die Kombination von niedrigem Hubraum,
hohem Druck durch einen mechanischen Kompressor und variablem Verdichtungsverhält-
nis steigert die Gesamteffizienz, mit der der Motor die dem Kraftstoff innewohnende
Energie nutzt.168

                                                
164 Pischinger (1999), S. 12.
165 Für weitere Ausführungen siehe unter anderem Petersen, Diaz-Bone (1998), S. 279 ff. und Greenpeace (o.J)

sowie http://www.greenpeace.org/deutschland/fakten/verkehr/smile/ (Zugriff am 10.8.2003).
166 Vgl. Pischinger (1999), S. 12.
167 Siehe auch Fußnote 158.
168 Bergsten (2001), S. 424 f.
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Motoren mit variabler Verdichtung sind zur Zeit noch nicht im Einsatz, befinden sich aber
zum Beispiel bei Saab im Versuchsstadium.
Im Gegensatz zum Ottomotor hat sich beim Dieselmotor in der Vergangenheit mit der
Direkteinspritzung bereits eine bedeutende technologische Erneuerung durchgesetzt. In der
näheren Zukunft wird sich die Forschung und Entwicklung eher auf die Reduktion der
Schadstoffemissionen konzentrieren. Hierbei spielt die Common-Rail-Technik mit Einspritz-
drücken von 1600 bar eine Schlüsselrolle.169 Trotzdem können durch downsizing in Zukunft
Verbrauchseinsparungen von bis zu 20 % erreicht werden.170

Insgesamt stellen die dargestellten Maßnahmen ein breites Feld möglicher Entwicklungen
dar. Sie sind durch unterschiedliche Kraftstoffeinsparungen und durch unterschiedliche
Kosten gekennzeichnet. Ob sich letztendlich eine Technologie durchsetzen wird und welche
dies sein könnte, ist unklar. Entscheidend wird hierbei die Akzeptanz bei den Kunden, den
Pkw-Fahrern, sein.171 Abstriche bei gewohnten Fahreigenschaften wie etwa dem Beschleu-
nigungsverhalten oder dem Fahrkomfort dürften zu Widerständen führen. Weiterhin sind die
Kosten, die durch Verbrauchsreduktionen entstehen, von besonderer Bedeutung. Sie
bestimmen, bei welcher Fahrleistung eine Reduktion des Kraftstoffverbrauches wirtschaftlich
sinnvoll ist. Um große Marktakzeptanz zu erreichen, wird eine Grenze von 50 € pro Prozent
der Kraftstoffeinsparung genannt.172 Dies entspricht ungefähr dem Aufpreis, den Kunden für
die VW Golf und Polo FSI Modelle zahlen müssen.173

Abbildung A.19 – CO2-Reduktionsmöglichkeiten bei Verbrennungsmotoren
Quelle: Pischinger (1999), S. 14

                                                
169 Vgl. Mikulic (2002), Absatz 10.
170 Vgl. Pischinger (1999), S. 12 f. Um das gesamte angegebene Potenzial zu ermöglichen, muss zusätzlich die

innere Reibung des Antriebsstranges verringert werden.
171 Siehe hierzu und zu einer Kurzübersicht über die vorgestellten Technologien Mikulic (2002).
172 Vgl. Grütering (2003), S. 234.
173 Direkte Preisvergleiche sind schwierig, da die Leistung der FSI-Motoren etwas höher ist. Vergleicht man den

Golf FSI (81 kW) mit dem 4 kW stärkeren Golf 2,0 anstatt mit dem Golf 1,6 (77 kW), dann ist er 550 €
billiger anstatt 575 € teurer und verbraucht 1,7 l/100 km weniger anstatt nur 0,7 l/100 km.
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Bisher wurden hauptsächlich technologische Verbesserungen vorgestellt, die sich auf die
Effizienz, d.h. den Wirkungsgrad, des Motors bzw. des Verbrennungsvorganges beziehen.
Einen Überblick über einige der Möglichkeiten gibt Abbildung A.19. Weiterhin besteht
jedoch die Möglichkeit, den Verbrauch zu verringern, indem die diversen Reibungskräfte
vermindert werden. Die internen Reibungsverluste können etwa durch veränderte Lagerung
der Kurbelwelle und eine angepasste Ölpumpe reduziert werden. Hier wird ein
Reduktionspotenzial von ca. 5 % erwartet. Durch eine Optimierung des Kühlkreislaufes
könnten knapp 4 % Kraftstoff eingespart werden. Auch der Riemenantrieb der Starter-
Generatoren könnte verbessert werden, um ungefähr 4 bis 5 % des Kraftstoffverbrauchs zu
sparen.174

Abbildung A.20 – Verluste und Widerstände
Eigene Darstellung; die angegebenen Prozentzahlen sind einer amerikanischen Quelle entnommen und beziehen
sich auf den 45/55 Testzyklus

Aus Abbildung A.20 geht hervor, dass die oben besprochenen Maßnahmen alle bei den
Verlusten im Fahrzeug, die immerhin etwa 70 % ausmachen, ansetzen. Allen Optimierungs-
versuchen zum Trotz gibt es einen physikalischen Mindestverbrauch,175 der aus den äußeren
Kräften, bestehend aus dem Rollwiderstand, dem Luftwiderstand und der Massenträgheit,
resultiert. Bei einer einhundertprozentigen Umwandlung der im Kraftstoff enthaltenen
Energie in mechanische Antriebsenergie würde der Mindestverbrauch ausreichen, um das
Fahrzeug voranzutreiben.176 Diesen Mindestverbrauch, die Summe der zur Überwindung von

                                                
174 Vgl. Grütering (2003), S. 235 f. Alle Angaben beziehen sich auf den NEFZ.
175 Je nach Fahrzyklus ist dieser unterschiedlich. Dies wird aus den späteren Ausführungen deutlich.
176 Die Rotationsenergie der im Antriebsstrang vorhandenen Schwungmassen (Wellen, Kupplung oder Räder)

wird vernachlässigt.
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Luft- und Rollwiderstand sowie Massenträgheit notwendigen Energie, kann man wie folgt
berechnen. Die Rollwiderstandskraft ergibt sich aus der Masse m des Fahrzeuges multipliziert
mit der Erdbeschleunigung g und dem Rollwiderstandsbeiwert kR der Reifen.

R RF m g k= ⋅ ⋅ (A.17)

Die Luftwiderstandskraft ist abhängig von der Dichte ρL der Luft, dem
Luftwiderstandsbeiwert cw des Fahrzeuges multipliziert mit seiner Stirnfläche AStirn und dem
Quadrat der Geschwindigkeit v.

21
2L L w StirnF c A vρ= ⋅ ⋅ ⋅  (A.18)

Die Massenträgheitskraft ist das Produkt aus der Fahrzeugmasse und der Beschleunigung a
des Fahrzeuges.

MF m a= ⋅  (A.19)
Alle drei Kräfte müssen bei einer Bewegung durch den Antrieb des Fahrzeuges überwunden
werden. Die hierzu notwendige Energie bzw. Arbeit (Wmin) wird aus dem Integral über die bei
der Bewegung zurückgelegte Strecke berechnet. Es ergibt sich für gleichförmig beschleunigte
Bewegungen:177
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Diese Formel erlaubt es, den Mindestenergieverbrauch für die einzelnen, exakt definierten
Abschnitte eines Fahrzyklus zu berechnen. In Formel (A.20) kennzeichnet v0 die
Anfangsgeschwindigkeit eines Abschnitts und v die Endgeschwindigkeit. Die Dauer eines
Abschnitts ist durch t gegeben.
In Kapitel A.3.3 wurde bereits kurz auf die Bedeutung des Neuen Europäischen Fahrzyklus
eingegangen. Ziel ist es, die Emissionen aller Pkw vergleichbar zu messen. Hierzu könnte ein
beliebiger Zyklus dienen, es gibt aber zwei wesentliche Anforderungen. Erstens muss jedes
Fahrzeug in der Lage sein, den Zyklus zu fahren. Dies begrenzt sowohl die
Maximalgeschwindigkeit als auch die maximale Beschleunigung innerhalb des Zyklus.
Zweitens soll ein möglichst realistisches Fahrverhalten simuliert werden. Diese
Anforderungen stehen sich teilweise entgegen, da die höhere Leistung stärker motorisierter
Fahrzeuge in der Regel von deren Fahrern ausgenutzt wird. Die am schwächsten
motorisierten Fahrzeuge müssen aber dennoch in der Lage sein, die erforderliche
                                                
177 Die kompliziert erscheinende Formel – vor allem für die Arbeit zur Überwindung des Luftwiderstandes –

resultiert aus den Daten zu Definition des Fahrzyklus. Dies sind die Anfangs- und Endgeschwindigkeit jedes
einzelnen Abschnittes, die Beschleunigung und die Dauer des Abschnittes.
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Beschleunigung zu erzielen. Fahrzeuge mit einem Gewicht von 1100 kg, einem
Rollwiderstandsbeiwert von 0,011, einem cw-Wert von 0,3 und einer Stirnfläche von 2 m2

benötigen theoretisch eine Mindestmotorleistung von etwas über 27 kW, um die
Beschleunigung von 100 km/h auf 120 km/h in den im NEFZ geforderten 20 Sekunden zu
bewältigen. Der gefundene Kompromiss wird eher an der Fahrweise mit schwach
motorisierten Fahrzeugen orientiert sein, wodurch sich für stärker motorisierte Pkw eine
Abweichung der tatsächlichen durchschnittlichen spezifischen Emissionen von den im NEFZ
gemessenen ergibt. Es ist aber weniger die Stärke der Beschleunigung, denn diese spielt
theoretisch für die Beschleunigungsarbeit keine Rolle, als die Häufigkeit der
Beschleunigungs- und Bremsvorgänge sowie die Maximalgeschwindigkeit, welche den
Energiebedarf bestimmen. In Abbildung A.21 ist der NEFZ graphisch dargestellt. Er besteht
aus zwei verschiedenen Teilzyklen, dem Grundstadtfahrzyklus und einem außerstädtischen
Zyklus. Der Stadtzyklus wird viermal durchfahren, der außerstädtische nur einmal.
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Abbildung A.21 – Neuer Europäischer Fahrzyklus
Eigene Darstellung, Quelle: Richtlinie 98/69/EG

Der im NEFZ notwendige Mindestenergiebedarf hängt, wie Gleichung (A.20) deutlich macht,
vom Gewicht des Fahrzeuges, der Karosserieform (Luftwiderstandsbeiwert cw) und den
verwendeten Reifen (Rollwiderstandsbeiwert kR) ab.
Die äußeren Reibungskräfte sind durch Veränderung der oben genannten Parameter
reduzierbar, sie sind aber oft durch die Ansprüche an Bauform und Optik bestimmt. In
Tabelle A.5 ist jeweils eine Verringerung von 20 % des entsprechenden Parameters und die
entsprechende Auswirkung auf dem Mindestkraftstoffbedarf dargestellt. Ausgehend von
typischen Werten für einen Mittelklassewagen178 folgt bei einer Gewichtsreduktion eine
Verringerung von gut 13 %, bei einer Verringerung des Luftwiderstandes eine Reduktion von
fast 7 % und bei einer Reduktion des Rollwiderstandes eine Verringerung um 6 %.

                                                
178 Der Opel Astra hat einen cw-Wert von 0,29 und wiegt in der 1,6l Version 1163 kg. Sommerreifen haben einen

Rollwiderstandsbeiwert zwischen 0,95 und 1,3 %. Ab einem Wert von 1,1 % wird das Umweltzeichen
verliehen. Vgl. Umweltbundesamt (2001), S. 325.
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Tabelle A.5: Mindestenergiebedarf
Fahrzeugmasse [kg] 1100 880 1100 1100
Fahrzeugstirnfläche [m2] 2 2 2 2
Luftwiderstandsbeiwert des Fahrzeugs 0,3 0,3 0,24 0,3
Rollwiderstandsbeiwert der Reifen 1,1 % 1,1 % 1,1 % 0,88 %
Mindestenergiebedarf pro Fahrzyklus  [Mio. J] 3,71 3,21 3,46 3,48
Strecke pro Fahrzyklus  [km] 11,007
Unterer Heizwert von Benzin  [Mio. J/l] 32
Mindestkraftstoffbedarf  [l/100 km] 1,052 0,913 0,981 0,989

Eigene Berechnungen

Der cw-Wert allein ist nicht so aussagekräftig wie vielfach vermutet. Erst das Produkt aus
Fahrzeugstirnfläche und cw-Wert bestimmt die Größe des Luftwiderstandes.179 Während ein
Opel Corsa mit 0,65 m2 und ein Opel Omega mit 0,68 m2 hier nur wenig unterschiedliche
Werte aufweisen. Steigt er bei den Van-ähnlichen Modellen Zafira und dem eigentlich kleinen
Opel Agila auf 0,78 bzw. 0,87 m2 an.180 Mit Hilfe von Arbeiten im Windkanal lassen sich
solche Werte natürlich verbessern. Beim VW Lupo 3L konnte er auf 0,57  m2 verringert
werden. Das von Volkswagen als Einsitzer entwickelte 1-Liter-Auto erreicht in Verbindung
mit einer extrem verkleinerten Stirnfläche sogar einen cw-Wert von nur 0,159.181 Solche
Reduktionen sind jedoch Prototypen und Nischenmodellen vorbehalten. Der auch in
Deutschland zu verzeichnende Trend zu utility vehicles, also zum Beispiel zu Vans oder
Jeeps, steht einer Verringerung des Luftwiderstandes entgegen. Zumindest ansatzweise geht
dies auch aus Abbildung A.22 hervor. Sie zeigt die Entwicklung des durchschnittlichen, für
den Luftwiderstand maßgeblichen Wertes cw⋅AStirn der von Volkswagen verkauften
Neuwagen. Seit 1995 hat er sich nicht mehr verringert, und es wird bis 2005 auch nicht damit
gerechnet.
Der Rollwiderstand kann durch die Verwendung von speziellen Reifen, so genannten
Leichtlaufreifen reduziert werden. Zugleich verringern diese teilweise auch die
Lärmemissionen. Es wird eine Verringerung des spezifischen Verbrauchs von ca. 5 % in der
Praxis berichtet.182

Das durchschnittliche Fahrzeuggewicht hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Dies
geht sowohl aus Abbildung A.22 als auch aus den Ergebnissen der Monitoring-Berichte der
Selbstverpflichtungen der Automobilindustrie hervor.183 Seit 1995 ist das Leergewicht der neu
zugelassenen Pkw um etwa 100 kg von 1178 auf 1279 kg angestiegen. Auch längerfristig ist
ein Trend steigender Fahrzeuggewichte zu erkennen. Durch erhöhte passive Sicherheit, eine
                                                
179 Auch die Fahrgeschwindigkeit hat einen wesentlichen, genau genommen sogar den hauptsächlichen Anteil.

Sie ist aber durch den Fahrzyklus festgelegt.
180 Die cw-Werte der Modelle sind: Corsa (0,32), Omega (0,32), Zafira (0,33), Agila (0,37). Quelle: Opel

Werksangaben, jeweils Modelljahr 2003.
181 Vgl. Volkswagen (o.J.), Absatz 29.
182 Vgl. o.V. (2001), S. 81.
183 Für eine nähere Analyse der Veränderung der Fahrzeugzusammensetzung und der Fahrzeugeigenschaften

siehe Kapitel B.2.3.
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steigende Anzahl von Aggregaten184 und größere Fahrzeuge hat sich das Gewicht stetig
erhöht. Während der Golf I, der ab 1974 gebaut wurde, noch ein Leergewicht von unter
800 kg hatte und Abmessungen von (Länge) 3705 mm x (Breite) 1610 mm x (Höhe) 1410
mm, wiegt der heutige Golf IV je nach Version mindestens 1090 kg und ist entsprechend
größer (4149 x 1735 x 1444). In den Abmessungen entspricht das damalige Fahrzeug eher
noch dem heutigen Polo (3897 x 1650 x 1465).

Abbildung A.22 – Entwicklung und Prog
Quelle: Schindler (2001), S. 6
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allein durch eine Gewichtsreduktion, da beim downsizing das komplette Fahrzeug auf das
neue, geringere Gewicht ausgelegt wird.
Insgesamt wird deutlich, dass das technische Potenzial zur Reduktion des spezifischen
Kraftstoffverbrauches groß ist. In welchem Zeitraum sich dieses Potenzial nutzen lässt, kann
allerdings kaum auf seriöse Weise prognostiziert werden. Kurzfristig, bei der Einführung von
bereits entwickelten Technologien wie der Benzin-Direkteinspritzung, ist dies noch eher
möglich. Eine Unsicherheit besteht in diesem Fall bezüglich der Geschwindigkeit der Markt-
durchdringung der Technologien. Mittels wirtschaftspolitischer Maßnahmen kann sie
beschleunigt werden. Auf der anderen Seite ist die Marktreife vieler Technologien, wie der
Brennstoffzelle noch nicht absehbar. Viele Schätzungen des Zeitpunktes der Serienreife haben
sich als zu positiv erwiesen.188 Aber auch in diesem Fall können wirtschaftspolitische
Maßnahmen eine Beschleunigung hervorrufen, wenn sie eine Vergrößerung der
Forschungsanstrengungen erreichen, indem die zu erwartende Auszahlung im Falle einer
erfolgreichen Entwicklung vergrößert wird. Wie diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen
ausgestaltet werden können und sollten, gilt es im Folgenden zu behandeln.

                                                
188 Weitere Einzelheiten hierzu sind in Anhang E.1 zu finden.
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B. Rahmenbedingungen umweltpolitischer Handlungsmöglichkeiten

Die Analyse des Einsatzes umweltpolitischer Instrumente setzt die Kenntnis der
vorgegebenen Rahmenbedingungen voraus. Eine von diesen Gegebenheiten losgelöste
Untersuchung verbliebe im abstrakten, theoretischen Raum und wäre daher angreifbar. Zum
einen setzen Rahmenbedingungen Grenzen bzw. stellen durch bereits umgesetzte
umweltpolitische Maßnahmen Vorgaben für weitere Handlungsmöglichkeiten dar. Darüber
hinaus können sich aus einer Analyse der Rahmenbedingungen Ansatzpunkte für weitere
Handlungsoptionen ergeben.
Die in diesem Kapitel analysierten Rahmenbedingungen setzen sich aus der aktuellen
Umwelt- und Klimapolitik verschiedener Ebenen zusammen. Auf internationaler Ebene
handelt es sich im Wesentlichen die Klimarahmenkonvention und den Kyoto-Prozess. Auf der
Ebene der EU gibt sowohl das Regime des Handels mit Emissionsberechtigungen für
Treibhausgase als auch die Strategie zur Reduktion des durchschnittlichen spezifischen
Kraftstoffverbrauchs von Neufahrzeugen einen Rahmen vor. Zuletzt sind auf nationaler Ebene
das von der aktuellen Regierung verabschiedete nationale Klimaschutzprogramm und die
Bedeutung der Mineralölsteuer zu untersuchen. Technische Rahmenbedingungen wurden
bereits in Kapitel A.3.4, in dem das technologische Potenzial zur Minderung des spezifischen
Kraftstoffverbrauchs dargestellt wurde, berücksichtigt.
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Abbildung B.1 – Aufbau des Abschnitts B

Neben den Rahmenbedingungen stellen Beispiele umweltpolitischer Instrumente aus anderen
Ländern eine weitere Quelle von Anregungen und Ansatzpunkten für Handlungsmöglich-
keiten dar. Aus diesen Beispielen können erste Schlüsse über die Auswirkungen und den
Erfolg der Maßnahmen gezogen werden. In den USA und in Singapur durchgeführte
Programme wurden als solche Beispiele ausgewählt. Abbildung B.1 zeigt den Aufbau von
Abschnitt B.
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1 Internationale Rahmenbedingungen

Grundlage der internationalen Klimapolitik ist das Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change,
UNFCCC), das nach eineinhalbjähriger Verhandlungszeit 1992 vom Intergovernmental
Negotiating Committee in New York angenommen und anschließend von zahlreichen Staaten
ratifiziert wurde. Diese Rahmenkonvention setzte einen Prozess in Gang, der letztendlich
auch in die Verabschiedung des Kyoto-Protokolls im Jahre 1997 mündete.

1.1 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen

Nachdem in den 1980er Jahren das Problem möglicher Klimaveränderungen in das
Bewusstsein politischer Entscheidungsträger gerückt war, gründeten die World
Meteorological Organization (WMO) und das UN Environment Programme (UNEP) im Jahre
1988 eine Organisation, deren Aufgabe die Aufbereitung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
über das Klimasystem der Erde und dessen Veränderung war. Bereits zwei Jahre später
veröffentlichte das hierdurch geschaffene Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) seinen ersten Sachstandsbericht. Als Folge dieses Berichts und des zweiten
Weltklimagipfels, der 1990 in Genf stattfand, verabschiedete die UN-Vollversammlung noch
im selben Jahr eine Resolution, die den Beginn der Verhandlungen über die
Klimarahmenkonvention bedeutete.189

Sehr viel stärker als die Verabschiedung der Klimarahmenkonvention in New York steht die
auch als Erdgipfel, Earth Summit, bezeichnete UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
in Rio de Janeiro im Juni 1992 mit dem Beginn der internationalen Klimapolitik in
Zusammenhang. Dort nämlich wurde die Klimarahmenkonvention zur Zeichnung aufgelegt.190

Die Konvention, die mittlerweile von 188 Staaten ratifiziert wurde, konnte am 21. März 1994,
90 Tage nach der 50. Ratifikation in Kraft treten.191

Das Ziel der Konvention ist laut Artikel 2 die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen
auf einem Niveau, das eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystem verhindert.
Den entwickelten Ländern wird in Artikel 3 die Führungsrolle bei der Bekämpfung der
Klimaänderungen zugewiesen. Sie und einige andere Länder192 sind in Anlage I der
Konvention aufgelistet und sollten Maßnahmen ergreifen, um ihre Treibhausgasemissionen
bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. Die so erfolgte Konkretisierung
eines Zwischenziels ist vor allem wegen des Widerstandes der USA nicht verpflichtend.
Vielmehr ist dieses Ziel als eine Berichtspflicht formuliert. Der entsprechende Artikel 4 (2)b

                                                
189 Vgl. UNFCCC Secretariat (2002), S. 7.
190 Vgl. Oberthür, Ott (2000), S. 63.
191 Dies sieht Artikel 23 (1) vor.
192 Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Russische Föderation, Tschechoslowakei,

Ukraine, Ungarn und Weißrussland
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wird auch als Gipfel der Verklausulierung bezeichnet.193 Mit der Klimarahmenkonvention
wurde ein institutioneller Rahmen für die weitere internationale Klimapolitik auf der Ebene
der UN geschaffen. Wichtigstes Organ ist neben dem Sekretariat, das für Veranstaltung von
Konferenzen, Tagungen, die Unterstützung und Koordinierung von Vertragsparteien und
anderen internationalen Stellen verantwortlich ist,194 die Konferenz der Vertragsparteien
(Conference of the Parties – COP).
Nach zähen Verhandlungen kam auf der ersten Vertragsstaatenkonferenz (COP I) zunächst
der als Berliner Mandat bekannte Beschluss zustande. Durch dieses Mandat wurde mit der
Bildung einer Ad-hoc-Gruppe ein Verhandlungsprozess eingeleitet, der bis zur COP III im
Jahr 1997 einen Entwurf eines Protokolls zur quantitativ und zeitlich festgelegten
Emissionsbegrenzung und -minderung der Industrieländer vorlegen sollte. „Das Berliner
Mandat [schuf] insgesamt die Voraussetzungen für eine Verschärfung der Verpflichtungen
der Industrieländer zum Schutz des Weltklimas.“195 Weiterhin war die in Berlin beschlossene
Pilotphase der Activities Implemented Jointly (AIJ) maßgebend für die später im Kyoto-
Protokoll erwähnte Joint Implementation.

1.2 Kyoto-Mechanismen 

Zweieinhalb Jahre nach COP I in Berlin kam es am 11. Dezember 1997 zur Verabschiedung
des Kyoto-Protokolls auf der COP III.196 Die Komplexität der Verhandlungen und der zu
beschließenden Mechanismen, führten allerdings zu vielen Regelungen, denen es an einer
Konkretisierung mangelte. Das Kyoto-Protokoll war somit die Basis für weitere
Verhandlungsrunden, die letztendlich in der Annahme des Abkommens von Marrakesh
(Marrakesh Accords) mündeten und damit die Regeln dieses Klimaregimes festlegten:197 
Kern der Verpflichtungen ist die rechtlich bindende Zusage einer Begrenzung der Emissionen
von sechs klimarelevanten Spurengasen oder Gasgruppen.198 Die Emissionsobergrenze des für
die Jahre 2008 bis 2012 festgelegten Zielzeitraumes ist in Anhang B des Protokolls genannt.
Die einzelnen Länder haben unterschiedliche, gegenüber dem Basisjahr 1990 prozentual
bestimmte Grenzen übernommen. Insgesamt ergibt sich daraus für die betroffenen Staaten
eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um etwa 5 %. Durch die prozentuale
Emissionsgrenze ergibt sich in Verbindung mit den Emissionen des Basisjahres die in den
fünf Jahren der Erfüllungsperiode zulässige Gesamtemissionsmenge eines jeden Landes.

                                                
193 Vgl. Oberthür, Ott (2000), S. 65.
194 Siehe Artikel 8 der Klimarahmenkonvention.
195 Oberthür, Ott (2000), S. 80.
196 Die COP II fand im Juli 1996 in Genf statt.
197 In der Folge wird nicht unterschieden, welche der Regelungen oder welcher Teil der Regelungen auf der COP

III oder nachfolgenden Konferenzen beschlossen wurden. Für weitere Einzelheiten siehe Oberthür, Ott
(2000), Schwarze (2000), UNFCCC (2002a), und UNFCCC (2002b).

198 Kohlendioxid, Methan, Distockstoffoxid, wasserstoffhaltige (halogenierte) Fluorchlorkohlenwasserstoffe,
perfluorierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid
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Diese zulässige Emissionsmenge wird als assigned amount (AA) bezeichnet und in CO2-
Äquivalenten angegeben (siehe Tabelle A.1).
Zur Durchsetzung dieser Minderungsziele sind nationale Politiken und Maßnahmen zur
Begrenzung der Treibhausgase in Kraft zu setzen. Drei Mechanismen sollen die Einhaltung
der Minderungsziele vereinfachen und flexibilisieren. Artikel 17 des Kyoto-Protokolls legt
fest, dass die in Anhang B aufgeführten Vertragsparteien sich an einem Handel mit
Emissionsrechten beteiligen können, um ihre Verpflichtungen zur Begrenzung der
Treibhausgasemissionen zu erfüllen. Hierzu können Teile der erlaubten Emissionen (assigned
amount units – AAU) an andere Länder verkauft oder von diesen erworben werden. 
Die so genannte joint implementation (JI) erlaubt Ländern der Anlage I (der
Klimarahmenkonvention) die Anrechnung von Emissionsminderungen auf dem Gebiet
anderer Länder der Anlage I, falls diese durch ein dort durchgeführtes Projekt zustande
kamen. Die übertragenen Emissionsminderungen werden als emission reduction units (ERU)
bezeichnet. Zwar wird dieser in Artikel 6 definierte Mechanismus nicht explizit mit joint
implementation bezeichnet, doch in Anlehnung an die AIJ hat sich dieser Begriff
durchgesetzt. Es wird vermutet, dass Projekte nach Artikel 6 hauptsächlich in
Schwellenländern umgesetzt werden, wo der Spielraum für kostengünstige und effizienz-
steigernde Projekte größer ist.199

Der dritte Kyoto-Mechanismus wird als clean development mechanism (CDM) bezeichnet. Er
ähnelt der joint implementation. In diesem Fall werden die Projekte, deren Emissions-
minderung (certified emission reduction – CER) angerechnet wird, aber in Ländern durch-
geführt, die nicht in Anlage I genannt sind. Ziel des CDM ist sowohl die Erfüllung der
Minderungsziele der Industrieländer durch die Anrechnung der CER, als auch die Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung in den Entwicklungsländern, um den Zielen der Klima-
rahmenkonvention gerecht zu werden. Da die CER im Gegensatz zu den ERU die Anfor-
derungen des Kyoto-Protokolls an die Reduktionen der Treibhausgasemissionen, welche in
den Ländern der Anlage B selbst stattfinden müssen, aufweichen, galt ihnen im Rahmen der
Verhandlungen sowohl von Seiten der Unterzeichner des Kyoto-Protokolls als auch von
Seiten der Nicht-Regierungs-Organisationen von Anfang an eine große Aufmerksamkeit. Die
Anrechnung der durch mögliche Atomkraftwerke erzielten Reduktionen ist mittlerweile – wie
auch für JI – ausgeschlossen. Regelungen für die Projekte der Aufforstung und
Wiederaufforstung müssen allerdings noch nach Inkrafttreten des Protokolls festgelegt
werden. Die Anrechnung aus solchen Projekten ist jedoch auf jährlich ein Prozent der
Emissionen des Basisjahres beschränkt.200 Die Regelungen zum CDM enthalten zahlreiche
Zertifizierungsanforderungen, welche die Nachteile gegenüber dem relativ einfachen
Emissionsrechtehandel deutlich machen.

                                                
199 Vgl. UNFCCC (2002b), S. 14 f. 
200 Diese Grenze gilt für jedes Jahr der Zielperiode 2008 bis 2012.
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Ebenso wie die AAU sind CER und ERU übertragbar.201 Die drei flexiblen Mechanismen
dienen der Verringerung der Kosten, die durch die Emissionsminderungsmaßnahmen
verursacht werden. Eine vierte Flexibilisierung besteht in der gemeinschaftlichen Begrenzung
der Emissionen, der Bildung so genannter bubbles.202 Mehrere Länder können sich, wie die
Mitgliedstaaten der EU, dazu entschließen, ihre Verpflichtungen gemeinschaftlich zu erfüllen.
Hierbei darf die Summe der von ihnen verursachten Emissionen die Summe der assigned
amounts nicht überschreiten. Die interne Aufteilung etwaiger Reduktionslasten ist freigestellt.
Gelingt ihnen diese Begrenzung der Emissionen nicht, dann ist jede Partei für ihre eigenen
Emissionen verantwortlich, und es gelten die in Anlage B genannten Grenzen. Die EU ist
bisher der einzige Verbund von Staaten, der diese Möglichkeit genutzt hat.
Das In-Kraft-Treten des Kyoto-Protokolls ist – analog der Klimarahmenkonvention – an
gewisse Bedingungen bzgl. seiner Ratifikation gebunden. Die Verabschiedung des Protokolls
im Dezember 1997 und die anschließenden Unterschriften zahlreicher Staaten verleihen ihm
noch keine Wirksamkeit. Artikel 25 besagt, dass das Protokoll 

am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft [tritt], zu dem mindestens 55
Vertragsparteien des Übereinkommens, darunter in Anlage I aufgeführte Vertragsparteien,
auf die insgesamt mindestens 55 v.H. der gesamten Kohlendioxidemissionen der in Anlage
I aufgeführten Vertragsparteien im Jahr 1990 entfallen, ihre Ratifikations-, Annahme-,
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben.203 

Die Anforderungen richten sich demnach sowohl nach der Anzahl der Staaten, die das
Protokoll ratifizieren,204 als auch nach deren Anteil an den CO2-Emissionen. Bislang (Stand:
13. August 2003) haben 113 Staaten das Protokoll ratifiziert, wovon nur 29 in der Anlage I
der Klimarahmenkonvention genannt sind. Ihr Anteil an den CO2-Emissionen aller 36 in
Anlage I genannter Staaten macht 42,1 % aus.205 Während die derzeitige Lage nicht erwarten
lässt, dass der größte Emittent von CO2-Emissionen, die USA mit einem Anteil von 34,2  %,
das Kyoto-Protokoll ratifizieren werden, erhofft man, dass durch die Ratifikation Russlands
(Anteil 16,2 %) die Grenze von 55 % überschritten wird. Ansonsten kann das Klimaregime
nicht wirksam werden.206 Die beiden weiteren erwähnenswerten Staaten, die das Protokoll
nicht ratifiziert haben, sind Australien und die Ukraine mit Anteilen von 1,9 % und 4,8 %.207

                                                
201 Auch sogenannte removal units, die durch eine Vergrößerung natürlicher Senken für THG erzeugt werden

können, sind handelbar.
202 Eine vierte, zeitliche Flexibilisierung kann im 5 Jahre langen Zielzeitraum gesehen werden.
203 Kyoto-Protokoll, Artikel 25 (1)
204 Der Begriff der Ratifikation wird hier synonym für alle bindenden Formen der Annahme eines internationalen

Vertrages verstanden. Hierzu zählen neben der Ratifikation die Annahme, die Genehmigung und der Beitritt.
Für weitere Einzelheiten bzgl. des internationalen Vertragsrechts siehe United Nations (1999). 

205 Vgl. UNFCCC Greenhouse Gases Inventory Database. Dieser Wert stimmt nicht genau mit den in UNFCCC
(2003) gemachten Angaben überein. Dort wird für die CO2-Emissionen der Staaten, die das Protokoll bereits
ratifiziert haben, ein Anteil von 44,2 % angegeben.

206 Bei einem Deutschlandbesuch einer Delegation der Duma Ende Januar 2003, stellte diese ein Ratifikation bis
noch in 2003 in Aussicht. Neusten Nachrichtenmeldungen zufolge ist dies allerdings sehr ungewiss.

207 Vgl. UNFCCC Greenhouse Gas Inventory Database. 
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2 Rahmenbedingungen der Europäischen Union

Die Mitgliedstaaten der EU bilden bisher die einzige Gemeinschaft zur Minderung der
Treibhausgasemissionen nach Artikel 4 des Kyoto-Protokolls. Gemeinsam haben sich die 15
Staaten verpflichtet, ihre Emissionen der sechs relevanten Gase um acht Prozent zu senken.
Weiterhin hat jeder Mitgliedstaat in Anlage B eine individuelle Reduktionsverpflichtung von
acht Prozent übernommen. Innerhalb der EU war jedoch von Anfang an eine differenzierte
Verteilung dieser Reduktionslast geplant. Auf einer Tagung des EU-Umweltministerrates im
Juni 1998 wurde in der so genannten Lastenteilungsvereinbarung (burden-sharing-agreement)
die in Tabelle B.1 dargestellte Aufteilung festgelegt. Neben Ländern mit einer hohen relativen
Minderungsverpflichtung, wie Deutschland oder Dänemark, haben andere EU-Mitglied-
staaten, wie Griechenland oder Portugal, das Recht, ihre Emissionen bedeutend zu erhöhen.
Überlegungen der wirtschaftlichen Konvergenz dürften dabei eine große Rolle gespielt haben.
Ebenso wurden nationale Besonderheiten berücksichtigt. Deutschland hatte bereits beim
Erdgipfel in Rio eine Vorreiterrolle übernommen. Auch vor den Verhandlungen in Kyoto
hatte die Bundesregierung im Alleingang eine Reduktion der CO2-Emissionen zugesagt; bis
2005 sollten diese um 25 % gegenüber 1990 gemindert werden. Möglich war eine solche
Zusage wegen der zu erwartenden Effizienzanpassungen in Ostdeutschland. Die relativ hohe
und im Laufe der Konsultationen verschärfte Minderungszusage Großbritanniens wird auf
dessen kostengünstige Reduktionsmöglichkeiten durch Brennstoffsubstitution – Substitution
von Kohle und Öl durch das kohlenstoffärmere und somit weniger CO2-Emissionen
verursachende Erdgas – zurückgeführt.
Tabelle B.1 zeigt ebenfalls die bis zum Jahr 2000 erzielten Emissionsveränderungen und
macht deutlich, dass die EU noch ein Stück von ihrem Reduktionsziel entfernt ist. Weil die
Reduktion der Treibhausgase insgesamt jedoch weiter vorangeschritten ist als die Reduktion
der Kohlendioxidemissionen, erscheint eine Erfüllung der Kyoto-Verpflichtung nicht
unmöglich. Aktuelle Prognosen lassen ohne die Umsetzung weiterer Maßnahmen dennoch
nur eine Verringerung der THG-Emissionen um 4,7 % erwarten. 208

Deutliche Unterschiede der Entwicklung der Emissionen zeigen sich zwischen den einzelnen
Ländern. Während bisher nur wenige Länder erfolgreich ihre Emissionen begrenzt haben,
sind einige noch erheblich von ihren Zielen entfernt.209 Es gibt jedoch innerhalb der EU keine
Sanktionen im Falle einer Nichteinhaltung der Lastenteilungsvereinbarung. Von besonderer
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der bereits erwähnte Grundsatz des Artikel 4 (5) des
Kyoto-Protokolls. Ist es der EU-bubble nicht möglich, ihre Emissionen auf 92 % der
Emissionen des Basisjahres zu beschränken, dann tritt anstelle der Lastenteilungs

                                                
208 Vgl. EEA (2002) S. 31. 
209 „In 2000, six Member States ... were on track towards reaching their burden-sharing targets.“ EEA (2002),

S. 19. In nur 3 Ländern (Deutschland, Schweden und Großbritannien) liegen die für das Jahr 2010
prognostizierten THG-Emissionen unterhalb ihrer Begrenzung. Weitere 4 Länder (Finnland, Frankreich,
Italien und Irland) erwarten, die Begrenzung durch die Einführung zusätzlicher Maßnahmen einhalten zu
können. Vgl. ebenda, S. 59.
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vereinbarung die in Anlage B des Protokolls genannte Begrenzung, die eine Reduktionspflicht
von 8 % für alle EU-Mitgliedstaaten vorsieht. Insofern haben alle Länder, die in der
Lastenteilung eine geringere als eine acht-prozentige Reduktionspflicht übernommen haben,210

ein eigenes Interesse an der Erfüllung der gemeinsamen Reduktionspflicht.

Tabelle B.1: Lastenteilungsvereinbarung und Treibhausgasemissionen

Mitgliedstaaten

Verpflichtungen
gemäß Artikel 4 des

Protokolls von Kyoto

Veränderung der
THG-Emissionen
von 1990 bis 2000

Veränderung der
CO2-Emissionen

von 1990 bis 2000
Belgien - 7,5 % + 3,1 % + 6,1 %
Dänemark - 21,0 % - 1,2 % + 7,7 %
Deutschland - 21,0 % - 18,9 % - 15,4 %
Finnland 0,0 % - 4,1 % - 0,3 %
Frankreich 0,0 % - 1,7 % + 2,0 %
Griechenland +25,0 % + 24  % + 23,0 %
Irland + 13,0 % + 24,8 % + 39,0 %
Italien - 6,5 % + 5,6 % + 5,4 %
Luxemburg - 28,0 % - 55,6 % - 57,7 %
Niederlande - 6,0 % + 3,1 % + 8,7 %
Österreich - 13,0 % + 3,1 % + 6,1 %
Portugal + 27,0 % + 30,4 % + 43,2 %
Schweden + 4,0 % - 1,7 % - 0,4 %
Spanien + 15,0 % + 34,8 % + 34,9 %
Vereinigtes Königreich - 12,5 % - 12,6 % - 7,0 %
EU - 8,0 % - 3,5 % - 0,5 %

Quelle: Entscheidung 2002/358/EG, Anhang II; UNFCCC Greenhouse Gases Inventory Database

Nach der Festschreibung der Emissionszusagen in der Lastenteilungsvereinbarung ist
innerhalb der bubble kein weiterer Ausgleich von Minderungslasten möglich. Als Folge der
internationalen Verpflichtungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen unternimmt die
EU weitere Schritte, die eine Flexibilisierung der entstehenden wirtschaftlichen Belastungen
ermöglichen sollen.

2.1 Richtlinienvorschlag zum EU-weiten Handel mit CO2-Emissionsrechten

Der Rat der EU und das Europäische Parlament sind im Rahmen des Mitentscheidungs-
verfahrens über die Richtlinie über ein System für den Handel mit Treibhausgas-Emissions-
berechtigungen in der Gemeinschaft zu einer Einigung gelangt. Das Parlament hat dieser
Einigung am 2. Juli 2003 zugestimmt. Am 25. Oktober desselben Jahres trat die Richtlinie mit
der Nummer 2003/87/EG mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der EU in Kraft. Ziel der

                                                
210 Außer Dänemark, Deutschland, Luxemburg und Großbritannien betrifft dies alle restlichen 11

Mitgliedstaaten.
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Richtlinie211 ist die Schaffung eines Umweltschutzinstruments zur effizienten Verringerung
von Treibhausgasemissionen, das es der EU ermöglicht, ihren Verpflichtungen
nachzukommen. Da der europäische Handel mit Emissionsrechten möglichst rasch beginnen
und den Unternehmen frühzeitig die Möglichkeit zur Anwendung der flexiblen Kyoto-
Mechanismen gegeben werden soll, wurde eine Einführung des Systems in zwei Phasen
festgelegt. Die erste Stufe des künftigen Systems umfasst den Zeitraum von 2005 bis 2007.
Sie geht dem ersten Verpflichtungszeitraum (2008-2012) des Kyoto-Protokolls, welcher der
zweiten Stufe des Gemeinschaftssystems entspricht, voraus. Die Unterschiede der beiden
Phasen bestehen einerseits in einer als opt-out bezeichneten Regel, die es auf Antrag der
Mitgliedstaaten erlaubt, bestimmte Produktionsanlagen bis längstens zum 31.12.2007 von den
Regeln und Pflichten des Handelssystems auszunehmen. Andererseits erlaubt eine opt-in
Regel unter bestimmten Bedingungen, in der zweiten Stufe weitere als die verpflichteten
Wirtschaftsbereiche und Treibhausgase in das Handelssystem einzubeziehen. Auch in den
Grundsätzen der Erstverteilung der Emissionsberechtigungen bestehen Unterschiede. 
Eine nationale Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie ist bis zum 31.12.2003
vorgesehen. Anschließend haben die Mitgliedstaaten einen nationalen Allokationsplan
aufzustellen, der von der EU-Kommission geprüft wird. Dieser Plan muss Angaben über das
Basisjahr und die Ermittlung der entsprechenden Basisjahremissionen, über das angestrebte
Emissionsziel der jeweiligen Phasen und die Zuteilung der jährlichen Emissionsrechte
machen. Am 1. Januar 2005 soll das Handelssystem betriebsbereit sein. Für die
Mitgliedstaaten bedeutet die Umsetzung der aus dem Richtlinienvorschlag zum
Emissionsrechtehandel folgenden Anforderungen eine große Herausforderung. „In kurzer Zeit
müssen die gesamten politischen, rechtlichen und institutionellen Strukturen ... eines
innovativen, aber zugleich auch neuartigen und komplexen Instruments geschaffen
werden.“212 In Deutschland ist eine Zuteilungsmethode für ca. 4000 Anlagen zu erarbeiten.
Außerdem erfordert diese Zuteilung eine sektorale Planung der Emissionsbegrenzung.
Im Folgenden werden kurz weitere wesentliche Eckpunkte des Richtlinienvorschlages
erläutert. In den Emissionsrechtehandel sollen zunächst nur Kohlendioxidemissionen
einbezogen werden, die aus den in Tabelle B.2 genannten Anlagen stammen. „Die
Kommission wird die Anwendung der Regelungen 2004 und 2006 daraufhin prüfen, ob
andere Wirtschaftszweige wie die chemische Industrie, die Aluminiumindustrie oder der
Verkehrssektor einbezogen werden können.“213 In der zweiten Stufe können die
Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie weitere Gase und weitere Sektoren aufnehmen werden. 
Hochrechnungen gehen davon aus, dass die von Anlage I der Richtlinie betroffenen Sektoren
im Jahre 2010 für etwa 46 % der CO2-Emissionen bzw. 38 % der gesamten Treibhausgas-
emissionen der EU verantwortlich sein werden.214 Da mit der EU-Osterweiterung der

                                                
211 Der ursprüngliche Richtlinienvorschlag befindet sich in COM (2001) 581. Für aktuelle Stellungnahmen siehe

die Pressemitteilungen der EU Nr. 931 vom 2.7.03 und Nr. 1077 vom 23.7.03.
212 BMU (2003a), S. 98. 
213 Pressemitteilung Nr. 931 der EU vom 2.7.2003.
214 Vgl. COM (2001) 581, S. 10.



B  Rahmenbedingungen der EU                                                                                                               65

komplette Rechtsrahmen von den Beitrittsländern übernommen wird, werden letztendlich
insgesamt 25 Länder in den Emissionsrechtehandel einbezogen sein. 

Tabelle B.2: Nach Anlage I des Richtlinienvorschlages betroffene Sektoren und Anlagen
Betroffene Sektoren und Anlagen Mindestgröße der Anlagen
Energiesektor
 Verbrennungsanlagen; Ausnahme:

Abfallverbrennungsanlagen
 Mineralölraffinerien
 Koksöfen

 mehr als 20 MW thermisch, aggregiert für alle
Aktivitäten; 

 keine 
 keine

Metallsektor
 Erzverarbeitung 
 Roheisen und Stahlherstellung

 keine
 Kapazität über 2,5 t pro Stunde

Mineraliensektor
 Zementherstellung
 Kalkherstellung
 Glasherstellung
 Keramikherstellung

 Kapazität über 500 t pro Tag
 Kapazität über 50 t pro Tag
 Kapazität über 20 t pro Tag
 Kapazität über 75 t pro Tag oder Ofengröße über 4 m3

mit einer Besatzdichte von 300 kg/m3 pro Ofen
Andere Sektoren
 Zellstoffproduktion
 Herstellung von Papier und Pappe

 keine
 Kapazität über 20 t pro Tag

Eigene Darstellung; Quelle: COM (2001) 581, S. 32 f.

Die Gesamtmenge der für die beiden Zeiträume 2005-2007 und 2008-2012 auszugebenden
Emissionsberechtigungen wird von den Mitgliedstaaten bestimmt und muss im Einklang mit
den Verpflichtungen zur Emissionsbegrenzung stehen. Es dürfen nicht mehr Berechtigungen
ausgegeben werden, als wahrscheinlich für die strikte Einhaltung von im Richtlinienvorschlag
genannten Kriterien notwendig ist. Diese Kriterien fordern z.B. die Ausrichtung des
nationalen Allokationsplanes an Projektionen über zukünftige Emissionen und an den
technischen Reduktionsmöglichkeiten der Anlagen. Insbesondere darf die Gesamtmenge der
Berechtigungen nicht dazu führen, dass die Verpflichtungen der Lastenteilungsvereinbarung
verletzt werden.
Auf nationaler Ebene ist eine Entscheidung über die Gesamtmenge der auszugebenden
Emissionsrechte zu treffen. Anschließend muss der Allokationsplan deren Aufteilung auf die
einzelnen Anlagen bestimmen. Insbesondere muss auf die Vermeidung der Diskriminierung
einzelner Unternehmen oder Sektoren geachtet werden. Der Allokationsplan kann von der
EU-Kommission zurückgewiesen werden, was vor allem im Falle von staatlichen Beihilfen
durch zu hohe Zuteilung von Berechtigungen eintreten könnte. Für die erste Phase des
Emissionshandels teilen die Mitgliedstaaten mindestens 95 % und für die zweite Phase
mindestens 90 % aller Berechtigungen kostenlos zu. Ob die Option zur Versteigerung von
Emissionsrechten genutzt wird, ist eine nationale Angelegenheit.
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Eine so genannte Verbindungsrichtlinie215 ermöglicht es, die im Kyoto-Protokoll genannten
flexiblen Maßnahmen des CDM und des JI auch im europäischen Handelssystem zu nutzen,
sofern das Protokoll in Kraft tritt. Hierzu werden die CER und ERU in
Emissionsberechtigungen umgewandelt. Dies kann nur in der zweiten Phase des
Handelssystems stattfinden. Auch wenn viele Sektoren, insbesondere die privaten Haushalte
und der Verkehr, aus dem europäischen Emissionshandelssystem ausgeschlossen bleiben, ist
es für sie von Bedeutung. In Deutschland sind der Straßenverkehr (20 %) und die Haushalte
(15 %) für über ein Drittel der energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich.216 Verkehr,
Haushalte und so genannte Kleinverbraucher, d.h. Gewerbe, Handel und Dienstleistungen,
haben in Europa einen Anteil von über 42 %.217 Werden die CO2-Emissionen für den größten
Teil der Industrie durch den EU-Emissionsrechtehandel begrenzt und ist darüber hinaus ein
Gesamtemissionsziel durch das Kyoto-Protokoll bzw. die Lastenteilungsvereinbarung
festgelegt, dann gibt es auch ein implizites Emissionsziel für die nicht am
Emissionsrechtehandel teilnehmenden Emittenten. Deren CO2-Emissionen werden zwar nicht
individuell durch Emissionsberechtigungen begrenzt, aber der Staat muss sicherstellen, dass
die bei der Aufstellung des nationalen Allokationsplans projizierten Emissionen nicht
überschritten werden, da sonst die Verpflichtung zur Begrenzung der gesamten CO2- und
Treibhausgasemissionen nicht eingehalten werden kann.

2.2 EU-Strategie zur Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen von Neufahrzeugen

Die Ausführungen des vorangegangenen Kapitels machen die Bedeutung einer Begrenzung
der CO2-Emissionen des Verkehrs deutlich. Wie allerdings in Kapitel A.3 gezeigt wurde,
stellen diese Emissionen ein wesentliches Problem auf dem Weg zur Erreichung der im
Kyoto-Protokoll vereinbarten Reduktionsziele dar. Mit einem Anteil von über zwei Dritteln
am Kraftstoffverbrauch des Straßenverkehrs spielen die Emissionen von Pkw eine
bedeutende, wenn auch gegenüber den Emissionen des Güterverkehrs sinkende Rolle. Da
dieses Problem als ein gemeinsames Problem aller Staaten der Europäischen Union
identifiziert wurde und der Umweltschutz nach Artikel 6 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft Bestandteil der gemeinsamen Politik auf dem Gebiet des
Verkehrs ist, verabschiedete die Kommission der Europäischen Union bereits 1995 eine
Mitteilung an den Rat und das Europäische Parlament. Sie beinhaltete eine Strategie, welche
die Minderung der CO2-Emissionen von Pkw und die Senkung des spezifischen
Kraftstoffverbrauches bzw. der spezifischen CO2-Emissionen zum Ziel hatte.218 Es soll eine
deutliche Reduktion des durchschnittlichen spezifischen CO2-Ausstoßes der in der EU
verkauften Neufahrzeuge erreicht werden. Vom Europäischen Parlament und dem Rat der

                                                
215 Vgl. COM (2003) 403.
216 Vgl. Ziesing (2003), S. 133. Der Anteil der nicht durch Verbrennung verursachten CO2-Emissionen,

sogenannte prozessbedingte Emissionen, liegt unter 5 %.
217 Vgl. UNFCCC Greenhouse Gas Inventory Database.
218 Vgl. COM (1995) 689.
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Umweltminister wurde die EU-Kommission 1994 aufgefordert, Möglichkeiten zur Senkung
auf einen Wert von 120 g CO2/km bis zum Jahr 2005 zu prüfen. Die Kommission hat dieses
Ziel übernommen, obwohl es als sehr anspruchsvoll bewertet wurde.219 

EU
-R

ah
m

en

Richtlinie zum 
Emissionsrechtehandel

Analyse der 
Pkw-Zusammen-

setzung

EU-Strategie 
Neufahrzeuge

B. 2

Fiskal-
politische
Anreize

Informations-
programm

Umweltver-
einbarung mit
der Automobil-
industrie

Kontroll-
system

EU
-S

tra
te

gi
e 

N
eu

fa
hr

ze
ug

e

A
na

ly
se

 d
er

 P
kw

-Z
us

am
m

en
se

tz
un

g

2.2.1

2.2.3

2.2.3

2.2.42.2 2.3

Abbildung B.2 – Struktur der Analyse der EU-Strategie

Im Folgenden sollen das Konzept und dessen Ergebnisse, wie sie sich zum heutigen Zeitpunkt
darstellen, erörtert werden. Kapitel B.1 hat deutlich gemacht, dass auf internationaler Ebene
erste Schritte zu einer Begrenzung der Treibhausgasemissionen gemacht wurden, die, wie in
Kapitel B.2.1 dargestellt, auch auf EU-Ebene Politikmaßnahmen nach sich gezogen haben.
Die Strategie zur Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen neuer Pkw schließt
gewissermaßen die Lücke, die dadurch entsteht, dass der MIV nicht am Emissionsrechte-
handel beteiligt sein wird. Die Umsetzung dieser Strategie wird besonders seit der
Verabschiedung des Kyoto-Protokolls verstärkt vorangetrieben.220 In der folgenden Analyse,
deren Aufbau in Abbildung B.2 dargestellt ist, soll untersucht werden, ob die EU-Strategie
und ihre bisherige Umsetzung als ausreichende Maßnahmen angesehen werden können, oder
ob sich Mängel erkennen lassen, aus denen die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen erwächst.
Die EU-Kommission hat in der Strategie die folgenden vier Elemente vorgesehen:

                                                
219 Vgl. COM (1995) 689, S. 4 und S. 8. Im Jahr 2001 betrugen die durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen 164 g/km.
220 Dies wird vor allem durch die zahlreichen Mitteilungen der EU-Kommission, Stellungnahmen des EP und

des EU-Rates seit 1998 deutlich.
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 Umweltvereinbarungen mit der Automobilindustrie,
 Informationsprogramm über den Kraftstoffverbrauch,
 fiskalische Anreize, um umweltverträgliches Konsumverhalten zu fördern, und 
 Kontrollsystem zur Überwachung des Fortschritts der Zielerreichung.

Da das Kontrollsystem hauptsächlich zur Überwachung der Reduktion der spezifischen CO2-
Emissionen dient, stellt es kein politisches Instrument im eigentlichen Sinne dar, sondern
dient nur der Ergebniskontrolle der anderen Instrumente. Die ersten Daten des Kontroll-
systems werden genutzt, um den Einfluss der Zusammensetzung der Pkw-Neuwagenflotte auf
die Entwicklung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen zu untersuchen. 

2.2.1 Umweltvereinbarungen mit der Automobilindustrie 

Das erste und in den Augen der Kommission zentrale Standbein der Strategie stellt eine
Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Automobilindustrie221 dar.
Inhalt dieser Vereinbarung ist eine Selbstverpflichtungserklärung der Automobilproduzenten,
den durchschnittlichen spezifischen CO2-Ausstoß der Neuwagen222 um einen zeitlich und
quantitativ festgelegten Wert zu senken. Die interindustrielle Aufteilung zwischen einzelnen
Herstellern bleibt hierbei freigestellt. Als Vorbilder dienten der Kommission die
Selbstverpflichtung des Dachverbandes der europäischen Automobilhersteller (ACEA) aus
dem Jahr 1991, „die CO2-Emissionen von Neufahrzeugen um 10% zwischen 1993 und 2005
zu verringern“,223 und die Selbstverpflichtung der deutschen Automobilhersteller aus dem Jahr
1995, den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch ihrer in Deutschland verkauften
Neufahrzeuge von 1990 bis zum Jahr 2005 um über 25% zu senken.
Nach Abschluss der Verhandlungen mit der Kommission gab der ACEA am 4. Juni 1998 eine
Selbstverpflichtungserklärung bekannt. Diese Erklärung enthielt folgende Kernpunkte: 224

 Eine Verringerung der CO2-Emissionen der in der Gemeinschaft verkauften neuen
Personenkraftwagen bis zum Jahre 2008 auf einen Wert von durchschnittlich 140 g/km.
Dies entspricht einer Reduktion von 25% gegenüber dem Jahr 1995.

 Bis zum Jahr 2000 sollen in der Gemeinschaft Modelle mit Emissionen von 120 g CO2/km
oder weniger auf den Markt gebracht werden.

 Bis zum Jahr 2003 soll ein Zwischenziel der CO2-Emissionen in der Größenordnung von
165-170 g/km erreicht werden.

 Zu diesem Zeitpunkt (2003) soll die weitere Entwicklung des Kraftstoffverbrauches im
Hinblick auf eine Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen von 120 g/km im Jahr 2012
bewertet werden.

Am 5. Februar 1999 sprach die EU-Kommission eine Empfehlung gegenüber dem ACEA aus,
welche die selben Ziele zum Inhalt hat, und erkannte somit dessen Selbstverpflichtung an.

                                                
221 Dies betrifft sowohl die europäischen Produzenten, als auch die Importeure.
222 Gemeint sind die zum ersten Mal in der EU zugelassenen Pkw.
223 Vgl. COM (1995) 689, S. 15.
224 Vgl. COM (1998) 495, Annex.
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Nach der Veröffentlichung der Vereinbarung mit dem ACEA drückte das Europäische
Parlament in einer Resolution Bedenken aus.225 Es führt hierbei drei Hauptkritikpunkte an. 
Das Ziel einer Reduktion auf 140 g/km bis 2008 bzw. 2009 wird angesichts der ursprünglich
zugrunde gelegten Forderung einer Reduktion auf 120 g/km bis 2005 (oder spätestens 2010)
als nicht ausreichend angesehen. Darüber hinaus werden sowohl das Zwischenziel als auch
die fehlende Konkretisierung der Beurteilung bzw. Bewertung des Reduktionsfortschrittes
bemängelt. Für den Fall eines Fehlschlagens der Selbstverpflichtungserklärung seien keine
weiteren Angaben gemacht. Im Gegensatz zum Europäischen Parlament hat der EU-Rat das
Verhandlungsergebnis weitgehend begrüßt. Vorschläge für weitere bei einer Zielverfehlung
umzusetzende Schritte werden aber unverzüglich eingefordert. Diese hielt die Kommission
zunächst jedoch für nicht erforderlich.
Eine Beurteilung der Selbstverpflichtungserklärung ist ex ante nur anhand von allgemeinen
Leitlinien, welche sich bei der Umsetzung von Selbstverpflichtungserklärungen bewährt
haben bzw. welche sich aus der ex-post Bewertung ergeben haben, möglich. Solche Leitlinien
wurden in EEA (1997) entwickelt. Zusammenfassend können sie in folgenden Forderungen
dargestellt werden. 
 Das europäische Umweltamt fordert eine bindende Wirkung von Selbstverpflichtungs-

erklärungen und bezeichnet diese daher folgerichtig auch als Vereinbarungen. 
 Zusätzlich zur rechtlichen Bindung an die vereinbarten Inhalte könnten Strafen und

Sanktionen festgelegt werden. 
 Die Ziele der Vereinbarung müssen ausreichend quantifiziert sein, um eine Überprüfung

möglich zu machen. 
 Die Überwachung der Ergebnisse der Vereinbarung muss in dieser festgelegt sein und eine

Zielerreichung ist von unabhängiger Stelle zu verifizieren. 
Nachfolgend werden diese Aspekte in Bezug auf die von der Automobilindustrie abgegebene
Erklärung erörtert. Da dem Überwachungssystem der EU-Strategie ein separates Kapitel
gewidmet ist, werden die sich hinsichtlich der Kontrolle der durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen ergebendem Probleme an späterer Stelle behandelt.
Im Rahmen des EG-Vertrags sind die politischen Instrumente der Europäischen Union
abschließend aufgeführt. Es sind dies: Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen sowie
Empfehlungen der Kommission. Daher kommen zum heutigen Zeitpunkt und auf
europäischer Ebene nur unverbindliche Selbstverpflichtungserklärungen in Frage. Es ist nicht
möglich, vertragliche Vereinbarungen mit Unternehmen oder Unternehmensverbänden zu
schließen. Daher konnte auch die Umweltvereinbarung mit der europäischen
Automobilindustrie nicht in einer bindenden Form abgewickelt werden. Ihr fehlen somit die
bindenden Vereinbarungen zugesprochenen Eigenschaften wie die Erleichterung der
Durchsetzung von Sanktionen. 
Von der Vereinbarung zusätzlicher Garantien, die z.B. für den Fall der Nichteinhaltung
Sanktionen in der Form von Vertragsstrafen oder Geldbußen vorsehen, wurde in dem

                                                
225 Vgl. EP(1998) B4-0802/98, Punkt 11 
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Übereinkommen mit dem ACEA kein Gebrauch gemacht. Dies hängt mit der Tatsache
zusammen, dass es sich nicht um eine vertragliche Vereinbarung handelt und daher auch die
Grundlage für solche Sanktionen fehlt. Es wäre jedoch denkbar – so ist es in den Leitlinien
der Kommission auch ansatzweise vorgesehen226 – für ein Verfehlen der Zielvorgaben bereits
im Voraus politische Maßnahmen zu beschließen, die dann unmittelbar in Kraft treten
können. Ein Beispiel – wenn auch ein etwas missglücktes – ist das in Deutschland zu Beginn
des Jahres 2003 eingeführte Dosenpfand.227 Von einer solchen Möglichkeit hat die EU-
Kommission im Zusammenhang mit dem Überwachungssystem ausdrücklich abgesehen.
Sozusagen im Kleingedruckten ist die Selbstverpflichtungserklärung des ACEA an einige
Bedingungen geknüpft, die im Folgenden untersucht werden. Diese Bedingungen schwächen
die Verbindlichekti der Zusage ab und werden im Folgenden untersucht. 
i) Entsprechende Vereinbarungen mit den nicht-europäischen Automobilherstellern
Die Kommission verkündete Ende 1999, in den Verhandlungen mit dem japanischen (JAMA)
und dem koreanischen Automobilverband (KAMA) der ACEA-Selbstverpflichtung
gleichwertige Verpflichtungen der asiatischen Automobilhersteller erzielt zu haben.228 Zwar
kann der EU-Kommission zugestimmt werden, dass sich die Selbstverpflichtungserklärungen
im Wesentlichen gleichen, da sich die Verpflichtungen der drei Verbände fast wörtlich
entsprechen. Im Unterschied zum ACEA soll der Zielwert von 140 g CO2/km bei den
asiatischen Herstellern erst im Jahr 2009 erreicht werden. Auch bei der Formulierung des
Zwischenzieles ergeben sich leichte Abweichungen. Die Überprüfung des Zwischenzieles
erfolgt im Fall des KAMA erst im Jahr 2004. Diese Verschiebung des Zielzeitpunktes
bedeutet bei linearem Reduktionspfad einen um über 2% höheren durchschnittlichen
spezifischen CO2-Ausstoss für die asiatischen Produzenten im Jahr 2008. 
Die Unterschiede der Selbstverpflichtungen werden allerdings mit im Vergleichsjahr 1995
höheren durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der asiatischen Pkw begründet.
Diese Tatsache führt dazu, dass die Reduktion des spezifischen CO2-Ausstosses pro Jahr für
die asiatischen Hersteller sogar größer ist. 
ii) Keine Behinderung der Diffusion neuer Technologien
Eine Behinderung der Diffusion von neuen, verbrauchsarmen Technologien in den Markt
durch Maßnahmen der EU scheint unwahrscheinlich, da die Kommission bei der Beurteilung
von politischen Instrumenten immer wieder Wert darauf gelegt hat, die Erneuerung des
Fahrzeugbestandes nicht zu verlangsamen.229 Dennoch betonen sowohl die Automobilver-
bände als auch die Kommission, dass durch diese Bedingung die EU und vor allem die

                                                
226 Vgl. COM (1996) 561, S. 14.
227 Diesem Vergleich liegt folgende Interpretation der Abfallverordnung zu Grunde: Die Getränkeindustrie

sichert zu, die Mehrwegquote, die 1990 71 % betrug, werde sich nicht verschlechtern. Die Verpackungs-
verordnung legt daraufhin fest, das für den Fall, die Quote unterschreite 71 %, eine Pfandpflicht eingeführt
wird.

228 Vgl. COM (1999) 446, S. 2.
229 Vgl. COM (1995) 689, S. 10.
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Mitgliedstaaten in keiner Weise in ihren Möglichkeiten zur Anwendung regulatorischer oder
fiskalischer Instrumente eingeschränkt werden. 
In einer früheren Fassung der Selbstverpflichtung des ACEA sah eine entsprechende
Bedingung vor, dass keine negativen Maßnahmen gegen Dieselfahrzeuge ergriffen werden.
Dies lässt den Schluss zu, dass der ACEA die Erhöhung des Dieselanteils zur Zielerreichung
in Erwägung zieht und befürchtet, eine eventuelle Anhebung des Mineralölsteuersatzes auf
Diesel könnte dieses Vorhaben verhindern. Tatsächlich beträgt die Dieselbesteuerung in der
EU230 nur etwa 65% der Steuer auf Benzin.231 Es besteht also die Möglichkeit, dass eine
Angleichung der Mineralölsteuer für Benzin und Diesel von der Automobilindustrie als
Behinderung der Diffusion von verbrauchsarmen Technologien interpretiert wird. Ebenso
könnte eine Erhöhung der jährlichen Kfz-Steuer für Diesel-Pkw interpretiert werden, die
wegen der Gefährdung durch krebserregende Partikelemissionen eine Alternative zur
Erhöhung der Mineralölsteuer auf Dieselkraftstoffe ist.
Eine Behinderung der Diffusion neuer Technologien könnte allerdings auch anderweitig
vermutet werden. Die Einführung neuer Schadstoffgrenzwerte stellt eine enorme
Herausforderung dar. Insbesondere dann, wenn ein trade-off zwischen Kraftstoffeinsparungen
und Schadstoffemissionen besteht. Dies ist bei den Magerkonzepten von Otto-Motoren – wie
in Kapitel A.3.4 dargestellt – der Fall. Darüber hinaus stellen die Grenzwerte für
Dieselrußemissionen in den Euro 4-Standards eine große Hürde dar. Die Abgasnormen Euro
3 und Euro 4 wurden allerdings bereits am 18.10.1998 per Richtlinie erlassen – also kurz nach
Abgabe der ACEA Selbstverpflichtungserklärung und kurz vor deren Annahme durch den Rat
am 5.2.1999. Es ist daher davon auszugehen, dass den Automobilverbänden die
Weiterentwicklung der Emissionsgrenzwerte bekannt war. 
iii) Bereitstellung von schwefelarmen Kraftstoffen
Die Verwirklichung der Bedingung über die Verfügbarkeit entsprechender Kraftstoffe ist
ungewiss.232 Die Kraftstoffqualitätsverordnung,233 die am 14.9.1999 von der Bundesregierung
beschlossen wurde und mit der Deutschland den Anforderungen der Richtlinie 98/70/EG
nachkommt, schreibt erst ab 2005 schwefelarmes Benzin und Diesel mit einem
Schwefelgehalt von 50 ppm vor. Dieser Maximal-Gehalt ist nach der o.g. Bedingung nicht
ausreichend. Allerdings wurde mit dem am 11.11.1999 verabschiedeten Gesetz zur
Fortführung der ökologischen Steuerreform eine Änderung des Mineralölsteuergesetzes
beschlossen, die steuerliche Anreize für die Verwendung schwefelarmer und schwefelfreier234

Kraftstoffe vorsieht. Seit dem 11.11.2001 wird eine zusätzliche Besteuerung von 3 Pf/l auf

                                                
230 Ausnahme ist hier Großbritannien, das gleiche Steuern auf Benzin und Diesel erhebt.
231 Vgl. Kageson (2000), S. 10. Die in der EU ab 2004 geltenden Mindeststeuersätze sind für Benzin 20 % höher

als für Diesel.
232 Sie liegt auch den Erklärungen des JAMA und KAMA zugrunde.
233 „Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der

Qualitäten von Kraftstoffen“
234 Als schwefelarm werden Kraftstoffe mit einem Schwefelgehalt unter 50 ppm bezeichnet. Kraftstoffe mit

einem Schwefelgehalt unter 10 ppm gelten als schwefelfrei.
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nicht schwefelarme Kraftstoffe, die ab dem 1.1.2003 auf alle nicht schwefelfreien Kraftstoffe
ausgedehnt wurde, erhoben.
In Deutschland wurde im Mai 2000 die erste Tankstelle eingeweiht, die schwefelfreies
SuperPlus-Benzin anbietet,235 und zum jetzigen Zeitpunkt haben alle großen Mineralöl-
konzerne ihr Angebot an Otto-Kraftstoffen komplett auf schwefelfrei umgestellt. Daher hat
sich nach der Umstellung auf bleifreie Kraftstoffe die Spreizung der Mineralölsteuer erneut
als äußerst effektives Instrument erwiesen.236

Für eine flächendeckende Versorgung mit schwefelfreien Kraftstoffen im gesamten
europäischen Raum kann eine solche positive Aussage noch nicht gemacht werden. Der nach
Richtlinie 98/70/EG geltende Grenzwert für den Schwefelgehalt von Benzin beträgt seit dem
Jahr 2000 150 ppm (Diesel: 350 ppm). Erst ab 2005 darf nur noch Kraftstoff mit einem
Maximalwert von 50 ppm verkauft werden – zu genehmigende Ausnahmen sind möglich.237

Zwar waren diese Regelungen bekannt, aber dennoch heißt es in der Selbstverpflichtungs-
erklärung: 

However, ACEA is expecting that fuels of the following better quality might be available in
the market ... In 2005 full availability of fuels on the whole EU market which satisfy the
following: gasoline with a maximum sulphur content of 30 ppm ... diesel with a maximum
sulphur content of 30 ppm.238

Im Februar 2003 nahm der EU-Rat einen Richtlinienentwurf der Kommission an, der die
Einführung von schwefelfreiem Kraftstoff ab dem Jahr 2005 vorschreibt – hierbei sei durch
die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass dieses flächendeckend verfügbar ist. Bis 2009 ist
vollständig auf diese Kraftstoffe umzustellen. Nachträglich wird durch diese Richtlinie
versucht, Kraftstoffe mit ausreichend niedrigem Schwefelgehalt bereitzustellen.239

Mittlerweile liegen drei Monitoring-Berichte zu den Selbstverpflichtungserklärungen vor. Im
aktuellsten Bericht werden trotz der eher positiven Entwicklung der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen zahlreiche Diskussionspunkte offenbart. Obwohl der ACEA die
Übereinkunft bezüglich der neuen Kraftstoffrichtlinie begrüßt, kritisiert er die verbleibende
Ungewissheit über den genauen Zeitpunkt der flächendeckenden Verfügbarkeit schwefelfreier

                                                
235 Vgl. BMU, Pressemitteilung 74/00.
236 Bei der Umstellung auf bleifreien Kraftstoff gab es jedoch einige technisch bedingte Verzögerungen. Erst

1989 war eine flächendeckende Versorgung mit bleifreiem Kraftstoff gewährleistet - vier Jahre nach der
Einführung der ersten Steuerspreizung. Vgl. Kalleicher (1992), S. 144. 

237 Auch bei der Umstellung auf bleifreies Benzin gab es solche Ausnahmen. Durch eine Entscheidung vom
20.12.1999 hat die EU-Kommission Italien, Spanien, Griechenland und den Überseeterritorien Frankreichs
entgegen den Vorgaben einer EG-Richtlinie gestattet, weiterhin bleihaltiges Benzin anzubieten. Dies soll auf
Druck der Mineralölindustrie geschehen sein. Vgl. T&E Bulletin No. 83, S. 1.

238 Siehe Selbstverpflichtung des ACEA, technischer Anhang (unveröffentlichtes Dokument).
239 Es ist interessant zu erwähnen, dass ein Großteil der CO2-Reduktionen im Straßenverkehr durch ansteigende

Emissionen der Raffinerien aufgehoben wird. Für 2012 wird ein Rückgang der CO2-Emissionen von Pkw in
der Höhe von 6,85 Mt prognostiziert (2020: 13,57 Mt). Die Erhöhung der CO2-Emissionen von Raffinerien
beträgt 5,35 Mt (2020: 5,4 Mt). Vgl. COM (2001) 241, S. 15.
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Kraftstoffe. Dies beeinträchtige die Implementierung neuer Technologien und gefährde
dadurch das Erreichen des CO2-Minderungszieles im Jahr 2008.
Der ACEA weist auch auf als Anti-Diesel bezeichnete Politiken in Großbritannien und
Schweden hin. In Großbritannien ist die steuerliche Begünstigung von Dieselkraftstoff
während der letzten Jahre aufgegeben worden, so dass dieser nun teurer als Benzin ist.
Darüber hinaus wurde die MwSt für Dieselfahrzeuge erhöht und für Firmenwagen mit
Dieselmotoren ein Steueraufschlag von 3 % eingeführt. Der ACEA macht diese Umstände für
den Rückgang des Anteils der Diesel-Pkw an den Neuzulassungen in Großbritannien von
22,6 % (1995) auf 16,1 % (2000) verantwortlich. Im Durchschnitt aller EU-Länder war deren
Anteil deutlich angestiegen.240 Als weitere Folge habe der Rückgang der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen in Großbritannien während dieses Zeitraumes mit -5,8 % hinter
dem durchschnittlichen Rückgang der EU-15 (-8,6 %) gelegen. In Schweden ist die Kfz-
Steuer für Diesel-Pkw fast viermal so hoch wie für Fahrzeuge mit Ottomotor. Daher sei der
Marktanteil der Diesel-Pkw auf 6 % beschränkt.
Nachdem bereits 1995 fiskalpolitische Maßnahmen als Teil der 3-Säulen-Strategie der EU-
Kommission angekündigt wurden, weist der ACEA nun darauf hin, dass Schritte in Richtung
einer nach spezifischen CO2-Emissionen differenzierenden Kfz-Steuer bzw. Zulassungs-
gebühr die Finanzkraft der Automobilunternehmen schwächen könnten, falls große Fahrzeuge
aus dem Markt gedrängt würden.241 Dies könne negative Auswirkungen auf die Ziele der
Selbstverpflichtungserklärung haben.
Die EU-Kommission weist zwar alle Kritikpunkte wie in Tabelle B.3 dargestellt entschieden
zurück, doch die Diskussion macht deutlich, dass bereits jetzt Erklärungsversuche seitens der
Industrie vorbereitet werden, die ein Verfehlen der Minderungsziele entschuldigen könnten.
Die Befürchtungen der vorangegangenen Analyse wurden damit bestätigt.
Die mit dem Abschluss der Verhandlungen zwischen ACEA und EU-Kommission erzielte
Selbstverpflichtungserklärung wird zurecht als elementare Säule der Strategie bezeichnet.
Daher ist es besonders beachtenswert, dass diese Säule Schwachstellen aufweist.
Die fehlende Verbindlichkeit wurde nicht durch entsprechende Maßnahmen abgesichert. Im
Falle des Scheiterns der Selbstverpflichtungserklärungen steht somit zunächst ein lang-
wieriger Gesetzgebungsprozess bevor. Diese Einschätzung wird durch die Ungewissheit in
Bezug auf die Erfüllung der Voraussetzungen der Selbstverpflichtungserklärungen bekräftigt.
Bereits in der Mitteilung Über Umweltvereinbarungen werden von der Kommission ab-
sichernde Maßnahmen in Erwägung gezogen. Vor allem da die Kommission feststellt, dass
„das Nichtvorhandensein von Durchsetzungsmechanismen und Sanktionen als eine Erleich-
terung  der  Nichteinhaltung“242  erscheint,  ist  es  unverständlich,  dass  solche  Durchsetzungs-

                                                
240 Im Jahr 2001 lag der Anteil in Großbritannien jedoch wieder bei 20 %. Vgl. SEC (2002) 1338, S. 16.
241 Eine Empfehlung einer solchen Staffelung hat die Kommission erstmals in einer Mitteilung im Jahr 2002

veröffentlicht. Vgl. COM (2002) 431.
242 COM (1995) 689, S. 8.



Tabelle B.3: Bedenken der Automobilhersteller und Reaktion der EU-Kommission
Problemfeld Details der Bedenken Erhoben

von
Erwiderung der Kommission

Verfügbarkeit von
Kraftstoffen

Da die Verfügbarkeit von Kraftstoffen mit
ausreichender Qualität für die Einführung von
neuen Technologien entscheidend für die Erfüllung
der CO2-Selbstverpflichtung ist, wurden Bedenken
geäußert.

ACEA
JAMA
KAMA

Der Vorschlag für eine Richtlinie zur Einführung von schwefelfreiem Kraftstoff sollte garantieren, dass die
Verfügbarkeit von Kraftstoffen in erforderlicher Qualität innerhalb der EU gesichert ist. Die Bedingung,
ab 2009 flächendeckend (100 %) schwefelfreies Diesel bereitzustellen, ist Gegenstand weiterer
Untersuchungen. Die Kommission macht darauf aufmerksam, dass die Bereitstellung von Kraftstoffen mit
10 ppm Schwefelgehalt weit über die Erwartungen zum Zeitpunkt des Abschlusses der SVE hinausgeht.

Wettbewerbs-
verzerrungen

Enttäuschung, dass es der Kommission bisher nicht
gelungen ist, Wettbewerbsnachteile der euro-
päischen Automobilindustrie als Folge der unter-
schiedlichen Beurteilung von „Kyoto“ zu verhin-
dern.

ACEA Die Kommission weist darauf hin, dass sie Anstrengungen unternommen hat, unter anderem Japan und die
USA zur Ratifikation zu bewegen. Darüber hinaus verweist sie auf Maßnahmen zur Senkung des
Kraftstoffverbrauchs in anderen Ländern (Japanische Energieeffizienz-Gesetze, US CAFE Regulierung,
die Erklärung amerikanischer Hersteller, den Verbrauch spezieller Fahrzeugtypen um 25 % zu senken,
Kaliforniens Gesetzesentwurf zur Erderwärmung - AB 1493). Im EU-Markt sind von allen Herstellern
gleiche Anstrengungen erforderlich, dies garantiert eine ausgeglichene Grundlage.

Bedenken gegenüber Anti-Diesel Maßnahmen in
einigen Mitgliedstaaten wie Großbritannien und
Schweden.

ACEA Die Kommission nimmt die Argumentation des ACEA zur Kenntnis, ist jedoch der Überzeugung, dass
nationale steuerpolitische Maßnahmen in umfassendem Rahmen untersucht werden müssen. Dabei ist
unter anderem zu beachten, dass Mitgliedstaaten das Vorrecht zur Ausübung der Fiskalpolitik haben.

Bedenken, dass die Richtlinie zur Altauto-
verwertung der Verringerung des Kraftstoff-
verbrauchs entgegenstehen könnte.

ACEA
JAMA
KAMA

Die Kommission ist der Überzeugung, dass die Richtlinie zur Altautoverwertung keinen negativen
Einfluss auf die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs haben wird, sofern sie die Benutzung irgendeines
Materials nicht beschränkt.

Förderung
kraftstoffsparender
Technologien 

Bedenken, dass die Vereinbarung zur Verstärkung
des Fußgängerschutzes der Verringerung des
Kraftstoffverbrauchs entgegenstehen könnte.

KAMA Es gibt keine Anzeichen, dass technische Maßnahmen zur Erhöhung des Fußgängerschutzes die CO2-
Emissionen von Fahrzeugen erhöhen. Die Kommission kann nicht akzeptieren, dass freiwillige
Selbstverpflichtungen der Hersteller in Bezug auf die Sicherheit der Fußgänger im Rahmen der
Überwachung der CO2-Vereinbarung beachtet werden sollen.

Neue Regulierungen Bedenken, dass die neuen NOx-Grenzwerte und das
CO2-Ziel gleichzeitig eingehalten werden können.

KAMA Nach Meinung der Kommission waren dem KAMA die neuen Schadstoffgrenzwerte der novellierten
Richtlinie 70/220/EG vollständig bewusst.

Fiskalpolitische
Maßnahmen

Mit dem Hinweis auf den Vorschlag für eine
Staffelung der Steuern nach dem CO2-Ausstoß
warnt der ACEA davor, dass diese Steuern zu einer
der Selbstverpflichtung entgegenstehenden Markt-
verzerrung führen könnten. Sie könnten die Pro-
duktvielfalt in Frage stellen oder die finanzielle
Lage der Hersteller verschlechtern.

ACEA Die Kommission weist darauf hin, dass fiskalpolitische Maßnahmen die dritte Säule der Strategie, die
1995 bekanntgegeben wurde, sind. Die Selbstverpflichtung des ACEA macht deutlich, dass sie als
ausreichender Ersatz für irgendwelche fiskalpolitischen Maßnahmen zur Erreichung der vereinbarten Zeile
angesehen wird. Die vorgeschlagenen steuerlichen Instrumente zielen jedoch nicht auf die Reduktion der
CO2-Emissionen auf 140 g/km ab, sondern dienen der Zielsetzung, bis spätestens 2012 120 g/km zu
erreichen. Es sei ebenso erwähnt, dass der EU-Rat im Oktober 1999 erneut darauf hingewiesen hat, dass
ein Bezugsrahmen für steuerliche Anreize untersucht werden müsse.

Eigene Übersetzung; Quelle: COM (2002) 693, S.12
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mechanismen mit der Begründung abgelehnt werden, sie gäben ein falsches Signal an die
Automobilindustrie.243

Eine Studie des europäischen Verbandes für Verkehr und Umwelt (European Federation for
Transport and Environment, T&E) kommt zu dem Schluss, dass die Automobilindustrie ohne
bedeutende Änderungen der Produktions- und Marketingstrategie ihr Versprechen nicht
einhalten kann. Der notwendige Trend hin zu kleineren Fahrzeugen mit geringerer
Motorleistung könne von den Herstellern nicht allein erreicht werden.244 
Neben der Durchsetzbarkeit besteht ein weiterer wichtiger Kritikpunkt in der nicht definierten
Vorgehensweise, nach der die Analyse der Zielerfüllung durchgeführt werden soll. Vor allem
ist nicht klar festgelegt, was unter der Reduktion durch vorwiegend technische Entwicklungen
zu verstehen ist. 
Fasst man alle Argumente zusammen, erscheint wegen der vielen Unwägbarkeiten die
Erarbeitung von Durchsetzungsmaßnahmen, die bei der Nichteinhaltung der Selbstver-
pflichtung unverzüglich angewendet werden können, sinnvoll. Sie stärken die Strategie der
EU-Kommission, indem sie für eine breitere Akzeptanz der Selbstverpflichtung sorgen und
gegenüber der Automobilindustrie die Entschlossenheit vermitteln, die angestrebten Ziele
tatsächlich erreichen zu wollen.

2.2.2 Informationsprogramm 

Um den Verbrauchern in jeder Phase des Kaufentscheidungsprozesses die nötigen
Informationen über den Durchschnittsverbrauch der Pkw bereitzustellen, wurde eine
Richtlinie zur Kennzeichnungspflicht des Kraftstoffverbrauches und der CO2-Emissionen
beim Verkauf von Neuwagen verabschiedet. Das Informationsprogramm soll die
Anstrengungen der Automobilindustrie zur Reduktion des spezifischen Verbrauches der
verkauften Neufahrzeuge ergänzen, indem das Bewusstsein der Käufer für die Problematik
der Kohlendioxidemissionen des Verkehrs und die Rolle des Kraftstoffverbrauches gestärkt
wird. Der Durchschnittsverbrauch wurde bisher freiwillig von den Herstellern angegeben,
doch mit der Umsetzung der Richtlinie muss dies in einem vereinheitlichten Format und an
jedem Fahrzeug in den Verkaufsräumen von Händlern deutlich erkennbar geschehen. 
Die Richtlinie, die am 13. Dezember 1999 beschlossen wurde und durch die EU-
Mitgliedstaaten bis zum 18. Januar 2001 umzusetzen ist, schreibt folgendes vor: 245

 Am Verkaufsort ist an jedem Pkw-Modell ein Hinweis auf dessen spezifischen
Kraftstoffverbrauch und die spezifischen CO2-Emissionen anzubringen.

 In jedem Verkaufsraum ist ein Aushang mit den spezifischen Kraftstoffverbrauchswerten
und CO2-Emissionen aller im entsprechenden Verkaufsraum angebotenen neuen Pkw-
Modelle anzubringen.

                                                
243 Vgl. COM (2000) 44, S. 2.
244 Vgl. Kageson, Per (2000), S. 1.
245 Vgl. EU Richtlinie 1999/94/EG
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 Jährlich ist ein Leitfaden über den spezifischen Kraftstoffverbrauch und die CO2-
Emissionen mit den Angaben aller Neuwagenmodelle zu erstellen. Dieser Leitfaden muss
an jedem Verkaufsort kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

 Alle Werbeschriften der Hersteller oder Händler müssen die Angabe des spezifischen
Kraftstoffverbrauches und der CO2-Emissionen der beworbenen Neuwagenmodelle
enthalten.

Verzichtet wird in der Richtlinie jedoch auf die Angabe der Kraftstoffkosten über die gesamte
Nutzungsdauer oder eine festgelegte Strecke. Letzteres war im ursprünglichen Vorschlag der
EU-Kommission noch vorgesehen.246 
Die Verpflichtung für alle Kraftfahrzeughändler, Verbrauchswerte und Kohlendioxid-
emissionen anzugeben sowie einen Leitfadens zu erstellen, erscheint sinnvoll, um den
Verbrauchern sämtliche Informationen zur Kaufentscheidung bereitzustellen. Eine Vor-
hersage über die wahrscheinliche Bedeutung eines umfangreichen Informationsprogramms ist
jedoch schwierig, zumal kaum Untersuchungen über die Auswirkungen solcher Programme
auf das Konsumentenverhalten vorliegen.247 Die Kennzeichnungsprogramme in den USA und
Kanada haben anscheinend einen unbedeutenden Einfluss auf die Nachfrage gehabt und auch
das System in Schweden, an welches das europäische Informationsprogramm angelehnt ist,
erzielte wenig erfreuliche Resultate.248 Dort entwickelten sich die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen seit 1980 genauso wie in den restlichen EU-Staaten.
Im Rahmen des nach seinem Sujet benannten SAVE-Programms der europäischen
Kommission wurde die Gestaltung und Wirkung von so genannten Treistoffsparlabels
untersucht. Zwar unterstützt die Studiengruppe aus fünf wissenschaftlichen Instituten249 die
europäische Richtlinie zur Bereitstellung von Verbraucherinformationen, doch sie geht mit
den in ihren Ergebnissen geforderten Elementen weit über die Inhalte der Richtlinie hinaus.
Nur die Normverbrauchswerte anzugeben, bedeute kaum einen Informationsgewinn für
Autokäufer. Daher wird neben dieser Angabe für einen relativen Vergleich zu Neuwagen der
gleichen Größe plädiert.250 Analog den Angaben für elektrische Haushaltsgeräte (wie
Kühlschränke oder Waschmaschinen) soll eine Einteilung in Energieklassen erfolgen. Die
Klassen werden jeweils in Relation zum Durchschnitt aller Fahrzeuge der gleichen Größe
gebildet. Abbildung B.3 zeigt auf der linken Seite ein Beispiel des propagierten Labels. 
Schwachstelle der relativen Angabe ist die notwendige Einteilung der Fahrzeuge in
Größenklassen, damit diese verglichen werden können. Zwar kommt die Studie zu dem
Ergebnis, dass hierzu die Größe besser geeignet sei als andere Parameter wie Masse, Preis
oder Motorleistung. Jedoch sind nicht alle Fahrzeuge der gleichen Größe vergleichbar.

                                                
246 Vgl. COM (1998) 489, S. 22. Anhand eines jährlichen Referenzpreises für Benzin und Diesel sollten die

Kraftstoffkosten für eine Strecke von 10.000 km (vermutlich als Approximierung der jährlichen Fahrleistung)
angegeben werden.

247 Vgl. Kageson (2000), S. 15.
248 Vgl. ebenda.
249 Darunter ist auch das deutsche Wuppertal Institut.
250 Vgl. EVA (1999), S. 37ff. Die Größe eines Pkw ist in diesem Vorschlag als Länge * Breite definiert.
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Weiterhin besteht für Fahrzeuge am Rand der Größenklassen ein Vorteil bzw. ein Nachteil
gegenüber Fahrzeugen am Rand der benachbarten Klasse. Vieles hinge von den gewählten
Grenzen ab.

 
Abbildung B.3 – Vorschlag für eine Energieverbrauchskennzeichnung
Quellen: EVA (1999), S. 109 und Österreichischer Wirtschaftsverlag 

Dass eine relative Vergleichsskala wie im Vorschlag der SAVE-Studie gegenüber einer
festen, absoluten Skala Vorteile aufweist, zeigen die Erfahrungen aus der Kennzeichnung des
Energieverbrauchs von Haushaltsgeräten.251 Es erfolgt eine Einteilung nach Effizienzklassen
A bis G, die sich aus dem Vergleich mit einem aus der Gerätegröße berechneten Referenzwert
ergeben. Da die Referenzwerte auf Messungen aus dem Jahr 1992 stammen, fallen wegen des
seither erzielten Fortschritts die meisten Geräte in die Effizienzklasse A, wobei enorme
Unterschiede im Verbrauch innerhalb dieser Klasse bestehen.252 Wirklich effiziente Geräte
sind so für Verbraucher nur schwer zu identifizieren. Durch die relative Angabe ist eine
automatische Dynamisierung erreicht, da sich der Bezugswert von Jahr zu Jahr verändert.
Fünf Länder hatten bis zum August 2002 die Richtlinie 1999/94/EG, in der das
Informationsprogramm festgelegt ist, noch nicht umgesetzt; darunter die vier bedeutenden
Länder Frankreich, Deutschland, Italien sowie Großbritannien und weiterhin Spanien.253

Gegen alle Länder wurde von der Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.
Die nicht erfolgte Umsetzung ist unverständlich, da sie nur einige einfache Gesetze oder
                                                
251 Die Richtlinie 1994/2/EG regelt die Energieverbrauchsangabe für Haushaltskühl- und Gefrierschränke.
252 Vgl. Vornholz (2003), S. 19. 
253 Vgl. COM (2002) 693, S. 17. 
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Verordnungen erfordert. In Deutschland erfolgte die notwendige Novellierung des Energie-
verbrauchskennzeichnungsgesetzes erst am 30. Januar 2002. Dieses Gesetz ermächtigt die
Regierung zum Erlass einer entsprechenden Verordnung. Eine diesbezügliche Verordnung für
Haushaltsgeräte wurde schon 1997 eingeführt; Regeln für eine Kennzeichnung von
Neuwagen wurden bisher nicht erlassen. Selbst in den USA, das in Bezug auf die Reduktion
des Kraftstoffverbrauches des MIV und die Höhe des spezifischen Verbrauchs nicht als
Vorbild gelten kann, sind die dort als fuel economy label bezeichneten Verbraucher-
informationen Pflicht. Neben der Angabe der gas mileage, der mit einer Gallone Kraftstoff
zurücklegbaren Strecke, werden die mittleren jährlichen Kraftstoffkosten angegeben.254

Zwei Gründe werden für den Verzug bei der Umsetzung in Deutschland verantwortlich
gemacht. Zum einen bestehe ein Dissens der zuständigen Ministerien für Umwelt und für
Wirtschaft. Während das Umweltministerium die Angabe einer Vergleichsskala mit
besonderer Hervorhebung des Zielwertes von 140 g/km fordert, steht das Wirtschafts-
ministerium dem skeptisch gegenüber und folgt eher der Argumentation der Lobbyisten des
VDA. Es dürften keine Wettbewerbsnachteile deutscher Automobilkonzerne entstehen, falls
die hiesigen Regelungen strikter seien als es die Richtlinie vorsieht, also falls hohe
Verbräuche mittels einer Skala deutlich zu kennzeichnen seien.255

Nach Angaben der SAVE-Studie über Verbraucherinformationen könnte das vorgeschlagene
Label innerhalb von zehn Jahren zu einer zusätzlichen Reduktion des spezifischen CO2-
Ausstoßes in der Höhe von vier bis fünf Prozent führen.256 Es ist daher zum einen
enttäuschend, dass die EU-Richtlinie keine Vergleichsangaben vorsieht und diese in den
meisten Ländern deshalb auch nicht eingeführt wurden. Zum anderen ist der Verzug bei der
Umsetzung der Richtlinie inakzeptabel und muss schnellstens behoben werden. Vorbild für
eine Umsetzung in Deutschland könnte hier die in Abbildung B.3 (rechts) dargestellte
österreichische Kennzeichnungspflicht sein, die zumindest eine farbliche Skala (grün für
niedrige und rot für hohe Emissionen), auf der das zu kennzeichnende Fahrzeug einzuteilen
ist, vorgibt.

2.2.3 Fiskalpolitische Anreize 

Im Zusammenhang mit einer Selbstverpflichtungserklärung der Industrie wird von der EU-
Kommission auf die Notwendigkeit unterstützender Maßnahmen zur Beeinflussung des
Verbraucherverhaltens hingewiesen. Das Kraftstoffpreisniveau, welches im Zeitraum von
1990 bis 1997 real nur geringfügig schwankte, könne die Durchsetzung von Technologien zur
Senkung des Kraftstoffverbrauches nicht fördern. Daher wurde die Schaffung entsprechender
Anreize als notwendiges drittes Standbein der EU-Strategie angesehen.
Der damit angesprochene Bereich der fiskalpolitischen Instrumente ist innerhalb der
Kommissions-Strategie jedoch am wenigsten ausgereift. Es wurden noch keine Vorschläge

                                                
254 Vgl. EPA (2003b), S. i. 
255 Vgl. Rinke, Menzel (2002), S. 5. 
256 Vgl. EVA (1999), S. 6.
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für Richtlinien oder Entscheidungen der EU unterbreitet. Nach dem Abschluss einiger Studien
über die fiskalpolitischen Möglichkeiten im Rahmen dieses dritten Teils der EU-Strategie und
über die Struktur der Kfz-Steuern und Zulassungsgebühren in den EU-Mitgliedstaaten, hat die
EU-Kommission in diesem Zusammenhang lediglich eine Mitteilung veröffentlicht.257

Prinzipiell werden im Entwurf des Gesamtkonzeptes drei Maßnahmen in Erwägung
gezogen:258 
Von einer Erhöhung der Kraftstoffpreise durch Mineralölsteuererhöhungen werden zweierlei
Einflüsse auf den Kraftstoffverbrauch erwartet. Zum einen wirkt sie sich dämpfend auf die
Fahrzeugbenutzung aus und zum anderen bietet sie den Käufern einen Anreiz, auf einen
niedrigeren spezifischen Verbrauch des erworbenen Pkw zu achten. Zwar ist die Kommission
der Meinung, dass eine Erhöhung der Kraftstoffpreise unbedingt nötig ist,259 doch wegen
Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit zur Reduktion des Durchschnittsverbrauchs und
wegen geringer politischer Akzeptanz wird eine Anhebung der Mineralölsteuer als alleinige
Maßnahme ausgeschlossen. Die geringe politische Akzeptanz wird mit einer geringen
Sozialverträglichkeit eines solchen Schrittes begründet. 
Der Grundgedanke von Erwerbssteuern oder Zulassungsgebühren, die nach spezifischen CO2-
Emissionen gestaffelt sind, ist, dass eine durch Veränderung der Fahrzeugpreise nach dem
spezifischen Kraftstoffverbrauch den Verbrauchern einen Anreiz geben kann, verbrauchsarme
Fahrzeuge nachzufragen. Aus der verstärkten Nachfrage nach solchen Pkw entstehen auch
Anreize für die Automobilhersteller, das entsprechende Angebot zu erhöhen und die
technische Entwicklung von Verbrauchsminderungen zu verstärken.
Eine Staffelung der jährlichen Kfz-Steuer nach den spezifischen Kohlendioxid-Emissionen
verfolgt prinzipiell die gleichen Absichten wie die Staffelung einer Erwerbsteuer. Es werden
allerdings die jährlichen Betriebskosten erhöht und nicht die Anschaffungskosten. Weiterhin
finden Kraftfahrzeugsteuern bereits in allen EU-Mitgliedstaaten Anwendung, wobei als
Bemessungsgrundlage der Hubraum des Motors, die Motorleistung oder anderes
herangezogen wird.

Nach Vorstellung der EU-Kommission soll das dritte Standbein der Gesamtstrategie durch
eine gemeinschaftliche Initiative zur jährlichen Kraftfahrzeugbesteuerung gebildet werden.
Diese Steuer wird im Gegensatz zu Erwerbsteuern oder Zulassungsgebühren bereits in allen
Mitgliedstaaten erhoben. Eine Änderung bzw. Angleichung der Bemessungsgrundlagen
erscheint der Kommission leichter durchführbar als die Einführung von gestaffelten Erwerbs-
steuern/Zulassungsgebühren.
Ein weiteres Argument, die Staffelung der jährlichen Kraftfahrzeugsteuer nach der Höhe des
spezifischen CO2-Ausstoßes den gestaffelten Erwerbsteuern vorzuziehen, ist, dass letztere
eine langsamere Erneuerung des Fahrzeugbestandes zur Folge haben könnten. Nach

                                                
257 Vgl. COM (2002) 431
258 Vgl. COM (1995) 689, S. 9 ff.
259 Diese Erhöhung soll den Kostenrückgang, den eine Senkung des Durchschnittsverbrauches zur Folge hätte,

ausgleichen.
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Schätzungen wird bei den Zulassungsgebühren ein Betrag von 45 € pro Gramm CO2 je km
veranschlagt, um das Ziel von 120 g/km zu erreichen.260 Für einen Mittelklassewagen mit
einem Verbrauch von 6,5 l/100 km (Benzinmotor: 156 g CO2/km) führt dies zu einer
Belastung von 7020 € und stellt eine erheblich Verteuerung der Neuwagen dar. Dies könnte
eine Verlangsamung der Erneuerung der Fahrzeugflotte oder einen Rückgang der Ausstattung
mit Pkw bewirken. Bei der Verteilung über die Nutzungsdauer mittels der Kfz-Steuer fällt
dieser Betrag geringer aus und liegt bei etwa 6,3 € pro Gramm CO2 je km – 990 € p.a. für das
oben genannte Fahrzeug.261 Darüber hinaus schafft eine Kfz-Steuer auch klare Anreize für den
Pkw-Bestand. 
Der Einschätzung der Kommission, eine Änderung der Kfz-Besteuerung sei eher durchsetzbar
als die Einführung von Zulassungsgebühren erscheint plausibel, da Zulassungsgebühren für
viele Länder ein neues Instrument darstellen; die überall vorhandene Kfz-Besteuerung müsste
hingegen nur harmonisiert werden. Allerdings lassen auch die unterschiedlichen Systeme der
EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf die Besteuerung von Kraftfahrzeugen262 keine einfache
Durchsetzung der von der EU-Kommission favorisierten Maßnahme einer Staffelung der Kfz-
Steuer nach spezifischen CO2-Emissionen erwarten. Auf Grund der Einstimmigkeit in Steuer-
angelegenheiten kann jedes einzelne Mitgliedsland eine Entscheidung verhindern. Daher
scheint ein Konsens nur schwer möglich. Die Erfahrungen der Vergangenheit machen
deutlich, dass einerseits eine wirkliche Vereinheitlichung von Steuern nicht zu erwarten ist.263

Andererseits stellen Mindeststeuersätze eventuell in Verbindung mit einer Vereinheitlichung
der Besteuerungsgrundlagen264 eine durchsetzbare Strategie dar.
Bis der wirtschaftlichen und währungspolitischen Einheit in Europa die wirkliche politische
Union folgt, scheint ein Entschluss zur einheitlichen Besteuerung von Kraftfahrzeugen ebenso
wenig zu erwarten zu sein wie im Falle der Besteuerung von Mineralöl, Energie oder CO2-
Emissionen. Im Ergebnis ist daher mittelfristig nur eine Vereinheitlichung der Besteuerungs-
grundlagen wahrscheinlich. 

                                                
260 Vgl. COM (1995) 689, S. 10. Dieser Wert müsste entsprechend der Inflation noch erhöht werden.
261 Annahmen: Nutzungsdauer 10 Jahre, Diskontrate 8 %. Es besteht jedoch eine große Unklarheit bzgl. der

Berücksichtigung zukünftiger Ausgaben. Siehe auch Kap. C.2.2.
262 Hierunter sollen sowohl Erwerbsteuern für Kfz, Zulassungsgebühren, als auch die jährlichen Kfz-Steuern

verstanden werden.
263 Der 1992 eingeleitete Versuch der EU-Kommission, eine einheitliche Besteuerung von CO2-Emissionen und

Energie einzuführen, scheiterte. Nach mehr als 10 Jahren kam es im März 2003 lediglich zu einem
Minimalkonsens über die Erhöhung der Mindeststeuersätze für fossile Brennstoffe und Energie. Siehe hierzu
auch Kapitel B.3.2.

264 Zur Zeit wird die Kfz-Steuer je nach Mitgliedsland auf Basis der Motorleistung (z.B. Italien, Österreich), des
Hubraums (z.B. Deutschland, Portugal), des Gewichts (Niederlande, Finnland), einer sogenannten
fiskalischen Leistung (fiscal horsepower, z.B. Frankreich, Belgien, Spanien) oder des spezifischen
Kraftstoffverbrauchs (Dänemark) bzw. der spezifischen CO2-Emissionen (Großbritannien) berechnet. Vgl.
COWI (2002), S. 45. 
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Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden in Abschnitt C Handlungsmöglichkeiten zur
Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen der Neufahrzeuge ausführlich diskutiert. Hierbei
stellen die drei Vorschläge der EU die Grundlage der fiskalpolitischen Optionen dar.

2.2.4 Kontrollsystem

Zur Überwachung der Vereinbarung mit der Automobilindustrie wurde ein Kontrollsystem
eingerichtet, in dem EU-weit alle relevanten Daten der verkauften Neufahrzeuge bzw. der
erstmals in der EU zugelassenen Fahrzeuge aufgenommen werden sollen. Dies sind im
Einzelnen die spezifischen CO2-Emissionen, die Kraftstoffart, die Masse, die
Motornennleistung, der Hubraum des Pkw sowie der Hersteller.
Anhand dieser Daten, welche von den Mitgliedstaaten zu erfassen sind, werden detaillierte
Auswertungen nach Fahrzeugtyp, Kraftstofftyp, Massenkategorien, Nennleistungskategorien
und Hubraumkategorien angefertigt. Diese Auswertungen sind der Kommission zu
übermitteln. Weiterhin wurde festgelegt, dass jährliche Berichte mit den Überwachungsdaten
sowie ein Sonderbericht für die Jahre 2003 und 2008, das sind die Jahre des Zwischen- und
Endzieles der ACEA Selbstverpflichtungserklärung, von der Kommission anzufertigen sind.
Die Sonderberichte sollen zur Bewertung der erzielten Verminderung des durchschnittlichen
spezifischen Kraftstoffverbrauches dienen.
Im Bezug auf dieses Überwachungssystem enthält die Selbstverpflichtungserklärung zwar
mehrere Anforderungen, sie bleibt jedoch, was den eigentlichen Überwachungsprozess und
dessen Durchführung angeht, unklar. Die Analyse der Daten ist nicht genauer festgelegt.
Insbesondere weil die Kommission zwischen einer technischen Reduktion der spezifischen
CO2-Emissionen und einer Reduktion durch verändertes Verbraucherverhalten differenziert,
ist diese Tatsache von großer Bedeutung. Die erwähnte Differenzierung bedarf der näheren
Erläuterung.
Das Ziel der Selbstverpflichtungserklärung der Automobilindustrie ist die Reduktion der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen auf 140 g/km bis zum Jahr 2008/2009. Es
soll durch technologische Entwicklungen, welche auch Einfluss auf verschiedene
Fahrzeugkennwerte haben, erreicht werden. „The members of the European Automobile
Manufacturers Association (ACEA) should, mainly by technological developments and
market changes linked to these developments, collectively achieve a CO2 emission target of
140 g/km CO2.“265 Explizit verwiesen wird z.B. auf die Einführung der Direkteinspritzung.
Eine kurze Analyse der bisherigen Marktentwicklung zeigt, dass vor allem durch die frühere
Marktreife der direkteinspritzenden Dieselmotoren und damit verbundene Verbesserungen der
Motoreigenschaften der Anteil der Diesel-Pkw an den Neuzulassungen enorm angestiegen ist.
Im Rahmen der EU-Strategie kommt der Fokussierung auf technologische Entwicklungen
eine wichtige Rolle zu. Da es ursprünglich das Ziel war, die durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen auf 120 g/km bis 2005 oder spätestens 2010 zu reduzieren, entsteht beim
Vergleich mit der Selbstverpflichtungserklärung eine Ziellücke. Mittlerweile geht die
                                                
265 Empfehlung der EU Kommission 1999/125/EC.
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Kommission zwar bestenfalls noch von einem Zeithorizont bis 2010 aus, dennoch bleibt eine
Differenz von 20 g/km. 266 In der jüngsten Mitteilung über die Besteuerung von Pkw in der EU
wir daher geschlussfolgert:

Die Verpflichtungen der Automobilindustrie sollen vor allem durch technologische
Entwicklungen und damit zusammenhängende Marktänderungen erfüllt werden. Dabei
bleibt noch Spielraum für weitere Marktänderungen, die durch andere in der
Gemeinschaftsstrategie vorgesehene Instrumente, insbesondere solche steuerlicher Art,
herbeigeführt werden sollen. Die erwähnte Differenz von 20 g CO2/km muss mithilfe dieser
anderen Instrumente überbrückt werden, und der Rat hat die Kommission bei
verschiedenen Gelegenheiten aufgefordert, über steuerliche Rahmenregelungen
nachzudenken.267

Diese Aussage macht deutlich, dass die Veränderung der durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen gedanklich in zwei Teile zerlegt wird: Ein Teil ist durch technische
Neuerungen und damit in Verbindung stehende Fahrzeug- und Marktveränderungen
gekennzeichnet; ein anderer durch eine Veränderung der Zusammensetzung der Neuwagen-
flotte.268 Durch ein Beispiel kann dies verdeutlicht werden:269 Ausgehend vom VW Polo 1,4
(55 kW) mit einem Verbrauch von 6,4 l/100 km (154 g CO2/km) entspricht der Wechsel zu
einem Polo 1,4 FSI (63 kW) mit einem Verbrauch von 5,8 l/100 km (139 g CO2/km) einer
Reduktion durch den Einsatz neuer Technologie.270 Erfolgt allerdings ein Wechsel zum Polo
1,2 (47 kW), der einen Verbrauch von 5,9 l/100 km hat (142 g CO2/km), oder zum kleineren
Lupo 1,4 (55 kW, 6,2 l/100 km, 149 g/km) würde man dies einem veränderten Verbraucher-
verhalten zuordnen. Es ist im Rahmen der Strategie der EU allerdings ungeklärt, wie beide
Komponenten der Senkung der spezifischen Emissionen auf aggregierter Ebene identifiziert
werden sollen bzw. können. Werden die Automobilverbände nur an der Entwicklung der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen gemessen, wie es bisher geschieht, dann
erscheint es wenig sinnvoll, durch weitere steuerliche Maßnahmen die erwähnte Lücke
schließen zu wollen. Zwei umweltpolitische Instrumente zielten in diesem Fall auf dieselbe
Zielgröße und es wäre nicht zu identifizieren, welchem Instrument man welchen Teil der
Veränderung zuschreiben sollte. Daher ist zunächst eine Vorgehensweise bei der Beurteilung
der Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen festzulegen. Falls die
EU-Kommission weiterhin ein anspruchsvolleres Reduktionsziel verfolgt als in den
Selbstverpflichtungserklärungen vereinbart, so sind zwar weitere Maßnahmen erforderlich,
doch die Erfolge der Selbstverpflichtungserklärungen müssen von den Ergebnissen dieser
Maßnahmen abgrenzbar sein.
                                                
266 In COM (1998) 495, S.3 und S. 7 heißt es, eine Weiterentwicklung der Selbstverpflichtungserklärungen mit

dem Ziel von 120 g/km bis 2012 sei im Rahmen des Zwischenberichtes im Jahre 2003 zu erörtern.
267 COM (2002) 431, S. 17.
268 Das sogenannte downsizing wird als weitere Möglichkeit zur Reduktion des durchschnittlichen

Kraftstoffverbrauches genannt. Vgl. COM (1998) 204, S. 12.
269 Alle Daten beziehen sich auf Fahrzeuge des Modelljahres 2003.
270 Beim Polo FSI wird eine Benzin-Direkteinspritzung mit Schichtladebetrieb eingesetzt; siehe Kapitel A.3.4.
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Im Gegensatz zu der Vorstellung, dass die Zusammensetzung der neuen Pkw zusätzlich eine
Reduktion der durchschnittlichen CO2-Emissionen bewirken könnte, ist in der Vergangenheit
zu beachten, dass die Leistungsmerkmale der Pkw gestiegen sind. Dadurch könnten die
Reduktionserfolge gehemmt worden sein. Durchschnittliche Motorleistung, Hubraum und
Gewicht sind durchweg gestiegen, und es kann vermutet werden, dass ein Teil der
technischen Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen – oder des Kraftstoffverbrauchs –
von den Pkw-Käufern genutzt wurde, um die Leistung der nachgefragten Fahrzeuge zu
erhöhen. Im Hinblick auf die im Jahr 2003 fällige Zwischenuntersuchung der Kommission ist
zu untersuchen, inwieweit der Einfluss von Marktveränderungen auf die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen vom Einfluss technologischer Entwicklungen zu trennen ist.
Hierzu wird zunächst die aus den Monitoring-Berichten folgende Entwicklung der
durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften dargestellt. Anschließend wird in Kapitel B.2.3 der
Einfluss dieser Entwicklungen untersucht.
Seit Verabschiedung der dargestellten EU-Strategie wurden von der Kommission drei
Berichte vorgelegt, die Auskunft über die Entwicklung der neu zugelassenen Pkw in der Zeit
von 1995 bis 2001 geben.271 Es zeigt sich, dass in Europa und Deutschland sehr ähnliche
Entwicklungen der spezifischen CO2-Emissionen und Fahrzeugeigenschaften auftraten. Die
Niveaus sind allerdings unterschiedlich. Im Jahr 2001 waren die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen in Deutschland mit 173 g/km um 9 g/km (5,5 %) höher, das
Leergewicht mit 1279 kg um 81 kg (6,8%) höher, der Hubraum mit 1836 cm3 um 101 cm3

(5,8 %) größer und die Motorleistung mit 84 kW um 9 kW (12,0 %) höher als im EU-
Durchschnitt. Die Entwicklungen wurden stark von einem enorm angestiegenen Anteil an
Fahrzeugen mit Selbstzündern (Dieselmotoren) beeinflusst.272 Die Technologie der Diesel-
Direkteinspritzung hat diese Fahrzeuge attraktiv gemacht, indem viele ihrer Nachteile
gemindert oder gar in Vorteile umgewandelt wurden. Während 1995 in Deutschland die
durchschnittliche Motorleistung der Diesel-Pkw 3 kW unterhalb der Motorleistung der durch
Ottomotor angetriebenen Pkw lag, lag sie sechs Jahre später um 3 kW darüber, obwohl der
durchschnittliche Hubraum der Dieselfahrzeuge gesunken war.
Eine weitere Ursache der Beliebtheit ist im Kraftstoffverbrauch zu sehen. Durch
technologische Verbesserungen wie die Direkteinspritzung hat der durchschnittliche
Verbrauch bei den Dieselfahrzeugen stärker abgenommen (-12,7 %) als bei den

                                                
271 Die angegebenen Daten beziehen sich auf die drei großen internationalen Automobilverbände ACEA, JAMA,

KAMA. Pkw von in diesen Verbänden nicht vertretenen Herstellern sind hier nicht berücksichtigt. Alle Daten
stammen aus COM (2000) 615, SEC (2001) 1722 und SEC (2002) 1338.

272 Auch der rapide angestiegene Dieselanteil verdeutlicht ein Problem der Definition der Selbstverpflichtung
und die damit verbundenen Kontrolle: „All associations increased further the share of diesel cars in their
respective sales within the reporting period. This was predicted for the short-term. For the 2008/9 target it was
understood that the associations would not meet it by simple increases in the diesel share only but by
technological developments and market changes linked to these developments. The three ‚Joint Reports‘ do
not address this complex question of market changes further.“ COM (2002) 693, S. 8.
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Ottofahrzeugen (-8,4 %).273 Zusammen mit den deutlich niedrigeren Preisen für
Dieselkraftstoffe in der EU, welche durch die um durchschnittlich 14 cent pro Liter
niedrigeren Mineralölsteuern hervorgerufen werden,274 führt dies zu großen Vorteilen bei den
variablen Kosten der Pkw-Nutzung.
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Abbildung B.4 – Trends der Veränderung von Pkw-Eigenschaften
Eigene Darstellung; Quelle: EU-Kommission

Bemerkenswert ist, dass ein großer Teil der in Abbildung B.4 dargestellten Veränderungen
der Fahrzeugeigenschaften durch den steigenden Dieselanteil hervorgerufen wird. Deutlich
wird dies besonders an der Entwicklung der durchschnittlichen Masse der Neuzulassungen in
Deutschland.275 Obwohl das Leergewicht von Pkw mit Ottomotor im Zeitraum 1998 bis 2001
um 48 kg und das von Pkw mit Dieselmotoren um 13 kg gesunken ist, stieg das Leergewicht
aller Fahrzeuge um durchschnittlich 18 kg an. Zurückzuführen ist dieser Gesamttrend auf den
von 16,4 % auf 34,5 % angestiegenen Anteil der im Durchschnitt schwereren Dieselfahrzeuge
(vgl. Abbildung B.5). 
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Abbildung B.5 – Entwicklung des durchschnittlichen Leergewichts und des Dieselanteils
der Neuzulassungen in Deutschland

Eigene Darstellung; Quelle: COM (2000) 615, COM (2001) 643, COM (2002) 693

Klar zu erkennen ist in Abbildung B.4, dass sich in Europa trotz eines deutlichen Anstiegs bei
Motorleistung, Hubraum und Masse der neu zugelassenen Pkw die spezifischen Emissionen
an CO2 im Zeitraum von 1995 bis 2001 im Durchschnitt um knapp über 10 % vermindert
                                                
273 Dennoch sind die Motorleistung und die Masse der Dieselfahrzeuge stärker gestiegen als bei den

Fremdzündern (+28,4 % und +10,3 % gegenüber jeweils +12,1 % und +5,1 % bei Ottofahrzeugen).
274 Vgl. COM (2002) 431, S. 8.
275 Ähnliches wurde in den USA bei der Entwicklung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauches festgestellt.

Dort wird der Trend stark von der Erhöhung des Marktanteils der sport and untility vehicles bestimmt. Vgl.
Kapitel B.4.1.



B  Rahmenbedingungen der EU                                                                                                               85

haben. Geht man von einem linearen Reduktionspfad bis 2008 aus, so müsste die Reduktion
zur Erreichung des Ziels der Selbstverpflichtungserklärung der Automobilverbände bereits
11,5 % betragen. Die detaillierte Gegenüberstellung der Ziele der Vereinbarungen und des
aktuellen Stands der Reduktionen in Tabelle B.4 zeigt, dass dies insbesondere auf die
langsame Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen asiatischer Pkw zurückzuführen ist. In
diesem Sinne bescheinigt die Europäische Kommission den koreanische Produzenten – im
Gegensatz zu ihren japanischen und europäischen Konkurrenten – einen unbefriedigenden
Fortschritt ihrer CO2-Minderung.276 In der vorletzten Spalte von Tabelle B.4 ist der Wert der
durchschnittlichen spezifischen Emissionen angegeben, der aus einem linearen Reduktions-
pfad bis 2008 bzw. 2009 resultiert. Die letzte Spalte vergleicht die tatsächlich erzielten
Reduktionen mit diesem Wert.

Tabelle B.4: Durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen und Ziele der Selbstver-
pflichtungserklärungen

1995 2001 Zwischen-
ziel

Zwisch-
zieljahr

Ziel Zieljahr 2001
Zielpfad

rel. Ab-
weichung

ACEA 185 g/km 164 g/km 170 g/km 2003 140 g/km 2008 164 g/km +/- 0 %
JAMA 196 g/km 179 g/km 170 g/km 2003 140 g/km 2009 170 g/km +5,3 %
KAMA 197 g/km 186 g/km 170 g/km 2004 140 g/km 2009 171 g/km + 8,8 %
gesamt 186 g/km 166 g/km – – 140 g/km 2008 164 g/km + 1,2 %

Quelle: EU-Kommission

Ein Blick auf die Anteile der Fahrzeugsegmente bei den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
zeigt, dass auch diesbezüglich Veränderungen zu verzeichnen sind. Diese Änderungen
bestehen nicht unmittelbar im Trend zu größeren Fahrzeugklassen, sondern in der steigenden
Popularität der sport and utility Fahrzeuge (SUV), die Geländewagen, Cabrios und Roadster,
Vans sowie andere Nischenmodelle beinhalten. Während deren Anteil in den vergangenen 4
Jahren von 13,7 % auf 16,9 % anstieg, ging der Anteil der beliebtesten Fahrzeugklasse, der
unteren Mittelklasse, von 30,9 % auf 26,6 % zurück. Verschiebungen innerhalb der
klassischen Segmente (Mini bis Oberklasse) haben insgesamt jedoch zu keiner Veränderung
des durchschnittlichen neu zugelassenen Pkw geführt.277

Relevant für die Analyse der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der neuen Pkw
ist bei der Betrachtung der Segmente nicht die Größe, also Masse, Hubraum oder
Motorleistung, der Fahrzeuge. Die Gruppe der SUV ist im Vergleich zu den klassischen Pkw-
Segmenten recht heterogen, so dass die bisher betrachteten Fahrzeugeigenschaften,
insbesondere die Masse, wenig aussagekräftig sind. Betrachtet man allerdings die
marktanteilsgewichteten durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen (vgl. Tabelle B.5)
so wird schnell deutlich, dass sich die gestiegene Popularität der SUV negativ auf das Ziel der
Reduktion spezifischer Kohlendioxidemissionen ausgewirkt hat. Jede einzelne Unterkategorie

                                                
276 Vgl. COM (2002) 693, S. 4.
277 Versieht man diese nominal skalierten Klassen mit fiktiven, verhältnisskalierten Werten von 1 (Mini) bis 6

(Oberklasse), so lag der Durchschnittswert der Jahre 1999 bis 2002 in der Spanne von 3,14 bis 3,16. Daten
früherer Jahre sind leider nicht verfügbar.
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der SUV verursacht bedeutend höhere spezifische Emissionen als der Durchschnitt der
klassischen Segmente. SUV sind bezüglich dieses Kriteriums in etwa der oberen Mittelklasse
zuzuordnen. Daraus folgt, dass es zu einer eindeutigen Verschiebung von emissionsarmen
Fahrzeugsegmenten hin zu emissionsintensiven gekommen ist.
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Abbildung B.6 – Segmentierung der Pkw-Neuzulassungen
Eigene Darstellung; Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

Tabelle B.5: Spezifische CO2-Emissionen der Pkw-Segmente des Jahres 2000

Segmente
Anteil an den

Neuzulassungen
Mittelwert CO2-

Emissionen je Segment
Marktanteilsgewichteter
Mittelwert der Segmente

Mini 6,8% 137,8 g/km
Kleinwagen 16,6% 155,4 g/km
Untere Mittelklasse 29,1% 165,9 g/km
Mittelklasse 21,8% 189,1 g/km
Obere Mittelklasse 8,9% 221,8 g/km
Oberklasse 1,3% 286,6 g/km

175,3 g/km

Geländewagen 2,9% 268,4 g/km
Cabriolets incl. Roadster 3,4% 217,5 g/km
VANs 6,8% 201,1 g/km
Utilities 2,3% 223,0 g/km
Sonstige 0,2% 215,5 g/km

220,6 g/km

Eigene Darstellung; Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

2.3 Analyse der Veränderung der Pkw-Zusammensetzung und der durchschnittlichen spezi-
fischen CO2-Emissionen

Im Zentrum dieses Abschnitts stehen zwei Fragen, die sich aus der im vorangegangenen
Kapitel dargestellten Entwicklung der durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften ergeben:
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 Welche Auswirkungen hatte die Veränderung der durchschnittlichen Fahrzeugeigen-
schaften Motorleistung, Hubraum und Leergewicht auf die durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen?278

 Wie stark wurden die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen vom steigenden
Dieselanteil beeinflusst?

Eine Beantwortung dieser Fragen soll nun mittels einer Regressionsanalyse versucht werden. 
In den Selbstverpflichtungen der Hersteller ist wie oben beschrieben jeweils von einer
technischen Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen die Rede. Es gibt methodisch zwei
Möglichkeiten, um die dargestellte Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen in die
Komponenten technische Reduktion und Einfluss der Marktveränderungen zu zerlegen:
Erstens kann man der Frage nachgehen, wie hoch die durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen in den einzelnen Jahren gewesen wären, hätte man bereits über die heutige
Technologie verfügt. Hierzu wird angenommen, die heutige Technologie sei gekennzeichnet
durch den Trade-off zwischen einer Veränderung technischer Fahrzeugeigenschaften und dem
spezifischen Verbrauch oder den spezifischen Emissionen. Dieser Trade-off wird durch die
Koeffizienten der folgenden Regressionsgleichung ausgedrückt:

( )i i i i i i i i ig h kw kg d h kw kg ub b b b d d d dα β γ δ α β γ δ= + + + + + + + + (B.1) 

Die Koeffizienten279 werden hierbei in einer Querschnittsanalyse aller Neuwagenmodelle des
Modelljahres t0 geschätzt und repräsentieren die vorherrschende durchschnittliche Tech-
nologie. Durch die Verwendung der Dummyvariablen di für Dieselfahrzeuge werden im
Prinzip zwei verschiedene Technologien bestimmt, nämlich eine für Pkw mit Ottomotor und
eine für Pkw mit Dieselmotor. 
Für die Regressionsanalyse werden die Daten möglichst aller Pkw-Modelle und
Modellvarianten, die auf dem europäischen Markt verkauft werden, benötigt.280 Als Grundlage
diente der ADAC-Autokatalog 1999, in dem die Daten nahezu aller 1998 in Deutschland
erhältlichen Pkw veröffentlicht werden. Der Datensatz umfasst insgesamt 2739 Modell

                                                
278 Mit dem Anteil an Fahrzeugen mit Automatikgetriebe, die bisher meist höhere spezifische Emissionen

aufwiesen als Fahrzeuge mit manuellen Getrieben, fehlt eine wichtige Größe; Daten hierüber sind nicht
verfügbar. Außerdem erschwert die Technologie der continuous variable transmission (CVT), die meist der
Kategorie „Automatik“ zugeordnet wird, eine exakte Beurteilung. Streng genommen handelt es sich um einen
neuen, dritten Getriebetyp.

279 Die Koeffizienten sind in (B.1) kursiv dargestellt. Die übrigen Variablen haben folgende Bedeutung: g – spez.
Kraftstoffverbrauch; h – Hubraum; kw – Motorleistung; kg – Leergewicht; d – Dummyvariable für
Dieselfahrzeuge. Das Subscript b kennzeichnet Parameter und Werte für Pkw mit Ottomotoren; das Subscript
d steht für Dieselfahrzeuge.

280 Da eine durchschnittliche Technologie dargestellt werden soll, wären die einzelnen Modelle bzw. die
Modellvarianten in der Regression mit ihren Marktanteilen zu gewichten. Entsprechende Daten sind jedoch
nicht verfügbar. Selbst die Zulassungsstatistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes ließen eine eindeutige
Zuordnung von Pkw-Modellen nicht zu. Technische Daten und Zulassungszahlen konnten daher nicht
kombiniert werden.
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varianten europäischer Pkw-Hersteller.281 Tabelle B.6 vergleicht die durchschnittliche Fahr-
zeugeigenschaften der im Datensatz enthaltenen Pkw mit den jeweiligen
marktanteilsgewichteten europäischen Durchschnittswerten. Dabei wird deutlich, dass im
Datensatz große, leistungsstarke Pkw überdurchschnittlich repräsentiert sind. Dennoch führt
die Schätzung, wie später gezeigt wird, zu guten Ergebnissen. 

Tabelle B.6: Durchschnittliche Fahrzeugkennwerte 

spez. Kraftstoff-
verbrauch [l/100 km]

Diesel-
anteil

Motorleistung
[kW]

Hubraum
[cm3]

Leergewicht
[kg]

ADAC
Autokatalog 8,52 29,8 % 91 2063 1365

Neuzulassungen
in Europa

7,24 27,7 % 69 1669 1167

Quellen: Europäische Kommission (2002), ADAC 

Da der Datensatz nur Informationen über den spezifischen Verbrauch und nicht über die
relevanteren spezifischen Emissionen enthält, konnte wie Gleichung (B.1) ausdrückt nur der
spezifische Verbrauch als endogene Variable gewählt werden. Die im Folgenden – den
Gleichungen (B.2) und (B.3) – geschilderte Berechnung der durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen, musste daher den Kohlenstoffgehalt der Kraftstoffe einbeziehen.282

Nach erfolgter Schätzung der Parameter können bei Verwendung der durchschnittlichen
Fahrzeugeigenschaften und des Dieselanteils eines Jahres t die durchschnittlichen spezi-

fischen CO2-Emissionen dieses Jahres ( 0t
tAC ) unter der Annahme, dass die Technik des

Jahres t0 verwendet worden sei, prognostiziert werden. Dieser Vorgehensweise liegt die
Vorstellung zu Grunde, dass die durchschnittlichen Emissionen der Pkw-Flotte durch die
Emissionen eines Fahrzeuges mit durchschnittlichen technischen Kennwerten repräsentiert
werden. Die Differenz zwischen diesen fiktiven spezifischen CO2-Emissionen und den
tatsächlichen durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Jahres t ( tAC ) ist ein Indi-

kator für die durch technische Modifikationen verursachte Veränderung der spezifischen
Emissionen der Fahrzeuge im Zeitraum von t bis t0.

Gleichermaßen kann die Differenz des fiktiven Wertes 0t
tAC  zu den tatsächlichen durch-

schnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Basisjahres t0 (
0t

AC ) als Indikator für die

durch die Veränderung der Flottenzusammensetzung hervorgerufene Veränderung inter-
pretiert werden. Aus dem oben beschriebenen Datensatz ergibt sich das Basisjahr t0 = 1998.

                                                
281 Teilweise sind auch Varianten enthalten, die als Nutzfahrzeuge dienen, jedoch ein zulässiges Gesamtgewicht

von unter 2,8 t aufweisen. Diese Modelle oder Modellvarianten wurden nicht berücksichtigt. Von einer
Selektion der vielen baugleichen Modellvarianten mit identischen (oder ähnlichen) technischen Daten wurde
jedoch abgesehen, da sie nach objektiven Maßstäben nur schwer durchzuführen ist.

282 Dieser liegt bei ca. 655 g pro Liter Benzin (entsprechend 2,4 kg CO2) und ca. 728 g pro Liter Diesel
(entsprechend 2,67 kg CO2).
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98
t tAC AC− : Indikator für den Einfluss der technischen Entwicklung auf die

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen 
98
t 98AC AC− : Indikator für die durch die Flottenzusammensetzung bedingte

Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen

Zur Ermittlung von 98
tAC  werden zunächst die fiktiven durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen mittels der geschätzten Regressionsparameter getrennt nach Fahrzeugen mit Otto-
und Dieselmotor bestimmt. Anschließend wird der marktanteilsgewichtete Durchschnitt
beider Werte gebildet wodurch sich folgende Gleichung ergibt:283

( )( )
( ) ( ) ( )( )

98
t t t,b t,b t,b

t t,d t,d t,d

AC 1 D H KW KG 24

D H KW KG 26,7
b b b b

d b d b d b d b

α β γ δ

α α β β γ γ δ δ

= − + + + ⋅

+ + + + + + + + ⋅
(B.2)

Soll neben der technischen Entwicklung auch noch die Veränderung des Dieselanteils
ausgeblendet werden, wodurch die isolierte Analyse der Auswirkungen immer
leistungsstärkerer Pkw-Modelle ermöglicht wird, so ist der Dieselanteil in der Prognose
konstant zu halten und in Gleichung (B.2) D98 anstatt Dt einzusetzen.

( )( )
( ) ( ) ( )( )

98
t 98 t,b t,b t,b

98 t,d t,d t,d

AC 1 D H KW KG 24

D H KW KG 26,7
b b b b

d b d b d b d b

α β γ δ

α α β β γ γ δ δ

= − + + + ⋅

+ + + + + + + + ⋅
(B.3)

98
t tAC AC− : Indikator für die durch den Dieselanteil bedingte Veränderung

t

98
98AC AC− : Indikator für die durch die durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften

(Hubraum, Leergewicht, Leistung) bedingte Veränderung
Die Entwicklung der durchschnittlichen spezifischen Emissionen, die sich mittels der
Differenz der durchschnittlichen spezifischen Emissionen zweier Jahre analysieren lässt, kann
anhand der beschriebenen Indikatoren in einzelne Bestandteile zerlegt werden. Der erste
Summand kennzeichnet die technische Veränderung, der Zweite kennzeichnet die durch den
Dieselanteil hervorgerufene Veränderung und der Letzte steht für die durch die Entwicklung
des Hubraums, der Motorleistung und der Fahrzeugmasse bedingte Veränderung.

( ) ( )
( ) ( ) ( )

t t

t t t t

98 98
t 98 t 98

98 98 98 98
t 98

AC AC AC -AC + AC -AC

AC -AC + AC -AC + AC -AC

− =

=
(B.4)

Neben dem in Gleichung (B.1) dargestellten linearen Modell wird auch eine logarithmische
Form geschätzt:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

i i i i

i i i i i

ln g ln h ln kw ln kg

d ln h ln kw ln kg u
b b b b

d d d d

α β γ δ

α β γ δ

= + + +

+ + + + +
(B.5)

                                                
283 Die im Gegensatz zu Gleichung (B.1) benutzte Großschreibung kennzeichnet, dass es sich bei den Werten in

den folgenden Gleichungen um die Durchschnittswerte der Neuwagen handelt. Aus den in Fußnote 282
angegebenen Kohlenstoffgehalten ergeben sich für die Umrechnung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs in
spezifische CO2-Emissionen die Faktoren 24 (Benzin) und 26,7 (Diesel).
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Tabelle B.7 zeigt die Ergebnisse der logarithmischen Regression. Bis auf C(3) sind alle
geschätzten Koeffizienten hoch signifikant.284 Es zeigt sich in einem Wald-Koeffizienten-Test,
dass sich außerdem auch die für Diesel-Pkw relevanten Summen C(1)+C(5),
C(2)+C(6), C(3)+C(7) und C(4)+C(8) signifikant von Null unterscheiden.
Interessant ist hierbei vor allem der negative Wert von C(3)+C(7), welcher auf einen
sinkenden Verbrauch bei steigender Motorleistung schließen lässt. Allerdings ist diese
Interpretation nicht ohne weiteres zulässig, da zwischen den drei verwendeten exogenen
Variablen eine gewisse Korrelation besteht, die auch technisch begründet ist. Motoren mit
größerem Hubraum sind gewöhnlich auch in der Lage, eine größere Motorleistung zu
erzeugen; schwere Fahrzeuge benötigen eine höhere Motorleistung, um ähnliche
Beschleunigungen erreichen zu können wie leichtere Fahrzeuge. 
Eine Hilfsregression zeigt diese Problematik. Wird die Gleichung 

h = α + β kg + γ kw (B.6)
geschätzt, ergibt sich eine Bestimmtheitsmaß von 0,8.285 Da das Ziel der Untersuchung jedoch
nur ist, den Gesamteinfluss der sich verändernden Fahrzeugeigenschaften zu analysieren, sind
die Werte einzelner Koeffizienten weniger wichtig. Die Problematik der Multikollinearität
wird für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand als unbedeutend angesehen. 

Tabelle B.7: Regressionsergebnisse, Querschnittsdaten, logarithmisches Modell
==============================================================
Method: Least Squares                                                 
Included observations: 2739                                           
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance      
LOG(G)=C(1)+C(2)*LOG(KG)+C(3)*LOG(KW)+C(4)*LOG(CCM)                
        +DIESEL*(C(5)+C(6)*LOG(KG)+C(7)*LOG(KW)+C(8)*LOG(CCM))        
==============================================================
                   Coefficient  Std.Error  t-Statistic  Prob.            
==============================================================
       C(1)         -3.654211    0.110577   -33.04663   0.0000          
       C(2)          0.496035    0.023994    20.67347   0.0000          
       C(3)          0.021643    0.014990    1.443833   0.1489          
       C(4)          0.290026    0.019985    14.51245   0.0000          
       C(5)         -3.511565    0.266731   -13.16518   0.0000          
       C(6)          0.322900    0.040007    8.071036   0.0000          
       C(7)         -0.213677    0.025319   -8.439285   0.0000          
       C(8)          0.227448    0.051194    4.442853   0.0000          
==============================================================
R-squared            0.874780    Mean dependent var  2.110116          
Adjusted R-squared   0.874459    S.E. of regression  0.090086
==============================================================
Eigene Darstellung und Berechnung

Wie aus Tabelle B.7 zu entnehmen ist, wurden nach White korrigierte Standard-Fehler zur
Berechnung der t-Statistik verwendet, da ein White-Test auf Heteroskedastizität hindeutet.286 

                                                
284 Die Variablenbezeichnung ist Tabelle B.7 zu entnehmen.
285 Wird die Motorleistung als abhängige Variable gewählt, ergibt sich R2 zu 0,72; im Falle des Leergewichts ist

R2 gleich 0,54.
286 Alle Regressionen und Test wurden mit dem Software-Paket Eviews 4.1 durchgeführt.
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Außer für die Motorleistung der Dieselfahrzeuge haben alle Koeffizienten die erwarteten
Vorzeichen. Steigender Hubraum sowie eine höhere Fahrzeugmasse erhöhen sowohl bei
Diesel wie auch bei Otto-Fahrzeugen den spezifischen Kraftstoffverbrauch.
Das lineare Modell führt zu ähnlichen Ergebnissen wie das logarithmische. Die Koeffizienten
der Motorleistung (C(7) und die Summe C(3)+C(7)) sind signifikant negativ. Auch bei
diesem Modell zeigt sich, dass die Fehlerterme keine konstante Varianz aufweisen, weshalb
ebenfalls die konsistenten Standardfehler nach White benutzt wurden. Darüber hinaus ist ein
signifikanter Unterschied zwischen dem Einfluss der Masse bei Otto- und Diesel-Fahrzeugen
nicht feststellbar; C(6) ist nicht signifikant. Tabelle B.8 gibt eine Übersicht der
Regressionsergebnisse.

Tabelle B.8: Regressionsergebnisse, Querschnittsdaten, lineares Modell
==============================================================
Method: Least Squares                                                 
Included observations: 2739                                           
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance      
G=C(1)+C(2)*KG+C(3)*KW+C(4)*CCM+DIESEL*(C(5)+C(6)*KG               
        +C(7)*KW+C(8)*CCM)                                            
==============================================================
                   Coefficient  Std.Error  t-Statistic  Prob.            
==============================================================
       C(1)          1.716690    0.123620    13.88682   0.0000          
       C(2)          0.003730    0.000213    17.53645   0.0000          
       C(3)          0.006907    0.002498    2.764676   0.0057          
       C(4)          0.000898    0.000129    6.949873   0.0000          
       C(5)         -2.770357    0.247774   -11.18098   0.0000          
       C(6)          0.000122    0.000269    0.454634   0.6494          
       C(7)         -0.023549    0.003448   -6.829638   0.0000          
       C(8)          0.000835    0.000234    3.568598   0.0004          
==============================================================
R-squared            0.869872    Mean dependent var  8.520884          
Adjusted R-squared   0.869538    S.E. of regression  0.801486
==============================================================
Eigene Darstellung und Berechnung

Ein Vergleich der empirischen Qualität des linearen und des logarithmischen Modells ist nicht
ohne weiteres möglich, da ihre endogenen Variablen unterschiedliche Dimensionen besitzen.
Box und Cox haben jedoch einen Test entwickelt, der einen Vergleich mittels der
Residuenquadratsummen ermöglicht.287 Hierzu werden die zu vergleichenden Modelle
transformiert und die Residuenquadratsummen (

uu
S ) berechnet.

Die folgende Teststatistik l erlaubt einen Vergleich der beiden transformierten Modelle:

,lin 2
(1)

,log

ln
2

uu

uu

STl
S

χ= ∼ (B.7)

Unter der Nullhypothese, dass die beiden Modelle empirisch gleichwertig sind, folgt l einer
χ2-Verteilung mit einem Freiheitsgrad. Weichen die Residuenquadratsummen der
transformierten Modelle so stark voneinander ab, dass die Teststatistik ihren kritischen Wert
übersteigt, dann wird die Nullhypothese verworfen und das Modell mit der niedrigeren

                                                
287 Vgl. Auer (1999), S. 228 ff. Einzelheiten dieses Test werden in Anhang E.1 erläutert.
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Residuenquadratsumme wird als signifikant besser angesehen. Für die beiden oben
dargestellten Modelle ergibt sich:
l = 207,1
Bei einem Freiheitsgrad und einem Signifikanzniveau von 5 % wird der kritische Wert
(lkrit 0,05 = 3,841) deutlich überschritten; das logarithmische Modell ist besser geeignet den
Zusammenhang zwischen spezifischem CO2-Emissionen und dargestellten Fahrzeugkenn-
werten zu erklären. Aus diesem Grund werden im Weiteren nur dessen Ergebnisse dargestellt.

Tabelle B.9: Indikatoren der Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen (in g/km)

t 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

(1) 0t
t tAC AC− 9,1 5,2 1,4 -2,4 * -6,9 -8,7 -13,1

(2) 0 0t t
t tAC AC− 0,8 0,6 0,6 0,0 -1,1 -2,3 -3,2

(3) 0

0

t
t tAC AC− -2,6 -0,6 -0,4 2,4 4,0 2,7 2,8

(4)  ACt 185,0 183,0 180,3 177,8 173,9 169,6 164,3
Eigene Berechnungen; Basisjahr t0 = 1998
* Dieser Wert zeigt für die Basisperiode den Prognosefehler des Modells an.
Durch die Rundung auf eine Nachkommastelle entstehen Abweichungen zu den im Text angegebenen Werten.

Zur weiteren Analyse der Schätzergebnisse werden die oben beschriebenen Werte und
Differenzen verwendet.288 Die erste Zeile von Tabelle B.9 zeigt, dass die technische
Entwicklung einen großen Einfluss auf die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
gehabt hat. Mit dem technischen Stand von 1998 hätten die Fahrzeuge des Modelljahres 1995
9,1 Gramm CO2 pro Kilometer weniger emittiert, die Fahrzeuge des Modelljahres 2001
13,1 g/km mehr. Für den betrachteten 6 Jahres-Zeitraum ergibt sich daher eine technische
Reduktion von 22,2 g/km. Dies sind bezogen auf das Basisjahr der Schätzung (1998) etwa
12,5 %. Auf Grund der Veränderung bzw. Erhöhung des Dieselanteils und des geringeren
spezifischen Verbrauchs von Dieselfahrzeugen kam es zwischen 1995 und 2001 zusätzlich zu
einer Reduktion des durchschnittlichen spezifischen Verbrauchs um 4 g/km (Zeile 2 von
Tabelle B.9). Die Veränderung der durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften Hubraum,
Leergewicht und Motorleistung haben dieser Entwicklung allerdings entgegengewirkt. Durch
die in Abbildung B.4 dargestellten Trends haben sich die durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen um 5,5 g/km (Zeile 3 von Tabelle B.9) oder – bezogen auf das Basisjahr –
um 3,1 % erhöht. Aus diesen einzelnen Komponenten resultiert, wie in Gleichung (B.4)
beschrieben, eine Gesamtreduktion um 20,7 g/km (Zeile 4 von Tabelle B.9).
Abbildung B.7 gibt die Regressionsergebnisse graphisch wieder. Es wird deutlich, dass sich
nach dem vorgestellten Modell ohne technischen Fortschritt durch den Trend zu schwereren
und leistungsstärkeren Pkw eine Erhöhung der durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen ergeben hätte ( 98
tAC ). 

Die dargestellten 20 %-Prognoseintervalle des individuellen Prognosewertes weisen darauf
hin, dass die spezifischen Emissionen eines einzelnen Fahrzeuges nicht mit hinreichender
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Genauigkeit vorhergesagt werden können. Der oben genannten Interpretation folgend ist
allerdings das Konfidenzintervall des durchschnittlichen Prognosewertes maßgeblich für die
Beurteilung der Signifikanz der Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen. Mit +/- 0,8 g/km ist das 10 %-Konfidenzintervall hinreichend klein, um von
einer signifikanten Erhöhung der durchschnittlichen spezifischen Emissionen im Zeitraum
von 1995 bis 2001 zu sprechen.
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Komponente identifiziert wird (so genannter deterministischer Trend).290 Der Schätzwert der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen ergibt sich zu:

( )
( )( )

( )

t t t,b t t,d

t t,b t,b t,b

t t,d t,d t,d

AC 1 D AC D AC

1 D H KW KG t

D H KW KG t
b b b b b

d d d d d

α β γ δ ε

α β γ δ ε

= − +

= − + + + +

+ + + + +

(B.9)

Auch dieses Modell bietet vielfältige Analysemöglichkeiten. Wird die Zeitkomponente

konstant gehalten (t = 1), dann folgt daraus ein Schätzwert 95
tAC , der technische

Verbesserungen ausblendet und somit durch den Vergleich mit dem Wert einer anderen
Periode erlaubt, den Einfluss der Flottenzusammensetzung zu isolieren. Wie bei der ersten
Analysemethode kann zusätzlich auch der Einfluss des sich verändernden Dieselanteils
ausgeblendet werden, indem in Gleichung (B.9) der Dieselanteil Dt gleich dem Wert des
Basisjahres 1995 gesetzt und konstant gehalten wird; der resultierende Emissionswert wird

mit 95
tAC  bezeichnet. Sowohl 95

tAC  als auch 95
tAC  gehen vom technischen Stand des

Basisjahres 1995 aus und ermöglichen, die Auswirkung der sich im Zeitablauf verändernden
Flottenzusammensetzung zu identifizieren. Darüber hinaus ist es möglich, die technischen
Reduktionen zuzulassen und den Effekt der Flottenzusammensetzung auszublenden, indem
die durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften der Basisperiode verwendet werden ( tAC );

zusätzlich kann auch der Dieselanteil konstant gehalten werden ( tACD ).

1 2

95 95
t tAC AC− : Indikator für die durch die Flottenzusammensetzung bedingten

Emissionsveränderungen bei konstanter Technik291

1 2

95 95
t tAC AC− : Indikator für die durch die durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften

(Hubraum, Leergewicht, Leistung) bedingten Veränderungen bei
konstanter Technik

D
t tAC AC− : Indikator für die durch die Flottenzusammensetzung bedingten

Emissionsveränderungen bei jeweils aktueller Technik

t tAC AC− : Indikator für die durch die durchschnittlichen Fahrzeugeigenschaften

(Hubraum, Leergewicht, Leistung) bedingten Veränderungen bei jeweils
aktueller Technik

Auch bei dieser Analyse wurde zusätzlich zu den linearen Modellgleichungen auch eine
logarithmische Variante getestet. Der Zeittrend scheint im logarithmischen Modell zwar
intuitiv besser dargestellt, da er konstante Veränderungsraten anstatt konstanter
Minderungsbeträge repräsentiert. Es wäre zu erwarten, dass eine technische Verbesserung zu
größeren Reduktionen führt, je höher der Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge ist. Dies steht

                                                
290 In der zuvor verwendeten Methode spielte der Zeittrend keine Rolle, da der Datensatz einen Querschnitt der

Pkw-Modelle eines bestimmten Modelljahres darstellt.
291 Das Superscript 95 kennzeichnet, dass 1995 als Basisjahr verwendet wird.
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aber im Widerspruch zu der von der Fahrzeugindustrie im Zusammenhang mit der
Selbstverpflichtung gemachten Aussage einer zunächst geringeren und dann steigenden
Verbesserung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen. Die Beurteilung der
Schätzergebnisse erfolgt daher nicht nach Plausibilitätsüberlegungen, sondern ausschließlich
anhand der ökonometrischen Ergebnisse.

( ) ( ) ( ) ( )t,b t t t t

j j j j jln AC ln H ln KW ln KG utα β γ δ ε= + + + + + (B.10)

Eine weitere Modellierungsmöglichkeit ergibt sich im Fall der Verwendung der
Paneldaten, wenn zugelassen wird, dass die Konstanten αb und αd in Gleichung (B.8) über die
EU-Mitgliedstaaten variieren, wenn also anstatt eines common-effects Modells (CEM) ein
fixed-effects Modell (FEM) verwendet wird. Bezüglich beider Modelle sind Vor- und
Nachteile zu nennen. Wenn es darum geht, die Entwicklung der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen in Europa zu analysieren, dann können im CEM direkt die
europäischen Durchschnittswerte der Flottenzusammensetzung eingesetzt werden. Darüber
hinaus versucht das Modell, alle länderspezifischen Unterschiede des Emissionensniveaus auf
diese unterschiedliche Zusammensetzung zurückzuführen. Im FEM werden die
länderspezifischen Unterschiede weitgehend durch die Konstante der Regressionsgleichung
aufgehoben. Es ist zu erwarten, dass der Einfluss der Fahrzeugeigenschaften geringer als im
CEM ausfällt.292 Dagegen werden im CEM Niveauunterschiede durch nicht berücksichtigte
Variablen293 außer Acht gelassen. Eine Analyse der Entwicklungen in einem einzelnen Land,
z.B. in Deutschland, kann nicht vorgenommen werden. Letzteres wird deutlich, wenn man die
Residuen der Regression des FEM für die einzelnen Länder betrachtet; sie weisen eine hohe
positive Korrelation auf. Im Folgenden werden daher (mit einer Ausnahme) nur die
Ergebnisse des FEM vorgestellt. 

Tabelle B.10: Übersicht der verwendeten Regressionsmodelle
Modellspezifikation

Querschnittsanalyse Lineares Modell Logarithmisches Modell
FEM, linear FEM, logarithmisch

Panel-Daten
CEM, linear CEM, logarithmisch

Ein weiteres Modell, das random effects Modell oder auch error components Modell (ECM),
wird ebenfalls nicht in Betracht gezogen. In diesem Modell wird davon ausgegangen, die
Konstante αi der Schätzgleichung habe eine unabhängig normalverteilte Komponente (αi = η
+ ui). Jedes beobachtete Individuum des Panels (hier: jedes Land) sei Teil einer
Grundgesamtheit, deren Erwartungswert E(αi) = η ist. „The assumptions underlying ECM is
that the αi [Variablenbezeichnung geändert] are a random drawing from a much larger
                                                
292 Diese Vermutung bestätigt sich in den durchgeführten Regressionen insofern, als die Berechnungen mit den

Ergebnissen des CEM eine stärkere Beeinträchtigung der Emissionsminderungen durch den Trend zu
leistungsstärkeren, größeren Pkw andeuten. Siehe hierzu Abbildung B.9. Darüber hinaus weisen alle
Koeffizienten im CEM – auch wenn sie teilweise nicht signifikant sind – die erwarteten positiven Vorzeichen
auf. 

293 Dies kann z.B. der Anteil der Fahrzeuge mit Automatikgetriebe oder der Anteil der SUV sein.
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population. But sometimes this may not be so.“294 Sind die Individuen einzigartig und keine
Stichprobe, dann ist das FEM zutreffend. „This interpretation is probably most appropriate
when i denotes countries ... .“295 Daher wird trotz an anderer Stelle geäußerter Bedenken296

gegenüber dieser Sichtweise von der Verwendung des ECM abgesehen und es ergibt sich die
in Tabelle B.10 dargestellte Übersicht der verwendeten Regressionsmodelle. 
Die etwas dickere Umrandung kennzeichnet das Modell, dessen Ergebnisse nachfolgend
detaillierter dargestellt werden.297 Das logarithmische Modell weist jeweils die geringere
Residuenquadratsumme auf und die Ergebnisse des Box-Cox-Tests zeigen, dass zumindest im
Falle der Otto-Fahrzeuge dieses Modell als empirisch höherwertig anzusehen ist.298 Ferner
ergeben sich aus beiden Ansätzen identische Schlussfolgerungen.
Im verwendeten Panel-Datensatz liegen im Gegensatz zur oben geschilderten Querschnitts-
analyse Informationen über die spezifischen CO2-Emissionen vor. Der Datensatz besteht aus
Angaben über die durchschnittlichen Fahrzeugparameter der neu zugelassenen Pkw in fast
allen EU-Mitgliedstaaten. Eine Ausnahme bildet hier Griechenland, das bisher den in
Entscheidung 1753/2000/EG definierten Verpflichtungen nicht nachgekommen ist; Finnland
konnte bisher nur Daten für die Jahre 1995 und 2001 übermitteln. Insgesamt liegen 93
Beobachtungen aus 14 verschiedenen Ländern für die sieben Jahre von 1995 bis 2001 vor.
Tabelle B.12 zeigt diese Daten beispielhaft für Deutschland.
Die Tabellen B.13 und B.14 zeigen die Ergebnisse der unter Verwendung des FEM
durchgeführten Regressionen. Ein White-Test zeigt, dass die Annahme einer konstanten
Störgrößenvarianz nicht abgelehnt werden kann, weshalb eine Korrektur der Standardfehler,
wie sie bei der Querschnittsanalyse durchgeführt wurde, nicht nötig ist.

Tabelle B.11: Korrelations-Matrix, Panel-Daten, Otto
==============================================
              H_O         KG_O        KW_O              
==============================================          
  H_O       1.000000    0.910376    0.922235            
  KG_O      0.910376    1.000000    0.958284            
  KW_O      0.922235    0.958284    1.000000            
==============================================
Eigene Darstellung und Berechnung

Bis auf den Koeffizienten der Hubraumgröße (LOG(H_O)) weisen alle Koeffizienten das
erwartete Vorzeichen auf und sind hoch signifikant. Allerdings tritt das Problem der

                                                
294 Gujarati (2003), S 650. 
295 Verbeek (2000), S. 318. 
296 Wooldridge äußert diese Bedenken folgendermaßen: „Our view is that discussions about whether the αi

[Variablenbezeichnung geändert] should be treated as random variables or as parameters to be estimated are
wrongheaded for microeconomic panel data applications. ... the term ‘fixed effect’ does not usually mean that
αi is treated as nonrandom; rather, it means that one is allowing for arbitrary correlation between the
unobserved effect αi and the observed explanatory variables xit.” Wooldridge (2002), S. 251 f.

297 Die Ergebnisse des CEM werden am Ende des Kapitels etwas weniger ausführlich diskutiert.
298 Die entsprechenden Box-Cox-Teststatistiken werden in Tabelle B.13 und Tabelle B.14 angegeben.
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Multikollinearität erneut auf, wie durch eine Hilfsregression oder mittels der Korrelations-
Matrix in Tabelle B.11 deutlich gemacht werden kann.

Tabelle B.12: Durchschnittliche Daten der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CO2-Ausstoß [g/km] 183 177 175 167 162 162 159
Kraftstoffverbrauch
[l/100 km]

6,9 6,6 6,6 6,3 6,0 6,0 6,0

Motorleistung [kW] 60 63 66 68 70 73 77
Hubraum [cm3] 2.046 2.068 2.069 2.042 2.027 2.044 2.033
Leergewicht [kg] 1.332 1.372 1.416 1.448 1.450 1.423 1.403

D
ie

se
l

Anzahl der Neuwagen 426.043 458.251 453.177 566.386 746.331 944.644 1.063.605
CO2-Ausstoß [g/km] 196 194 192 189 187 186 181
Kraftstoffverbrauch
[l/100 km]

8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,8 7,6

Motorleistung [kW] 70 72 75 77 79 82 83
Hubraum [cm3] 1.703 1.711 1.718 1.704 1.709 1.729 1.721
Leergewicht [kg] 1.150 1.175 1.201 1.233 1.238 1.222 1.209

O
tto

Anzahl der Neuwagen 2.341.864 2.430.812 2.474.038 2.551.390 2.468.640 1.909.039 1.808.014
CO2-Ausstoß [g/km] 194 191 189 185 181 178 173
Kraftstoffverbrauch
[l/100 km]

8,0 7,9 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0

Motorleistung [kW] 70 72 75 77 79 82 84
Hubraum [cm3] 1.755 1.767 1.773 1.765 1.783 1.834 1.836
Leergewicht [kg] 1.178 1.205 1.233 1.272 1.287 1.287 1.279

ge
sa

m
t

Anzahl der Neuwagen 2.767.907 2.889.063 2.927.215 3.117.776 3.214.971 2.853.683 2.871.619
Eigene Darstellung; Quelle: EU-Kommission

Die Konstanten, welche für alle Länder separat geschätzt werden, differieren kaum. Ein
Wald-Koeffizienten-Test zeigt, dass sich – abgesehen von Schweden am oberen Ende der
Skala und Portugal am unteren Ende – drei Gruppen von Ländern bilden lassen, deren
Konstanten sich nicht signifikant voneinander unterscheiden:299

(a) Luxemburg
Finnland
Großbritannien
Niederlande
Dänemark

(b) Belgien
Deutschland
Frankreich
Österreich

(c) Spanien
Irland
Italien

Der Koeffizient der Trendvariable, (@TREND) deutet darauf hin, dass sich die durchschnitt-
lichen spezifischen CO2-Emissionen der Ottofahrzeuge durch technische Verbesserungen
jährlich um etwa 2 % verringern. Bei den Dieselfahrzeugen beträgt die jährliche Reduktion
3,2 %.

                                                
299 Die Nullhypothese des durchgeführten Wald-Tests lautet _LX--C=_FN--C=_UK--C=_NL--C=_DK--C

und _B--C=_D--C=_F--C=_A--C und _ES--C=_IR--C=_I--C.
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Tabelle B.13: Regressionsergebnisse, Panel-Daten, logarithmisches Modell, Otto
============================================================
Dependent Variable: LOG(C_O)                                         
Method: Pooled Least Squares                                          
Sample: 1995 2001                                                     
Included observations: 7                                              
Number of cross-sections used: 14                                     
Total panel (unbalanced) observations: 93                             
==============================================================
     Variable      Coefficient  Std.Error  t-Statistic  Prob.            
==============================================================
    LOG(KG_O)        0.347421    0.071979    4.826713   0.0000          
    LOG(KW_O)        0.121424    0.046606    2.605304   0.0111          
     LOG(H_O)       -0.002362    0.026169   -0.090266   0.9283          
      @TREND        -0.020915    0.000896   -23.34534   0.0000          
       _D--C         2.331976    0.401554    5.807376   0.0000          
       _F--C         2.325911    0.394185    5.900563   0.0000          
      _UK--C         2.349602    0.397924    5.904653   0.0000          
       _I--C         2.310086    0.393596    5.869181   0.0000          
      _ES--C         2.320694    0.396727    5.849595   0.0000          
      _NL--C         2.347893    0.398629    5.889927   0.0000          
       _B--C         2.333282    0.397613    5.868222   0.0000          
       _A--C         2.323833    0.399250    5.820500   0.0000          
      _SW--C         2.388193    0.403184    5.923325   0.0000          
       _P--C         2.296475    0.394679    5.818583   0.0000          
      _LX--C         2.355795    0.399386    5.898537   0.0000          
      _FN--C         2.354847    0.397734    5.920664   0.0000          
      _DK--C         2.344357    0.398762    5.879083   0.0000          
      _IR--C         2.316769    0.397429    5.829393   0.0000          
==============================================================
R-squared            0.988900   Mean dependent var  5.204600          
Adjusted R-squared   0.986384   S.E. of regression  0.008701
Durbin-Watson stat   1.514058          
Box-Cox stat         4.277
==============================================================
Eigene Darstellung und Berechnung

Der niedrige Wert der Box-Cox-Statistik bei der Regression für die Diesel-Fahrzeuge zeigt,
dass lineares und logarithmisches Modell sich hier nicht signifikant unterscheiden. Wie
bereits erwähnt, weist letzteres aber die geringere Residuenquadratsumme auf. 
Erneut zeigt sich in Tabelle B.14, dass der Einfluss der Motorleistung negativ ist; eine höhere
Leistung würde daher ceteris paribus eine Emissionsminderung bedeuten. Im Gegensatz zum
Modell der Querschnittsdaten300 ist der Koeffizient nicht signifikant von Null verschieden.
Auch die Hubraumgröße erweist sich als nicht (bzw. nur schwach) signifikant.
Interessant ist, dass keine der Länderkonstanten signifikant ist. Dennoch muss die Hypothese,
dass alle Konstanten gleichzeitig identisch Null sind, abgelehnt werden. Es lassen sich erneut
Ländergruppen bilden, deren Konstanten sich nicht signifikant unterscheiden.301

Der geringe Wert der Durbin-Watson-Statistik lässt vermuten, dass eine Autokorrelation der
Residuen vorliegt. Auf Grund der geringen Anzahl der für die Regression verwendeten
Beobachtungen (T=7, N=14) liegen jedoch keine Angaben über die kritischen Werte vor.

                                                
300 Siehe Tabelle B.7.
301 Sie sind allerdings nicht mit den oben erwähnten Gruppen identisch: (a) Österreich, Luxemburg, Portugal,

Belgien; (b) Spanien, Niederlande, Schweden; (c) Italien, Irland, Frankreich, Großbritannien.
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Bhargava et al. (1982) geben für den von ihnen für das FEM verallgemeinerten, dem Durbin-
Watson-Test angelehnten Test erst ab 50 Individuen einen kritischen Wert an, so dass im
vorliegenden Fall keine gesicherte Aussage möglich ist. 

Tabelle B.14: Regressionsergebnisse, Panel-Daten, logarithmisches Modell, Diesel
==============================================================
Dependent Variable: LOG(C_D)                                         
Method: Pooled Least Squares                                          
Sample: 1995 2001                                                     
Included observations: 7                                              
Number of cross-sections used: 14                                     
Total panel (unbalanced) observations: 93                             
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance      
==============================================================
     Variable      Coefficient  Std.Error  t-Statistic  Prob.            
==============================================================
    LOG(KG_D)        0.438956    0.197283    2.225006   0.0291          
    LOG(KW_D)       -0.010302    0.129153   -0.079769   0.9366          
     LOG(H_D)        0.296745    0.182796    1.623367   0.1087          
      @TREND        -0.031594    0.004085   -7.734986   0.0000          
       _D--C        -0.175509    1.079704   -0.162553   0.8713          
       _F--C        -0.120869    1.061306   -0.113887   0.9096          
      _UK--C        -0.115646    1.063180   -0.108774   0.9137          
       _I--C        -0.131066    1.058966   -0.123768   0.9018          
      _ES--C        -0.145164    1.063496   -0.136497   0.8918          
      _NL--C        -0.143720    1.062547   -0.135260   0.8928          
       _B--C        -0.152894    1.066161   -0.143406   0.8864          
       _A--C        -0.165443    1.063694   -0.155536   0.8768          
      _SW--C        -0.142478    1.063309   -0.133995   0.8938          
       _P--C        -0.152730    1.052573   -0.145102   0.8850          
      _LX--C        -0.154028    1.060528   -0.145237   0.8849          
      _FN--C        -0.139896    1.070221   -0.130717   0.8963          
      _DK--C        -0.148769    1.064291   -0.139782   0.8892          
      _IR--C        -0.125285    1.064742   -0.117667   0.9066          
==============================================================
R-squared            0.936469    Mean dependent var  5.112170          
Adjusted R-squared   0.922069    S.E. of regression  0.017228
Durbin-Watson stat   0.945683
Box-Cox stat         0.339
==============================================================
Eigene Darstellung und Berechnung

Die Verwendung eines autoregressiven Terms im dargestellten Modell ist nicht ohne
Probleme. Die Zahl der verwendeten Beobachtungen verringert sich von 93 auf 78 und die
Durbin-Watson-Statistik erhöht sich nur unwesentlich. Es muss die Frage aufgeworfen
werden, ob nicht der Grund für die vermutete Autokorrelation eine Fehlspezifikation des
Modells, z.B. eine fehlende exogene Variable, ist.302 Ein Hinweis hierauf könnte sein, dass im
CEM die Durbin-Watson-Statistik mit 0,51 noch niedriger ist als im oben dargestellten FEM.
Die Verwendung der fixed effects fußt ja gerade auf der Annahme, dass z.B.
länderspezifische Variablen im Modell nicht berücksichtigt sind. Die Einbeziehung von
weiteren Daten ist aber nicht möglich, da sie nicht im EU-Monitoring-Prozess (s.o.) erfasst
werden. Weitere Modifikationen des Modells brachten keine Verbesserungen der
Schätzergebnisse. Wird die verzögerte endogene Variable als Erklärende in das Modell

                                                
302 Vgl. Gujarati (2003), S. 445.
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einbezogen, so erweist sich diese zwar als hoch signifikant, aber eine Interpretation des
zeitlichen Trends als technische Verbesserung ist nicht mehr möglich. Dies verhindert einen
Großteil der vorgestellten Analysemöglichkeiten.303 Auch eine Modifikation des technischen
Fortschrittes ergibt nur unwesentliche Veränderungen. Sowohl ein variabler Fortschritt, im
Gegensatz zu einem zeitlich konstanten Trend, wie auch ein länderspezifisch
unterschiedlicher zeitlicher Trend führen zu einer niedrigen Durbin-Watson-Statistik. Darüber
hinaus wird die Anzahl der Freiheitsgrade teilweise deutlich reduziert und bereits erläuterte
Signifikanz-Probleme der relevanten Fahrzeugkennwerte bleiben bestehen.

Tabelle B.15: Indikatoren der Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen (in g/km)

t  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

(1) 95 95
t 95AC AC− 0,0 1,9 3,3 4,7 5,5 4,7 4,9

(2) 95 95
t 95AC AC− 0,0 1,9 3,3 5,0 6,2 5,9 6,5

(3) D
t tAC AC− 0,0 -1,8 -3,1 -4,2 -4,4 -3,1 -2,6

(4)  t tAC AC− 0,0 -1,9 -3,1 -4,7 -5,7 -5,4 -5,7

Eigene Darstellung und Berechnung
Durch die Rundung auf eine Nachkommastelle entstehen Abweichungen zu den aus Abbildung B.8 folgenden
Werten.

Die aus den Regressionsergebnissen berechneten Indikatoren werden in Abbildung B.8
dargestellt. Abbildung b zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen unter der Annahme, dass kein technischer Fortschritt stattgefunden hat. Durch die
veränderte Zusammensetzung der Pkw-Flotte wären die spezifischen Emissionen um 4,9 g/km
gegenüber 1995 angestiegen (siehe Tabelle B.15 – Zeile 1). Fixiert man auch den Anteil der
Pkw mit Dieselmotoren, dann fällt dieser Anstieg mit 6,5 g/km höher aus (Zeile 2); dies
entspricht bezogen auf die Emissionen das Jahres 1995 ca. 3,5 %. 
Wird, wie Abbildung B.8a verdeutlicht, die Fahrzeugzusammensetzung konstant gehalten und
nur der technische Fortschritt betrachtet, dann ist ersichtlich, dass die tatsächliche
Entwicklung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen durch die Veränderung der
Fahrzeugeigenschaften hinter den technischen Möglichkeiten zurück bleibt. Die Emissions-
reduktion der Neuzulassungen wäre um 2,6 g CO2/km größer ausgefallen (Tabelle B.15 –
Zeile 3). Berücksichtigt man darüber hinaus den gestiegenen Dieselanteil, hält man also nur
die Motorleistung, den Hubraum und das Leergewicht konstant, dann wird klar, dass die
Emissionsreduktion hierdurch noch stärker gebremst wurde.304 Die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen hätten im Jahr 2001 insgesamt um zusätzliche 5,7 g/km bzw.
3,5 % gesenkt werden können (Zeile 4). 

                                                
303 Eine Berechnung einer Variante ohne Trend ist nicht mehr möglich. Zudem verringert sich auch hier die Zahl

der verwendbaren Beobachtungen auf 78; der Einfluss der einzelnen Pkw-Kenndaten wird insignifikant.
304 Die Erhöhung des Dieselanteils, welcher nun zugelassen wird, hat also wie erwartet eine Reduktion der

durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der Pkw-Neuwagenflotte bewirkt.
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Die in Abbildung B.8c angedeuteten Fehlerindikatoren geben das 10 %-Prognoseintervall der
berechneten Indikatoren an. Deutlich wird hierdurch vor allem, dass die tatsächlichen
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Basisjahres 1995 im Prognoseintervall
des Schätzwertes liegen und dass sich sowohl die prognostizierten durchschnittlichen

spezifischen CO2-Emissionen ohne technische Reduktionen ( 95
2001AC ) als auch die

prognostizierten durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen bei unveränderten
Fahrzeugkennwerten ( 2001AC ) signifikant von den durchschnittlichen spezifischen CO2-

Emissionen des Jahres 2001 (AC2001) unterscheiden. 
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bleibt die tatsächlich erzielte Reduktion noch weiter hinter den technischen Möglichkeiten

zurück als oben berechnet: ( 2001 2001AC AC− = 7,4 g/km; dies entspricht knapp 4,5 %). 
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Abbildung B.9 – Aus dem CEM berechnete Indikatoren 
Eigene Darstellung und Berechnung

Bemerkenswert ist die Übereinstimmung der Ergebnisse von Panel- und Querschnittsanalyse.
Letztere hat gezeigt, dass unter der Annahme einer sich nicht verändernden Fahrzeugtechnik
die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der vom ACEA verkauften Neuwagen
auf Grund der Veränderung der durchschnittlichen Motorleistung, des durchschnittlichen
Hubraumvolumens und des durchschnittlichen Leergewichts zwischen 1995 und 2001 um
5,5 g/km oder (bezogen auf das Basisjahr der Berechnung – 1998) um 3,1 % gestiegen wären.
Aus der Analyse der im Monitoring-Prozess der EU erhobenen Daten folgt, dass die
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der im Jahr 2001 zugelassenen Fahrzeuge
um 5,7 g/km bzw. um 3,5 % niedriger hätten sein können, wenn sich die durchschnittlichen
Werte von Motorleistung, Hubraum und Gewicht nicht verändert hätten. 
Die Berechnungen lassen insgesamt folgenden Schluss zu: Die Tendenz steigender
Motorleistungen und steigender Motorvolumina sowie der Anstieg des durchschnittlichen
Gewichts haben in Europa die Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
der neu zugelassenen Pkw gehemmt und hinter dem technischen Potenzial zurückbleiben
lassen. Wären diese Fahrzeugkennwerte im betrachteten Zeitraum von sechs Jahren konstant
geblieben, dann hätte die Emissionsminderung deutlich höher sein können. Die
Automobilindustrie und die Neuwagenkäufer haben den technischen Fortschritt genutzt, um
neben der Reduktion des spezifischen Verbrauchs – und damit der spezifischen CO2-
Emissionen – Fahrzeugeigenschaften und Flottenzusammensetzung zu verändern. Dies hat
dem technischen Fortschritt entgegengewirkt. Bei einer zwischen 1995 und 2001
beobachteten durchschnittlichen jährlichen Minderungsrate der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen von knapp unter 2 % entspricht eine Erhöhung um 3,5 % einer
Verzögerung von etwa 1¾ Jahren. Zusammen mit den Schwächen, die sich aus der Analyse
der Selbstverpflichtung  der Automobilindustrie zur Reduktion der spezifischen Emissinen
neuer Pkw ergeben haben, macht dies deutlich, dass die Umsetzung weiterer Maßnahmen
erforderlich ist.

t  AC   95
t AC   t AC   t AC   95

t t  AC  AC=



B  Nationale Rahmenbedingungen                                                                                                         103

3 Nationale Rahmenbedingungen

Die nationalen Rahmenbedingungen sind wesentlich von den anspruchsvollen Minderungs-
zielen der Bundesregierung geprägt. Neben der auf europäischer Ebene übernommenen
Zusage, im Zeitraum von 2008 bis 2012 die Emissionen der sechs Treibhausgase um 21 %
gegenüber dem Stand von 1990 zu verringern, hatte sich die Bundesregierung auf dem 1995
in Berlin stattfindenden Klimagipfel (COP I) verpflichtet, den energiebedingten Ausstoß von
Kohlendioxid bis 2005 um 25 % gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren. Im Jahr 1998 hat
die rot-grüne Regierungskoalition unter Gerhard Schröder dieses Ziel in ihren Koalitions-
vertrag übernommen. Im Gegensatz zum erstgenannten Ziel scheint die Verringerung der
CO2-Emissionen bis 2005 kaum noch im angestrebtem Maße möglich zu sein. Während die in
CO2-Äquivalente umgerechneten Emissionen der im Kyoto-Protokoll genannten Gase bis
2000 zusammen um fast 19 % zurückgegangen sind,306 konnten die energiebedingten CO2-
Emissionen von 1990 bis 2002 nur um 15,3 % verringert werden.307 
Die Bundesregierung hat dieses Problem bereits im Jahr 2000 erkannt und mit einem
nationalen Klimaschutzprogramm versucht, das angestrebte Ziel dennoch zu erreichen. Teil
dieses Programms, das im folgenden Kapitel kurz analysiert wird, war die Fortführung der
ökologischen Steuerreform. Mit der Einführung der ökologischen Steuerreform wurden ab
dem 1. April 1999 die Mineralölsteuer für Diesel- und Ottokraftstoffe um je 6 Pfennige pro
Liter, für leichtes Heizöl um 4 Pfennige je Liter und für Gas um 0,32 Pfennige je
Kilowattstunde erhöht sowie eine Stromsteuer in der Höhe von 2 Pfennigen je Kilowattstunde
eingeführt. In vier weiteren Stufen wurden die Mineralölsteuersätze für Kraftstoffe bis 2003
um insgesamt jeweils weitere 24 Pfennige bzw. 12,28 Cent angehoben.308 Die erwarteten
Einnahmen aus diesen Steuererhöhungen wurden für das Jahr 2003 mit 18,8 Mrd. €
beziffert.309 
Nachfolgend werden die weiteren für den individuellen Personenverkehr relevanten Punkte
des nationalen Klimaschutzprogramms diskutiert. 

3.1 Nationales Klimaschutzprogramm

In einer Analyse der Entwicklung der CO2-Emissionen kam die Bundesregierung zu dem
Schluss, dass ohne weitere Maßnahmen die Minderung der Emissionen bis 2005 nur 18 bis
20 % gegenüber dem Stand von 1990 betragen werde. Daher beschloss sie, in einem
nationalen Klimaschutzprogramm die gegenüber dem so genannten Business-As-Usual-
Szenario (BAU-Szenario) mit 50 bis 70 Mio. Tonnen angegebene Deckungslücke durch

                                                
306 Vgl. UNFCCC Greenhouse Gas Inventory Database.
307 Vgl. Ziesing (2003), S. 129. 
308 Die Erhöhung der Mineralölsteuer für schweres Heizöl betrug einmalig 0,5 Pfennige zum 1.1.2000. Die

Stromsteuer wurde in zwei weiteren Stufen um insgesamt 1 Pfennig pro kWh erhöht.
309 Vgl. BMU (2003b), S. 7.  Diese Einnahmen sollten eine Absenkung der Rentenversicherungsbeiträge um 1,7

Prozentpunkte bewirken.
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weitere Maßnahmen zu schließen. Hierzu wurde zunächst die Deckungslücke in sektorale
Zielvorgaben aufgeteilt. Von den Privaten Haushalten und im Gebäudebereich soll eine
zusätzliche Minderung von 18 bis 25 Mio. Tonnen CO2 erzielt werden, Energiewirtschaft und
Industrie sollen Reduktionen erzielen, die 20 bis 25 Mio. Tonnen größer sind als
prognostiziert, und für den Verkehrssektor ist ein Beitrag von 15 bis 20 Mio. Tonnen geplant.
Diese Quantifizierung der sektoralen Aufteilung scheint zunächst sehr präzise zu sein. Sie
bereitet jedoch einige Schwierigkeiten. Um anhand der im Klimaschutzprogramm
festgelegten Aufteilung der Deckungslücke einen absoluten Zielwert für die CO2 -Emissionen
des Verkehrssektors bestimmen zu können, werden Angaben über die im BAU-Szenario
prognostizierten Emissionen benötigt. Über diese Prognosen gibt das Programm allerdings
keinen Aufschluss.

Tabelle B.16: Sektorale Aufteilung der energiebedingten CO2-Emissionen in
Deutschland

Ausgangswerte des
Klimaschutzprogramms

Klimagasinventar der
UNFCCC

Mit-weiteren-
Maßnahmen-

Szenario
 Jahr 1990 1995 1990 1995 2000 2005

Industrie 199 142 196 158 139 119
Kleinverbraucher 97 68 62
Haushalte 158 149

203 191 170
113

Verkehr 145 166 162 177 183 180Se
kt

or
en

Energieumwandlung 378 327 413 349 337 250
 Summe* 977 852 975 874 830 724
Quelle: BMU (2000), S. IX, UNFCCC Greenhouse Gases Inventory Database
* Rundungsfehler möglich

Im fünften Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe CO2-Reduktion, der Bestandteil des
Klimaschutzprogramms ist, werden vier verschiedene Szenarien vorgestellt, deren Ergebnisse
teilweise erheblich voneinander abweichen.310 Betrachtet man die im Mit-weiteren
Maßnahmen-Szenario vorgestellten Prognosen, die das Klimaschutzprogramm mit
einbeziehen, und interpretiert sie als Zielvorstellung,311 dann ergibt sich eine Begrenzung der
CO2-Emissionen des Verkehrs auf 180 Mio. Tonnen. Unklar ist allerdings die Ausgangsbasis
dieser Prognosen, da die für die Jahre 1990 und 1995 angegebenen sektoralen Emissionswerte
nicht mit dem deutschen Klimagasinventar übereinstimmen.312 

                                                
310 Die prognostizierten CO2-Emissionen reichen von einer Stagnation auf dem Niveau zum Zeitpunkt der

Verabschiedung der Klimaschutzprogramms bis zu einem weiteren Wachstum von über 15 % (vgl. BMU
(2000), S. 60) – dies entspricht einer Bandbreite von 180 bis 207 Mio. t CO2. 

311 Die Prognosen kommen zu dem Ergebnis, dass die energiebedingten CO2-Emissionen im Jahr 2005 bei 724
Mio. t und somit 26 % unter den Emissionen des Jahres 1990 liegen werden.

312 Generell erscheint ein Vergleich verschiedener Quellen bzgl. der sektoralen Aufteilung der Emissionen
schwierig. In Ziesing (2003), S. 134, werden nochmals andere Emissionen des Verkehrs berichtet: 158 Mio. t
(1990), 173 Mio. t (1995), 178 Mio. t (2000). Die Angabe der Gesamtemissionen weicht allerdings nur
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Anhand der Daten des Klimagasinventars wird deutlich, dass die Bundesregierung eine
Stabilisierung der CO2-Emissionen des Verkehrs auf dem Niveau des Jahres 2000 anstrebt.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die CO2-Emissionen des Verkehrs in den
Jahren 2000 und 2001 um insgesamt 7,6 Mio. Tonnen zurückgegangen sind.313 Der
Straßenverkehr, der für über 95 % dieser Emissionen verantwortlich ist,314 hat diesen
Rückgang verursacht. Ausgehend vom Emissionsniveau des Jahres 2001 in der Höhe von
174,3 Mio. t CO2 ist daher eine Steigerung um 5,7 Mio. t möglich, ohne das in Tabelle B.16
genannte Ziel des Klimaschutzprogramms zu verfehlen.
Anspruchsvoller als die Begrenzung der CO2-Emissionen des Verkehrs scheint die
angestrebte Reduktion der energiebedingten Emissionen aus der Energieumwandlung. In den
10 Jahren nach 1990 gelang zwar eine Reduktion um über 18 %,315 zur Minderung auf
250 Mio. Tonnen bis 2005 wäre aber eine weitere Verringerung um 25 % nötig. Vor dem
Hintergrund, dass die Emissionen der Energieumwandlung von 1999 bis 2001 um 5 %
angestiegen sind,316 erscheint dies ein schwer erreichbares Ziel. „Für den Fall, dass ein Sektor
nicht in der Lage ist, sein Minderungsziel zu erreichen, muss dies durch verstärkte
Anstrengungen in anderen Sektoren kompensiert werden.“317 Aus diesem Grund besteht
Anlass, eine stärkere Reduktion der Emissionen des Verkehrssektors in Betracht zu ziehen.
Im Klimaschutzprogramm sind mehrere Maßnahmen, die auf den Straßenverkehr bezogen
sind, angegeben. Sie lassen sich in zwei Gruppen gliedern. Zum einen zielen sie auf eine
Erhöhung der variablen Kosten des Verkehrs. Hierunter fallen die bereits umgesetzte
Erhöhung der Kraftstoffpreise durch die ökologische Steuerreform und die kurz vor der
Umsetzung stehende streckenabhängige Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lkw,
bekannt als Lkw-Maut. Zum anderen zielen sie darauf ab, den Verkehr effizienter zu
gestalten. Telematik und Flottenmanagementsysteme sollen gefördert werden, um im
Personen- und Güterverkehr die gleiche Verkehrsleistung mit weniger Verkehrsaufkommen
zu bewältigen. Durch die Selbstverpflichtung der Automobilverbände und die Förderung
verbrauchsarmer Pkw im Rahmen der Kfz-Steuer wird eine Reduktion der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen der Pkw erwartet. Der Einsatz von Leichtlaufölen und
Leichtlaufreifen sowie der Einbau von Verbrauchsanzeigen in neu zugelassenen Pkw soll
ebenso wie eine Informationskampagne zur energiesparenden Fahrweise die spezifischen
Emissionen weiter verringern. Erstaunlich ist das Minderungspotenzial, das von diesen
Maßnahmen, die sich direkt auf die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der neu

                                                                                                                                                        
geringfügig von den Werten im Klimagasinventar ab, so dass die Ursache in der Abgrenzung der Sektoren
vermutet werden kann.

313 Vgl. Ziesing (2003), S. 133 ff.
314 In der Regel werden nur die nationalen Emissionen berücksichtigt, so dass der internationale Luftverkehr

ausgeklammert ist. Dessen Emissionen werden pauschal mit 80 % des aus dem im Inland verbrauchten
Kerosin entstehenden CO2 veranschlagt.

315 Vgl. UNFCCC Greenhouse Gases Inventory Database.
316 Der Anstieg im Jahr 2001 betrug nur 1,5 %. Vgl. Ziesing (2003), S. 134.
317 BMU (2000), S IV. 
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zugelassenen Pkw beziehen,318 erwartet wird. Sie sollen die CO2-Emissionen um 8 bis
13,5 Mio. Tonnen gegenüber dem BAU-Szenario reduzieren. Dies entspricht 3,3 bis 5,6 Mrd.
Litern Benzin, 3 bis 5,1 Mrd. Litern Diesel oder 7,4 bis 12,5 % der CO2-Emissionen aller
Pkw.
Wie bereits erwähnt sind die im nationalen Klimaschutzprogramm angegebenen Reduktionen
gegenüber einem fiktiven BAU-Szenario ohne die Angabe der Annahmen des Szenarios nicht
hilfreich. Daher lohnt es sich, ein Emissionsziel abzuleiten, das für den Zeitraum 2008 bis
2012, der Erfüllungsperiode von Kyoto, eine absolute Begrenzung der CO2-Emissionen des
MIV vorgibt.319 Erster Anhaltspunkt dieser Ableitung ist der im nationalen Klimaschutz-
programm vorgegebene Anteil des Verkehrssektors von 25 % der gesamten CO2-Emissionen.
Trendprognosen gehen davon aus, dass der Anteil des MIV an den CO2-Emissionen des
Verkehrssektors ausgehend von 60 % im Jahre 1997 auf 44,5 % in 2020 sinkt.320 Hauptgrund
für diesen Rückgang ist das starke, erwartete Wachstum des Güterverkehrs. Erfolgt der
Rückgang linear, dann ergibt sich für den MIV ein Anteil von durchschnittlich 51 % in den
Jahren 2008 bis 2012, so dass die CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Lasten-
teilungsvereinbarung auf jährlich 102 Mio. t zu begrenzen wären. Bereits heute werden von
den Pkw jährlich ca. 106 Mio. t CO2 emittiert. Zusammen mit der erwarteten Steigerung der
Fahrleistungen im MIV,321 folgt daraus die Notwendigkeit zu erheblichen Reduktionen der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des Pkw-Bestandes.

3.2 Die Bedeutung der Mineralölsteuer

Die Tatsache, dass nach der letzten Stufe der ökologischen Steuerreform keine weitere
Verteuerung des MIV geplant ist, und dass die Fülle der im Klimaschutzprogramm
erwogenen Politikmaßnahmen auf eine Reduktion der spezifischen Emissionen abzielt, lässt
den Schluss zu, dass eine Erhöhung der Mineralölsteuer zur Senkung der CO2-Emissionen des
Straßenverkehrs nicht vorgesehen ist. Dennoch soll eine potenzielle Erhöhung unter zwei
Gesichtspunkten untersucht werden. An erster Stelle steht hier die Frage, inwieweit die
nationale Steuergesetzgebung von den Regelungen der EU beeinflusst wird. Zweitens ist
bedeutsam, welche Rolle die Mineralölsteuer bei der Erhebung einer allgemeinen CO2-Steuer
spielt. Die Ausführung dieses Kapitel dienen bei der im Abschnitt C erfolgenden

                                                
318 Verpflichtung der Automobilindustrie, Förderung verbrauchsarmer Pkw durch die Kfz-Steuer und

Verwendung von Leichtlaufölen und -reifen.
319 Auf Grund des aktuellen Standes der Reduktion der CO2-Emissionen um nur gut 15 % zwischen 1990 und

2002, kann die Selbstverpflichtung Deutschlands mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr erreicht
werden. Ausgangspunkt für realistische Ziele ist daher der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt
internationale Kontext.

320 Genau genommen bezieht sich dieser Anteil auf den Straßenpersonenverkehr. Vgl. Hopf, Voigt (2002),
Tabelle 2. Der Rückgang hängt vor allem mit der erwarteten Steigerung des Straßengüterverkehrs und des
Luftverkehrs zusammen.

321 Das mittlere Szenario des Bundesverkehrswegeplanes von 1997 geht von einer Verkehrsleistung von 873
Mrd. Personenkilometer in 2015 aus. Gegenüber 2001 bedeutet dies ein Wachstum von über 20 %. 
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Untersuchung möglicher Instrumente als wesentliche Grundlage zur Beurteilung von weiteren
Mineralölsteuererhöhungen.
Bereits seit 1992 versuchte die EU-Kommission vergeblich, einen Vorschlag zur Besteuerung
von CO2-Emissionen und Energie durchzusetzen.322 Zwar kam es bei der Sitzung des EcoFin-
Rates am 20.3.2003 zu einer Einigung auf neue Mindeststeuersätze für fossile Brennstoffe
und Strom,323 doch dies kann nicht als ein bedeutender Fortschritt bezeichnet werden.
Immerhin werden die seit 1993 geltenden Mindeststeuersätze324 für Kraftstoffe um ca. 25 %
erhöht. Bei industriell-gewerblicher Nutzung gelten jedoch Ausnahmeregelungen, die zu einer
stark verminderten Besteuerung führen. Darüber hinaus ist die Besteuerung für Kerosin auf
internationalen Flügen noch immer nicht möglich.325 
Die ab 2004 geltenden und für den Straßenverkehr relevanten Mindestsätze liegen bei 35,9
cent pro Liter Benzin und bei 30,2 cent pro Liter Diesel.326 Dass die Mindestbesteuerung
tatsächlich der kleinste gemeinsame Nenner der Mitgliedstaaten, die in dieser Angelegenheit
einstimmige Entscheidungen treffen müssen, ist, wird auch daran deutlich, dass nur in
wenigen Ländern die Besteuerung von Kraftstoffen für den MIV von der neuen Regelung
betroffen sein wird. Für Deutschland bedeutet die Änderung der Richtlinie „bis auf die
Kohlebesteuerung für Heizzwecke keinen materiellen, allenfalls redaktionellen
Änderungsbedarf.“327 Es gelten zur Zeit Steuersätze von 65,45 cent/l für Benzin (schwefelfrei)
und 47,04 cent/l für Diesel (schwefelfrei). Größere Anpassungen der Mineralölsteuersätze
sind nur in Griechenland (heute: 24,5 cent/l für Diesel und 31,8 cent/l für Benzin) und in
Luxemburg (25,3 cent /l für Diesel) erforderlich. Anpassungen in anderen Ländern, die nur
für Dieselkraftstoffe notwendig sind, liegen allesamt unter 3 cent/l – Portugal (derzeit
27,2 cent/l), Österreich (28,2 cent/l), Belgien (29 cent/l) und Spanien (29,3 cent/l).328

Weiterhin verwässern zahlreiche Ausnahmen diesen Anpassungsbedarf, indem ein
langfristiger Rahmen für die Erhöhung der Steuersätze eingeräumt wird; Griechenland hat bis
2010, Luxemburg und Portugal haben bis 2009 und Österreich, Belgien und Spanien haben
bis 2007 Zeit.

                                                
322 Vgl. COM (1992) 226. Drei Jahre später wurde dieser Vorschlag durch den Vorschlag COM (1995) 172,

welcher offiziell im Jahre 2001 zurückgezogen wurde, grundlegend geändert. 
323 Vgl. Handelsblatt vom 24.3.03, S. 10, und Pressemitteilung der EU Kommission 03/64 vom 21.3.2003.
324 Vgl. Richtlinie 92/82/EWG.
325 Der Grund hierfür ist das sogenannte Abkommen von Chicago aus dem Jahr 1944, in dem festgelegt ist, dass

Kraftstoff, der sich bereits an Bord eines Flugzeugs befindet oder der im Gebiet einer anderen Vertragspartei
geliefert wird, von der Steuer befreit ist. Um dieses Problem zu umgehen, müssten entweder dieses
multilaterale Abkommen geändert oder zahlreiche bilaterale Luftverkehrsabkommen geschaffen werden.
Siehe z.B. COM (2000) 110, Seite 4 f. 

326 Für Dieselkraftstoffe gilt ab dem 1. Januar 2010 ein Mindestsatz von 33 cent/Liter.
327 Vgl. BMU (2003c), S. 275. 
328 Vgl. BMU(2003c), S. 277. 
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Der erzielte Kompromiss329 macht die Schwierigkeiten multilateraler Vereinbarungen
deutlich, sofern – wie bei steuerlichen Fragen – ein einstimmiger Beschluss notwendig ist.
Darüber hinaus legt der aktuelle Richtlinienvorschlag einheitliche Mindeststeuersätze bis
mindestens 2012 fest, so dass weiteren Vorstössen in dieser Hinsicht kaum Chancen auf
Erfolg eingeräumt werden kann.
Neben den Bestrebungen einer regionalen Vereinheitlichung der Steuersätze, ist im Rahmen
einer Strategie zur Internalisierung negativer externer Effekte auch eine Vereinheitlichung auf
sachlicher Ebene geboten; d.h. die Steuersätze sollten so gewählt werden, dass eine
einheitliche Besteuerung der CO2-Emissionen resultiert. Da der Kraftstoffverbrauch mittels
des Kohlenstoffgehaltes des Kraftstoffes direkt in CO2-Emissionen umgerechnet werden
kann, stellt die Besteuerung der Kraftstoffe in der Form einer Mineralölsteuer im Prinzip eine
indirekte Besteuerung der CO2-Emissionen dar. Zur Erreichung einer einheitlichen CO2-
Steuer wären die Mineralölsteuersätze nach dem entsprechenden Kohlenstoffgehalt zu
staffeln. Da aus Praktikabilitätsgründen die tatsächliche Emissionsmessung bei kleinen,
mobilen Emissionsquellen, wie sie im Verkehr auftreten, nicht sinnvoll ist, muss eine
Lenkungsabgabe ausschließlich an den Kraftstoffverbrauch gekoppelt sein. Anders ist dies bei
großen, stationären Quellen wie z.B. Kohlekraftwerken, bei denen überdies die Annahme
einer vollständigen Verbrennung des Kohlenstoffes und eines konstanten Kohlenstoffgehaltes
des Brennstoffes nicht anwendbar sein dürfte. Hier erscheinen direkte Emissionsmessungen
möglich, wie auch die kontinuierliche Messung von Schwefeldioxid- und
Stickoxidemissionen im Acid Rain Program der USA zeigt.330 
Für den motorisierten Individualverkehr entstehen aus diesen Überlegungen zwei Fragen. Wie
muss eine Staffelung der Mineralölsteuer nach CO2-Emissionen aussehen und wie ist die
bisher erhobene Mineralölsteuer zu berücksichtigen? Steuern unterliegen generell keiner
Zweckbindung. Daher muss das teilweise geäußerte Argument, die Mineralölsteuer gelte die
durch den Verkehr verursachten Infrastrukturkosten ab, so dass eine CO2-Steuer oder eine
generelle Internalisierung der externen Kosten des Straßenverkehrs zusätzlich zu den
geltenden Steuersätzen veranschlagt werden müsste, näher untersucht werden. Es ist von
Interesse, ob es durch die Steuerbelastung des Kraftfahrzeugverkehrs zu einer Unter- oder
Überdeckung der durch den Straßenverkehr verursachten Kosten der Infrastruktur kommt.
Aus statistischen Gründen ist dieser Vergleich nicht ganz einfach, da unterschiedliche
Bezeichnungen mit verschiedenen Werten für die Verkehrsausgaben existieren.331 Darüber
hinaus sind im föderalen System der BRD diverse öffentliche Träger für die Finanzierung der

                                                
329 Im Vorschlag der Kommission von 1997 waren deutlich höhere Steuern vorgesehen, die stufenweise bis 2002

einzuführen gewesen wären.
330 Das Acid Rain Program gibt den Rahmen für den Handel mit SO2-Emissionsrechten für Kraftwerksanlagen in

den USA vor und bestimmt, dass die Emissionen durch sogenannte continuous emission monitoring systems
nachgewiesen werden müssen. Zu diesem Programm siehe z.B. Hansjürgens (1998) oder Joskow,
Schmalensee, Bailey (1998). 

331 So wird zwischen den Nettoausgaben für das Straßenwesen, welche auch Verwaltung und Sonstiges
beinhalten, und den Ist-Ausgaben des Bundes für den Verkehr unterschieden.
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Infrastruktur verantwortlich;332 die Aufteilung der Finanzierung steht jedoch in keinem
Zusammenhang mit der Hoheit über die Steuerbelastung des Verkehrs. Daher fällt es schwer,
den Ausgaben Einnahmen gegenüberzustellen; die Mineralölsteuer ist eine Bundes- und die
Kraftfahrzeugsteuer eine Landessteuer. Nicht zuletzt sind auch andere Steuerarten, wie z.B.
die Gewerbesteuer zumindest historisch mit den Leistungen der Kommunen begründet; zu
diesen Leistungen gehört auch die Bereitstellung der örtlichen Infrastruktur. Aus Sicht der
Einnahmen wäre zusätzlich zu diskutieren, ob zum Aufkommen der Mineralölsteuer auch die
auf die Mineralölsteuer entfallende Mehrwertsteuer zu berücksichtigen ist. Aus diesen
vielschichtigen Gründen wäre eine separate Untersuchung dieses Themenkomplexes
notwendig. Da dies im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht geschehen kann, wird die Summe
der Verkehrsausgaben aller Gebietskörperschaften mit dem Aufkommen aus Mineralöl- und
Kfz-Steuer verglichen, um einen ersten Einblick zu erhalten.
Den gesamten Nettoausgaben für das Straßenwesen des Jahres 1999 in Höhe von 16,5 Mrd. €
stehen Einnahmen aus der Kfz-Steuer in der Höhe von 7 Mrd. € und aus der Mineralölsteuer
in der Höhe von 31,4 Mrd. € gegenüber.333,334 Daraus ergibt sich eine Überdeckung der
Ausgaben für den Straßenverkehr um 21,9 Mrd. €. Dem oben genannten Argument, die
Steuerbelastung des Straßenverkehrs diene allein der Finanzierung der Infrastruktur, ist also
zu widersprechen. In welcher Weise man voraussetzen kann, diese Überdeckung diene der
Finanzierung anderer Transportmodi, ist unklar. Die Ist-Ausgaben des Bundes für
Eisenbahnen beliefen sich 1999 auf 12,5 Mrd. €, für Bundeswasserstraßen sind es gut
1,6 Mrd. €.335 Zur Beantwortung der Frage, in welcher Höhe die bisherigen Mineralöl-
steuersätze bei einer CO2-Steuer zu berücksichtigen wären, stellt sich der Vergleich der
Ausgaben für den Verkehr und der Steuerbelastung des Verkehrs als nicht zielführend heraus.
Es wird daher ein anderer Ansatz gewählt.
Obwohl Steuern nicht zweckgebunden sind, ist deren Einführung oder Erhöhung oftmals mit
einem bestimmten Zweck verbunden. Vor allem in der jüngeren Vergangenheit ist dies
vielfach zu beobachten.336 Für die Mineralölsteuer kommen vor allem zwei Erhöhungsphasen
in Frage, welche die heutige Höhe der Steuersätze maßgeblich beeinflusst haben. In den
                                                
332 Daher wird neben Bundesautobahnen und Bundesstraßen, zwischen Landes- Kreis- und Gemeindestraßen

unterschieden.
333 Die aktuellsten, verfügbaren Daten stammen aus dem Jahr 1999. Vgl. BMVBW (2002), S. 121 und 276. Die

Nettoausgaben für das Straßenwesen beinhalten auch die Ausgaben für den Straßenbau.
334 Die Bedeutung der Kfz-Steuer für die Bundesländer ist in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen. Sie macht

nur noch gut vier Prozent der Steuereinnahmen der Länder aus; Mitte der 1970er Jahre betrug dieser Anteil
noch etwa sechs Prozent. Von 1975 bis 1990 sank der Anteil der Mineralölsteuer des Straßenverkehrs an den
Steuereinnahmen des Bundes von 11,7 % auf 10,5 %. Anschließend stieg er auf 14,7 % im Jahr 2001 an.

335 Vgl. BMVBW (2002), S. 122.
336 Außerhalb des Verkehrsbereiches gilt dies z.B. für die Erhöhung der Tabak- und Versicherungssteuer zur

Finanzierung von Maßnahmen zur Erhöhung der inneren Sicherheit nach den Anschlägen auf das World
Trade Center, für die Erhöhung der Tabaksteuer zur Finanzierung sogenannter versicherungsfremder
Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (gepaart mit dem Hinweis, den Zigarettenkonsum
reduzieren zu wollen) oder für die Einführung und Modifikation des Solidaritätszuschlages auf die
Einkommensteuerschuld zur Finanzierung der durch die deutsche Wiedervereinigung verursachten Lasten.
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Jahren 1991 und 1994 wurde die Mineralölsteuer in zwei großen Stufen erhöht;337 zusammen
mit einer kleineren Steuererhöhung zu Beginn des Jahres 1991 betrug diese Erhöhung für
Dieselkraftstoffe insgesamt 17 Pfennige je Liter und für Ottokraftstoffe insgesamt 41
Pfennige je Liter. Die Erhöhung der Steuersätze am 1. Juli 1991 wird mit den Kosten der
Wiedervereinigung begründet.338 Grund für die Erhöhung der Steuern am 1. Januar 1994 ist
die Privatisierung der Deutschen Bahn und die damit in Verbindung stehende Gründung des
Bundeseisenbahnvermögens (BEV). Das BEV ist für die Bedienung der Schulden, die
Zahlung der Beamtenbezüge und für die Erfüllung der Pensionsverpflichtungen der früheren
Bundesbahn verantwortlich. Ihm obliegt außerdem die Verwertung der nicht betriebs-
notwendigen Grundstücke und die Finanzierungsabwicklung für neue Investitionen in die
Infrastruktur. Das BEV ist eine dem Verkehrsministerium nachgelagerte Bundesbehörde und
aus dessen Mitteln zu finanzieren.339

Die zweite große Erhöhungsphase wurde durch die Gesetze zur Einführung und Fortführung
der ökologischen Steuerreform verursacht. Neben der gewünschten Lenkungsfunktion wurde
diese Reform auch mit der Begrenzung der Lohnnebenkosten durch die Finanzierung der
gesetzlichen Rentenansprüche aus den Steuermehreinnahmen gerechtfertigt. Die dadurch
bewirkte Erhöhung der Mineralölsteuer in den Jahren 1999 bis 2003 beträgt insgesamt 30 Pf
je Liter für die Pkw-Kraftstoffe. Insgesamt sind also 34,8 cent der 65 cent Mineralölsteuer je
Liter Ottokraftstoff und 24 cent der 47 cent Mineralölsteuer je Liter Dieselkraftstoff durch
spezielle, fiskalpolitisch begründeten Erhöhungen verursacht. Dies entspricht jeweils über
95% der im analysierten Zeitraum (seit 1990) realisierten Erhöhungen und es liegt nahe, dass
dieses Ergebnis auch für die davor liegende Zeit gilt. Im Ergebnis heißt dies, dass die
Mineralölsteuer im Wesentlichen zweckgebunden erhöht wurde. Folglich wäre nur jener
Anteil bei der Einführung einer allgemeinen CO2-Steuer zu berücksichtigen, dem ein
umweltpolitisches Lenkungsziel zu Grunde liegt und der eine Reduktion bzw. Begrenzung
des Kraftstoffverbrauches zum Ziel hatte. Dies trifft nur für die Erhöhungen im Rahmen der
Ökosteuerreform zu.

Tabelle B.17: CO2-Emissionen nach Brennstoffart
Brennstoffart Spezifische CO2-Emissionen

Otto-Kraftstoff 2,4 kg / l
Diesel-Kraftstoff 2,67 kg / l
Erdgas 0,202 kg / kWh

Eine ideale CO2-Steuer erfordert, jegliche Verbrennung fossiler Kraftstoffe und CO2-
Emissionen aus Prozessen zu berücksichtigen. Die im Zusammenhang mit dem MIV

                                                
337 1.7.1991: +22 bzw. +10 Pf/l für unverbleiten Otto- bzw. für Dieselkraftstoff; 1.1.1994: + 16 bzw. +7 Pf/l.
338 Die Erhöhung wurde im Rahmen des Gesetzes zur Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags und zur

Änderung von Verbrauchsteuer- und anderen Gesetzen (Solidaritätsgesetz) vom 24.06.1991 beschlossen.
339 Vgl. Köberlein (1997), S. 248 f. Nach den Angaben des BEV beträgt das aktuelle Wirtschaftsplanvolumen

8,4 Mrd. €.
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relevanten Brennstoffe sind Otto- und Dieselkraftstoffe sowie bedingt auch Erdgas. Die Höhe
der durch ihre Verbrennung verursachten Emissionen ist Tabelle B.17 zu entnehmen.340

Demnach müsste bei einer dem Mindestsatz der EU entsprechenden Steuer von 35,9 cent/l für
Benzin ein Steuersatz von 39,9 cent/l für Diesel und 3 cent/kWh oder 839 cent/GJ für Erdgas
erhoben werden. Legt man die deutsche Öko-Steuer zu Grunde, dann folgt aus der Erhöhung
des Steuersatzes für Benzin von 15,3 cent/l eine Erhöhung von 17,1 cent/l für Diesel und
1,3 cent/kWh für Gas. Entsprechend wäre auch – sofern keine direkte Messung erfolgt – mit
Kohle,341 Holz oder Torf zu verfahren; Heizöl entspricht in seiner Zusammensetzung dem
Dieselkraftstoff.
Mit 0,16 cent/kWh und 15,3 cent/l fallen die Steuererhöhungen der ökologischen Steuer-
reform auf Gas und Diesel zu niedrig aus. Gleiches gilt für leichtes Heizöl, dass nur mit
2,05 cent/l belastet wurde. Anstatt den Einsatz von Kohle ebenso zu besteuern, wurde eine
Stromsteuer von insgesamt 2,05 cent/kWh eingeführt. Aus dieser kurzen Analyse wird
deutlich, dass sowohl die ökologische Steuerreform als auch die Regelungen der EU zur
Mindestbesteuerung von Kraftstoffen nur eine allgemeine Verteuerung der Energie und nicht
die Einführung einer CO2-basierten Lenkungssteuer zum Ziel hatten. Weiterhin ist
offensichtlich, dass der MIV mit deutlich höheren Abgaben als andere Wirtschaftssektoren
belastet wurde.

                                                
340 Da sowohl die Energiedichte als auch die CO2-Emissionen des Erdgases von seiner Dichte abhängen, sind die

Angaben hier auf Basis der Kilowattstunden gemacht; diese Basis dient in der Regel auch zur Abrechnung
von Erdgas.

341 Braunkohle hat einen Kohlenstoffanteil von ca. 60 bis 70 %, Steinkohle einen Anteil von ca. 80-90 %. Daraus
ergeben sich Kohlendioxidemissionen von etwa 2,2 bis 2,6 kg CO2 pro kg Braunkohle und 2,9 bis 3,3 kg CO2

pro kg Steinkohle

4 Ausgewählte wirtschaftspolitische Regulierungen im Bereich des MIV mit
umweltpolitischer Relevanz 

Neben den nationalen und internationalen Rahmenbedingungen können Politikmaßnahmen
anderer Länder aufschlussreiche Hinweise auf deren Wirkung geben. Es wurden zwei
Beispiele ausgewählt, die von besonderer Relevanz sind. Die USA verfolgen im Vergleich zu
den meisten europäischen Ländern eine völlig unterschiedliche Energiepolitik. Anstatt die
Preise für Energie durch eine Steuerbelastung zu verteuern, wird direkt versucht, die
Energieeffizienz zu steigern. Dies entspricht dem Ansatz der EU-Strategie zur Reduktion der
spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen. Es ist daher von Interesse, die in
den USA gewählten Instrumente zu untersuchen. 
Ebenso von Interesse ist die Verkehrspolitik Singapurs, die als äußerst innovativ gilt. Als
eines der ersten Länder hat es Straßenbenutzungsgebühren, im Englischen als road pricing
bezeichnet, eingeführt. Seit einigen Jahren werden diese Gebühren elektronisch erhoben. Die
Eignung von Straßenbenutzungsgebühren zur Internalisierung externer Effekte wurde vielfach
untersucht. Im Ergänzung zu eher theoretischen Untersuchungen, wie sie z.B. von Meyer
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(1999) vorgenommen wurde, wird im Rahmen dieser Arbeit anhand des Beispieles aus
Singapur analysiert, ob der praktische Einsatz Rückschlüsse auf eine erfolgreiche Anwendung
zur Reduktion von CO2-Emissionen zulässt. Genauso innovativ wie die Einführung
elektronisch erhobener Straßenbenutzungsgebühren war Anfang der 1990er Jahre die
Einführung von Lizenzen, welche die Zulassung eines Fahrzeuges in Singapur gestatten. Da
die Einführung von handelbaren Umweltrechten für Haushalte in der Regel wegen
administrativer Schwierigkeiten abgelehnt wird, soll hier der Frage nachgegangen werden, ob
aus der Anwendung von Lizenzen für die Fahrzeugzulassung Lehren für die Einführung von
Emissionsrechten gezogen werden können.

4.1 USA

Zunächst soll die Politik der USA zur Senkung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs der
Neufahrzeuge betrachtet werden. Dies ist insbesondere deshalb interessant, weil die USA im
Gegensatz zu den europäischen Ländern extrem niedrige Mineralölsteuern erheben und eine
spezielle Politik zur Senkung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs betreiben. In Bezug auf
die EU-Strategie, mit der eine Verringerung der spezifischen CO2-Emissionen direkt
angestrebt wird, kann diese Politik wichtige Ansatzspunkte für Handlungsmöglichkeiten
aufzeigen.
Zwei Elemente, nämlich die Car Average Fuel Economy Regulierung und die Gas Guzzler
Tax, werden in den folgenden Kapiteln dargestellt. Hierbei sind allerdings die wegen des
geringen Steueranteils extrem niedrigen Kraftstoffpreise zu beachten. Von Januar 2000 bis
November 2003 schwankte der monatliche Durchschnittspreis für Normalbenzin zwischen
1,086 und 1,702 US$ pro Gallone – zwischen ca. 0,29 und 0,45 € pro Liter.342 Derzeit beträgt
der Steueranteil 42 US-cent pro Gallone Benzin und 48 US cent pro Gallone Diesel,
entsprechend etwa 11,1 Euro-cent bzw. 12,7 Euro-cent pro Liter. 
Aus den niedrigen Kraftstoffpreisen ergibt sich automatisch ein niedrigerer monetärer Wert
von Kraftstoffeinsparungen. Bei der für Deutschland durchschnittlichen jährlichen
Fahrleistung von ca. 11.500 km entspricht eine Reduktion des spezifischen Verbrauchs von
einem Liter je 100 km jährlichen Kraftstoffkosten von 124,9 € gegenüber 43,6 € in den
USA.343

                                                
342 Diese Spanne entspricht fast genau der in demselben Zeitraum in Deutschland beobachteten Spanne der

monatlichen Durchschnittspreise bei Normalbenzin von 0,17 € pro Liter. Dieselkraftstoff ist in den USA
billiger als Normalbenzin, obwohl der Steueranteil mit 48 US-cent über dem von Benzin liegt. Dies hängt mit
den höheren Kosten für die Raffinierung von Otto-Kraftstoffen in den USA zusammen.

343 Berechnungsgrundlagen: durchschnittliche Normalbenzinpreise im August 2003 (USA 1,62 US$/Gallone,
Deutschland 1,086 €/Liter), Wechselkurs des Euro 1,14 US$.
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4.1.1 CAFE Programm

Die Car Average Fuel Economy (CAFE) Standards legen in den USA seit 1978 einen
durchschnittlichen spezifischen Kraftstoffverbrauch fest, der von allen Herstellern für deren
verkaufte Neufahrzeuge zu erfüllen ist. Von jedem einzelnen Hersteller wird gefordert, diesen
Flottendurchschnitt, also den mit den Verkaufszahlen gewichteten Durchschnitt des
spezifischen Verbrauchs seiner Modellpalette, einzuhalten. Für passenger cars344 beträgt der
Standard seit 1990 etwa 8,5 l/100 km.345 Für so genannte light trucks346 liegt er seit 1996 bei
ca. 11,4 l/100 km.347 Sollte ein Hersteller nicht in der Lage sein, diesen Wert zu erreichen,
muss pro 0,1 miles per gallon (MPG), den der tatsächliche Flottendurchschnitt unterhalb des
Flottenstandards liegt,348 und für jedes verkaufte Neufahrzeug eine Strafe von 5,50 US$
gezahlt werden. 
Das Ziel des CAFE Programms war es zunächst, den Verbrauch von Kraftstoff zu verringern,
um in Zeiten von Ölpreisschocks, wie sie zu Beginn der 1970er Jahre auftraten, negative
Auswirkungen auf Haushalte und Unternehmen abzumildern. Man wollte die Abhängigkeit
von Ölimporten verringern. Seit Beginn der 1990er Jahre verlagerte sich die Diskussion um
die Standards zunehmend auf umweltpolitische Ziele, speziell auf die Reduktion der CO2-
Emissionen des Verkehrs.349 Allerdings kam es nach der von Beginn an festgelegten Erhöhung
der Standards auf 27,5 MPG zu keiner weiteren Verschärfung. Vielmehr verhinderte der
Kongress der USA die vom US Department of Transportation geplante Erhöhung der
Standards für die Modelljahre 1998-2003.350

Wären die Strafen des CAFE-Programms hoch genug, um Überschreitungen zu vermeiden,
dann könnte das gesetzte Ziel, einen a priori festgelegten spezifischen Durchschnittsverbrauch
einzuhalten, erreicht werden. Der Nachteil hierbei ist jedoch, dass eine Angleichung der

                                                
344 Im Folgenden wird der englische Begriff passenger cars verwendet, um Verwechselungen zu vermeiden. Die

deutsche Bezeichnung Personenkraftwagen bezieht nach der Definition der EU (M1-Fahrzeuge) viele der in
den USA als light trucks bezeichnete Fahrzeuge ein. Pkw wird nachfolgend als Oberbegriff für passenger cars
und light trucks und als Synonym für den korrekten Begriff der leichten Kraftfahrzeuge benutzt. Siehe auch
Fußnote 346. 

345 27,5 miles per gallon (MPG). Die in diesem Kapitel genannten Verbrauchswerte sind nicht mit den
europäischen Werten vergleichbar, da ein anderer Fahrzyklus verwendet wird. Darüber hinaus ist zu beachten,
dass in den USA heute üblicherweise die sogenannte adjusted fuel economy verwendet wird. Sie trägt dem im
Vergleich zu den Testwerten höheren realen Kraftstoffverbrauch Rechnung.

346 Zu dieser Kategorie gehören alle nicht als passenger cars klassifizierten vierrädrigen Kraftfahrzeuge bis 8500
pounds (dazu zählen auch die immer beliebteren sport and utility vehicles – z.B. Geländewagen –, minivans
und pickup-trucks).

347 20,7 MPG
348 Es ist zu beachten, dass sich die Angaben MPG und Liter/100 km invers zueinander verhalten, d.h. eine

Verringerung der MPG bedeutet eine Erhöhung des spezifischen Verbrauches: 100
1 / 100 0.425l km MPG= ⋅

349 Vgl. Rubin, Leiby (2000), S. 589.
350 Die Sperre wurde im Dezember 2001 vom Kongress zurückgenommen. Vgl. NHTSA (2002), S. 2. Die

Standards für passenger cars werden dennoch bis 2004 konstant bleiben. Für light trucks ist bereits heute eine
Erhöhung ab 2005 vorgesehen (2005: 21 MPG; 2006: 21,6 MPG; 2007: 22,2 MPG; vgl. EPA (2003a), S. 4).
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Reduktionskosten verschiedener Automobilhersteller nicht möglich ist. Des weiteren werden
Hersteller mit einer eher beschränkten Fahrzeugpalette vor große Probleme gestellt, sollten sie
bisher hauptsächlich Fahrzeuge mit hohem Verbrauch produziert haben. Für sie existieren bei
diesem unflexiblen Instrument keine Ausweichmöglichkeiten. 
Faktisch sind die Strafen des CAFE-Programms nicht prohibitiv hoch. Für den Fall, dass ein
Hersteller den Flottenstandard nicht einhält, verursacht jeder Pkw mit einem Durchschnitts-
verbrauch unter dem Grenzwert Kosten von 55 US$ pro MPG Unterschreitung.351 Vor allem
Importeure zahlten in der Vergangenheit häufig Strafen. Mercedes-Benz zahlte im November
1998 Strafen in der Höhe von 11,7 Mio. US$, da der CAFE-Standard für das Modelljahr 1997
um 2,3 MPG unterschritten wurde.352 Absolut gesehen ist dies ein enormer Wert, der den
Unternehmensgewinn schmälert. Je verkauftem Fahrzeug bedeutet dies aber nur eine Strafe
von ca. 126 US$. Daher spielt vor allem bei den teuren Wagen der Oberklasse, welche die
Verfehlung der Standards verursachen, die Reduktion des Kraftstoffverbrauches zur
Vermeidung der Strafen wohl nur eine eher untergeordnete Rolle.
Die Auswirkungen der CAFE-Standards waren in der Vergangenheit sehr umstritten.353 Kurz
nach deren Einführung 1978 ist der spezifische Flottenverbrauch den Vorgaben entsprechend
extrem gesunken.354 Zu beachten ist allerdings, dass sich auch Veränderungen der
Kraftstoffpreise, wie sie z.B. zwischen 1979 und 1982 sowie im Jahr 1986 auftraten, auf den
spezifischen Verbrauch der Neufahrzeuge auswirkten. Daher ist es umstritten, welche
Auswirkungen die Standards auf die Entwicklung des spezifischen Verbrauchs gehabt haben.
Crandall (1992) kommt zu dem Schluss, dass fast die gesamte Veränderung zwischen 1970
und 1983 auf die Ölpreisschocks zurückzuführen ist, während Greene (1998) davon ausgeht,
dass die Standards zumindest für alle amerikanischen Hersteller bindend waren. 
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Abbildung B.10 – CAFE-Standards und Durchschnittsverbrauch in den USA
Eigene Darstellung; Quelle: EPA(2003), S. 4 ff.

                                                
351 Analog reduziert jedes verkaufte Fahrzeug mit einem Durchschnittsverbrauch über dem Grenzwert die Strafe

um 55 US$ pro MPG oberhalb des Standards.
352 Vgl. US DoT (1998).
353 Siehe zum Beispiel Greene (1998), Crandall (1992).
354 Die Standards wurden bereits 1975 angekündigt, so dass eine frühzeitige Reaktion der Automobilhersteller

möglich war.
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Abbildung B.11 – Durchschnittsverbrauch und Anteil der light trucks
Eigene Darstellung; Quelle: EPA(2003), S. 4 ff. 

Abbildung B.11 macht deutlich, dass der durchschnittliche spezifische Verbrauch der so
genannten light-duty vehicles (passenger cars und light trucks) seit etwa 1982 stagniert und in
den 1990er Jahren sogar leicht zugenommen hat. Wie aus Abbildung B.10 hervorgeht ist
weder der spezifische Verbrauch der passenger cars noch derjenige der light trucks merklich
gestiegen. Die Ursache für die negative Tendenz ist in dem fast stetig steigenden Marktanteil
der light trucks, der sich seit 1980 fast verdreifacht hat, zu sehen. Der CAFE-Standard, den
light trucks zu erfüllen haben, ist deutlich geringer als bei passenger cars.355 Die Erkenntnis,
dass trotz der Einhaltung der Standards der durchschnittliche spezifische Kraftstoffverbrauch
aller neu zugelassenen Fahrzeuge ansteigt, war einer der Auslöser für die Diskussion der
Treffsicherheit in Kapitel C.4.2.
Seit der Einführung der Regulierung wird das CAFE-Programm kontrovers diskutiert.
Kritiker bemängeln vor allem folgende Punkte:
 Die Standards erhöhen auf Grund notwendiger Minderungsmaßnahmen den

Neuwagenpreis, was den Verkauf neuer Fahrzeuge behindert bzw. verzögert. Der Pkw-
Bestand wird dadurch älter, und dies bringt negative Folgen für den durchschnittlichen
spezifischen Verbrauch des Gesamtbestandes mit sich.356

Dem wird entgegengehalten, die Erhöhung des spezifischen Verbrauchs, die auf die
Unterschiede in der Altersstruktur des Bestands der Jahre 1978 und 1995 zurückzuführen
sei, mache nur etwa 4 % aus.357 Auch in Deutschland ist eine zunehmende Lebensdauer der
Pkw zu beobachten, wenngleich nicht in gleichem Ausmaß. Eine längere Lebensdauer
spricht für die Qualität der Produkte.

 Ein sinkender Durchschnittsverbrauch führt zu sinkenden variablen Kosten der Pkw-
Nutzung (PM - Preis pro Fahrstrecke). Es ist davon auszugehen, dass hierdurch – einen
gleichbleibenden Kraftstoffpreis vorausgesetzt – die Fahrleistung steigen wird. Dies stünde
einer Reduktion des absoluten Kraftstoffverbrauches entgegen. Die Höhe dieser als
Rebound-Effekt bezeichneten Reaktion hängt entscheidend von der Preiselastizität der

                                                
355 Eine Ursache für die steigende Popularität der light trucks könnte eben dieser Unterschied sein. 
356 Vgl. Crandall(1992), S. 173.
357 Vgl. Greene (1998), S. 603.



B  Ausgewählte wirtschaftspolitische Regulierungen                                                                           116

Fahrleistung (βM,PM) ab. Für die Elastizität der Kraftstoffnachfrage bei Änderungen des
spezifischen Verbrauchs (βF,G) gilt:
βF,G = βM,G + 1. 
Weiterhin gilt für die Annahme, dass ein sinkender Kraftstoffverbrauch die Rohölpreise
nicht beeinflusst und somit die Kraftstoffpreise konstant bleiben (also für den Fall eines
kleinen Landes), dass die Elastizität der Fahrleistung bei Veränderungen des spezifischen
Verbrauchs (βM,G) gleich der Preiselastizität ist: 
βM,G = βM,PM

Untersuchungen des US Department of Energy kamen zu dem Ergebnis, dass die
Elastizität der Fahrleistung bezogen auf die variablen Kosten pro Kilometer bei etwa -0,2
liegt. Die Elastizität der Kraftstoffnachfrage bezogen auf Veränderungen des spezifischen
Verbrauchs liegt demnach in der Größenordnung von 0,8.358 Dieser Wert stimmt mit einer
anderen Schätzung überein, die zu dem Schluss kommt, dass eine Reduktion des
Durchschnittsverbrauchs um 1 % zu einer Verringerung der Kraftstoffnachfrage um
0,779 % führt.359,360 Der Rebound-Effekt schwächt daher die Minderung der
Kraftstoffnachfrage ab, prinzipiell bleibt sie jedoch erhalten. 

 Zwischen 1975 und 1979 sank das durchschnittliche Gewicht der in den USA gebauten
passenger cars um etwa 350 kg (670 Pfund).361 Wie in Kapitel A3.4 gezeigt wurde, kann
mittels einer Reduktion des Fahrzeuggewichtes der spezifischen Verbrauch verringert
werden. Befürchtungen, dass diese Gewichtsreduzierungen auf Grund einer Korrelation
von Fahrzeugmasse und Fahrzeugsicherheit höhere Personenschäden bei Unfällen zur
Folge haben könnten, führten zu Kritik an den CAFE-Standards.362 
Die Folgen der Reduktion der Fahrzeugmasse auf Personenschäden müssen differenziert
betrachtet werden. Bei Kollisionen mit feststehenden Objekten (Mauer, Baum) weisen
Gewicht und Größe eine eindeutig positive Korrelation mit der Fahrzeugsicherheit auf.
Dagegen profitieren Fußgänger, Fahrrad- und Motorradfahrer bei Unfällen von einem
geringeren Fahrzeuggewicht des Kollisionspartners. Ebenso sind bei Kollisionen mit
anderen Pkw die Insassen des Kollisionspartners in der Regel begünstigt. Für eine
Gesamtbeurteilung kommt es entscheidend auf die Verteilung der Fahrzeugmassen im
Pkw-Bestand an. Nicht nur der Mittelwert, sondern vor allem auch die Varianz spielen eine
Rolle. 

                                                
358 Vgl. ebenda, S. 613. 
359 Vgl. Neu (1991), S. 205.
360 Zu beachten ist, dass es sich hier um eine kurzfristige Elastizität handelt und die langfristigen Nachfrage-

veränderungen größer sein können. Außerdem wurde von einer Veränderung des spezifischen Verbrauchs des
gesamten Fahrzeugbestandes ausgegangen und nicht nur vom Flottenverbrauch der Neuzulassungen.

361 Vgl. Greene (1998), S. 604 f. 
362 Diese Kritik äußern z.B. Crandall, Graham (1989). 
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Insgesamt ist festzustellen, dass der langfristige, sinkende Trend der Verkehrstoten je
zurückgelegtem Kilometer in den USA erhalten blieb, zwischenzeitlich (1977-1981)
jedoch stagnierte.363

Wie die Abbildung B.10 zeigt, kann den CAFE-Standards zumindest insofern ein Erfolg
bescheinigt werden, als seit ihrer Einführung 1978364 der spezifische Durchschnittsverbrauch
gesunken ist. Es wird jedoch behauptet, dass diese Reduktion zu deutlich höheren Kosten
führte (etwa um den Faktor 7-10) als eine Erhöhung der Mineralölsteuer, die eine
entsprechenden Verringerung des Kraftstoffverbrauches bewirkt hätte.365 Als Ursache wird
eine fehlende Angleichung der Grenzkosten der Verringerung des spezifischen Verbrauchs
genannt. Es sind nur Neufahrzeuge betroffen und die Fahrleistungen werden nicht
berücksichtigt. 
Es fällt auf, dass Befürworter und Gegner beim Vergleich des CAFE-Programms mit einer
Erhöhung der Mineralölsteuer von unterschiedlichen Standpunkten aus argumentieren.
Einerseits wird (ausgehend von dem 1989 gültigen Steuersatz von 10 cents pro Gallone) eine
Steuererhöhung von 780% für notwendig gehalten, um die gleiche Wirkung wie die CAFE-
Standards zu erzielen.366 Hier wird davon ausgegangen, die Fahrleistungen im MIV blieben
konstant, d.h. sie seien vollkommen preisunelastisch. Andere Untersuchungen beziehen die
Veränderung der Fahrleistung mit ein – betrachten diese als preiselastisch – und vergleichen
daher die Reduktion des Kraftstoffverbrauches durch hypothetische Steuererhöhungen mit
den Ergebnissen des CAFE-Programmes.367 Je nach Höhe der Elastizität folgen daher ebenso
wie bei der Beurteilung des rebound-Effekts unterschiedliche Aussagen. 
Insgesamt macht die Kontroverse klar, dass es weniger um das gewählte Instrument als um
den Ansatzpunkt der Regulierung geht. Daher wird bei der Analyse der Handlungs-
möglichkeiten in Abschnitt C großer Wert auf eine gut fundierte Wahl des Ansatzpunktes
gelegt. Die schnelle Anpassung an die Standards zeigt, dass sie ein wirkungsvolles Instrument
zur Reduzierung des spezifischen Kraftstoffverbrauches darstellen. Die Aufteilung der Pkw in
zwei Kategorien hat sich bezogen auf die Reduktion des durchschnittlichen Kraftstoff-
verbrauchs allerdings negativ ausgewirkt.

4.1.2 Gas Guzzler Tax

Neben den im vorigen Kapitel beschriebenen CAFE-Standards wurde der Fuel Economy
Regulation der USA durch den Energy Tax Act von 1978 im Jahr 1981 eine weitere
Komponente hinzugefügt. Gestaffelt nach dem spezifischen Kraftstoffverbrauch ist beim
Kauf eines neuen Personenkraftwagens eine so genannte Gas Guzzler (Benzinverschwender)
                                                
363 Vgl. NCSA (1997), S. 14 ff. Zu beachten ist allerdings, dass auch die Anzahl der Unfälle je Kilometer

analysiert werden müsste.
364 Angekündigt wurden die Standards bereits 1975. Daher hatten sie seitdem bereits eine gewisse

Signalwirkung.
365 Vgl. Crandall (1992), S. 179. 
366 Vgl. Goldberg (1998), S. 30.
367 Siehe z.B. Crandall (1992). 
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Tax zu entrichten. Im Gegensatz zum CAFE-Programm, das eine Verpflichtung der
Automobilhersteller enthält, wird mit der Gas Guzzler Tax dem Konsumenten ein Anreiz
gegeben, von Modellen mit hohem spezifischen Verbrauch abzusehen.368

Tabelle B.18: Staffelung der Gas Guzzler Tax in den Jahren 1981 und 1991
Modelljahr 1981 ab Modelljahr 1991

Fuel economy
[MPG]

Spez. Verbrauch
[l/100 km]

Gas Guzzler
Tax

Fuel economy
[MPG]

Spez. Verbrauch
[l/100 km]

Gas Guzzler
Tax

> 16,9 < 13,9 $0 > 22,4 < 10,5 $0
16 - 16,9 14,7 - 13,9 $200 21,5 - 22,4 10,9 - 10,5 $1.000
15 - 15,9 15,7 - 14,8 $350 20,5 - 21,4 11,5 - 11,0 $1.300
14 - 14,9 16,8 - 15,8 $450 19,5 - 20,4 12,1 - 11,5 $1.700
13 - 13,9 18,1 - 16,9 $550 18,5 - 19,4 12,7 - 12,1 $2.100

< 13 > 18,1 $650 17,5 - 18,4 13,4 - 12,8 $2.600
16,5 - 17,4 14,2 - 13,5 $3.000
15,5 - 16,4 15,2 - 14,3 $3.700
14,5 - 15,4 16,2 - 15,3 $4.500
13,5 - 14,4 17,4 - 16,3 $5.400
12,5 - 13,4 18,8 - 17,5 $6.400

< 12,5 > 18,8 $7.700
Eigene Darstellung; Quelle: CFR Part 600 (1995) Fuel Economy Regulations for 1977 and Later Model Year
Automobiles, §§ 600.513-81 und -91

Bereits bei der Einführung der Steuer wurde eine schrittweise jährliche Verschärfung bis 1986
vorgesehen. Hierbei wurden sowohl die Stufen erweitert als auch der Steuerbetrag erhöht.
Nach mehreren Jahren ohne Erhöhungen wurde 1991 die Steuer bei gleichbleibender
Staffelung verdoppelt, so dass bei einem spezifischen Verbrauch von umgerechnet über 18,8
Litern pro 100 km 7.700 US Dollar zu zahlen sind (siehe Tabelle B.18). Weitere
Modifikationen der Gas Guzzler Tax gab es seither nicht.
Im Jahr der Einführung dieser Steuer lag der Durchschnitt des spezifischen Verbrauchs bei
9,4 l/100 km (bzw. 25,1 MPG). Das bedeutet, dass nur Fahrzeuge besteuert wurden, deren
spezifischer Verbrauch den Durchschnittswert um mehr als 50 % überschritt. Seit der
Verschärfung der Steuer 1986 liegt diese Grenze nur noch 25 % oberhalb des
Durchschnittsverbrauchs. Insgesamt gibt die Gas Guzzler Tax nur äußerst beschränkt Anreize
zum Kauf verbrauchsgünstiger Fahrzeuge. Oberhalb der Grenze von 22,5 MPG gibt es keinen
Anreiz für den Konsumenten, sparsamere Fahrzeuge zu kaufen. Nur ca. 1 % der im Jahr 2002
verkauften passenger cars hatte eine fuel economy von 21,6 MPG und weniger,369 so dass die
Mehrzahl gar nicht von der Gas Guzzler Tax betroffen ist. Nur passenger cars mit einem
relativ hohen spezifischen Verbrauch werden besteuert und light trucks sind, obwohl sie einen

                                                
368 Es handelt sich dennoch um eine indirekte Steuer; Steuerschuldner ist der Hersteller des Fahrzeuges. Der

fällige Steuerbetrag ist allerdings beim Verkauf auszuweisen.
369 Vgl. EPA (2003c), S. 10. Dieser Wert ergibt sich durch eine Umrechnung der adjusted fuel economy von 18,5

MPG. Siehe hierzu Fußnote 345.
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immer größer werdenden Marktanteil erzielen, ausgenommen. Berechnungen von Dunkiel
und Moulton (2000) kommen zu dem Ergebnis, dass die Automobilindustrie mehr als 10 Mrd.
US$ an Gas Guzzler Tax hätte zahlen müssen, falls diese auch auf light trucks erhoben würde.
Im Vergleich zu dem Steueraufkommen von 1998 in der Höhe von 48 Mio. US$ zeigt diese
Zahl die Bedeutung der Ausnahmeregelung. Die Autoren sind der Meinung, dass diese
Gesetzeslücke zum verstärkten Marketing und Verkauf der light trucks beiträgt. 
Die Auswirkung der Gas Guzzler Tax in den USA hängt eng mit der des CAFE-Programms
zusammen und eine Beurteilung einzelner Einflüsse scheint schwer durchführbar. Seit 1986
ist der durchschnittliche spezifische Verbrauch der Personenkraftwagen annähernd konstant
und knapp unterhalb des seit 1985 durch den CAFE-Standard vorgegebenen Wertes von
8,5 l/100 km geblieben. Die Verdopplung der Steuer auf Neufahrzeuge im Jahr 1991 scheint
keine signifikante Änderung zur Folge gehabt zu haben, der durchschnittliche spezifische
Verbrauch der passenger cars sank um 0,06 l/100 km, um im folgenden Jahr wieder um
0,12 l/100 km zu steigen. 

Die Analyse der US-amerikanischen Regulierung hat gezeigt, dass mit Einführung der CAFE-
Standards zunächst eine enorme Reduktion des spezifischen Kraftstoffverbrauchs verbunden
war. Die Ursachen dieser Reduktion und die damit verbundenen Kosten werden freilich
kontrovers diskutiert. Es ist aber ersichtlich, dass der spezifische Verbrauch der
Fahrzeugflotte nicht verbessert werden konnte, seitdem die Standards nicht mehr verschärft
werden. Vielmehr zeigt Abbildung B.11 eine Erhöhung des durchschnittlichen spezifischen
Verbrauchs seit etwa 1988 an, die durch den Anstieg des Anteils der light trucks verursacht
wird.370 Insgesamt hat sich die Trennung der Fahrzeuge in die Kategorien passenger cars und
light trucks wegen der Begünstigung der light trucks als nicht dienlich erwiesen. 
Da die EU eine Reduktion der spezifischen Emissionen neu zugelassener Pkw anstrebt, wird
in den Standards eine Art Vorbild für eine politische Handlungsmöglichkeit gesehen. Eine
Aufteilung der Pkw in verschiedene Klassen sollte auf Grund der Erfahrungen in den USA
nicht erfolgen. Denkbar wäre allerdings eine Flexibilisierung, so dass einzelne Hersteller nicht
so stark eingeschränkt werden, falls die Standards nicht einzuhalten sind.371 Wie diese
aussehen kann, wird im Zusammenhang mit der Erörterung einzelner Maßnahmen in Kapitel
C.3 erfolgen.
Die Gas Guzzler Tax scheint kaum einen Einfluss auf die Entwicklung des durchschnittlichen
spezifischen Kraftstoffverbrauchs gehabt zu haben, da sie nur für passenger cars mit extrem
hohem Verbrauch gilt. Sie stellt vielmehr eine Art Luxussteuer für besonders große und

                                                
370 Auch in Europa ist eine steigende Beliebtheit dieses Fahrzeugsegments zu beobachten, doch der Anteil liegt

z.B. in Deutschland mit 17 % erheblich unter dem Niveau der USA.
371 In den Jahren 1985 bis 1989 wurden die Standards in den USA angehoben, als sich abzeichnete, dass die US-

amerikanischen Produzenten Chrysler, Ford und General Motors hohe Strafen hätten zahlen müssen (vgl.
Crandall, Graham (1989), S. 98). Solche diskretionären Eingriffe sind zu vermeiden. Im Gegenzug kann die
Flexibilisierung die Notwendigkeit solcher Eingriffe reduzieren.
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leistungsstarke Pkw dar.372 Bei einer Einführung eines vergleichbaren Instruments in Europa
muss darauf geachtet werden, dass die gesamte Palette der Pkw betroffen ist.

4.2 Singapur

Seit langer Zeit ist bekannt, dass Singapur seit den 1970er Jahren eine weltweit einzigartige
Strategie verfolgt.373 Es war das erste Land, das in großem Stil Straßenbenutzungsgebühren
eingeführt hat, und es ist das Erste, in dem diese elektronisch erhoben werden. Darüber hinaus
wird auch der Erwerb von Fahrzeugen streng reguliert. Seit 1990 versteigert Singapur
Berechtigungen zur Anmeldung von Pkw und Lkw, um das Wachstum des Fahrzeugbestandes
zu kontrollieren.

4.2.1 Road-Pricing 

Mit der Einführung des Electronic Road Pricing (ERP) hat Singapur im April 1998 das
weltweit erste elektronische System zur Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren
eingeführt. Es löste das seit 1975 geltende Area Licensing Scheme374 (ALS) ab und stellt das
erste Standbein zur Bewältigung der Verkehrsprobleme des Stadtstaates dar. Hauptgrund für
die Einführung des ALS waren die Verkehrsstaus in der Innenstadt Singapurs, dem Central
Business District (CBD). Die mittlere Verkehrsgeschwindigkeit im CBD war im
morgendlichen Berufsverkehr auf unter 20 km/h gesunken.375 Daher wurde in diesem
Stadtbereich eine so genannte Restricted Zone (RZ) eingerichtet, in welche die Einfahrt zu
bestimmten Zeiten nur bei Bezahlung einer Gebühr möglich war. Für Pkw kostete ein
entsprechender Einfahrtschein 3 S$ pro Tag bzw. 60 S$ pro Monat.376 Als Folge ging in den
Monaten direkt nach Einführung die Anzahl der während der Betriebszeit des ALS in die RZ
einfahrenden Fahrzeuge um 45 % zurück, die durchschnittliche Geschwindigkeit erhöhte sich
auf knapp 45 km/h.377 In den Jahren nach Einführung des ALS durchlief es eine Reihe von
Änderungen. Vor allem die Gebührenhöhe und die Tageszeiten, zu denen das ALS in Betrieb
war, wurden häufig modifiziert.
Auf Grund des Erfolges bei der Beschränkung der Verkehrsbelastungen im CBD entschloss
man sich 1995, weitere Straßenbenutzungsgebühren einzuführen. Mit dem so genannten Road
Pricing Scheme (RPS) wurde das ALS auf eine Schnellstraße erweitert. Zwei Jahre später
folgten zwei weitere Schnellstraßen. Das ALS und das RPS waren zunächst manuell

                                                
372 Eine Aufstellung der 38 Pkw, für die laut dem Fuel Economy Guide (siehe EPA (2003b)) eine Gas Guzzler

Tax zu zahlen ist, hinterlässt unweigerlich diesen Eindruck.
373 Toh, Phang (1997) schildern die drei wesentlichen Elemente der Verkehrspolitik von Singapur.
374 Eine Übersicht über dieses System gibt Foo (1997). 
375 Vgl. Toh, Phang (1997), S. 24.
376 Vgl. ebenda.  Der Wechselkurs des Singapur-Dollar lag Anfang November 2003 bei etwa 0,5 €.
377 Vgl. Chin (1996), S. 793.
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kontrollierte Systeme. Die Autofahrer mussten sich eine Tages- oder Monatskarte kaufen, die
gut sichtbar an der Windschutzscheibe anzubringen war. 
Durch hohe Zulassungssteuern und die später erläuterte Limitierung von Kraftfahrzeugen sind
die fixen Kosten des MIV in Singapur sowohl absolut als auch in Relation zu den variablen
Kosten sehr hoch. Dies führte zu einer international hohen durchschnittlichen Fahrleistung
von jährlich 19.000 km.378 Sofern es Ziel einer Verkehrspolitik ist, die Fahrleistung durch
preisliche Maßnahmen zu reduzieren oder zu kontrollieren, liegt es nahe, die variablen Kosten
des Verkehrs zu erhöhen, indem die Gebühr direkt an die gefahrene Strecke gekoppelt ist.
Durch ein manuelles System wie das ALS war dies nicht mehr zu erreichen, und so entschloss
man sich bereits 1989, die Einführung eines elektronischen Systems, des Electronic Road
Pricing (ERP), in die Wege zu leiten.379 Nach einer Ausschreibung und zahlreichen Tests
wurde das System im April 1998 schrittweise in Betrieb genommen. 
Das ERP-System besteht aus fünf Komponenten: einer In-Vehicle-Unit (IU), den Geldkarten,
den Erfassungsstationen, einem zentralen Computersystem und Überwachungskameras. Bei
der Durchfahrt durch eine der Erfassungsstationen kommuniziert diese mit der IU des
Fahrzeuges, identifiziert es und bucht den entsprechenden Betrag von der in der IU
befindlichen Geldkarte ab. Das Guthaben der Geldkarten wird von der IU angezeigt und eine
Aufladung kann an Bankautomaten durchgeführt werden. Die Videokameras dienen der
Überwachung und machen eine Aufnahme des Nummernschildes, sollte es zu einem Fehler
kommen. Alle Transaktionen werden vom zentralen Computersystem erfasst und am
Tagesende über das Geldkarten-System abgewickelt. Im Gegensatz zu einem in Hong Kong
getesteten System ist die Abwicklung durch die Verwendung der Geldkarte anonymisiert und
erfordert keine Speicherung von personenbezogenen Daten, wie es bei einer monatlichen
Abrechnung über ein Konto nötig wäre.380 
Abbildung B.12 zeigt die Höhe der ERP-Gebühren für die RZ und zwei Schnellstraßen im
Tagesverlauf. Es wird deutlich, dass von den Möglichkeiten eines elektronischen Systems
rege Gebrauch gemacht wird. 
Ziel des ERP ist vorrangig die Steuerung des Verkehrsflusses und nicht die Erzielung von
Einnahmen oder die Reduktion von Schadstoffemissionen.381 Dies wird auch an der ständigen
Überprüfung des ERP mittels der Durchfahrzahlen und der durchschnittlichen
Geschwindigkeiten deutlich. Tabelle B.19 zeigt die Veränderungen, die sich beim Wechsel
vom ALS zum ERP ergeben haben.

                                                
378 Vgl. Luk (1999), S. 35. Insbesondere für einen Stadtstaat, die Hauptinsel hat eine maximale Ausdehnung in

ost-westlicher Richtung von 42 km und in nord-südlicher Richtung von 23 km, ist dies beachtenswert.
379 Eine Übersicht über das elektronische System in Singapur geben Foo (2000) und Phang, Toh (1997).
380 Das System in Hong Kong wurde unter anderem wegen Bedenken gegenüber dem Schutz von

personenbezogenen Daten abgelehnt. Vgl. Phang, Toh (1997), S. 103 und Toh, Phang (1997), S. 30 und die
dortigen Verweise.

381 Vgl. Foo (2000), S. 39
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Abbildung B.12 – ERP Gebühren
Quelle: Land Transport Authority, Singapur; Stand: Februar 2003
CTE – Central Expressway, RZ – Restricted Zone (die Zahlen geben die Nummern der Kontrollstellen an)

Tabelle B.19: Auswirkungen der Einführung des ERP
Anzahl der Einfahrten in die RZ

pro Tag
Geschwindigkeit [km/h]

Vom ERP
betroffenes Gebiet

vor ERP nach ERP

Relative
Veränderung

vor ERP nach ERP
RZ 271.051 206.000 - 216.000 -20 bis -24 % 30 – 35 40 – 45
ECP 16.203 14.400 - 14.900 -8 bis -11 % 36 – 67 55 – 65
CTE 12.398 15.200 - 15.800 +23 bis +27 % 45 – 63 35 – 50
PIE 8.020 9.400 - 9.900 +17 bis +23 % 55 - 59 55 – 60

Quelle: Foo (2000), S. 40
CTE – Central Expressway, ECP – East Coast Parkway, PIE – Pan Island Expressway, RZ – Restricted Zone

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der besondere Reiz und das Potenzial der
elektronischen Erhebung von Straßenbenutzungsgebühren in der variablen Gestaltung der
Gebührenhöhe und der hierdurch durchführbaren Beeinflussung des Verkehrs liegt. Eine
differenzierte Belastung unterschiedlicher Strecken zu unterschiedlichen Zeiten kann in einem
transparent gestalteten System und bei rechtzeitiger Ankündigung den gewünschten
Lenkungseffekt hervorrufen. 
Die praktische Ausgestaltung von road pricing-Strategien macht deutlich, dass ihr
wesentlicher Reiz in der flexiblen Gestaltung der Gebührenhöhe und der dadurch möglichen
Steuerung des Verkehrsstromes ist. Ausgangspunkt von flexiblen Straßenbenutzungsgebühren
war häufig der Wunsch, die externen Kosten des Verkehrs zu internalisieren. Wie das Beispiel
Singapurs zeigt, ist dieser Aspekt in den Anwendungsfällen von Straßenbenutzungsgebühren
hinter die Sicherstellung eines ausreichenden Verkehrsflusses zurückgetreten. Aus einer
methodischen Sichtweise könnte man sagen, dass man sich auf die Internalisierung der
Staukosten beschränkt hat. Bereits Meyer (1999) machte auf Grund von eher theoretischen
Überlegungen darauf aufmerksam, dass die methodischen Probleme der Internalisierung
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mittels Straßenbenutzungsgebühren deren Einführung verhindern könnten. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass neben Straßenbenutzungsgebühren in Ballungsräumen wie Singapur,
London,382 Bergen, Oslo oder Trondheim383 nur Gebühren zur Finanzierung der Autobahnen
oder bestimmter Bauprojekte wie Brücken oder Tunnel erhoben werden. Auch die in
Deutschland geplante Autobahnbenutzungsgebühr für schwere Lkw soll eingeführt werden,
um die Lkw und hier insbesondere den Transitverkehr stärker als bisher zur Finanzierung der
Verkehrsinfrastruktur heranzuziehen.384 
Insgesamt folgt hieraus, dass eine Erhebung von fahrleistungsabhängigen Gebühren zur
Reduktion der CO2-Emissionen nicht angezeigt ist. 

4.2.2 Das Vehicle Quota System

Neben dem ERP ist es vor allem das Vehicle Quota System (VQS), welches die
Verkehrspolitik in Singapur einzigartig in der Welt macht.385 Beim VQS handelt es sich um
ein Auktionsverfahren, das für eine breite Öffentlichkeit verpflichtend ist.386 Erfahrungen aus
diesem System können durchaus relevant für andere Versteigerungen von Rechten sein. Da
insbesondere den angeblich hohen Transaktionskosten eine bedeutende Rolle im
Emissionsrechtehandel zukommt, ist eine genauere Betrachtung des VQS und dessen
technische Ausgestaltung bedeutsam. 
Als Stadtstaat mit hoher Bevölkerungsdichte war Singapur bereits frühzeitig mit großen
Verkehrsproblemen konfrontiert. Häufig wird vor allem das Wachstum des
Fahrzeugbestandes – Pkw im speziellen – als ein Hauptproblem genannt. Mit dem
wirtschaftlichen Aufschwung nahm die Motorisierung ständig zu. Bis 1990 hat die Regierung
von Singapur den Erwerb von Pkw enorm besteuert, um das Wachstum des Bestandes zu
begrenzen. Neben einer Anmeldegebühr in der Höhe von 1000 S$ wurde im Jahre 1988 ein
Import-Zoll in der Höhe von 45 % des Marktwertes387 und eine so genannte zusätzliche
Anmeldegebühr (Additional Registration Fee – ARF) in der Höhe von 175 % des
Marktwertes erhoben. Die jährlichen Kfz-Steuern waren je nach Hubraum mit 60 bis 150 S$
vergleichsweise gering. Doch trotz dieser finanziellen Belastung des Pkw-Kaufs vervierfachte
sich die Zahl der zugelassenen Pkw von 1961 bis 1990 (ein jährliches Wachstum von

                                                
382 Für die Einfahrt in das Zentrum Londons wird seit dem 17. Februar 2003 eine Staugebühr in der Höhe von 5

Pfund pro Tag erhoben. Siehe taz vom 17.2.03, Seite 9.
383 Zu den norwegischen Straßenbenutzungsgebühren siehe Keuchel, Rodi (1994). 
384 Wegen der Besonderheiten des deutschen Güterfernverkehrs ist dies nur schwer über die Mineralölsteuer

möglich. Insbesondere der Transitgüterverkehr hätte viele Möglichkeiten, der Belastung durch die
Mineralölsteuer aus dem Wege zu gehen, falls es zu keiner einheitlichen Besteuerung in der EU kommt.

385 Einen Überblick über das VQS geben Foo (1998) und Koh, Lee (1994).
386 Staatliche Auktionen finden sonst nur für Unternehmen statt; z.B. bei der Vergaben von Funkfrequenzen,

Importquoten, Fischfangrechten usw.
387 Der sogenannte Open Market Value (OVM) ist mit dem bekannteren CIF (Cost Insurance Freight)

vergleichbar und beinhaltet neben dem Verkaufspreis auch Frachtkosten und Versicherung. Singapur hat
keine eigene Automobilindustrie.
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4,9 %).388 Die Ursache für dieses trotz erheblicher Verteuerung beachtlichen
Bestandswachstums wird in der hohen Einkommenselastizität der Pkw-Nachfrage gesehen.
Toh und Phang (1997) berichten eine Einkommenselastizität von 1 gegenüber einer
Preiselastizität von -0,45.389 Koh und Lee (1994) zitieren sogar eine Studie, aus der eine
Einkommenselastizität in der Höhe von 2 folgt.390 
Im Vergleich zu Deutschland ist dieses Wachstum allerdings gering; hier stieg der Pkw-
Bestand im gleichen Zeitraum um das 6,8-fache.391 Dennoch führt das Wachstum in
Anbetracht des in einem Stadtstaat nur begrenzt zur Verfügung stehenden Raums zu größeren
Problemen als in einem Flächenstaat. Da durch die preislichen Maßnahmen, vor allem durch
die ARF, nicht die gewünschte Dämpfung der Neuzulassungen erreicht wurde, entschied man
sich zu einem Systemwechsel. Das VQS beschränkte erstmals im Mai 1990 die Anzahl der
neu zugelassenen Fahrzeuge. Zur Zulassung eines Fahrzeuges ist eine als Certificate of
Entitlement (COE) bezeichnete Genehmigung vorzuweisen. Die COE werden in monatlichen
Auktionen versteigert und ihre Anzahl ist so bemessen, dass ein jährliches Wachstum des
Fahrzeugbestandes von maximal 3 % möglich ist. Die Auktion wird geschlossen
durchgeführt, und jeder Teilnehmer darf in der Regel392 nur ein unveränderbares Gebot
abgeben. Der einheitliche Preis der COE entspricht dem letzten noch erfolgreichen Gebot
(holländisches Verfahren). 
Jeweils für ein Jahr im Voraus wird die Anzahl der zu versteigernden COE bestimmt und
ebenso wie alle Auktionsergebnisse veröffentlicht. Damit zahlungskräftige Käufer, die
vermutlich eher größere Fahrzeuge kaufen, die CEO-Preise durch ihr Bietverhalten nicht in
eine Höhe treiben, in der diese für Käufer kleinerer Fahrzeuge unerschwinglich sind, hat man
verschiedene Fahrzeugklassen eingeführt. Tabelle B.20 gibt einen Überblick der heutigen
Kategorien und die Anzahl der von Mai 2003 bis April 2004 erlaubten Neuzulassungen. Die
jeweils ersteigerten COE sind an den Käufer gebunden und müssen innerhalb eines halben
Jahres zur Anmeldung eines Fahrzeuges genutzt werden. Einzig und allein die COE der
offenen Kategorie, die zur Anmeldung beliebiger Fahrzeuge genutzt werden können, dürfen
übertragen werden. Die Anmeldung eines Fahrzeuges ist jeweils für zehn Jahre gültig, danach
ist sie zu erneuern. Hierzu ist ohne Teilnahme an der Versteigerung, der Durchschnittspreis

                                                
388 Die Belastung wurde vor allem in den 1970er Jahren drastisch erhöht. 1968 betrug die ARF noch 15 %. Sie

wurde sukzessive auf 150 % im Jahre 1980 erhöht. Vgl. Foo (1998), S. 28 f.
389 Vgl. Toh, Phang (1997), S. 27.
390 Vgl. Koh, Lee (1994), S. 34. 
391 Vgl. BMVBW (2002), S. 140. 
392 Alle Unternehmen außer Autohändlern dürfen eine beliebige Anzahl von Geboten abgeben. Autohändler

wurden in den ersten Jahren des VQS beschuldigt, die Preise durch Spekulation künstlich erhöht zu haben.
Anfänglich waren alle COE übertragbar. In den ersten zwei Jahren erfolgten etwa 86 % aller Neuzulassungen
mit COE aus dem Sekundärmarkt. Auch nachdem COE nicht mehr übertragbar waren, kontrollierten die
damals (1994) 28 Autohändler Singapurs unter anderem durch sogenannte double transfers (Verkauf eines als
Gebrauchtwagen deklarierten Neuwagens inclusiv COE) etwa zwei Drittel des COE-Marktes (vgl. Toh,
Phang (1997), S. 38). Erst ab März 1995 wurden die double transfers durch weitere Maßnahmen erfolgreich
unterbunden (vgl. Foo (1998), S. 31).



B  Ausgewählte wirtschaftspolitische Regulierungen                                                                           125

der COE innerhalb der letzten drei Monate zu zahlen. Analog erhält man eine anteilsmäßige
Erstattung, falls man sein Fahrzeug vor Ablauf der zehn Jahre verschrottet oder außer Landes
bringt.

Tabelle B.20: Kategorien der Certificates of Entitlement
Kategorie Monatlich erlaubte Neuzulassungen

(März 2003 bis April 2004)
A PKW bis 1600 cm3 35.280
B PKW ab 1601 cm3 21.886
C LKW und Busse 14.427
D Motorräder 13.356
E Offene Kategorie 21.282

Quelle: Land Trannsport Authority, Singapore

Die aus den Auktionen hervorgegangenen Preise waren, wie Abbildung B.13 zeigt, in der
Vergangenheit äußerst volatil. Bereits kurz nach Einführung des VQS kam es zu einem fast
vierjährigen Anstieg. Seit August 2000 ist jedoch eine Stabilisierung zu erkennen.393 
Wie das ALS, das RPS und das ERP durchlief auch das VQS zahlreiche Veränderungen.
Diese können in zwei Klassen eingeteilt werden. Zum einen wurde der Versteigerungs-
mechanismus variiert. Zum anderen hat man die Einteilung der Fahrzeugklassen und die
Übertragbarkeit der COE mehrfach geändert. Aktuellste Änderung ist der im Juli 2001
begonnene phasenweise Übergang zu einer offenen Auktion, bei der der jeweils aktuelle
Auktionspreis verfolgt und das eigene Gebot erhöht werden kann. Darüber hinaus finden die
Auktionen seitdem im 14-tägigen Rhythmus statt.
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Abbildung B.13 – Entwicklung der COE-Preise
Eigene Darstellung (vor Mai 1999: Kategorie A = Kategorie 2; Kategorie E = Kategorie 7); Quelle: Land
Trannsport Authority, Singapore

Die Darstellung des VQS zeigt, dass es bedeutende Unterschiede zwischen einem Emissions-
rechtehandel und der Versteigerung der COE gibt. Bis auf wenige Ausnahmen sind die COE

                                                
393 Eine Ausnahme bildet hier die Auktion vom Juni 2001, bei der die Preise in der Kategorie A auf 101 S$

fielen.
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nicht handelbar. Sie stellen eine Erlaubnis zur Zulassung eines Kraftfahrzeuges dar. Es geht
daher beim VQS nur darum, die effiziente Verteilung dieser Berechtigungen sicherzustellen.
Ein Emissionsrechtehandel zielt im Gegensatz dazu explizit auf den Handel mit diesen
Rechten ab. Weiterhin ergibt sich beim VQS kein dem Emissionsrechtehandel vergleichbares
Kontrollproblem. Bei der Zulassung eines Pkw ist automatisch das COE vorzuweisen, und es
entsteht kein zusätzlicher Aufwand. Im Emissionsrechtehandel muss dagegen ständig die
Emissionsmenge aller Beteiligten gemessen werden. Daher ist das Beispiel des VQS
ungeeignet, um als Argument für die Einführung eines die privaten Haushalte einschließenden
Handels mit CO2-Emissionsrechten zu dienen. 
Im folgenden Abschnitt soll ein System handelbarer Rechte für spezifische Emissionen
vorgeschlagen werden, das dem VQS in einigen Punkten vergleichbar ist. 
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C. Analyse umweltpolitischer Instrumente

In der Regel wird die Beurteilung umweltpolitischer Instrumente anhand mehrerer Kriterien,
die sich in die Bereiche ökonomische Effizienz, ökologische Effektivität und politische
Umsetzbarkeit einteilen lassen, durchgeführt. Im Wesentlichen soll auch in dieser Arbeit eine
solche Bewertung vorgenommen werden. Die ausführliche Analyse der Rahmenbedingungen
umweltpolitischer Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen des MIV und die daraus
resultierenden Schlussfolgerungen legen hingegen nahe, die Kriterien nicht sequentiell zu
prüfen und eine zusammenfassende Beurteilung abzugeben. Vielmehr lassen sich aus der
Analyse des Abschnitts B Empfehlungen oder Vorgaben für den Einsatz umweltpolitischer
Instrumente ableiten, die Grundlage für die in den folgenden Ausführungen vorgeschlagenen
Handlungsmöglichkeiten sind. Auf diese Weise kann der sehr große Bereich von
Eingriffsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Weiterhin ergeben sich aus einigen Punkten
der nachfolgenden Analyse weitere Einschränkungen des wirtschaftspolitischen
Handlungsspielraumes, so dass letztendlich nur wenige Handlungsmöglichkeiten verbleiben.
Dieser Vorgehensweise liegt eine bestimmte Einschätzung der Bedeutung der
Rahmenbedingungen zu Grunde. Im Zusammenhang mit der Umsetzbarkeit kommt einem
Kriterium, das als Systemkonformität bezeichnet werden kann, eine besondere Rolle zu. Mit
diesem Kriterium wird bezeichnet, inwiefern sich ein Instrument in den bestehenden Rechts-
und Wirtschaftsrahmen einfügt. Im Gegensatz zu der in Stronzik, Bühler, Lambrecht (2002)
dargestellten Bewertung wird hier die Auffassung vertreten, dass dieses Kriterium mehr als
nur die Vereinbarkeit mit den Regeln und Grundsätzen einer sozialen Marktwirtschaft
umfasst. Vor allem aus der in Kapitel B.2.2 dargestellten EU-Strategie ergeben sich zum Teil
recht deutliche Empfehlungen für den Instrumenteneinsatz. Die Erfüllung dieser
Empfehlungen bzw. die möglichst reibungslose Einbindung in den durch die Politik
vorgegebenen Rahmen wird als Nebenbedingung für eine erfolgreiche Umsetzung von
Maßnahmen zur Begrenzung der CO2-Emissionen des MIV angesehen. Im Sinne einer
Optimierung unter Nebenbedingungen folgt, dass nur die zulässige Menge der
Handlungsmöglichkeiten zu bewerten ist. Anschließend ist aus dieser Menge die
bestmögliche Alternative auszuwählen. 
Aus dieser Charakterisierung der Systemkonformität ergibt sich der Aufbau dieses Ab-
schnitts, der in Abbildung C.1 dargestellt ist: In Kapitel C.1 werden die Schlussfolgerungen,
die sich aus den Rahmenbedingungen ergeben, dargestellt. Der aus der Analyse der
Rahmenbedingungen folgende Ansatzpunkt zur Reduktion der CO2-Emissionen des MIV
wirft die Frage nach der ökonomischen Effizienz von wirtschaftspolitischen Handlungs-
möglichkeiten auf, die auf diesem Ansatzpunkt basieren. In Kapitel C.2 wird daher geklärt, ob
das Effizienzkriterium diesem Ansatzpunkt widerspricht. Hierbei spielt vor allem die
Diskontierung zukünftiger Kraftstoffausgaben eine bedeutende Rolle. Schließlich werden in
Kapitel C.3 konkrete Handlungsmöglichkeiten vorgestellt. Im Rahmen dieser Handlungs-
möglichkeiten werden auch Systeme handelbarer Umweltrechte beschrieben. Die ökologische
Effektivität gilt als eine der wesentlichen Eigenschaften dieser Umweltrechte. Es bestehen
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jedoch gewisse Bedenken, ob alle vorgestellten Systeme diese Eigenschaft besitzen. Dieser
Frage wird in Kapitel C.4 nachgegangen. Letztendlich wird untersucht, ob Einwände
hinsichtlich der Verteilungsgerechtigkeit, wie sie häufig bei Umweltsteuern laut werden, der
Einführung der vorgestellten Maßnahmen entgegenstehen. Zu Problemen bei der Einführung
von neuen Maßnahmen führen häufig auch administrative Hemmnisse. Diese werden
ebenfalls untersucht.

Bedeutung der Rahmenbedingungen
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Abbildung C.1 – Aufbau des Abschnitts C

1 Bedeutung der Rahmenbedingungen

Damit eine Umsetzung einer neuen Politikmaßnahme möglich ist, muss geprüft werden, ob
sie konform mit vorgegebenen Rahmenbedingungen ist. Inkompatibilitäten können bezüglich
des gewählten Angriffspunktes einer Politik oder bezüglich der gewählten Instrumente und
deren Ausgestaltung auftreten. Mit dem Angriffspunkt ist die durch eine Maßnahme zu
beeinflussende Zielgröße gemeint. Wie Gleichung (A.6) deutlich macht, können die CO2-
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Emissionen in verschiedene Determinanten zerlegt werden, deren Veränderung die absoluten
CO2-Emissionen des MIV beeinflussen. Es ist denkbar, neben einer direkten Begrenzung der
absoluten CO2-Emissionen sowohl die spezifischen Emissionen, die Verkehrsleistung oder
die Besetzung der Fahrzeuge als Zwischenzielgröße zu verwenden. Hierauf wird in Kapitel
C.1.1 näher eingegangen.
Auch bezüglich der Instrumente ergeben sich aus den Rahmenbedingungen Vorgaben. Sie
müssen sich sowohl in die nationale Klimapolitik als auch in die europäische klimapolitische
Strategie einfügen. Hier sind das nationale Klimaschutzprogramm der Bundesregierung und
die darin enthaltene ökologische Steuerreform sowie im europäischen Rahmen die EU-
Richtlinie zur Einführung eines Emissionsrechtehandels für Treibhausgase und die EU-
Strategie zur Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen von neuen Pkw relevant. Diese
wurden bereits eingehend im Abschnitt B der Arbeit diskutiert; daraus resultierende
Schlussfolgerungen werden in Kapitel C.1.2 erläutert.

1.1 Ansatzpunkte für Politikmaßnahmen

Die in Kapitel A.3.3 vorgestellte Zerlegung der CO2-Emissionen des MIV in drei
Determinanten hat gezeigt, dass den durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen eine
große Bedeutung zukommt. Zusammen mit der Verkehrsleistung und der durchschnittlichen
Besetzung der Fahrzeuge bestimmen sie die CO2-Emissionen. Die Besetzung hat innerhalb
der letzten Jahrzehnte abgenommen und die Verkehrsleistung deutlich zugenommen. Dadurch
wurden die CO2-Emissionen ceteris paribus erhöht. Im Gegensatz dazu haben die
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen als einzige Determinante einen sinkenden
Einfluss ausgeübt. Erst während der letzten Jahre kam es vermutlich durch die stark
gestiegenen Kraftstoffpreise zu einem leichten Rückgang der Verkehrsleistung.394 
Der Vergleich der Entwicklung der Energieintensität des MIV mit andern Wirtschaftssektoren
und auch mit dem Straßengüterverkehr macht deutlich, dass in den Bereichen, die
gewinnorientiert sind, ein Rückgang der Energieintensität festzustellen ist, während nicht-
gewinnorientierte Bereiche wie der MIV eine bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts
steigende und seither stagnierende Energieintensität aufweisen.395 
Die Analyse der Reduktion der CO2-Emissionen in anderen Wirtschaftssektoren, wie z.B.
dem Verarbeitenden Gewerbe, und auch die Untersuchung der Ursachen für den starken
Rückgang der CO2-Emissionen in Deutschland nach der Wiedervereinigung machen die
besondere Bedeutung der spezifischen Emissionen deutlich. Die Annäherung der Energie-
und CO2-Intensität in den neuen Bundesländern an das Niveau der alten Bundesländer hatte
einen erheblichen Anteil an der Reduktion von CO2-Emissionen in der Industrie und in der
Energieerzeugung. Daher liegt der Schluss nahe, dass auch im MIV die wirksamste
Möglichkeit zur Begrenzung der CO2-Emissionen die Senkung der durchschnittlichen

                                                
394 Diese Vermutung wird auch in Rieke (2002), S. 881, geäußert.
395 Auch für die privaten Haushalte trifft dies in ähnlicher Form zu. Vgl. Abbildung A.12.
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spezifischen CO2-Emissionen und somit die Verbesserung der CO2-Intensität darstellt. Das
notwendige technologische Potenzial besteht – wie Kapitel A.3.4 gezeigt hat – durchaus. In
der Vergangenheit, so hat die Analyse der Veränderungen der Zusammensetzung der neu
zugelassenen Pkw und deren durchschnittlicher spezifischer CO2-Emissionen ergeben, ist
dieses Potenzial zum Teil dazu genutzt worden, die Größe und Leistung der Pkw zu erhöhen.
Die Verpflichtung der Automobilindustrie zur Reduktion der durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen auf 140 g/km soll durch technologische Entwicklungen und damit
zusammenhängende Marktänderungen erreicht werden. Marktveränderungen, die sich in
steigender Motorleistung und größeren Motorvolumina sowie schwereren Pkw und einer
Erhöhung der Marktanteile von Fahrzeugsegmenten mit hohen spezifischen Emissionen
ausdrücken, haben dem technischen Fortschritt allerdings entgegengewirkt. Diesem Trend
kann durch wirtschaftliche Anreize beim Pkw-Kauf entgegengewirkt werden. Ein so
genanntes downsizing – die Verringerung der Leistung, des Gewichtes oder der Größe der
Pkw – kann darüber hinaus zu einer über die technologischen Möglichkeiten hinausgehenden
Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen führen. 
Untersucht man die Veränderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des
Pkw-Bestandes, so zeigt sich, dass eine schnellere Reduktion nur dann stattfindet, wenn die
spezifischen Emissionen der neu zugelassenen Fahrzeuge stärker gesenkt werden können.396

Daher müssen einzusetzende Maßnahmen darauf abzielen, die spezifischen Emissionen der
Neufahrzeuge möglichst zu verringern sowie evtl. zusätzliche Anreize zu geben, dass Pkw mit
hohem Verbrauch und hohen spezifischen CO2-Emissionen stillgelegt werden.
Zumindest im Ergebnis stimmen diese Überlegungen mit den Vorstellungen der EU-
Kommission überein. Eine Strategie zur Minderung der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen der neu zugelassenen Pkw wurde bereits 1995 beschlossen. Die bisher
umgesetzten Maßnahmen – hier insbesondere die Selbstverpflichtung der Automobilindustrie
– zeigen allerdings eine Ziellücke auf, da sie nur eine Reduktion auf 140 g/km bis 2008 bzw.
2009 anstreben. Festgelegtes Ziel der EU ist eine Reduktion auf 120 g/km bis spätestens
2010. Die jährlich zu beobachtenden Minderungsraten von unter 2 % machen deutlich, dass
dieses Ziel selbst bei der Erfüllung der Selbstverpflichtung verfehlt wird. Es liegt daher nahe,
diese Lücke durch weitere Maßnahmen, die zum Beispiel auf das erwähnte downsizing der
Fahrzeuge abzielen, zu schließen. 
Aus mehreren Gründen ergibt sich demnach, dass zukünftige Maßnahmen an den spezifischen
CO2-Emissionen der Pkw, insbesondere der neu zugelassenen Pkw, ansetzen sollten.

1.2 Kompatibilität der Instrumente

Auch die Anforderungen oder Empfehlungen, die sich aus Abschnitt B für den Einsatz
spezieller Instrumente ergeben, sind zahlreich. Auf internationaler Ebene ist für einen großen

                                                
396 Genauer gesagt, muss die Differenz der spezifischen Emissionen von Neufahrzeugen und stillgelegten

Fahrzeugen erhöht werden. 
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Bereich der Wirtschaft ein System zum Handel mit Emissionsrechten beschlossen worden.
Der Verkehr ist hierbei zunächst ausgenommen, aber es gibt Andeutungen, dass er in Zukunft
mit einbezogen werden könnte. Es wäre daher sinnvoll, eine bereits heute einzuführende
Regulierung so auszugestalten, dass eine Kopplung an das System des Emissionsrechte-
handels vorgenommen werden kann. Diese Kopplung kann auf zweierlei Weise ausgestaltet
werden: Erstens ist es möglich, eine mehr oder weniger direkte Anbindung an den
Emissionsrechtehandel vorzunehmen, indem auch für den Verkehr ein System handelbarer
Umweltrechte eingeführt wird.397 Würde im Verkehr ein auf spezifischen Emissionen
beruhender Emissionsrechtehandel eingesetzt, dann könnten die Akteure des Verkehrssystems
über eine Art Clearingstelle, die spezifische in absolute Emissionen umrechnet, auf dem
durch das europäischen Handelssystem geschaffenen Emissionsrechtemarkt agieren.398 
Zweitens kann eine Kopplung des MIV an den internationalen Emissionsrechtehandel anstatt
über die Emissionsmenge über den Preis erfolgen, indem der Emissionsrechtepreis mittels der
Mineralölsteuer auf die Verkehrsteilnehmer übertragen wird. Der in der vorangegangenen
Periode erzielte durchschnittliche Preis eines Emissionsrechtes kann in eine Mineralölsteuer
pro Liter umgerechnet werden, die dann für die Kraftstoffe im Verkehr angewendet wird.
Dieser Ansatz folgt prinzipiell den üblichen Vorschlägen, den absoluten Kraftstoffverbrauch
des Straßenverkehrs durch eine Erhöhung der Mineralölsteuer zu senken.399 Seit vielen Jahren
wird der Kraftstoffverbrauch des Straßenverkehrs in hohem Maße durch die Mineralölsteuer
belastet. Daher steht man auch hier vor der bereits aufgeworfenen Frage, wie die derzeitige
Mineralölsteuer in der Höhe von 273 € pro Tonne CO2 bei Ottokraftstoffen und 176 € pro
Tonne bei Dieselkraftstoffen zu berücksichtigen ist. 
Eine Bewertung, welcher Anteil dieser Belastung bei dem weiteren Versuch, den absoluten
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, zu berücksichtigen ist, fällt nicht leicht. Es spricht aus
deutscher Sicht viel dafür, zumindest die Erhöhungen der Mineralölsteuer, die im Zuge der
ökologischen Steuerreform durchgeführt wurden, heranzuziehen. Dies sind sowohl für Diesel-
als auch für Ottokraftstoffe 15,34 cent pro Liter. Daraus resultiert eine implizite Besteuerung
der CO2-Emissionen in der Höhe von 63,75 € pro Tonne bzw. im Falle von Diesel 57,45 € pro
Tonne. Ab 2005 sollen in der EU die absoluten CO2-Emissionen in weiten Teilen der
Industrie durch ein internationales Handelssystem für Treibhausgase begrenzt werden.
Studien gehen bei diesem System, von dem nach Schätzungen über 45 % der CO2-Emissionen
der EU betroffen sein werden, von einem Preis für die Emissionsrechte in der Höhe von 33 €

                                                
397 Da die direkte Emissionsmessung bei kleinen und mobilen Emissionsquellen, wie sie im Verkehr vorliegen,

ungünstig ist, wird eine Regelung an der Inputseite, den Kraftstoffen, ansetzen müssen.
398 Eine solche auch als Gateway bezeichnete Clearingstelle wurde auch im britischen System des CO2-

Emissionsrechtehandels und in einem Pilotprojekt des Dachverbandes der Elektrizitätswirtschaft (Eurelectric)
vorgesehen, um Wirtschaftseinheiten, die Emissionsziele auf der Basis ihrer spezifischer Emissionen
eingegangen waren, am Emissionsrechtehandel zu beteiligen. Vgl. UK DETR (2000), S. 25 f., UK Emissions
Trading Group (2000), S. 54 ff. und Eurelectric (2000), S. 55 ff. 

399 Vor der Bundestagswahl 1998 gab es eine lebhafte Diskussion über einen Vorschlag aus den Reihen von
Bündnis 90/Die Grünen, die Kraftstoffpreise auf 5 DM je Liter zu erhöhen.
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pro Tonne CO2 aus.400 Dieser Preis liegt erheblich unter der dargestellten Belastung des
Straßenverkehrs, und es ist keine Erhöhung der Mineralölsteuer notwendig.401 
Außerdem hat die Analyse in Kapitel B.3.2 gezeigt, dass eine pragmatisch ausgestaltete CO2-
Lenkungsabgabe, welche allen nicht am Emissionsrechtehandel beteiligten Wirtschafts-
sektoren eine äquivalente Minderungslast auferlegt, zunächst eine grundlegende Modi-
fikation402 der eingeführten Öko-Steuern nach sich zöge. Dies ist nicht zu erwarten. Die
aktuelle Politik ist geprägt von diskretionären Einzelmaßnahmen, deren Ablösung durch ein
schlüssiges Gesamtkonzept wünschenswert, aber unwahrscheinlich ist. Es ist nicht das
vorrangige Ziel der Umweltpolitik, allen Sektoren identische Minderungslasten aufzuerlegen.
Sind im MIV höhere Reduktionsanstrengungen als in anderen Sektoren erwünscht, können
diese gezielt durch die Erhöhung der Effizienz des Verkehrs – die Reduktion der
durchschnittlichen spezifischen Emissionen – erreicht werden, ohne das Aktivitätsniveau –
die Verkehrsleistung – zu senken. Der MIV ist bisher verstärkt zur Finanzierung zusätzlicher
Lasten herangezogen worden, so dass weitere Belastungen unbillig erscheinen.
Konkrete Vorgaben für Maßnahmen folgen auch aus der von der EU verabschiedeten
Strategie zur Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der
Neufahrzeuge. Neben Selbstverpflichtungserklärungen der europäischen, japanischen und
koreanischen Automobildachverbände enthält diese Strategie ein Informationsprogramm,
welches in den meisten EU-Mitgliedstaaten bereits umgesetzt wurde – nicht jedoch in
Deutschland. Die Vorgaben des Informationsprogrammes sind recht klar und es kann nur als
Versagen des zuständigen Wirtschaftsministeriums gewertet werden, dass die
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung für Pkw noch nicht umgesetzt wurde. Die
notwendigen Schritte sind trivial und müssen hier nicht weiter erörtert werden.403

Demgegenüber gibt das ebenfalls als gravierend zu bezeichnende Fehlen der dritten Säule der
Strategie – Vorschläge für die vorgesehenen fiskalpolitischen Anreize stehen noch aus –
Anlass für ausführliche Untersuchungen. Im Rahmen dieser fiskalpolitischen Anreize hat die
EU-Kommission die Erhöhung der Mineralölsteuern abgelehnt. Weiterhin hat die
Vergangenheit gezeigt, dass die Initiativen zur Erhöhung der Mindeststeuersätze für Kraft-
und Heizstoffe erheblichen Widerständen ausgesetzt waren. Eine gemeinsame europäische
Strategie soll daher bei einer Modifikation der Kfz-Steuer oder bei Zulassungsgebühren
ansetzen. Es erscheint logisch, dass weitere Maßnahmen diesen Ansatz aufgreifen sollten.
Auch die in den USA und Singapur umgesetzten Regelungen geben die Möglichkeit, dortige
Erfahrungen in die Ausgestaltung der Instrumente einfließen zu lassen. Das Programm der
                                                
400 Vgl. COM (2000) 87, S. 31. Die Spanne der in dieser Quelle zu Rate gezogenen Studien liegt bei 5 bis 58 €/t,

woraus eine Spanne von 1,34 bis 15,49 cent/l für Diesel-Kraftstoff und 1,2 bis 13,92 cent/l für Otto-Kraftstoff
folgt.

401 Ferner gibt es methodische Schwierigkeiten einer solchen Übertragung der Minderungslast mittels CO2-
Steuern, da eine CO2-Steuer nur dann gleiche Belastungen wiedergibt, wenn die Emissionsrechte versteigert
werden. Liegt eine kostenlose Verteilung der Emissionsrechte vor, dann müssten bei dieser Zuteilung
äquivalente Steuerfreibeträge berücksichtigt werden.

402 Abschaffung der Stromsteuer und Anpassung der Mineralölsteuer.
403 In Abbildung B.3 werden Beispiele sinnvoller Kennzeichnungen dargestellt.
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Car Average Fuel Economy hat deutlich gemacht, wie wirksam eine auf den spezifischen
Verbrauch bezogene Regelung insbesondere dann sein kann, wenn sie von hohen
Kraftstoffpreisen flankiert wird. Auch in Zeiten sinkender Preise konnte ein Anstieg des
spezifischen Verbrauchs vermieden werden. Allerdings hat die zum Schutz von
Landwirtschaft und Gewerbe eingeführte Trennung in passenger cars und light trucks dem
Ziel der Regulierung entgegen gewirkt. Vor allem die Gas Guzzler Tax kann wegen der hohen
Grenzwerte und der Beschränkung auf die passenger cars nicht maßgeblich zur Reduktion der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen beitragen. Daraus folgt, dass eine Trennung
des Pkw-Marktes nach bestimmten Fahrzeugtypen nicht sinnvoll ist, da sie Markt-
veränderungen induzieren oder verstärken kann. Hieraus kann auch abgeleitet werden, dass
eine unterschiedliche Behandlung von Fahrzeugen je nach Gewicht, Größe, Leistung oder
anderen Merkmalen unterbleiben sollte. Vorschläge, bei der Einführung von auf spezifischen
Emissionen basierenden Steuern oder handelbaren Emissionsrechten das Fahrzeuggewicht zu
berücksichtigen,404 könnten zu einer Erhöhung des durchschnittlichen Gewichtes führen und
daher die Reduktion der spezifischen Emissionen erschweren. 
Die bemerkenswerte Verkehrspolitik Singapurs lässt einige Schlussfolgerungen zu, die sich
aus der Versteigerung der zur Anmeldung von Fahrzeugen notwendigen COE ergeben.
Prinzipielle Vorbehalte gegen eine Versteigerung von Lizenzen an Privatpersonen sind
unbegründet. Solche Vorbehalte werden in Zusammenhang mit den Transaktionskosten
geäußert und führen regelmäßig zum Ausschluss von Systemen handelbarer Umweltrechte für
Pkw-Fahrer oder -Halter.405 Dieser generellen Aussage muss widersprochen werden. 
Eine nähere Betrachtung des VQS in Singapur zeigt einige Transaktionskosten vermeidende
Elemente auf, die gleichzeitig Abweichungen von üblichen Systemen handelbarer Rechte
darstellen. Im VQS werden die Lizenzen versteigert und sind anschließend bis auf die COE
der Kategorie E nicht mehr übertragbar. Die COE können nur einmalig zur Zulassung eines
neuen Pkw oder Lkw benutzt werden und sind anschließend an das Fahrzeug gebunden. Es
entsteht kein Markt und es liegen demnach keine im eigentlichen Sinn handelbaren Rechte
vor. Die Versteigerung dient lediglich der Verteilung des COE. In Anlehnung an die
Bezeichnung cap and trade stellt das VQS ein cap and allocate-System dar. Die
Transaktionen finden daher nur einmalig zwischen staatlicher Stelle und den
Lizenzpflichtigen statt; ihre Anzahl ist gering. Es gibt keine Notwendigkeit, Konten für die
Betroffenen zu führen, und ein Abgleich der Rechte mit den im System festgelegten Pflichten
erfolgt automatisch mit der Zulassung des Fahrzeugs. 

                                                
404 Solche Vorschläge werden in EU-Kommission (1998) und Jansen (1999) gemacht.
405 Vgl. Heister, Michaelis et al. (1991), S. 59 ff., Rolfe, Michaelowa, Dutschke (1999), S. 34, Schallaböck,

Petersen (1999), S. 97 oder Kniestedt (1999), S. 156.
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2 Ökonomische Effizienz

In der Vergangenheit gab es zahlreiche Diskussionen über die Effizienz von
umweltpolitischen Instrumenten zur Reduktion der Kohlendioxidemissionen des MIV. Dies
geschah vor allem in den USA, wo entsprechende Maßnahmen nicht so stark auf den Einsatz
der als effizient geltenden Kraftstoffsteuern beschränkt waren, wie dies in Deutschland der
Fall gewesen ist. Dies hängt vor allem mit dem Fuel Economy Program zusammen, durch
welches nach der ersten Ölkrise die Abhängigkeit von Ölimporten verringert werden sollte. 
Da im vorigen Kapitel die spezifischen Emissionen der Pkw als sinnvoller Ansatzpunkt zur
Reduktion der CO2-Emissionen des MIV identifiziert wurden, soll nun geklärt werden, ob
dieser Ansatzpunkt auch ökonomisch effizient ist. Im Folgenden wird der modelltheoretische
Rahmen für die Beurteilung der Effizienz von wirtschaftspolitischen Steuerungseingriffen
entwickelt. 

2.1 Neoklassischer Modellrahmen 

Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht wird unter Effizienz die Maximierung einer Wohl-
fahrtsfunktion unter Nebenbedingungen subsumiert. Dabei wird selten auf die Auswahl der
expliziten Form der sozialen Wohlfahrtsfunktion eingegangen und typischerweise eine
Bentham'sche Wohlfahrtsfunktion verwendet. Implizit geht es jedoch weniger um die
Maximierung einer Wohlfahrtsfunktion, sondern um die Ableitung der Bedingungen eines
Pareto-Optimums. In den weiteren Ausführungen werden explizit nur diese Optimalitäts-
bedingungen entwickelt. Das verwendete Modell basiert teilweise auf theoretischen Über-
legungen in Greene (1998) und Thorpe (2000). Es weicht aber von beiden in wesentlichen
Teilen ab und verwendet einen allgemeinen umweltökonomischen Rahmen, wie er von Bonus
(1972) verwendet wurde.
Der Nutzen ui (i = 1, 2, ..., N) der N Einwohner sei nur abhängig von ihrer Mobilität,
gemessen an der Fahrleistung mi ihres Pkw, und der Umweltqualität Z. Die entsprechende
Nutzenfunktion sei quasi-konkav und zweimal differenzierbar.

ui = ui ( mi, Z )
Die Nutzung des Pkw erfordert den Einsatz von Energie, die durch die Verbrennung eines
Kraftstoffes erzeugt wird. Hierdurch entstehen CO2-Emissionen. Die Menge an Kraftstoff, die
zur Fortbewegung benötigt wird, hängt von der Entfernung und vom spezifischen Verbrauch
gi des Fahrzeuges ab. Außer durch gi unterscheiden sich die Fahrzeuge nicht. Der Verbrauch
eines Fahrzeuges richtet sich nach der Menge der eingesetzten Technik, wobei ein inverser
Zusammenhang besteht: Je niedriger der spezifische Verbrauch ist, desto mehr Technik wird
benötigt. Im Gegensatz zu Thorpe (2000) ist die Annahme eines unveränderlichen
spezifischen Verbrauchs hier nicht notwendig.
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Die bisherige Modellspezifikation beruht auf einer wesentlichen Überlegung: Der Besitz eines
Fahrzeuges an sich ist nicht nutzenstiftend, und der Grenznutzen des Autofahrens ist nicht
abhängig von den weiteren Eigenschaften des Pkw. Daher folgt, dass jedes Individuum nur
maximal ein Auto besitzt. 
Die effiziente aggregierte Transformationsfunktion für die Produktion von Kraftstoff F und
Technik X mit Hilfe der Inputfaktoren Arbeit L und Kapital K sei 

( ) 0,,, ≤LKFXT .
Die beim Kauf vom Kraftfahrzeugen konsumierte Menge an Technik darf nicht die zur
Verfügung gestellte Menge überschreiten:

Xx
i i ≤∑

Ebenso ist die Menge des konsumierten Kraftstoffes beschränkt durch die in den Raffinerien
produzierte Menge:

Fgmi ii ≤∑
Da das Hauptaugenmerk auf dem Konsum von Kraftstoff und Pkw liegt, wird an dieser Stelle
angenommen, die optimalen Mengen von X und F seien bereits gegeben, so dass der Bereich
der Produktion vollkommen ausgeblendet wird. Da im untersuchten Modell weder
Externalitäten in der Produktion noch eine Beeinflussung der Produktion durch Externalitäten
vorliegen, hat dies in der weiteren Analyse keine weiteren Folgen. 
Die Anfangsausstattung mit Umweltqualität Z sei durch Z0 gegeben und wird durch die
Emissionen E von Kohlendioxid, die aus der Verbrennung von Kraftstoff mit dem
Kohlenstoffgehalt k entstehen, vermindert. Dadurch hängt die Umweltqualität direkt von der
Fahrleistung der Fahrzeuge und den spezifischen Verbräuchen der Pkw ab.

( ) ( ) 0  , 00 ≥=
∂
∂

−=−= ∑ Ei ii S
E
SgmkSZESZZ (C.1)

Eine Pareto-optimale Verteilung ist durch Vektoren (mi, xi, Z)* gegeben, falls keine anderen
zulässigen Vektoren (mi, xi, Z)' existieren, für die ui(mi, xi, Z)' ≥ ui(mi, xi, Z)* für alle i gilt;
wobei mindestens ein Individuum j einen strikt größeren Nutzen aus (mj, xj, Z)' ziehen muss.
Die Lösungen des folgenden Vektor-Maximierungs-Problems erfüllen diese Bedingungen.

max. ( ) ( ), ,..., ,i i n nu m Z u m Z⎡ ⎤⎣ ⎦

NB Fgmi ii ≤∑
Xx

i i ≤∑
0 , ≥ii xm

Nach Davis und Whinston (1965) kann die Zielfunktion durch eine einfacher handhabbare,
skalare Funktion ersetzt werden. Eine äquivalente Form ergibt sich durch Maximierung der
Summe der gewichteten Nutzenfunktionen.406 Die Gewichte können als Kehrwert des

                                                
406 Davis, Whinston (1965), S. 3 f. 
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Grenznutzens des Einkommens interpretiert werden.407 Daher stellt die Lösung des folgenden
Problems einen Pareto-optimalen Zustand dar:

max. ( )1 ,i ii
i

u m Z
α∑ (C.2)

NB Fgmi ii ≤∑ (C.3)

Xx
i i ≤∑ (C.4)

0 , ≥ii xm (C.5)

Die entsprechende Lagrange-Funktion lautet:

( ) ( ) ( )XxFgmZmuL
i ii iii ii
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α

,1 . (C.6)

Die beiden unabhängigen Variablen sind mi und gi. Entsprechend dem Karush-Kuhn-Tucker-
Theorem ergeben sich folgende Maximierungsbedingungen:408
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Die nicht-negativen Lagrange-Multiplikatoren η und β repräsentieren die Bewertung der
Nebenbedingungen (C.3) und (C.4). Unter den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz
stellen diese die relativen Preise für Kraftstoff und Technik dar.409 Zur Vereinfachung wird im
Folgenden eine Abkürzung für den sozialen Grenzschaden der CO2-Emissionen eingeführt:
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Außerdem werden partielle Ableitungen von nun an mit tiefgestellten Variablensymbolen
gekennzeichnet. Aus (C.7) und (C.8) wird somit:
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407 Vgl. Negishi (1960), S. 92. 
408 Aufgrund der angegebenen Eigenschaften von ui ist die Nutzenfunktion U konkav. Die Nebenbedingungen in

diesem Problem sind linear, daher ist das zulässige Lösungsset geschlossen und konvex.
409 Vgl. Lancaster (1968), S 49 ff. und S. 69 ff.
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Diese Gleichungen stellen Entscheidungsregeln eines Pareto-optimalen Zustandes dar. Für
den Fall, dass eine Person überhaupt das Auto benutzt, muss der gewichtete Grenznutzen der
letzten Fortbewegungseinheit mit der Summe aus Kraftstoffkosten pro Kilometer und dem
durch die Kraftstoffverbrennung verursachten marginalen sozialen Schaden identisch sein.
Die zweite Bedingung fordert, dass - sollte überhaupt ein Fahrzeug gekauft werden - die
Grenzkosten der weiteren Reduktion des Kraftstoffverbrauchs der Summe aus dem durch die
Kraftstoffverbrennung verursachten sozialen Schaden je spezifischem Verbrauch und der
Verringerung der Kraftstoffkosten je spezifischem Verbrauch entsprechen.
Der aus diesem Optimum resultierende Ausstoß von CO2 sei durch C* gekennzeichnet. Die
folgenden Ausführungen werden zeigen, dass durch den externen Effekt der CO2-Emissionen
diese Bedingungen nicht denen des Haushaltsoptimums entsprechen.
Wie oben erläutert, ziehe eine Person nur einen Nutzen aus der Umweltqualität und aus der
mit dem eigenen Fahrzeug zurückgelegten Strecke. Zusammen mit einer Budgetrestriktion für
Kraftstoff und Fahrzeugkosten ergibt sich ein triviales Nutzenmaximierungsproblem.

max. ( )Zmu ii , (C.14)

NB iiii bxgm ≤+ βη (C.15)

0 , ≥ii xm (C.16)

Die unabhängigen Variablen mi und gi müssen simultan optimiert werden. Es ergibt sich
folgende Lagrange-Funktion

( ) ( )iiiiiii bxgmZmuL −+−= βηα, , (C.17)

wobei αi den Multiplikator der Budgetbeschränkung darstellt. Er stellt den Schattenpreis des
Einkommens dar. Erhöht sich das Einkommen der Person i um eine Einheit, dann erhöht sich
sein Nutzen um αi. Das Budget bi kann auch als Konsumanteil für den Individualverkehr
interpretiert werden.410 Marginale Veränderungen dieses Anteils würden den Nutzenbeitrag
des Autofahrens (ui) zum Gesamtnutzen um den Wert αi variieren. Daher kann der
Multiplikator auch als Höhe der Opportunitätskosten einer Verschiebung des Budgets
zugunsten anderer Konsumgüter verstanden werden.
Löst man das oben genannte Maximierungsproblem und stellt die einzelnen Terme um,
ergeben sich die Bedingungen

   falls   0i i
E i i i i

i

u uS kg g m
m Z

α η
= >⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂

+⎜ ⎟ ⎜ ⎟≤ =∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
(C.18)

   falls   0i
E i i i i g i

uS km m x g
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α η α β
= >⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂
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(C.19)

Hierbei stellt
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uSMIS i
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Ei ∂

∂
=

α
1

                                                
410 Dies gilt, sofern der Nutzen separierbar ist. Die angegebene Funktion stellt dann eine sub-utility function dar.

Vgl. z.B. Deaton, Muellenbauer (1980), S. 122 ff.
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den marginalen individuellen Schaden dar. Dieser ist bei entsprechend großer Anzahl der
betroffenen Personen im Vergleich zum marginalen sozialen Schaden vernachlässigbar
klein.411 Beide Bedingungen vereinfachen sich zu:

,    falls   0m i i i iu g mα η
= >⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟≤ =⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(C.20)

   falls   0i g im x gη β
= >⎛ ⎞ ⎛ ⎞

−⎜ ⎟ ⎜ ⎟≤ =⎝ ⎠ ⎝ ⎠
(C.21)

Beide Gleichungen entsprechen dem Grundsatz der Mikroökonomie, dass Grenzkosten und
Grenznutzen sich im Optimum gleichen. Sie weichen aber von den Bedingungen (C.12) und
(C.13) ab. Durch Gleichung (C.20) wird bestimmt, wie viel im Haushaltsoptimum gefahren
wird. Da der Grenznutzen kleiner ist als im Pareto-Optimum, hat der externe Effekt zur Folge,
dass unter der Voraussetzung eines sinkenden Grenznutzens die Fahrtstrecke zu groß sein
wird. Analog wird die in (C.21) ermittelte Investition in verbrauchsreduzierende Technik zu
gering sein, so dass das benutzte Fahrzeug einen zu hohen spezifischen Kraftstoffverbrauch
aufweisen wird. Aus beiden Fehlallokationen folgt, dass der Kohlendioxidausstoß größer als
im Optimum sein wird: C > C*.
Es ist allerdings zweifelhaft, ob das zuletzt vorgestellte Modell das individuelle Verhalten
realistisch repräsentiert, da die Konsumentscheidungen für mi und gi in der Regel zeitlich
auseinander fallen. Bei einem Pkw handelt es sich um ein langfristiges Gebrauchsgut; einmal
angeschafft, wird es über einen längeren Zeitraum genutzt, bevor es stillgelegt oder wieder
verkauft wird. Im Nutzungszeitraum bestimmt der spezifische Kraftstoffverbrauch des
Fahrzeuges in Zusammenhang mit dem Kohlenstoffgehalt des verwendeten Kraftstoffes die
Kohlendioxidemissionen pro Kilometer. Das Konsumgut Mobilität ist jedoch eher als eine
Dienstleistung zu klassifizieren, die im Moment der Nutzung erbracht werden muss.412 Bei der
Erstellung der Dienstleistung wird Kraftstoff verbraucht und CO2 emittiert. Basis jeder
einzelnen Konsumentscheidung sind die Kosten der Mobilität, welche im MIV zu einem
wesentlichen Teil vom spezifischen Kraftstoffverbrauch bestimmt werden. Die Summe aller
Mobilitätsentscheidungen einer Periode, die der Nutzungszeit des Pkw gleichgesetzt werden
kann, ergibt die im vorgestellten Modell verwendete Variable mi. Die Bedeutung der
simultanen Bestimmung von spezifischem Kraftstoffverbrauch und Fahrleistung wird nun
deutlich: Zur Lösung der Gleichung (C.20), durch welche bestimmt wird, wie hoch die
Fahrleistung im Haushaltsoptimum ist, muss der spezifische Verbrauch des benutzten
Fahrzeuges bekannt sein. Gleichzeitig ist zur Ermittlung des optimalen spezifischen
Verbrauchs mittels (C.21) die Kenntnis der Fahrleistung vorausgesetzt.

                                                
411 Bei formal exaktem Vorgehen dürfte die Vernachlässigung erst an späterer Stelle, beim Vergleich mit den

Pareto-optimalen Bedingungen, erfolgen, da MISi in (C.18) und (C.19) noch hinreichend groß gegenüber den
Kraftstoffkosten pro Kilometer oder den Kraftstoffeinsparungen pro spezifischem Verbrauch sein könnte. Die
weiteren Ausführungen werden jedoch etwas erleichtert.

412 Dies kann entweder durch einen Verkehrsdienstleister oder in eigener Erstellung geschehen. Letzteres
bedeutet die Nutzung eines eigenen Fahrzeuges, worauf hier das Augenmerk liegt.
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Um die Realität besser abzubilden, kann von einer Entscheidung in zwei Phasen ausgegangen
werden. In der ersten Phase, die den Kauf des Fahrzeuges repräsentiert, wird gi festgelegt,
wobei eine geschätzte, evtl. auf Erfahrungswerten basierende Fahrleistung im  vorausgesetzt

wird. In der nachfolgenden zweiten Phase liegt der Entscheidung über die tatsächliche
Fahrleistung mi der spezifische Verbrauch ig aus Phase eins zu Grunde.413 Wird das Modell

entsprechend abgewandelt, ergibt sich eine kaum veränderte Lösung:
Phase 1: i gm xη β= − (C.22)

Phase 2: ,  m i i iu gα η= (C.23)

Der Unterschied besteht in den exogenen Variablen der jeweiligen Phasen. Daher sind beide
Gleichungen nun unabhängig voneinander. Hieraus lassen sich leicht einige interessante
Eigenschaften der Bestimmung von spezifischem Kraftstoffverbrauch und Fahrleistung
ableiten:
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413 Die Überstriche kennzeichnen den exogenen Charakter der Variablen.
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Je mehr mit einem Fahrzeug gefahren wird, desto geringer ist der optimale spezifische
Kraftstoffverbrauch (C.24). Steigen die Preise des verwendeten Kraftstoffes, so sinken sowohl
der spezifische Verbrauch (C.25) als auch die Fahrleistung (C.27). Gleichung (C.26) macht
deutlich, dass bei sinkendem spezifischem Kraftstoffverbrauch die Fahrleistung steigt. Dies
wird als Rebound-Effekt bezeichnet.414 
Die Modifikation des ursprünglichen Modells hat deutlich gezeigt, dass eine geschätzte
zukünftige Fahrleistung notwendige Voraussetzung für die Bestimmung der aus individueller
Sicht optimalen Wahl eines Fahrzeuges ist. Unter der Annahme rationalen Verhaltens sollte
diese Fahrleistung korrekt eingeschätzt werden. Weicht die mit einem Pkw zurückgelegte
Strecke ex post von der Schätzung ab, so kann dies auf eine Änderung der
Rahmenbedingungen oder auf bestimmte nicht beeinflussbare Ereignisse zurückzuführen
sein; z.B. auf veränderte Kraftstoffpreise oder auf Änderungen der Entfernungspauschale. Im
Prinzip wird davon ausgegangen, dass der Konsument nicht nur rational handelt, sondern
auch rationale Erwartungen bildet.
Dennoch ist fraglich, inwiefern die Annahme rationalen Verhaltens im untersuchten Kontext
aufrechterhalten werden kann und ob eine Abweichung von der Rationalitätsannahme
gravierende Folgen hat bzw. welche Konsequenzen für wirtschaftspolitisches Handeln folgen.
In diesem Zusammenhang spielt vor allem das Phänomen der Kurzsichtigkeit eine wichtige
Rolle.415 Langlebige Gebrauchsgüter benötigen zur Benutzung oftmals Energie. Ein rationaler
Konsument sollte diesen Energieverbrauch beim Kauf des Gebrauchsgutes berücksichtigen.
Häufig werden jedoch diese Kosten vernachlässigt. Eine besondere Variante dieses nicht-
rationalen Verhaltens tritt auf, wenn die dem Kauf folgende Nutzungsdauer oder Nutzungs-
intensität falsch eingeschätzt wird. Dies kann insbesondere dann auftreten, wenn das Fahrzeug
nicht während der gesamten Nutzungszeit im Gebrauch des Erstkäufers ist, d.h. wenn es
gebraucht verkauft wird. Entscheidend ist hier also die Frage, ob der Käufer eines Neuwagens
den gesamten Kraftstoffverbrauch während der Lebensdauer des Fahrzeuges berücksichtigt -
was korrekt wäre - oder ob er z.B. nur die von ihm zurückgelegte Strecke und die damit
verbundenen Kraftstoffkosten in die Kaufentscheidung einbezieht. Den Ursachen eines
solchen Verhaltens, das nicht dem strikten Rationalitätsprinzip folgt, soll an dieser Stelle nicht
weiter nachgegangen werden. Wichtig erscheint hingegen dessen Berücksichtigung im
Kontext des vorgestellten Modells.
Wenn mi die gesamte Fahrstrecke während der Lebensdauer eines Fahrzeuges darstellt, dann
kann mi in zwei Komponenten zerlegt werden: die durchschnittliche Fahrleistung pro Jahr und
die Nutzungsdauer (τ ) in Jahren:
                                                
414 Dieser Effekt wurde bereits in Kapitel B.4.1.1 erwähnt.
415 Im Englischen wird hier von myopic behaviour oder consumer myopia gesprochen. Erste Untersuchungen in

den USA widmeten sich 1979 den Diskontraten für Energieeinsparungen beim Kauf von Klimaanlagen, vgl.
Hausmann (1979). Den Diskontraten beim Pkw-Kauf widmeten sich unter anderem Dreyfus, Viscusi (1995)
und Verboven (1999).
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mi = τ ⋅ mi,τ  bzw. im = τ ⋅ ,i tm

Hierbei kennzeichnet die zweite Gleichung wieder die ex-ante-Schätzwerte für Phase eins.
Nimmt man an, die jährliche Fahrleistung sei bekannt, so kommt der Nutzungsdauer τ  eine
wesentliche Bedeutung zu. Betrachtet man den Kauf eines Fahrzeuges mit den Instrumenten
der Investitionsrechnung, so handelt es sich um eine Investition in verbrauchsreduzierende
Technik. Die Investitionssumme muss in der ersten Periode gezahlt werden, und die
Rückflüsse aus den Energieeinsparungen entstehen in den Folgeperioden. Ein Vergleich der
Investitionen kann mittels der Kapitalwerte angestellt werden. Wird der dabei betrachtete
Zeitraum zu kurz gewählt, werden hohe Investitionen, die zu höheren Rückflüssen in den
Folgejahren führen, benachteiligt. Normalerweise müsste die gesamte Lebensdauer eines
Fahrzeuges berücksichtigt werden. Es gibt Hinweise, dass Pkw-Käufer erwarten, dass sich
zusätzliche Kosten zur Verringerung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs innerhalb von
zwei bis drei Jahren amortisieren.416 Dies entspricht knapp einem Viertel des Alters der
stillgelegten Pkw in Deutschland.417 Nimmt man an, die Fahrleistung verteile sich gleichmäßig
über die Nutzungsdauer, so bedeutet dies

m ≈ ¼ m.
Um dieses Verhalten im Modell abbilden zu können, wird der Parameter a eingeführt. Er gibt
die Abweichung der ex ante bei der Kaufentscheidung zu Grunde gelegten Fahrleistung von
jener Fahrleistung an, die ein rationaler Käufer verwenden müsste, wenn er die gesamte
Lebensdauer des Fahrzeuges berücksichtigt:

  mit 0 1i im a m a= ⋅ < ≤

Mit diesem Parameter wird Gleichung (C.22) zu

ig max   ηβ −= (C.28)

Für den Fall, dass a < 1 folgt also, dass der spezifische Verbrauch zu groß sein wird.
Infolgedessen ist auch die Fahrleistung betroffen, so dass die Bedeutung für den absoluten
Kraftstoffverbrauch und damit die absoluten CO2-Emissionen zunächst unbestimmt ist. Wenn
der spezifische Kraftstoffverbrauch zu hoch liegt, werden in der Folgezeit die
Kraftstoffkosten pro Kilometer höher liegen als im Optimum, woraus eine geringere
Fahrleistung resultiert. Der Gesamteffekt hängt im Wesentlichen von der kurzfristigen
(Kraftstoff-)Preiselastizität der Fahrleistung ab.418 Ist deren Betrag kleiner als eins, dann führt
                                                
416 Petersen, Diaz-Bone (1998), S. 326  und Fulton (2000), S. 5. Dieser Zeitraum entspricht in etwa dem, in

welchem häufig der Verkauf der Neuwagen erfolgt (vgl. Smith (1975) zitiert in Deaton, Muellenbauer (1980),
S. 355 f.). 

417 Seit 1993 haben die aus dem zentralen Fahrzeugregister gelöschten Pkw ein Alter von durchschnittlich
ungefähr 11,8 Jahren (vgl. BMVBW (2002), S. 147).

418 Für die CO2-Elastizität der Änderung des spezifischen Verbrauchs folgt βC,G = βM,G + 1. Einen konstanten
Kraftstoffpreis η vorausgesetzt, gleicht die Elastizität der Fahrleistung bei Änderung des spezifischen
Verbrauchs (βM,G) der Preiselastizität der Fahrleistung bzgl. der Kraftstoffkosten pro Kilometer (βM,Gη). Geht
man davon aus, dass kurzfristig der spezifische Verbrauch konstant ist, so sind unter diesen Umständen εm,gη

und die Kraftstoffpreiselastizität der Fahrleistung εm,η identisch. Folglich kann davon ausgegangen werden,
dass sich βM,G und βM,η in kurzfristiger Sicht gleichen.
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eine Erhöhung des spezifischen Verbrauchs zu einer Erhöhung des CO2-Ausstoßes und somit
zu einer Verringerung der Umweltqualität. In der Literatur werden für diese Elastizität häufig
Werte im Bereich von -0,1 bis -0,3 genannt, so dass von einer Erhöhung der CO2-Emissionen
ausgegangen werden kann.419

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass sowohl der externe Effekt als auch eine nicht
angemessene Berücksichtigung zukünftiger Ausgaben für Kraftstoffe zu Ineffizienzen führen. 

2.2 Bedeutung der Diskontrate für Kraftstoffeinsparungen

Bei der modellhaften Abbildung der Kaufentscheidung der Haushalte im vorangegangenen
Kapitel wurde die Problematik langlebiger Gebrauchsgüter sehr vereinfacht dargestellt. Es
handelt sich bei solchen Fällen um mehr-periodische Probleme, bei denen zukünftige
Zahlungsströme zu berücksichtigen sind. Diesem Aspekt wurde im Ein-Perioden-Modell in
sehr einfacher, aber zunächst ausreichender Form durch die Einbeziehung des Parameters a
Rechnung getragen.
In der Investitionsrechnung existieren mehrere Verfahren zur Lösung mehr-periodischer
Entscheidungen.420 Allen Methoden ist die Verwendung einer Diskontrate, welche zukünftige
Ein- und Auszahlungen auf eine bestimmte Periode – sei es die Start- oder Endperiode –
umrechnet und somit vergleichbar macht, gemein. Analog werden zukünftige Zahlungen und
Nutzenwerte in der Wohlfahrtstheorie mit einem Zins diskontiert, so wie dies im Anhang E.3
in der dynamischen Erweiterung des Modells aus Kapitel C.2.1 geschehen ist. 
Nach der Theorie der intertemporalen Konsumwahl sollten Wirtschaftssubjekte zukünftige
Zahlungen mit dem Kapitalmarktzins i diskontieren. Investitionen, die eine Rendite höher als
i besitzen, müssten getätigt und das notwendige Kapital auf dem Kapitalmarkt beschafft
werden. Investitionen mit einer Rendite unter i sollten ausbleiben; überschüssige Liquidität
kann auf dem Kapitalmarkt verliehen werden. „Growing empirical evidence, however, seems
to suggest that this sharp prediction of economic theory is often violated in real world
situations.“421 Ist die vom Wirtschaftssubjekt benutzte Diskontrate größer als der
Kapitalmarktzins, so kann dies auf so genanntes kurzsichtiges (nicht-rationales) Verhalten
hinweisen. Insbesondere im Zusammenhang mit langlebigen energieverbrauchenden Gütern –
etwa Klimaanlagen, Kühlschränken oder ähnlichen Haushaltsgeräten – hat die Untersuchung
der privaten Diskontrate eine gewisse Tradition.422 Die Kaufentscheidung ist ein typischer Fall
für ein einfaches, dynamisches Investitionsproblem. In der Regel wird man von allen
Produkteigenschaften außer dem spezifischen Energieverbrauch abstrahieren, so dass nur ein
trade-off zwischen Investitionskosten und direkten Nutzungskosten besteht. Je nach
Nutzungsintensität und Diskontrate lässt sich somit eine optimale Investitionsentscheidung
                                                
419 Vgl. Greening et al. (2000), S. 398 und Greene (1998), S. 599 f. und die dort zitierte Literatur.
420 Z.B. Kapitalwert- oder Annuitätenmethode.
421 Verboven (1999), S. 1.
422 Eine der ersten Veröffentlichungen stammt von Hausman (1979).
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treffen. Ist die Diskontrate jedoch zu hoch oder zu niedrig, so ist diese Entscheidung sub-
optimal.
Greene und DeCicco (2000) weisen auf eine Besonderheit der Investition in energiesparende
Technik hin, die in empirischen Untersuchungen dazu geführt habe, Diskontraten häufig zu
hoch einzuschätzen.423 Im Gegensatz zur Kapitalanlage, bei der das angelegte Kapital am
Laufzeitende wieder ausbezahlt wird, muss die Investition in energiesparende Technik über
die Lebensdauer der Anlage (hier des Fahrzeuges) komplett abgeschrieben werden.
Interpretiert man die eingesparten Kraftstoffkosten als Rückzahlung der Investition, so be-
inhalten diese im Gegensatz zu den Zinszahlungen einer Kapitalanlage zusätzlich die
Abschreibungsraten. Bei einer Diskontrate von 6 % und einer Lebensdauer des Fahrzeuges
von 12 Jahren muss die Rate der Rückzahlungen mindestens 12 % betragen, damit ein
Kapitalwert von Null erreicht wird. Diese Rückzahlungsrate darf allerdings nicht als Diskont-
rate interpretiert und mit den Kapitalmarktzinsen verglichen werden, da die Rückzahlung
sowohl eine Zins- als auch eine Tilgungskomponente beinhaltet.
Ob die private Diskontrate im Falle des hier relevanten Kaufs eines Pkw tatsächlich zu hoch
ist, lässt sich nur schwer feststellen. Diverse Veröffentlichungen erwähnen hohe Raten über
20 %, ohne jedoch explizit Analysen oder Quellen anzugeben.424 Frühere Untersuchungen für
Haushaltsgeräte und Heizungen weisen tatsächlich auf Diskontraten für Energieeinsparungen
von über 20 % – teilweise sogar bis zu 300 % – hin.425 Jüngere Veröffentlichungen, die hedo-
nische Preisanalysen und Pkw-Daten benutzten, kommen zu dem Schluss, dass die Diskont-
raten zwar über den nominalen Kreditzinsen zur Finanzierung von Pkw lägen, aber nicht
signifikant höher seien.426

Weitgehend unbeachtet bleibt bei wohlfahrtstheoretischen Darstellungen allerdings die Größe
der richtigen, sozial optimalen Diskontrate427 oder des richtigen Zeithorizontes. Hierbei
handelt es sich, sofern man die Diskontierung von Umweltschäden betrachtet, um eine eher
normative Frage der intergenerationellen Gerechtigkeit. Teilt man die als Ausdruck der

                                                
423 Vgl. Greene, DeCicco (2000), S. 490. 
424 Siehe z.B. von Hippel (1991), S. 32, der von einer Diskontrate von 20 bis 30 % spricht. Difiglio, Duleep,

Greene bezeichnen es als realistische Annahme, dass Fahrzeugkäufer eine Diskontrate von 10 % verwenden,
aber nur die Kraftstoffkosten der ersten 4 Jahre berücksichtigen. Dies stimme mit anderen Quellen überein
und führt zu einer Diskontrate von 20 bis 30 % über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges. (Difiglio,
Duleep, Greene (1991), S. 191. Der oben (siehe die Quellen in Fußnote 416) genannte Amortisationszeitraum
von zwei bis drei Jahren entspricht einer Diskontrate der Kraftstoffeinsparungen von etwa 25 bis 30 %
während der gesamten Lebensdauer.

425 Siehe Dreyfus, Viscusi (1995), S. 83 f. und die dort zitierte Literatur.
426 Dreyfus/Viscusi berechnen bei durchschnittlichen nominalen Zinssätzen zur Neuwagenfinanzierung von

12,6 % (1988) Diskontraten von 15 bis 21 % (Dreyfus, Viscusi (1995), S. 99 f.) und Verboven ermittelt Raten
zwischen 5 und 13 % (Verboven (1999), S. 16.)

427 „As a basic principle, discount rates used for evaluating environmental damage should not be different from
those used for assessing investment decisions in social cost-benefit-analysis. In most circumstances, this rate
is, quite properly, lower than the discount rate observed in normally functioning capital markets. The exact
value to be used however is a matter of debate, real values between 3% and 9% have been proposed, with a
median at about 4 to 5%.“ Ricci, Friedrich et al. (1999), S. 23.
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Zeitpräferenz dienende Diskontrate in eine Komponente der engeren zeitlichen Präferenz428

und eine Wachstumskomponente, die aus dem Pro-Kopf-Wachstum multipliziert mit der
Konsumelastizität besteht,429 auf, so wird eines der Probleme deutlich. Während die letztere
Komponente als Ursache für die Höherbewertung des Nutzens heutiger Generationen
akzeptiert werden kann, erscheint es unbegründet, eine rein zeitliche Präferenzgewichtung
zugunsten der heutigen oder irgendeiner anderen Generation zuzulassen.
Seit den 1980er Jahren hat im Zusammenhang mit der Frage der Generationengerechtigkeit
der ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammende Begriff der Nachhaltigkeit430 zunehmende
Bedeutung erlangt. Mit Hilfe des Nachhaltigkeitskonzeptes versucht man, dieser
Gerechtigkeitsfrage von einer anderen, eher praktischen Seite näher zu kommen. Dennoch
bleibt ungeklärt, wie eine Übertragung des Konzeptes in den modelltheoretischen Rahmen
vorgenommen werden soll. „An unresolved question in the definition of sustainable
development is to which time horizon the concept of sustainable development should apply. ...
Here the discount rate is relevant.“431 Diese Fragestellung scheint jedoch die Anwendung des
Nachhaltigkeitsbegriffes überzubeanspruchen. Gerade weil sich die Forderung inter-
generationeller Gerechtigkeit aus praktischer Sicht nicht mittels einer optimalen Diskontrate
operationalisieren lässt, entstand die Forderung nach sustainable development, die sich
mittlerweile in fast allen Politikfeldern wiederfindet.432 Es ist allerdings wichtig festzuhalten,
dass die Höhe der Diskontrate die Rivalität der Nutzen verschiedener Generationen deutlich
macht. „The discount rate determines which weight the benefit of future generations will have
in today’s decisions. A high discount rate implies a greater weight for present generations.
Thus, a low social discount rate would give more weight to the interest of future
generations.“433

Übertragen auf das oben angesprochene Problem der Diskontierung zukünftiger
Zahlungsströme hat dies folgende Implikation: Ist die private Diskontrate höher als die soziale
Diskontrate, dann werden zukünftige Ausgaben oder Nutzen niedriger als im
Wohlfahrtsoptimum bewertet. Dies führt zu einer sub-optimalen Allokation und ist
insbesondere bei negativen externen Effekten, die irreversible Folgen haben können, von
besonderer Bedeutung. Solche irreversiblen Folgen treten zum Beispiel bei anthropogen
verursachten klimatischen Veränderungen auf.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass neben den externen Effekten zwei weitere
Erscheinungen dazu beitragen können, dass die realen Marktergebnisse von den
                                                
428 Hierbei sind Einkommens- oder Wohlfahrtseffekte von der Gegenwart zur Zukunft außer Acht zu lassen.
429 Vgl. Ricci, Friedrich et al. (1999), S. 23.
430 In dieser Arbeit wird ausschließlich die verbreitete deutsche Übersetzung nachhaltig für das englische

sustainable verwendet. Es soll allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass – neben vielen
weiteren – vor allem im Bereich der Umweltpolitik die Bezeichnung „dauerhaft und umweltgerecht“
passender erscheint. (Diese Bezeichnung wird z.B. im Beschluss Nr. 2179/98/EG des Europäischen
Parlaments und Rates zur Überprüfung des Programms für Umweltpolitik verwendet.)

431 Siebert (1998), S. 268.
432 Kritische Anmerkungen zur inflationären Verwendung finden sich in Lélé (1991).
433 Siebert (1998), S. 268.
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wohlfahrtstheoretisch optimalen Ergebnissen abweichen. Es gibt – sich in jüngster Zeit
scheinbar abschwächende – Anzeichen,434 dass auf Grund von irrationalem Verhalten oder
von Informationsmängeln die private Diskontrate für zukünftige Energieeinsparungen zu hoch
ist.435 Andererseits kann die privat optimale Diskontrate über der sozial optimalen liegen, so
dass die Interessen folgender Generationen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Zwar
kann zur Lösung der intergenerationellen Gerechtigkeitsfrage das Konzept der Nachhaltigkeit
dienlich sein, dennoch ist eine Operationalisierung im Sinne einer optimalen Diskontrate
bisher nicht erfolgt.

2.3 Die Effizienz umweltpolitischer Instrumente zur Internalisierung der externen Effekte

In Kapitel C.2.1 wurden mit den Gleichungen (C.12) und (C.13) die Effizienzbedingungen
entwickelt, anhand derer überprüft werden kann, ob ein umweltpolitisches Instrument zur
Wohlfahrtsmaximierung führt. An die Stelle von (C.12) tritt im erweiterten Modell die
Bedingung (C.28). Wie die folgende Darstellung zeigt, trifft dies im neoklassischen
Standardmodell – wie hinlänglich bekannt ist – auf die so genannte Pigou-Steuer zu.436 Wird
eine Mineralölsteuer 

tf = k ⋅ MSD (C.29)
in der Höhe der externen Kosten erhoben, dann folgt aus den in den Gleichungen (C.22) und
(C.23) dargestellten Entscheidungen:

( ) ( ),m i i i f i iu g t g k MSDα η α η= + = + ⋅ (C.30)

( ) ( )i f i gm t m k MSD xη η β+ = + ⋅ = − (C.31)

Diese beiden Gleichungen entsprechen den in (C.12) und (C.13) dargestellten
Entscheidungsregeln des Pareto-Optimums; eine Internalisierung externer Kosten ist möglich.
Weiterhin stellt eine CO2-Steuer, auch wenn sie nicht in der oben angegebenen Höhe erhoben
wird, sicher, dass die Grenzkosten der Emission von Kohlendioxid für alle Autofahrer gleich
hoch sind. Dies hat zur Folge, dass alle die gleichen monetären Anreize haben, durch
Veränderung der Fahrleistung und der spezifischen Emissionen die CO2-Emissionen zu
reduzieren. Die Reduktion erfolgt daher zu minimalen Kosten. 
Dem Wort kostenminimal kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, auf die an dieser
Stelle kurz eingegangen werden soll. Wie bereits mehrfach erläutert wurde, und wie auch der
                                                
434 Die Berechnungen von Verboven (1999) zeigen im Gegensatz zu früheren Quellen die geringsten Diskont-

raten. Siehe auch Fußnote 426.
435 Werden z.B. bei einer 12-jährigen Nutzungsdauer die Einsparungen der Kraftstoffausgaben mit 12 % anstatt

einer Rate von 6 % diskontiert, dann folgt a = 0,77. Verkauft ein Fahrzeughalter einen Pkw nach der Hälfte
der Nutzungsdauer und geht davon aus, den Aufpreis für die Kraftstoffverbrauchsreduktion auf dem
Gebrauchtwagenmarkt nicht anteilmäßig erstattet zu bekommen, dann folgt bei ansonsten korrekter
Diskontrate a = 0,5.

436 Auf diesen Ansatz wird im Rahmen der Vorstellung idealtypischer Instrumente der Umweltpolitik nochmals
eingegangen. Dort erfolgt auch eine kritische Stellungnahme zu der Möglichkeit, externe Kosten zu inter-
nalisieren. 
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neoklassische Modellrahmen zeigt, werden die CO2-Emissionen des MIV sowohl vom
Aktivitätsniveau, der Fahrleistung und den spezifischen Emissionen bestimmt. Werden die
spezifischen Emissionen reduziert, so ist es offensichtlich, von Reduktionskosten zu sprechen.
Demgegenüber ist eine Reduktion der Fahrleistungen nicht mit Kosten im eigentlichen Sinne
verbunden. Vielmehr werden Kosten reduziert – nämlich die Kraftstoffkosten. Die Kosten der
Reduktion der Fahrleistung bestehen im entgangenen Nutzen des Autofahrens (abzüglich der
Kraftstoffeinsparungen). Diese Anmerkung ist deshalb notwendig, weil es häufig zu
Unklarheiten kommt. Ströbele, Meyer (2001) sprechen zum Beispiel davon, dass der
Straßenverkehr in einem System handelbarer CO2-Emissionsrechte durch seine
preisunelastische Nachfrage und die hohe Zahlungsbereitschaft der Verkehrsteilnehmer die
Zertifikatpreise in die Höhe treiben könnte, obwohl er geringere (technische)
Vermeidungskosten habe als andere Teilnehmer des Emissionsrechtehandels.437 Eine korrekte
Interpretation dieser paradox erscheinenden Aussage kann nur lauten: Die Benutzung der Pkw
hat für die privaten Haushalte einen hohen Nutzen. Hieraus resultieren eine hohe
Zahlungsbereitschaft und eine unelastische Nachfrage nach Fahrleistungen. Die Reduktion
der spezifischen Emissionen ist hingegen kostengünstig. Verhielten sich die Haushalte beim
Pkw-Kauf, bei dem die Höhe der spezifischen Emissionen durch die Wahl des Fahrzeuges
festgelegt wird, rational, dann müsste aus diesen beiden Aussagen allerdings folgen, dass
langfristig auch eine kostengünstige Reduktion der absoluten Emissionen möglich ist. Sollten
die Verkehrsteilnehmer tatsächlich die Zertifikatpreise wie unterstellt in die Höhe treiben,
dann wird implizit unterstellt, die Haushalte verhielten sich nicht rational.
Wird die Annahme rationalen Verhaltens, wie im erweiterten Modell des Kapitels C.2.1
dargestellt, aufgegeben, dann ist eine Pareto-optimale Mineralölsteuer nicht mehr umsetzbar.
Im erweiterten Modell wurde davon ausgegangen, dass die Käufer eines Fahrzeuges nicht die
Kraftstoffkosten der gesamten Lebensdauer, sondern nur während des durch den Parameter a
(0 < a < 1) gegebenen Teils berücksichtigen. Mit Hilfe von Gleichung (C.28) kann gezeigt
werden, dass eine optimale Steuer höher sein müsste als in (C.29), damit ein optimaler
spezifischer Verbrauch gewählt wird:

( )
a

aMSDktF
η−+⋅

=′
1

Der Steuersatz zur Bestimmung der optimalen Fahrleistung ergibt sich allerdings noch immer
aus (C.29), so dass keine Festlegung einer richtigen Steuer zur Internalisierung möglich ist.
Eine CO2-Steuer kann zwar die externen Kosten internalisieren und die Reduktionskosten
minimieren, dennoch kommt es bei nicht ausreichender Beachtung zukünftiger Kraftstoff-
kosten zu einem zu hohen spezifischen Verbrauch. Da der Preis von Emissionsrechten das
Pendant der Umweltsteuer ist,438 gilt Gleiches für die handelbaren Emissionsrechte. Die
zulässige Emissionsmenge wird eingehalten, aber nicht zu minimalen Kosten.

                                                
437 Vgl. Ströbele, Meyer (2001), S. 26.
438 Dies wird in Kapitel C.3.1.2.1 erläutert.
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Im Rahmen dieser Arbeit ist es von großer Bedeutung, ob eine Regulierung der spezifischen
Emissionen effizient ist, wenn das Ziel darin besteht, die absoluten Emissionen zu reduzieren.
Dem ist im Falle einer ausschließlichen Regulierung der spezifischen Emissionen zunächst zu
widersprechen, da ein wohlfahrtsoptimierender Eingriff erfordert, dass die bei der Pkw-
Nutzung entstehenden externen Effekte wie in (C.12) dargestellt berücksichtigt werden. Eine
wie auch immer ausgestaltete Regulierung der spezifischen Emissionen kann nur erreichen,
dass beim Pkw-Kauf, also bei der Festlegung der externen Effekte pro gefahrenem Kilometer,
die späteren externen Effekte in Betracht gezogen werden. 
Die Mineralölsteuer weist aber gerade hier, bei der Regulierung der spezifischen Emissionen,
Defizite auf, falls a < 1. Daher ist es von Bedeutung zu untersuchen, ob eine effiziente
Kombination von Mineralölsteuer tf (als Form der CO2-Steuer) und eine Regulierung der
spezifischen Emissionen mittels einer auf den spezifischen Emissionen/dem spezifischen
Verbrauch basierenden Zulassungsgebühr oder Erwerbssteuer tx möglich ist.
Setzt man diese Steuern in die Optimalitätsbedingungen der nutzenmaximierenden Haushalte
ein, dann folgt

( ),m i i i fu g tα η= +

( ) ( )i f g xm t a x tη β+ = − +

Aus dem Vergleich mit den Entscheidungsregeln des Pareto-Optimums (siehe Gleichungen
(C.12) und (C.13)) folgen die optimalen Steuersätze:

tf = k ⋅ MSD (C.32)

( ) ( ) ( ) ( )1  1  i i
x F

g g

m mt a t a k MSD
x x

η η= − + = − ⋅ + (C.33)

Interessant ist das Vorzeichen der Steuer tx. Da die Variable xg, die für die Ableitung der
einzusetzenden Technik nach dem spezifischen Verbrauch steht, negativ ist,439 ist auch tx

negativ. Demnach wäre der Pkw bzw. die verbrauchssenkende Technik zu subventionieren –
umso niedriger der spezifische Verbrauch, desto höher die Subventionen. Demnach ist Thorpe
(2000) zu widersprechen, der ein ähnliches Modell verwendet und zu dem Ergebnis kommt,
Steuern auf Pkw zur Reduktion der Emissionen müssten strikt positiv sein. 440

In (C.33) wird deutlich, dass eine optimale Besteuerung der spezifischen Emissionen je nach
Fahrleistung (mi) des Pkw unterschiedlich hoch sein müsste. Erreicht ein Fahrzeug eine hohe
Fahrleistung, dann sind auch die vernachlässigten Kraftstoffkosten hoch und vice versa. Die
Erhebung einer von der Fahrleistung abhängigen Erwerbssteuer ist kaum durchführbar, da ex
ante, beim Fahrzeugkauf, die Fahrleistung unbekannt ist – sie hängt von der Lebensdauer und
der jährlichen Fahrleistung ab und variiert je nach Fahrzeug und Halter mehr oder weniger
stark. Zur Berechnung der Steuern kann aber eine durchschnittliche Fahrleistung benutzt
werden. Dies hat zur Folge, dass die Steuer je nach Fahrleistung höher oder niedriger sein
                                                
439 Je niedriger der spezifische Verbrauch, desto mehr Technik muss eingesetzt werden.
440 Vgl. Thorpe (2000), S. 29. Dieser Widerspruch ist allerdings auf eine irreführende Deklaration der Variablen

und eine falsche Interpretation von Thorpe zurückzuführen. Die verwendete Variable für die Automobile
stellt eigentlich eine Variable für die Fahrleistungen dar; diese sind strikt positiv zu besteuern.
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wird als die optimale Steuer nach (C.33).441 Es werden aber zumindest Anreize gegeben,
zukünftige Kraftstoffkosten bzw. die durch einen geringeren spezifischen Verbrauch
hervorgerufene Einsparung der Kraftstoffkosten stärker zu berücksichtigen.
Erneut gilt für handelbare Umweltrechte, die auf den spezifischen Emissionen beruhen,
Ähnliches wie für die Besteuerung der spezifischen Emissionen. Durch die Menge der
auszugebenden Rechte wird die Einhaltung angestrebter spezifischer Emissionen
gewährleistet und der sich bildende Marktpreis für die Emissionsrechte gibt Anreize, dann
einen Pkw mit niedrigeren spezifischen Emissionen zu kaufen, wenn die einkalkulierten
Einsparungen für Kraftstoffe zuzüglich des Preises des Emissionsrechtes die höheren
Fahrzeugkosten zur Reduktion der spezifischen Emissionen unterschreiten. Die Reduktion der
absoluten Emissionen erfolgt jedoch ebenfalls nicht zu geringst möglichen Kosten, da die
unterschiedlichen Fahrleistungen nicht berücksichtigt werden können.
Die Ausführungen haben gezeigt, dass die Reduktion der CO2-Emissionen mittels der
Mineralölsteuer nicht mehr effizient ist, falls Konsumenten beim Fahrzeugkauf nicht die
gesamten Kraftstoffkosten während der Lebensdauer des Fahrzeuges berücksichtigen. Dieses
Problem tritt auf, wenn die Käufer von Fahrzeugen nur die Kraftstoffkosten der ersten Jahre,
in denen sie das Auto besitzen, einkalkulieren, oder wenn die Diskontrate der zukünftigen
Ausgaben zu hoch ist. Anhaltspunkte für beide Tatbestände wurden in den Kapiteln C.2.1 und
C.2.2 aufgezeigt. Daher müssen den Käufern von Pkw Anreize gegeben werden, welche diese
so genannte Kurzsichtigkeit beheben. Wegen der unterschiedlichen Fahrleistungen der Pkw,
die zum Zeitpunkt des Kaufes unbekannt sind, kann der Anreiz nicht in der theoretisch
notwendigen Form implementiert werden. Nichtsdestotrotz können sowohl nach spezifischen
CO2-Emissionen gestaffelte Steuern als auch handelbare Rechte für spezifische Emissionen
einen zumindest tendenziell korrekten Anreiz geben, sofern die durchschnittliche Fahrleistung
herangezogen wird. Durch Mineralölsteuern ist dies nicht möglich. Darüber hinaus lässt sich
sagen, dass – im Gegensatz zur Reduktion der absoluten Emissionen – die Reduktion der
spezifischen Emissionen durch Steuern oder handelbare Emissionsrechte natürlich mit
minimalen Kosten erreicht wird. Insgesamt folgt daraus eine Bestätigung des in Kapitel C.1.1
dargestellten Ansatzpunktes. 

                                                
441 Leider liegen keine Daten über die Verteilung der Fahrleistungen vor, so dass nicht beurteilt werden kann,

wie hoch die Abweichung von der optimalen Steuer wäre.

3 Handlungsmöglichkeiten zur Minderung der CO2-Emissionen im Verkehr

Im vorangegangenen Kapitel wurde geklärt, dass es auch unter Effizienzgesichtspunkten
sinnvoll ist, zur Reduktion der absoluten CO2-Emissionen des MIV bei den spezifischen
Emissionen der Fahrzeuge anzusetzen. Nachfolgend werden daher mögliche Maßnahmen
vorgestellt, die dies erreichen sollen. Zunächst erfolgt jedoch eine allgemeine Übersicht
umweltpolitischer Instrumente. Auf die Grundlagen der nachfolgend verwendeten
Umweltsteuern und der handelbaren Umweltrechte wird detaillierter eingegangen.



C  Handlungsmöglichkeiten                                                                                                                   149

3.1 Übersicht idealtypischer umweltpolitischer Instrumente

Umweltpolitische Instrumente lassen sich nach diversen Kriterien unterteilen. Hierbei kann
ein Kriterium sein, ob die Instrumente mit Einnahmen oder Ausgaben verbunden sind.
Demnach ergibt sich die in Tabelle C.1 dargestellte Gliederung.
Eine weitere Möglichkeit stellt die Einteilung nach der Eingriffsstärke in den Wirtschafts-
prozess dar. Je nachdem welche Möglichkeiten den Handlungsakteuren in Bezug auf ihre
Reaktionen bleiben, können (a) Information und Aufklärung, (b) freiwillige Vereinbarungen
(z.B. Öko-Labelling, Öko-Audit), (c) wirtschaftliche Anreize (Abgaben, Subventionen oder
handelbare Eigentumsrechte), (d) regulatorische Instrumente (Ge- und Verbote) und (e)
staatseigene Projekte und Unternehmungen (z.B. Verkehrsplanung) genannt werden. Daneben
wird häufig auch das Haftungsrecht als Instrument der Umweltpolitik bezeichnet.442 Als
Standardinstrumente der Umweltpolitik werden meist das Ordnungsrecht – vgl. (c) – und die
so genannten marktwirtschaftlichen Instrumente – vgl. (b) – diskutiert und einander
gegenübergestellt. 

Tabelle C.1: Gliederung umweltpolitischer Instrumente
Umweltauflagen

Umweltpolitische Kooperationslösungen
Nicht-fiskalische
Instrumente

Umweltplanerische Instrumente u.a.
Direkter öffentlicher Umweltschutz mit
Gebühren- und Beitrags- oder Steuer-
finanzierung

Umweltpolitik
mit öffentlichen
Ausgaben Induzierung umweltverbessernder (privat-)

wirtschaftlicher Aktivitäten u.a.
UmweltlizenzenUmweltpolitik

mit öffentlichen
Einnahmen Umweltabgaben

Eigene Darstellung; Quelle: Wicke (1993) S. 194 ff.

Im Ordnungsrecht lassen sich Auflagen für Produktionsverfahren,443 direkte Produktions-
auflagen444 oder Emissionsauflagen unterscheiden. Sie stellen „das traditionelle und auch
heute noch überwiegend verwendete Instrumentarium dar. Umweltpolitik, die mit Geboten
und Verboten arbeitet, entspringt letztlich der polizei- und gewerberechtlichen Tradition. ...
Etwa 90 Prozent der Umweltpolitik basieren auf dem Ordnungsrecht.“445 Negativ wird die
Auflagenpolitik in der Regel bezüglich der Effizienz, der dynamischen Anreizwirkung und
auch bezüglich des Verursacherprinzips bewertet. Demgegenüber wird ihre Praktikabilität, die

                                                
442 So z.B. in Cansier (1993). In Deutschland gilt seit 1990 das Umwelthaftungsgesetz.
443 Z.B. Prozessnormen oder Inputauflagen.
444 Z.B. Mengenlimitierung oder Produktionsverbote.
445 Pätzold, Mussel (1999), S. 56. Ähnlich auch BMF (1997), S. 5 f.
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schnelle Wirksamkeit und die Reaktionssicherheit besonders in kritischen Situationen positiv
hervorgehoben.446 
Die Senkung des Energieverbrauches ist zwar nicht als ein Problem mit Gefährdungspotenzial
anzusehen, doch gibt es auch hier zahlreiche Beispiele der Auflagenpolitik. Die auf der
Grundlage des Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes erlassene Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung für Haushaltsgeräte schreibt vor, dass z.B. bei Waschmaschinen
und Wäschetrocknern die Energie- und Wasserverbräuche sowie eine sich daraus ergebende
Energieeffizienzklasse anzugeben sind. Darüber hinaus gibt es noch eine Energieverbrauchs-
höchstwerteverordnung, die für Haushaltskühl-, -tiefkühl- und -gefriergeräte sowie netz-
betriebene Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen einen maximal zulässigen absoluten
Energieverbrauch vorschreibt. Beide Verordnungen wurden auf Grund von Vorgaben der EU
erlassen. Ein Bestandteil des in B.3.1 erläuterten Klimaschutzprogramms ist die 2001
erlassene Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagen-
technik, kurz Energieeinsparverordnung. Sie dient der verstärkten Energieeinsparung bei
Gebäuden. Für Neubauten soll so der Energiebedarf gegenüber dem heutigen Standard um
etwa 30 % gesenkt werden; auch für den Gebäudebestand sind spürbare energetische
Verbesserungen, insbesondere bei baulichen Änderungen und zur Heizungserneuerung
vorgesehen. So sind Heizkessel, die vor 1978 in Betrieb genommen wurden, in der Regel bis
Ende 2006 außer Betrieb zu nehmen. Der ganzheitliche Ansatz der Verordnung dient der
individuellen Planungsoptimierung unter anderem nach Wirtschaftlichkeitskriterien.447

Zu den marktwirtschaftlichen Instrumenten zählen solche, die Preissignale benutzen, um die
Handlungen der Personen zu beeinflussen, von denen eine Umweltbeeinträchtigung
ausgeht.448 Die Nutzung des Marktmechanismus stellt ein bedeutsames Element dar. Neben
Umweltabgaben, welche eine Belastung der Umwelt mit einem Preis belegen, fallen auch
handelbare Umweltrechte oder Umweltnutzungsrechte in diesen Bereich. Zum einen wird die
größere Entscheidungsfreiheit, zum anderen die ökonomische Anreizwirkung, die eine
kostengünstige Umsetzung der Umweltziele sicherstellen soll, positiv herausgestellt. Nach
Cansier (1993) verlangen marktwirtschaftliche Instrumente im Gegensatz zum Ordnungsrecht
vom Staat die Festsetzung eines quantitativen Umweltzieles, z.B. einer maximalen
Emissionsmenge.449 Wie die obigen Beispiele gezeigt haben, dienen Auflagen eher dazu,
technische Standards durchzusetzen.
Im Folgenden soll die Gruppe der marktwirtschaftlichen Instrumente näher erläutert werden.

                                                
446 Siehe hierzu auch die Ausführungen in Cansier (1993), Wicke (1993) und Pätzold, Mussel (1999).
447 Der Ansatz besteht darin, den auf die Nutzungsfläche (Wohngebäude) oder das Nutzungsvolumen (andere

Gebäude) bezogenen Jahres-Primärenergiebedarf zu begrenzen. Ob dieser Energiebedarf durch Wärmeschutz-
maßnahmen oder durch effiziente Energieverwendung in Heiz- und Warmwasseranlagen eingehalten wird, ist
freigestellt. Dementsprechend treten mit In-Kraft-Treten der Energieeinsparverordnung die ältere Wärme-
schutzverordnung und die Heizungsanlagen-Verordnung außer Kraft.

448 Pätzold, Mussel (1999) ordnen auch das Umwelthaftungsrecht den marktwirtschaftlichen Instrumenten zu. Im
weiteren Sinne werden auch hier mittels der Entschädigung der Opfer (preisliche) Signale gesetzt. 

449 Vgl. Cansier (1993), S. 155. 
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3.1.1 Umweltsteuern

Theoretischer Hintergrund für alle Vorschläge der umweltpolitischen Steuerung mittels
Steuern und Abgaben ist eine Veröffentlichung von Pigou aus dem Jahre 1920. Er schlägt zur
Internalisierung von externen Kosten den Einsatz von Steuern vor. Seitdem hat sich der
Begriff Pigou-Steuer für eine solche Internalisierung durchgesetzt.450 Die Grundidee dieses
Ansatzes wird in Abbildung C.2 dargestellt. Ein negativer externer Effekt bewirkt, dass die
marginalen sozialen Kosten der Produktion (GKS) des Gutes X höher sind als die marginalen
privaten Kosten des Produzenten (GKP). Ein gewinnmaximierender Produzent wird – hier ist
eine Monopolsituation dargestellt – dann die Menge xP anbieten. Weil die sozialen
Grenzkosten jedoch höher als die privaten Grenzkosten sind, entsteht ein Wohlfahrtsverlust.
Die in der Produktion entstehenden externen Effekte, die z.B. durch die Emission von
Schadstoffen hervorgerufen werden, schädigen Dritte;451 dies wird vom Produzenten nicht
berücksichtigt. Dem Verursacherprinzip folgend verlangt Pigou die Internalisierung der
externen Effekte, indem den Produzenten eine Steuer (t*) pro Output-Einheit auferlegt wird,
welche der Differenz zwischen den sozialen und privaten Grenzkosten im Optimum x*

entspricht.452
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Abbildung C.2 – Pigou-Steue
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450 Vgl. Varian (1991), S. 532. 
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der Internalisierung der externen Effekte häufig Probleme ein.
der Messung und Monetarisierung der externen Effekte, die
tigen Steuersatz festzulegen. Obwohl in dieser Hinsicht in den
ortschritte erzielt wurden, bleibt dieser Punkt weiterhin

 Konsum entstehen. Das Beispiel wäre entsprechend abzuwandeln.
 (1993), S. 24 f. und S. 31 ff., Pätzold, Mussel (1996), S. 40 ff. oder Varian
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beträchtlicher Kritik ausgesetzt. Zwischen den Ergebnissen verschiedener Studien bestehen
zum Teil erhebliche Unterschiede. Vier Studien über die externen Kosten des Straßenverkehrs
aus den 1990er Jahren schwanken zwischen Kosten in der Höhe von knapp 46,7 Mrd. DM
und gut 304 Mrd. DM.453 Gleichzeitig wurden die gesamten Umweltschäden Deutschlands im
Jahr 1992 noch mit knapp über 200 Mrd. DM beziffert.454 Neben den Ergebnissen bestehen
auch in der Methodik erhebliche Ansatzpunkte für Kritik. Wird etwa der so genannte
Vermeidungskostenansatz zur Bewertung der Effekte von Lärmemissionen benutzt, so hat der
zu Grunde gelegte Ziel-Lärmpegel erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse der
Monetarisierung, da sich die Kosten aus den Maßnahmen zur Lärmminderung ergeben.
Erschwert wird die Internalisierung durch die Tatsache, dass der optimale Steuersatz t* sich
aus der Höhe der externen Effekte bei x* ergibt, so dass eine Messung der Schäden bei xP

unter der Annahme eines steigenden Grenzschadens zu hoch ausfällt; darüber hinaus wird
bisher nicht zwischen dem Durchschnittsschaden und dem Grenzschaden unterschieden.
Die angeführten Kritikpunkte machen deutlich, dass das Konzept der Internalisierung der
externen Effekte nicht in theoretischer Reinform umsetzbar ist. Der Versuch der
Monetarisierung stellt zwar ein interessantes Hilfsmittel dar, insbesondere wenn Kosten-
Nutzen-Überlegungen bei der Einführung umweltpolitischer Instrumente herangezogen
werden sollen, ist praktisch aber kaum anwendbar. „The basic trouble with the Pigouvian cure
for the externalities problem ... is the fact that we do not know how to determine the dosages
that it calls for.“455 Die Informationsprobleme der Internalisierung haben schließlich zu dem
so genannten Standard-Preis-Ansatz geführt. Dieser wurde maßgeblich von Baumol und
Oates (1971) entwickelt und wird heute häufig nach ihnen benannt.456 
Ausgehend von einem vorher festzulegenden Umweltziel wird ein Steuersatz festgelegt.457

Dieses als Standard bezeichnete Ziel kann etwa eine maximal zulässige Schadstoffemissions-
menge sein und ist von den politischen Entscheidungsträgern festzulegen. Es spiegelt das
einem angemessenen Lebensstandard entsprechende Niveau der Umweltqualität wider. Mit
den festzulegenden Steuersätzen sollen diese Standards eingehalten werden; sie richten sich
nicht nach den unbekannten Umweltschäden. Die Steuersätze können iterativ angepasst
werden, da nicht davon auszugehen ist, das Ziel werde sofort erreicht. Häufig wird von einem
trial-and-error-Prozess gesprochen. So können die Steuern zunächst niedrig festgelegt
werden, um sie sukzessive bis zur Zielerreichung zu erhöhen. Weiterhin können auch die
Standards selbst verändert werden, sollte sich herausstellen, dass die Kosten der Zielerfüllung
unerwartet hoch oder niedrig ausfallen. 
Obwohl mit diesem Ansatz kein Pareto-optimaler Zustand erreicht wird, hat er eine
bedeutende Eigenschaft: „it is nevertheless true that the use of unit taxes (or subsidies) to

                                                
453 Vgl. Scharmann (2001). 
454 Vgl. Wicke (1993), S. 114.
455 Baumol, Oates (1971), S. 44.
456 Siehe z.B. Pätzold, Mussel (1996), S. 64.
457 Für die folgenden Ausführungen siehe auch Baumol, Oates (1971), S. 44 ff.
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achieve the specified quality standards ... is the least-cost method to realize these targets.“458

Nichtsdestotrotz gibt es auch zahlreiche praktische Nachteile.459 Der mit trial-and-error
beschriebene Prozess des Herantastens an den dem Standard angemessenen Steuersatz dürfte
in der Praxis kaum akzeptiert werden – dies trifft vor allem für größere Schwankungen zu –
und dürfte den ohnehin vorhandenen Widerstand der betroffenen Abgabenzahler erhöhen. Die
Abgaben- oder Steuerhöhe im Voraus möglichst zielgenau festzulegen, scheitert meist an
einem Informationsproblem. Die Preiselastizität ist unbekannt, und zudem muss zwischen
kurzfristigen und langfristigen Reaktionen unterschieden werden. Dieser Unterschied ist
besonders dann relevant, wenn, wie bei der Energienachfrage, das Nachfrageniveau von der
Energieeffizienz der eher langfristigen Investitionsgüter (z.B. Pkw, Heizungsanlagen oder
Kühlschränke) und dem eher kurzfristig variablen Umfang des Aktivitätsniveaus (z.B. der
Fahrleistung) bestimmt wird. Der vollständige Abschluss einer Anpassungsreaktion ist in der
Praxis kaum zu beobachten. 
Ein weiteres praktisches Problem ist, dass die Abgabenhöhe im politischen Entscheidungs-
prozess meist zu niedrig angesetzt wird. Wegen komplizierter Abstimmungsverfahren kann
sie nicht in angemessener Zeit revidiert werden. Auch rechtliche Gründe sprechen gegen eine
übermäßige Ausbreitung der Umweltabgaben.460 
Bedeutsam im Zusammenhang mit Anpassungsreaktionen ist der Stellenwert der Einnahmen
von Lenkungsabgaben für die Staatshaushalte. Fiskalische und Lenkungsinteressen stehen
sich hier entgegen.461 Aus umweltpolitischer Sicht ist dies allerdings unerheblich; vielmehr
entstehen aus diesem scheinbaren Konflikt Vorgaben für die Finanzpolitik. Soll bei der
Einführung einer Lenkungssteuer durch Ausgleiche an anderer Stelle Aufkommensneutralität
gesichert werden, so ist der Lenkungseffekt zu berücksichtigen.
Es wird behauptet, die ökonomischen und ökologischen Vorteile von Umweltlenkungs-
abgaben seien so groß, dass trotz der bestehenden Nachteile „bei der Realisierung von
pragmatischen Lösungen erwartet werden [kann], dass sie in Zukunft verstärkt für spezifische
Lösungen angewendet werden.“462 Vielleicht ist aber gerade wegen der Nachteile eine
verstärkte Anwendung von Umweltabgaben bisher nicht feststellbar.

3.1.2 Handelbare Umweltrechte

Das zweite marktwirtschaftliche Instrument, der Handel mit verbrieften Umweltnutzungs-
rechten, hat seit der verstärkten Diskussion über die Problematik der Veränderung der
klimatischen Bedingungen, insbesondere aber seit der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls
                                                
458 Baumol, Oates (1971), S. 46. 
459 Für eine ausführliche Schilderung siehe Wicke (1993), S. 407 ff.
460 Das Bundesverfassungsgericht hat gewisse Vorgaben für die Verwendung der Abgaben gemacht. So sind

Umweltsonderabgaben nur in seltenen Ausnahmen zugelassen, was einem differenzierten Einsatz
entgegensteht (vgl. Wicke (1993), S. 407).

461 „Es ist ... eine Grundregel effizienter Besteuerung, dort zu belasten, wo die Ausweichmöglichkeiten am
geringsten sind.“ BMF (1997), S. 73.

462 Wicke (1993), S. 409.
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ein großes öffentliches Interesse erfahren. Bisher gibt es nur wenige Anwendungsfälle dieses
Instruments – vor allem das amerikanische Acid Rain Program und das Reclaim Program in
Kalifornien. Neben einigen theoretischen Grundlagen, die im nächsten Kapitel vorgestellt
werden, gibt es zahlreiche praktische Gestaltungsmöglichkeiten, die anschließend dargestellt
werden.

3.1.2.1 Theoretische Grundlagen von Umweltzertifikaten

Nachdem Coase 1960 in seinem Artikel The Problem of Social Cost die Bedeutung der
Eigentumsrechte deutlich gemacht hatte, fand die Institutionalisierung von Verhandlungs-
lösungen große Beachtung in der wissenschaftlichen Diskussion.463 In diesem Artikel wird –
im Gegensatz zum Vorschlag von Pigou – nicht die Kompensation der Geschädigten für die
erlittenen externen Kosten durch den Schädiger gefordert, sondern eine klare Definition der
Eigentumsrechte (einschließlich der Haftungsrechte).464 Coase hat gezeigt, dass bei
Vernachlässigung von Transaktionskosten optimale Marktergebnisse unabhängig von der
Verteilung der Eigentumsrechte erzielt werden (Coase-Theorem). Kann ein Geschädigter vom
Schädiger den Ersatz des entstandenen Schadens fordern, so wird der Schädiger bei
rationalem Verhalten den Schadenersatz in sein Handlungskalkül einbeziehen und dadurch
den externen Effekt internalisieren. Andererseits könnte der Geschädigte, sollte er keinen
Anspruch auf Schadenersatz haben, dem Schädiger eine Kompensation für den Fall anbieten,
dass er seine Handlung (z.B. Emission von Schadstoffen) einschränkt. Auch in diesem Fall
wird die Kompensation in der Form von Opportunitätskosten in das Handlungskalkül
eingehen und eine effiziente Allokation erreicht. Zur Lösung von realen Umweltproblemen
wird den Verhandlungslösungen im Sinne von Coase allerdings nur wenig Potenzial
eingeräumt.465 Zum einen entstehen in der Realität Transaktionskosten, die vor allem dann
relevant sind, wenn viele Geschädigte mit relativ geringem Individualschaden auftreten.
Treten mehrere Schädiger auf, dann sind Verhandlungen aussichtslos, da eine Zurechnung des
Schadens nicht mehr möglich ist. Zum anderen bereitet die Tatsache, dass die Umwelt ein
öffentliches Gut darstellt, erhebliche Probleme. Alle Individuen werden letztendlich dem
gleichen Niveau der Umweltqualität ausgesetzt sein, so dass ein Anreiz besteht, eine unwahre
Zahlungsbereitschaft zu offenbaren.466

Die Tatsache, dass Eigentumsrechte in Umweltfragen größtenteils nicht ausreichend
bestimmbar sind, hat zu dem Vorschlag geführt, Nutzungsrechte an Umweltgütern bzw. der
Umwelt zu verbriefen, damit ein Markt mit Preissignalen, der die effiziente Allokation
sicherstellt, entstehen kann.467 Als erster Verfechter von handelbaren Nutzungsrechten gilt

                                                
463 Vgl. Siebert (1976), S. 16.
464 Vgl. Coase (1960), S. 28 ff.
465 Siehe hierzu vor allem Siebert (1976), S. 16 f.
466 Siehe auch Fußnote 564.
467 "What is not owned cannot be priced since prices are payments for property rights or rights to use an asset. ...

We can now re-formulate the water problem and blame its complexity not on nature and the law of fluids, but
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allgemein Dales, der in Canada ein Zertifikatsystem zur Kontrolle von Wasserver-
unreinigungen vorschlug.468 Frühere Überlegungen zum Einsatz von Lizenzen im Bereich der
Luftreinhaltung gehen auf eine Arbeit von Crocker aus dem Jahr 1966 zurück.469 Analog dem
Standard-Preis-Ansatz wird ein Umweltziel quantifiziert, indem z.B. eine Emissionsmenge
festgelegt wird.470 Diese Gesamtemissionsmenge wird in einzelne kleine Emissionsmengen
aufgeteilt und verbrieft. Die Rechte zur Emission der Schadstoffe können nun wie
Wertpapiere gehandelt werden. Dadurch entsteht ein Markt für Emissionsrechte mit einem
einheitlichen Preis. Dieser Preis sorgt ähnlich wie bei Umweltsteuern dafür, dass nur dann ein
Emissionsrecht genutzt wird, wenn der erzielbare Nutzen den Preis für das Emissionsrecht
übersteigt. Im Umkehrschluss werden alle Emissionen vermieden, deren Vermeidungskosten
unter dem Preis der Emissionsrechte liegen. Dadurch gilt auch hier eine Eigenschaft des
Standard-Preis-Ansatzes: Das definierte Emissionsniveau wird zu minimalen Kosten erreicht.
Es gibt dennoch einige bedeutende Unterschiede zwischen dem Standard-Preis-Ansatz und
dem Emissionsrechtehandel. Auf einen wesentlichen soll hier eingegangen werden. Beim
Emissionsrechtehandel ist das Umweltziel fest vorgegeben, der Standard-Preis-Ansatz
hingegen gibt einen Preis vor. Die jeweils nicht regulierte Größe (Preis oder Menge) ergibt
sich je nach zulässiger Emissionsmenge oder Steuerhöhe sozusagen am Markt. Dies hat
unterschiedliche Auswirkungen falls, die Emissionsmenge oder die Steuer falsch festgelegt
werden, was Tietenberg (1992) als costs of being wrong bezeichnet.471 
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Abbildung C.3 – Fehler bei der Festlegung von Emissionsmenge und Emissionssteuer
Eigene Darstellung

Wird, wie in Abbildung C.3a dargestellt, die Emissionsmenge (E‘) ein wenig zu hoch
festgelegt, dann weichen die Grenzkosten (MC) der Emissionsreduktion bei einem flachen

                                                                                                                                                        
on man and his failure to devise property rights to the use of natural water systems. ... The ... strategy is to
devise an ownership system and then let a price system develop." Dales (1968), S. 792.

468 Vgl. Dales (1968).
469 Vgl. Crocker (1966) und Sullivan (1989), S. 68. Emissionsrechte spielen hier aber eine untergeordnete Rolle.

Der Aspekt der Deckelung der Gesamtemissionen steht hinter dem Ausgleich von Grenznutzen und -schaden
zurück.

470 Ebenso könnte dies eine Produktionsmenge sein oder eine Menge an Inputfaktoren.
471 Vgl. Tietenberg (1992), S. 384. 

a) b)
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Verlauf der Grenzkostenkurve nur wenig von ihrem optimalen Wert ab (siehe Punkt A).
Werden im Gegensatz die Emissionssteuern (t‘) ein wenig zu niedrig festgelegt, dann hat dies
eine sehr große Überschreitung der optimalen Emissionsmenge zur Folge (siehe Punkt B).
Weist zudem der Grenzschaden der Emissionen (MD) einen stark steigenden Verlauf auf,
dann ergeben sich hohe Fehlerkosten in der Form von Umweltschäden. Abbildung C.3b stellt
den Fall eines sehr steilen Verlaufs der Grenzvermeidungskosten dar. Wird in diesem Fall die
zulässige Emissionsmenge zu klein gewählt, dann ergeben sich durch diesen Fehler sehr viel
höhere Kosten der Emissionsvermeidung (siehe Punkt C) als bei E*. Unterstellt man zudem
einen eher flachen Verlauf der Grenzschäden, dann wird deutlich, dass die Verbesserung der
Umweltsituation, die durch die verstärkte Verringerung der Emissionen erzielt wird,
vergleichsweise gering ist. Die Veränderung der Emissionsmenge ist in diesem Fall bei falsch
festgelegten Umweltsteuern recht gering (siehe Punkt D). 
Für die anwendungsbezogene Diskussion sind die beiden dargestellten Extremfälle relevant,
da sie die Ansatzpunkte und Unsicherheiten beider Instrumente verdeutlichen. Sie weisen
darauf hin, dass eine Abwägung erfolgen muss, ob das umweltpolitische Ziel oder die Höhe
der Vermeidungskosten im Vordergrund stehen soll. Bei einer Umweltpolitik mittels
ordnungsrechtlicher Maßnahmen wird der Konflikt durch den Rückgriff auf den Stand der
Technik gelöst. 

3.1.2.2 Praktische Gestaltungsprobleme

Um in der Praxis einen Handel mit Umweltnutzungsrechten einzurichten, sind zahlreiche
Gestaltungsprobleme zu lösen.472 Es ist zwischen zwei Prinzipien des Emissionsrechte-
handels473 zu unterscheiden, dem so genannten cap & trade474 und dem baseline & credit.475

Beim cap & trade wird  für alle am Handelssystem Beteiligten eine Obergrenze an
Emissionen festgelegt, der cap. Diese Grenze folgt oft aus einem zunächst relativ festgelegten
Ziel. Mittels der Emissionen des Basisjahres wird die relative Begrenzung dann in eine
absolute umgerechnet. Die festgelegte Zielmenge wird anschließend in viele, kleine Einheiten
zerlegt, die als Emissionsrecht zu verbriefen und an die Emittenten zu verteilen sind. Die
Emissionsrechte können frei gehandelt werden. Ein solcher Typ des Emissionsrechtehandels
wird beim Acid Rain Program in den USA für Schwefeldioxid-Emissionsrechte verwendet.
Beim baseline & credit entsteht ein projektbezogener Handel mit Emissionsrechten. Für eine
Anlage oder ein Projekt, die in den Handel einbezogen werden sollen, wird ein Emissionspfad
berechnet, der die zukünftigen, erwarteten Emissionen dieser Anlage für den Fall bestimmt,
dass keine nicht ohnehin geplanten Emissionsminderungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Dies ist die so genannte baseline. Anschließend werden in den folgenden Perioden durch den
                                                
472 Einen sehr guten Überblick über diese Probleme in Bezug auf internationale Handelssysteme wird in

UNCTAD (1998) gegeben.
473 Der Einfachheit halber wird nachfolgend nur noch von Emissionsrechtehandel – stellvertretend für jeglichen

Handel mit Umweltrechten oder anderen Verfügungsrechten – gesprochen.
474 Es wird oft auch als allowance trading bezeichnet.
475 Hierfür findet sich auch die Bezeichnung credit trading.
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Vergleich der tatsächlichen Emissionen mit dem berechneten Emissionspfad
Emissionsguthaben, die credits, erzeugt. Im Gegensatz zum oben erläuterten cap & trade
existiert also kein im Voraus zu vergebendes Recht. Die Gutschrift wird im Rahmen der
Umweltnutzung (z.B. Schadstoffemission) erzeugt und dem Emittenten zugeordnet. Haben
die Gutschriften einen positiven Wert, können sie frei gehandelt werden; negative Guthaben
sind durch zugekaufte Emissionsrechte auszugleichen. In der Regel findet das baseline &
credit-System dann Anwendung, wenn ein Anreiz gegeben werden soll, außerhalb der
Systemgrenzen eines cap & trade-Systems Emissionsminderungsmaßnahmen durchzuführen.
Die Emissionsgutschriften können dann in das Handelssystem eingebracht werden. Dies ist
die Grundlage der als Clean Development Mechanism bezeichneten Einbindung der
Entwicklungsstaaten in ein internationales Emissionshandelsregime.476 Weiterhin kann das
baseline & credit auch verwendet werden, um relative Standards durchzusetzen. Relative
Standards sind heute größtenteils als Grenzwerte, z.B. Emissionsgrenzwerte bekannt. Anstatt
diese Grenzwerte fest vorzuschreiben, kann, um einen durchschnittlichen relativen Standard
einzuhalten,477 ein flexibles Handelssystem verwendet werden. Hierbei stellt der
durchschnittliche Zielwert die baseline dar und es werden, wie dargestellt, bei Unter- oder
Überschreitungen Gutschriften bzw. Lastschriften erzeugt. 
Während beim baseline & credit exakte Systemgrenzen zu definieren sind, die festlegen,
welche Aktivitäten einbezogen werden sollen und wie mit so genannten indirekten
Emissionen umgegangen werden soll, bietet die Erstzuteilung der Emissionsrechte beim cap
& trade ein großes Potenzial für Diskussionen. 
Mit indirekten Emissionen werden die Emissionen bezeichnet, die durch den Bezug von
Vorleistungen bei anderen Emittenten verursacht werden – z.B. beim Wechsel vom
Energieträger Gas zu Strom. Ihre Beachtung ist von besonderer Bedeutung, da durch die
Auslagerung bestimmter, Emissionen verursachender Tätigkeiten die für die Anlage oder das
Projekt festgelegten Systemgrenzen überschritten werden können. Zum Beispiel kann durch
die Ausgliederung der Wärmeversorgung die Emissionsmenge verringert werden, was
Gutschriften erzeugt, obwohl tatsächlich gar keine Emissionen verringert, sondern nur
verschoben werden. Darüber hinaus sind hohe Anforderungen an die fundierte Festlegung des
Emissionspfades zu stellen, da von ihm die Höhe der Gutschriften abhängt. Dies führt dazu,
dass Gutschriften immer durch eine dritte Stelle zu zertifizieren sind und bedeutet einen als
entscheidend eingestuften Nachteil.478

                                                
476 Auch die Joint Implementation verwendet das baseline & credit; hierbei sind allerdings beide beteiligte

Länder Teilnehmer am internationalen Emissionshandel.
477 Ein solcher durchschnittlicher Standard könnte ein spezifischer Kraftstoffverbrauch sein, wie er in den

Selbstverpflichtungen der Automobilindustrie angestrebt ist. Vgl. Kapitel B.2.2.1.
478 „In general, programmes that imposed emission caps coupled with allowance trading have performed well,

whereas credit trading systems have generally not met expectations.“ UNCTAD (1998), S.5. „Credit trading
programmes create high transaction costs by requiring each credit generation or use to be separately approved
by a regulatory authority.“ ebenda, S. 8.
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Im cap & trade treten solche Probleme nicht auf. In der Regel sind alle entsprechenden
Aktivitäten – z.B. die gesamte Stromerzeugung – Teil des Emissionsrechtehandels. Viel
gravierender ist allerdings das Problem der Erstzuteilung der Emissionsrechte. Da die
Gesamtheit der in einer Periode zulässigen Emissionen vorab festgelegt wird, muss die
entsprechende Menge an Emissionsrechten den einzelnen am System teilnehmenden
Einheiten zugeteilt werden. Prinzipiell ist dies durch eine Auktion oder durch eine kostenlose
Zuteilung, so genanntes grandfathering, möglich. Während beim ersten Verfahren der
Bestandsschutz gefährdet sein könnte, da Anlagenbetreiber Einschränkungen hinnehmen
müssten, falls sie nicht in ausreichendem Maße Emissionsrechte ersteigern könnten, ergibt
sich bei der kostenlosen Zuteilung das Problem, dass bisherigen Emittenten zum Teil
bedeutende Vermögensteile zufallen und Neuemittenten benachteiligt wären. Letzteres
scheint verfassungsrechtlich wahrscheinlich unbedenklich zu sein.479 In der Regel finden in
realen Systemen des Emissionsrechtehandels und auch in den relevanten Vorschlägen zu einer
Einführung neuer Systeme480 Mischmodelle aus kostenloser Zuteilung und Versteigerung eine
Anwendung. Der Hauptteil der Emissionsrechte wird per grandfathering zugeteilt. Ein
geringer Anteil der Emissionsrechte wird zurückgehalten und in Auktionen versteigert. Im
Acid Rain Program, dem Schwefeldioxid-Emissionsrechtehandel der USA, werden ca. 2,8 %
der gesamten Emissionsrechte für Auktionen reserviert.481 Einerseits soll hierdurch
sichergestellt werden, dass ein Angebot an Emissionsrechten existiert, falls ein Handel nur
langsam in Gang kommen sollte. Andererseits geben die Auktionen von Anfang an
Preissignale vor, die der Orientierung des Marktes dienen.482

Wenn die Emissionsrechte kostenlos zugeteilt werden, dann ist ein Verteilungsmechanismus
festzulegen. Der Name grandfathering rührt von der Tatsache her, dass dieser Mechanismus
sich an den Emissionen der Vergangenheit orientiert. Hierzu ist zunächst das Basisjahr oder
ein Basiszeitraum, dessen Emissionen als Grundlage für die Zuteilung dienen, zu bestimmen.
Die Anforderungen an den Basiszeitraum sind teilweise konträr. Er darf nicht zu weit zurück-
liegen, da die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Daten als umso geringer eingeschätzt
werden kann, je weiter man in die Vergangenheit geht. Liegt er aber nur kurze Zeit zurück,
werden diejenigen durch eine geringe Zuteilung bestraft, die in der jüngeren Vergangenheit
Minderungsmaßnahmen durchgeführt haben. Dies wird im internationalen Kontext als early
action bezeichnet. Wer solche Maßnahmen vermieden hat und eine große Schadstoffmenge

                                                
479 Vgl. Heister, Michaelis et al. (1991), S. 42, oder Wasmeier (1992), S. 222. Für vertiefende rechtliche

Auseinandersetzungen siehe beispielsweise Becker-Neetz (1988), aktueller: Rengeling (2000). Allgemeine
Fragen des Bestandsschutzes erörtert Wickel (1996).

480 Siehe etwa die verabschiedete Richtlinie zum europäischen Handel mit Kohlendioxid-Emissionsrechten.
481 Vgl. Joskow, Schmalensee, Bailey (1998), S. 671. In der ersten Phase (1995 bis 1999) wurden jährlich

150.000 Lizenzen verkauft. In der zweiten Phase (ab 2000) stieg die Anzahl auf 250.000, von denen jeweils
die Hälfte bereits seit 1993 in advance auctions versteigert wurde.

482 „Die ‚Spot‘-, vor allem aber die ‚Advance Auctions‘ der Jahre 1993 und 1994 liefern den Unternehmen erste
Informationen über zukünftige Preisentwicklungen, die wiederum Grundlage zur Abschätzung der
wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit von weiteren Emissionsreduktionen sind.“ Hansjürgens, Fromm (1994),
S. 491.



C  Handlungsmöglichkeiten                                                                                                                   159

emittiert, erhält Emissionsrechte, die nach dann durchgeführten Minderungsmaßnahmen
verkauft werden können. Der Basiszeitraum sollte weiterhin so gewählt werden, dass er
charakteristisch für die betroffenen Anlagen ist; insbesondere wären Boom- oder
Rezessionsphasen zu vermeiden. Ein für alle Beteiligten angemessenes Jahr lässt sich nur
schwer auswählen. Die Tatsache, dass durch die Zuteilung Vermögenswerte vergeben
werden, dürfte in jedem Fall die Lobbyisten auf den Plan rufen. Joskow und Schmalensee
(1998) kommen bei einer Untersuchung des Vergabeverfahrens des Acid Rain Program zu
dem Ergebnis, dass trotz der Anwendung einer allgemein gültigen Regel „the actual
allocations were significantly influenced by special interest rent seeking.”483 
Die Einhaltung der durch die Emissionsrechte zugewiesenen Emissionen ist streng zu
überprüfen. In der Regel folgt nach Ablauf einer Verpflichtungsperiode eine Ausgleichs-
periode, in welcher der Emittent auf seinem Depot die entsprechenden Emissionsrechte
vorweisen muss. Diese werden ihm danach entzogen. Weist das Depot keine ausreichende
Deckung auf, sind Sanktionen fällig. Damit die Emissionsobergrenze dennoch eingehalten
wird, sehen solche Sanktionen vor, dass zusätzlich zu einer finanziellen Strafe entsprechende
Emissionsrechte nachzuliefern sind.484 
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handelbare
Zertifikate
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Abbildung C.4 – Klassifizierung handelbarer Umweltrechte
Eigene Darstellung

                                                
483 „Large special allocations of allowances were given to three of the five states with the highest SO2 emissions

... All three also had substantial high-sulfur mining interests. ... This pattern suggests that Phase I allowances
were used partially to compensate three of the high emission states that were well represented on the key
committees.“ Joskow, Schmalensee (1998), S. 55.

484 Teilweise wird auch diskutiert, wer im Falle der Nichteinhaltung einer Emissionsgrenze überhaupt haftbar
gemacht wird. Hintergrund ist die Frage, wie Emissionsrechte eines seine Begrenzung überschreitenden
Emittenten behandelt werden sollen. Hat er Teile seiner Emissionsrechte verkauft, darf dann der Käufer die
Rechte nutzen, obwohl ihnen gar keine oder eine zu geringe Emissionsreduktion gegenübersteht? Zu
Einzelheiten dieser nur im internationalen THG-Handel diskutierten Problematik siehe UNCTAD (1998), S.
16 f. und IEA (1999)..
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Für die Diskussion der Ausgestaltung handelbarer Umweltrechte485 ist es sinnvoll, die
verschiedenen Formen, wie Abbildung C.4 dargestellt, zu klassifizieren. Eine einheitliche
Verwendung der Bezeichnungen für handelbare Umweltrechte, die sich bisher jedoch nicht
durchgesetzt hat, erscheint notwendig und soll hier vorgeschlagen werden.486 Die
Klassifizierung erfolgt im Wesentlichen auf zwei Ebenen, welche in den vorangegangenen
Ausführungen erläutert wurden. Die erste Ebene stellt hierbei der Inhalt des verbrieften
Umweltrechts dar, die zweite bezieht sich auf das gewählte Verteilungsverfahren.
Umweltrechte des cap & trade-Systems werden als handelbare Genehmigungen und die des
baseline & credit-Systems als handelbare Gutschriften bezeichnet. Die Genehmigungen
können weiter in handelbare Zertifikate und handelbare Lizenzen unterteilt werden.
Zertifikate werden kostenlos vergeben, und Lizenzen werden versteigert.

3.2 Fiskalpolitische Optionen

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Grundlagen marktwirtschaftlicher
Steuerungsinstrumente dargelegt wurden, sollen nachfolgend Ausgestaltungsoptionen
vorgestellt werden. Hierbei wird die klassische CO2-Steuer ausgeklammert. Sie stellt keinen
tatsächlich neuen Vorschlag dar und hat sich bei der Analyse der Rahmenbedingungen in
Kapitel C.1.2 als unbrauchbar erwiesen.
Im Folgenden werden zwei Ansätze diskutiert, die – wie es die Ausführungen in Kapitel C.1.1
nahe legen – auf eine Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
abzielen.

3.2.1 Kfz-Steuer

Bei der heutigen Kfz-Steuer handelt es sich um ein doppelt gestaffeltes System mit
zusätzlichen Anreizen für bestimmte Pkw. Die Höhe der Steuer bemisst sich nach dem
Hubraum der Pkw. Der hierbei je angefangene 100 cm3 Hubraum fällige Steuersatz ist
gestaffelt nach diversen Schadstoffklassen. Zusätzlich wird zwischen Pkw mit Diesel- und mit
Ottomotor unterschieden. Tabelle C.2 gibt einen Überblick über aktuelle und zukünftige
Steuersätze. Ziel der unterschiedlichen Steuersätze ist die Reduktion der Schadstoff-
emissionen des Individualverkehrs. Zusätzlich zu diesem Anreiz soll der Kauf von Pkw der
anspruchsvollsten Schadstoffklasse belohnt werden.487 Dies wird durch zeitlich und in der
Höhe begrenzte Steuerbefreiungen erreicht. Bis zum 31. Dezember 2004 können Fahrzeuge,
                                                
485 Im Englischen wird für handelbare Umweltrechte der Begriff permit verwendet. Für die im Folgenden als

Genehmigungen bezeichnete Ausprägung wird allowance, und für die Gutschriften wird credits benutzt.
486 Vgl. Sorell, Skea (1999), S. 2. Die hier gewählte Klassifizierung lehnt sich an die Ausführungen bei Sorell,

Skea (1999), S. 2, und Maier-Rigaud (2000) an.
487 Die Regeln der EU (vgl. Richtlinie 98/69/EG zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG) sehen nur vor, dass

ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Fahrzeuge mehr neu zugelassen werden dürfen, die entsprechende
Richtwerte überschreiten. Die Bundesregierung fördert schon seit langem den frühzeitigen Kauf
schadstoffarmer Fahrzeuge.
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welche die Euro 4-Norm erfüllen, eine solche Steuerbefreiung erhalten. Auch Fahrzeuge, die
bestimmte spezifische CO2-Emissionen unterschreiten, können Befreiungen erhalten, die
ebenfalls in Tabelle C.2 dargestellt sind. Diese Förderung führt in Deutschland zu einer recht
schnellen Marktdurchdringung von Technologien zur Erfüllung der Emissionsstandards.488

Etwa 85 % der Neuzulassungen von Pkw mit Ottomotoren im Jahr 2002 erfüllten bereits die
Euro 4-Norm.489 

Tabelle C.2: Aktuelle Steuersätze je 100 cm3 und Steuerbefreiungen für Pkw
Steuersätze

(bis 31.12.2003/ab 1.1.2004 1)) Steuerbefreiung  2)

Otto Diesel Otto Diesel
Euro 4/D4 3) 5,11 € / 6,75 € 13,80 € / 15,44 € 306,78 €  4) 613,55 €  4)

3-Liter-Auto 5,11 € / 6,75 € 13,80 € / 15,44 € 511,29 € 511,29 €

Euro 3 / D3 3) 5,11 € / 6,75 € 13,80 € / 15,44 € 127,82 €  5) 255,65 €  5)

5-Liter-Auto je nach Schadstoffklasse 255,65 €  5) 255,65 €  5)

Euro 2 6,14 € / 7,36 14,83 € / 16,05 €
Euro 1 und Vergleichbare 10,84 € / 15,13 23,06 € / 27,35 €
Nicht schadstoffarme Pkw,
für die kein Fahrverbot6) galt 15,13 € / 21,07 27,35 € / 33,29 €

Nicht schadstoffarme Pkw,
für die ein Fahrverbot6) galt 

21,07 € / 25,36  € 33,29 € / 37,58 €

Übrige 25,36 € 37,58 €
1) Die Erhöhung der Steuersätze für Euro 1, nicht schadstoffarme und übrige Pkw gilt erst ab dem 1.1.2005.
2) Die Befreiungen sind kumulativ und gelten nur bis zum 31.12.2005.
3) Da in Deutschland bereits vor der Festlegung der Euro 2-, 3- und 4-Normen auf europäischer Ebene eine
Besteuerung nach Schadstoffklassen durchgeführt wurde, galten zunächst so genannte D3- und D4-Grenzwerte.
Neben den Grenzwerten unterscheidet sich auch der Testzyklus.
4) Diese Befreiung gilt nur bei Erstzulassung vor dem 1.1.2005.
5) Diese Befreiung galt nur bei Erstzulassung vor dem 1.1.2000.
6) Bis zum 31.12 1999 galt bei Ozonalarm ein Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge.
Eigene Darstellung; Quelle: Kraftfahrzeugsteuergesetz

Um einen Vergleich mit den nachfolgend dargestellten Vorschlägen einer Umgestaltung zu
vereinfachen, gibt Tabelle C.3 einen Überblick über die Besteuerung einiger Fahrzeuge.
Beispielhaft wurden hier zwei Modelle (Opel) ausgewählt, die für das Segment mit dem
größten Marktanteil in Deutschland, die untere Mittelklasse, repräsentativ sind. Die beiden
anderen Modelle sollen mit Beispielen für die obere Mittelklasse (Mercedes) einen Eindruck
der Kfz-Steuer für größere Pkw geben. Weiterhin wurden jeweils Modelle mit vergleichbaren
Otto- und Dieselmotoren ausgewählt.

                                                
488 Vgl. Gröger (2000), S. 4 f. 
489 Die Erfüllung der Norm für Dieselmotoren scheint technologisch aufwändiger. Nicht einmal 10 % der

Neuzulassungen können sie erfüllen.



C  Handlungsmöglichkeiten                                                                                                                   162

Tabelle C.3: Beispiele der jährlichen Kfz-Steuer
Fahrzeug Jährliche Kfz-Steuer Steuerbefreiung
Opel Astra 1,6 (1598 cm3,
76 kW, 158 g CO2/km, Euro 4)

81,76 € steuerfrei bis 2005

Opel Astra 1,7 CDTI
(1686 cm3, 59 kW, 118 g CO2/km,
Euro 4)

234,60 € steuerfrei bis 2005

Mercedes E 320 (3199 cm3,
165 kW, 238 g CO2/km, Euro 4)

163,52 €
22 Monate steuerfrei

(max. bis 2005)
Mercedes E 320 CDI
(3222 cm3, 150 kW,
183 g CO2/km, Euro 3)

455,40 € keine Befreiung

Eigene Zusammenstellung

Eine vollständige Umstellung der Staffelung nach Hubraumklassen auf eine Staffelung nach
CO2-Emissionsklassen kann Anreize verstärken, die schon heute durch die Förderung der
3-Liter- und 5-Liter-Autos (bis 90 g/km bzw. bis 120 g/km) gegeben werden. Die Befreiungen
bestimmter schadstoffarmer Fahrzeug könnte weiterhin beibehalten werden. Der besondere
Reiz dieser Alternative besteht in dem geringen administrativen Aufwand der Umsetzung
einer solchen Maßnahme. Die Paragraphen acht und neun des derzeit gültigen
Kraftfahrzeugsteuergesetzes, die die Bemessungsgrundlage und die Steuersätze regeln, wären
zu ändern. Der sonstige institutionelle Rahmen kann beibehalten werden.

Tabelle C.4: Berechnete neue Steuersätze je 10 g CO2-Emissionen pro km
Aufkommensneutrale Steuersätze

(Otto-Pkw/Diesel-Pkw)
Standard-Preis-Ansatz

(Otto-Pkw/Diesel-Pkw)
Staffelung Prozentual Absolut Prozentual Absolut

Euro 3/4 bzw. D3/4
4,70 € /
 12,69 €

4,25 € /
 12,94 €

60,00 € /
 162,04 €

60,00 € /
 68,69 €

Euro 2
5,65 € /
 13,64 €

5,28 € /
 13,97 €

72,09 € /
 174,13 €

61,03 € /
 69,72 €

Euro 1 und Vergleichbare
9,97 € /
 21,21 €

9,98 € /
 22,20 €

127,28 € /
 270,76 €

65,73 € /
 77,95 €

Nicht schadstoffarme Pkw,
für die kein Fahrverbot1) galt

13,92 € /
 25,16 €

14,27 € /
 26,49 €

177,65 € /
 321,14 €

70,02 € /
 82,24 €

Nicht schadstoffarme Pkw,
für die ein Fahrverbot1) galt

19,38 € /
 30,62 €

20,21 € /
 32,43 €

247,40 € /
 390,88 €

75,96 € /
 88,18 €

Übrige Pkw
23,33 € /
 34,56 €

24,50 € /
 36,72 €

297,77 €
 441,25 €

80,25 € /
 92,47 €

Steueraufkommen (ohne
Befreiungen)

8,4 Mrd. € 8,4 Mrd. € 107,7 Mrd. € 58,4 Mrd. €

1) Bis zum 31.12 1999 galt bei Ozonalarm ein Fahrverbot für bestimmte Fahrzeuge.
Eigene Darstellung und Berechnung

Für die Festlegung der Höhe der neuen Steuersätze sind zwei prinzipielle Orientierungs-
möglichkeiten zu nennen. Einerseits kann vor dem Hintergrund des mit der Staffelung
verfolgten umweltpolitischen Ziels der Steuersatz im Sinne des Standard-Preis-Ansatzes so
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festgelegt werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Andererseits kann die Umstellung derart
erfolgen, dass sie aufkommensneutral vonstatten geht. Auch in Bezug auf die Be-
rücksichtigung der Emissionsklassen gibt es zwei Möglichkeiten: Es wird einerseits der
prozentuale und andererseits der absolute Abstand der Steuersätze für die einzelnen
Schadstoffklassen und Motorbauarten beibehalten. Für alle Varianten wurden im Rahmen der
vorliegenden Arbeit Berechnungen durchgeführt. Da Angaben über die Elastizität des
spezifischen Verbrauchs oder der spezifischen CO2-Emissionen nicht vorliegen, stützt sich die
Variante Standard-Preis-Ansatz auf die Angaben der im Strategiepapier der EU-Kommission
als notwendig bezeichneten Steuersätze. Dort ist von 6 ECU pro zusätzlichem Gramm CO2 je
Kilometer die Rede,490 wodurch sich für die gewählte Einteilung in Klassen zu 10 g/km ein
Betrag von 60 € ergibt.491 Dieser Steuersatz gelte für die niedrigste Steuerklasse des
derzeitigen Rahmens, also für Pkw mit Ottomotor, welche die Euro 4-Norm erfüllen. Alle
anderen Steuersätze ergeben sich gemäß der zugrunde gelegten Ausgestaltungsoption und
sind in Tabelle C.4 aufgeführt.
Bezüglich der durchgeführten Berechnungen sind einige Bemerkungen angebracht: Das
Aufkommen aus der Kfz-Steuer wird nicht getrennt für Pkw und Lkw ausgewiesen, so dass
zur Ermittlung der von Pkw-Haltern gezahlten Steuer eigene Approximationen notwendig
sind. Dies gestaltet sich wegen der mehrfachen Staffelung der Steuersätze als überaus
schwierig, und auf Grund der vorhandenen Datenbasis waren hierfür zahlreiche Annahmen zu
machen. Mittels der Typschlüssel-Nummern lassen sich zwar in der Regel die
Schadstoffklassen der Pkw feststellen,492 und auch der Bestand der Pkw nach Hubraumklassen
liegt vor. Eine Kombination aus beiden, die zudem noch angibt, welcher Anteil der Fahrzeuge
mit Otto- oder Dieselmotoren ausgestattet ist, liegt hingegen nicht vor. Es wird angenommen,
die Verteilung der Schadstoffklassen innerhalb der Hubraumklassen entspräche den
bekannten Daten.493 Ebenso verhält es sich in Bezug auf die Anteile der Motorbauarten
innerhalb der einzelnen Hubraumklassen; auch hier wurde bezüglich der über die verfügbaren
Angaben hinausgehenden Staffelung von einer identischen Verteilung ausgegangen.494 Die
Berücksichtigung von Steuerbefreiungen gestaltet sich als sehr kompliziert, da für diese, wie
in Tabelle C.2 angegeben, Höchstbeträge festgelegt sind. Hieraus folgt eine nach dem Datum

                                                
490 Vgl. COM (1995) 689, S. 11
491 Vorteil einer Einteilung in Klassen gegenüber einer kontinuierlich steigenden Steuer ist die leichtere

Berechnung. Die Klassenbreite darf hierbei jedoch nicht zu groß sein, um einen ausreichenden Anreiz auch
für geringe Verbesserungen zu geben. Es spricht theoretisch nichts gegen eine Breite von 1 g/km.

492 Dies gelingt jedoch nicht immer zweifelsfrei, da zum Teil Ausnahmen je nach Zulassungsdatum oder
Hubraumgröße gelten – insbesondere wenn es um die Nachrüstung mit Katalysatoren geht.

493 Die Angaben über den Bestand an schadstoffreduzierten Pkw werden vom KBA nach Antriebsarten
(Diesel/Otto) und nach drei Hubraumklassen (bis 1399 cm3/1400 bis 1999 cm3/2000 cm3 und mehr) ver-
öffentlicht.

494 Angaben über den Bestand an PKW nach Antriebsarten liegen für Hubraumklassen mit einer Breite von
mindestens 200 cm3 (teilweise sogar 500 cm3 oder 1000 cm3) vor. Für eine genaue Berechnung wäre eine
Einteilung in 100 cm3-Klassen erforderlich.
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der Erstzulassung und Hubraumgröße unterschiedliche Dauer der Befreiung. Die sich hierzu
aus den vorliegenden Daten ergebenden Annahmen sind zahlreich.495 
Aus den vorliegenden Daten des zentralen Fahrzeugregisters und der Annahmen ergibt sich
eine Aufteilung der insgesamt 44,7 Mio. Pkw in 826 Pkw-Gruppen. Hiermit wurde das
Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer der Pkw abgeschätzt. Für das Jahr 2002 resultieren
Steuereinnahmen für die Bundesländer in der Höhe von 7,9 Mrd. €; werden die Steuer-
befreiungen außer Acht gelassen, sind es 8,4 Mrd. €. Im Jahr 2001 betrug das tatsächliche
Aufkommen der Kfz-Steuer ca. 8,3 Mrd. €. Da neben den Pkw am 1. Januar 2003 in Deutsch-
land etwa 2,6 Mio. Lkw zugelassen waren, kann die Abschätzung trotz der zahlreichen
Annahmen als plausibel gelten.496

Ähnlich schwierig gestaltete sich die Ermittlung der Verteilung der spezifischen CO2-
Emissionen des Pkw-Bestandes. Erst mit der Entscheidung Nr. 1753/2000/EG wurde in der
EU ein System zur Überwachung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der
neu zugelassenen Pkw eingeführt. Zuvor bestand an solchen Daten scheinbar kein Interesse,
denn das Kraftfahrt-Bundesamt kann keine Auskünfte über die Verteilung der spezifischen
CO2-Emissionen des Pkw-Bestandes geben. Erst seit 2000 können Angaben über die
Verteilung der Emissionen der Neufahrzeuge gemacht werden.497 Aus diesem Grund wurde
aus der Verteilung der spezifischen CO2-Emissionen der Neuzulassungen der letzten Jahre
(beginnend mit dem Jahr 2000) und der Entwicklung des durchschnittlichen spezifischen
Kraftstoffverbrauchs auf die Verteilung der spezifischen CO2-Emissionen des Bestandes
geschlossen.
Die Ergebnisse der Berechnungen und vor allem die in Tabelle C.5 dargestellten Beispiele
machen deutlich, dass eine dem Standard-Preis-Ansatz folgende Besteuerung mit den von der
EU-Kommission vorgeschlagenen Steuersätzen eine erhebliche Erhöhung der Kfz-Steuer in
Deutschland zur Folge hätte. Wird der relative Abstand der bisherigen Steuersätze nach
Motorbauart und Schadstoffemissionsklasse beibehalten, dann führt dies zu einer extrem

                                                
495 Die Maximalbeträge der Steuerbefreiungen für Euro 3/D3 und 5-Liter-Autos sind von allen Fahrzeugen

bereits ausgeschöpft. Befreiungen für 3-Liter-Autos werden vernachlässigt – ihr Anteil dürfte gering sein, die
Zusammenfassung von Typschlüssel-Nummern verhindert eine Identifikation in der entsprechenden Statistik.
Pkw mit Dieselmotor erfüllen erst seit Kurzem die Euro4/D4 Norm. Es wird davon ausgegangen, dass für
keines der im Jahr 2002 neu zugelassenen Fahrzeuge Steuern zu zahlen waren. Pkw mit Otto-Motor, die
Euro4/D4 erfüllen und einen Hubraum unter 1400 cm3 haben, genießen für mindestens 51 Monate eine
Steuerbefreiung, so dass angenommen wird, alle diese Fahrzeuge seien im Jahr 2002 noch steuerfrei. Haben
sie einen Hubraum zwischen 1400 und 2000 cm3, dann sind sie mindestens 3 Jahre steuerfrei, so dass
angenommen wird, Halter von ab dem Jahr 2000 zugelassenen Fahrzeugen zahlten keine Kfz-Steuer. Für
Otto-Pkw mit einem Hubraum über 2000 cm3 gelte dies für alle 2001 und 2002 zugelassenen Fahrzeuge.

496 Mehr als die Hälfte der Lkw hatte ein zulässiges Gesamtgewicht von unter 3,5 t, nur relativ wenige (13,2 %)
haben ein zulässiges Gesamtgewicht über 7,5 t (vgl. KBA (2003), S. 28). Ein Lkw bis 3,5 t zahlt eine
maximale jährliche Kfz-Steuer von 210 €. Für schwerere Lkw gelten nach Schadstoff- und Lärmemissionen
gestaffelte Steuersätze. Für lärm- und schadstoffreduzierte Lkw bis 7,5 t ist eine Kfz-Steuer von höchstens
285 € fällig. 

497 Das geht aus einer Email von Frau Claudia Bückle, Abteilung Kfz-Statistik/CO2-Monitoring des KBA, vom
23.9.03 hervor.
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hohen Steuerbelastung für Dieselfahrzeuge. Bei einer üblichen jährlichen Fahrleistung kann
diese Benachteiligung gegenüber Pkw mit Ottomotor nicht mehr durch die niedrigere
Besteuerung der Kraftstoffe ausgeglichen werden. Wird hingegen die absolute Differenz der
Steuersätze konstant gehalten, dann ist die jährliche Steuerschuld für Dieselfahrzeuge
niedriger als die für vergleichbare Otto-Pkw, was durch die zudem geringere Mineralölsteuer
für Dieselkraftstoff einen großen Vorteil für Erstere darstellt. Dieser Vorteil beruht aber auf
den geringeren spezifischen CO2-Emissionen und nicht auf der Höhe der Steuersätze, die für
Dieselfahrzeuge noch immer ungünstiger sind.

Tabelle C.5: Beispiele für eine Umgestaltung der Kfz-Steuer
Aufkommensneutrale Steuersätze Standard-Preis-Ansatz

Fahrzeug Prozentual Absolut Prozentual Absolut
Opel Astra 1,6 (1598 cm3,
74 kW, 167 g CO2/km, Euro 4)

79,90 € 72,25 € 1020,00 € 1020,00 €

Opel Astra 1,7 CDTI
(1686 cm3, 59 kW, 118 g CO2/km,
Euro 4)

152,28 € 155,28 € 1944,48 € 824,28 €

Mercedes E 320 (3199 cm3,
165 kW, 238 g CO2/km, Euro 4)

112,80 € 102,00 € 1440,00 € 1440,00 €

Mercedes E 320 CDI
(3222 cm3, 150 kW,
183 g CO2/km, Euro 3)

241,11 € 245,86 € 3078,76 € 1305,11 €

Eigene Zusammenstellung

Die nach dem aufkommensneutralen Ansatz berechneten Steuersätze haben für alle
dargestellten Beispiele eine niedrigere Steuerschuld als bei der Bemessung nach der
Hubraumgröße zur Folge. Dies liegt vor allem daran, dass die neuen Pkw im Vergleich zum
Hubraum niedrigere spezifische CO2-Emissionen aufweisen als ältere Fahrzeuge.498 Dadurch
werden die Halter älterer Pkw – zusätzlich zur hohen Belastung auf Grund der Staffelung
nach Emissionsklassen – durch die Besteuerung nach spezifischen CO2-Emissionen stärker
belastet. Eine Besteuerung nach der Hubraumgröße weist diesen Effekt nicht auf. 
Wie die beiden Mercedes-Modelle zeigen, kommt es bei großen Fahrzeugen zu einer
erheblichen Verringerung der Kfz-Steuer, da der Kraftstoffverbrauch und die spezifischen
Emissionen im Vergleich zum Hubraum relativ schwach ansteigen. Bei den meisten Pkw mit
Ottomotor ist die durch einhundert dividierte Hubraumgröße (Multiplikator des derzeit
geltenden Kfz-Steuersatzes) größer als die durch 10 dividierten spezifischen CO2-Emissionen
(Multiplikator des vorgeschlagenen neuen Steuersatzes). Alle Pkw mit einem Hubraum von
über 3 Litern, die von Mitgliedern des VDA angeboten werden, haben nach der CO2-basierten
Besteuerung einen kleineren Multiplikator, so dass die Steuerschuld im Vergleich zum bisher
geltenden Recht sinkt. Für Halter kleiner Pkw ergibt sich im Umkehrschluss eine relative

                                                
498 Die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des berechneten Pkw-Bestandes liegen bei 195 g/km,

der durchschnittliche Hubraum bei ca. 1750 cm3. Die im Jahr 2001 in Deutschland neu zugelassenen Pkw
wiesen im Durchschnitt spezifische Emissionen in der Höhe von 182 cm3 und einen Hubraum von 1771 cm3

auf.
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Steigerung. Für 95 % der Fahrzeuge mit Ottomotor unter 1600 cm3 ist der neue Multiplikator
größer.499

Insgesamt stellt sich die Frage, ob eine aufkommensneutrale Umgestaltung in der
angegebenen Form überhaupt eine Lenkungswirkung erzielen kann. Der finanzielle Anreiz für
den Kauf eines Pkw mit niedrigen spezifischen CO2-Emissionen, der hierdurch gegeben wird,
ist äußerst gering. Erfahrungen aus Großbritannien, das bereits eine CO2-basierte Kfz-Steuer
einführte, bestätigen dies. Für Fahrzeuge, die vor dem 1. März 2001 zugelassen wurden, ist
noch die früher geltende Kfz-Steuer in der Höhe von 165 ₤ (für Pkw mit 1550 cm3 Hubraum)
bzw. 110 ₤ (für Pkw mit geringerem Hubraum) zu zahlen. Seitdem sind die Steuersätze nicht
mehr nach dem Hubraum, sondern wie in Abbildung C.5 angegeben nach den spezifischen
CO2-Emissionen gestaffelt. Mit etwa 10 ₤ je 10 g/km liegt die Staffelung noch über dem oben
berechneten Wert von 4,25 € je 10 g/km.

Abbildung C.5 – Vehicle Excise Duty in Großbritannien
Quelle: UK Department for Transport 

Ein erster Bericht des Verkehrsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass die Kfz-Steuer
und die Unterschiede zwischen Fahrzeugen mit hohen und mit niedrigen Emissionen zu
gering sind, um das Verhalten der Verbraucher zu beeinflussen. Darüber hinaus wird der
Zusammenhang zwischen spezifischen CO2-Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch von
den Pkw-Käufern verkannt.500

Die Erhöhung der Anreizwirkung durch hohe Grenzsteuern oder eine starke Staffelung hat in
der Regel eine hohe finanzielle Belastung der Steuersubjekte zur Folge. Dies geht auch aus
dem hohen Aufkommen der Kfz-Steuer für die dem Standard-Preis-Ansatz folgenden
Vorschläge hervor. Die bisherigen Ausführungen der EU-Kommission lassen nicht erkennen,
ob diese hohe Belastung gewünscht ist – das Stichwort Aufkommensneutralität wird nicht
erwähnt. Angesichts der teilweise geringen Höhe der heutigen Kfz-Steuer führt die von der

                                                
499 Bei Dieselfahrzeugen gilt diese Aussage nicht, da sich bei fast allen (279 von 292) Dieselmodellen der

Multiplikator beim Übergang zu einer Besteuerung nach CO2-Emissionen verkleinert. Aber auch hier ist zu
erkennen, dass mit steigender Größe der Pkw der absolute Betrag der Verkleinerung und damit auch die
steuerliche Begünstigung ansteigt.

500 European Federation for Transport and Environment (2003), S. 2. „When presented with the VED [Vehicle
Excise Duty] bands, the difference is not seen as significant enough to sway buying behaviour. Indeed, the
incentives to change - whether tax, fuel differentials or price - are not valued worthwhile - a £40 difference in
VED is "nothing" and has no influence on car buying decisions.” UK DfT (2003), S. 16.
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EU-Kommission vorgegebene Staffelung in einigen Ländern zwangsläufig zu erheblichen
Mehrbelastungen für Pkw-Halter und Mehreinnahmen für den Staat.501 Auch Steuerfreibeträge
sind hier nur bedingt hilfreich. Überträgt man die durchschnittliche Belastung durch die Kfz-
Steuer in Deutschland in der Höhe von 186 € pro Pkw auf den durchschnittlichen Neuwagen
(173 g CO2/km), so müssten – von Vergünstigungen für besonders schadstoffarme Fahrzeuge
einmal abgesehen – Pkw mit einem Ausstoß unter 142 g/km (ca. 6 l Benzin pro 100 km bzw.
ca. 5,4 l Diesel pro 100 km) steuerfrei gestellt sein, damit der durchschnittliche Neuwagen
einer gleich hohen Steuer unterliegt. Innerhalb der Fahrzeuge mit geringen spezifischen
Emissionen entfiele die geplante Anreizwirkung der Kfz-Steuer. In Deutschland hatten Pkw
mit spezifischen CO2-Emissionen von bis zu 140 g/km immerhin einen Marktanteil von
13 %.502 
Als Lösung des Konfliktes zwischen einer hohen, breit gestreuten Anreizwirkung und der
Aufkommensneutralität wurde teilweise die Kombination einer Steuer mit Subventionen
vorgeschlagen, so dass zwar die Staffelung beibehalten wird, für Pkw mit geringeren
spezifischen Emissionen allerdings negative Steuersätze gelten. Im englischen Sprachraum
hat sich für diese Politikoption der Begriff feebate – zusammengesetzt aus fees für Gebühren
und rebates für Rückerstattungen – eingebürgert.503 Dieser Ansatz kann mit Hilfe der
folgenden Formel anschaulich dargestellt werden:

2COT t b
α

⎡ ⎤= ⋅ +⎢ ⎥⎢ ⎥
(C.34)

Hierbei stellt T die Steuerschuld, t den Steuersatz und CO2 die spezifischen Emissionen des
Pkw dar. Der Parameter α erlaubt die Verwendung von Emissionsklassen und gibt die Breite
dieser Klassen an. An Hand des Parameters b kann das Niveau der Steuerschuld variiert
werden, so dass diese bei Pkw mit niedrigen spezifischen CO2-Emissionen und bei b < 0 auch
negativ werden kann. Hierdurch unterscheidet sich das Modell der feebates wesentlich von
den in Tabelle C.2 dargestellten Steuerbefreiungen. Im Gegensatz zu der Steuerbefreiung
stellt ein negativer Niveauparameter eine dauerhafte und somit unbegrenzte Ermäßigung der
Steuerschuld dar. Gleichung (C.34) kann als eine Verallgemeinerung der üblichen
proportionalen Besteuerung verstanden werden. In den obigen Vorschlägen zur Veränderung
der Kfz-Steuer wurden die Parameter α = 10 und b = 0 gewählt; t ist wie dargestellt nach
Emissionsklassen gestaffelt. 

                                                
501 Die durchschnittliche Höhe der Kfz-Steuer beträgt in Dänemark 463 €, in Finnland 187 €, in Luxemburg

133 €, in Irland 308 €, in den Niederlanden 439 €, in Österreich 212 €, in Deutschland 186 €, in Italien 30 €
und in Großbritannien 278 € p.a. Erst wenn die Zulassungsgebühr vollständig auf die jährliche Kfz-
Besteuerung umgelegt (10 Jahre Nutzungsdauer, Diskontrate 8 %) wird, erreichen Länder mit hoher
steuerlicher Belastung wie Dänemark, Finnland oder die Niederlande durchschnittliche Kfz-Steuern (DK:
2678 €, FIN: 1248 €, NL:1093 €), bei denen eine entsprechende Staffelung sinnvoll erscheint. Vgl.
Consultores em Transportes Inovação e Sistemas (2002), S. 29 f.

502 In der EU betrug der Marktanteil sogar 22 %. Vgl. SEC (2002) 1338.
503 Vgl. z.B. National Research Council (2000), S. 87. 
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Durch die Variation von b ist es möglich, die Kfz-Steuer sowohl aufkommensneutral zu
gestalten als auch die Anreizwirkung durch eine starke Staffelung nach den spezifischen CO2-
Emissionen beizubehalten. Die Berechnungen ergeben, dass der Parameter b bei einer
Staffelung, wie sie in der letzten Spalte von Tabelle C.4 angegeben ist, etwa gleich -1126 €
gesetzt werden müsste, damit dasselbe Kfz-Steueraufkommen erzielt wird wie bei der derzeit
geltenden Regelung. Dies bedeutet, dass Pkw mit spezifischen Emissionen in der Klasse von
180 bis 190 g CO2/km annähernd steuerfrei bleiben. Nur Pkw mit höheren spezifischen
Emissionen zahlen Kfz-Steuern, Pkw mit niedrigeren spezifischen Emissionen erhalten eine
Subvention. Da 2001 die spezifischen Emissionen der in Deutschland neu zugelassenen Pkw
durchschnittlich 173 g CO2/km betrugen, werden Neufahrzeuge in der Regel subventioniert.
Die in Großbritannien eingeführte Kfz-Steuer weist auf einen Sachverhalt hin, der bisher nicht
erwähnt wurde. Prinzipiell ist es denkbar, die Umgestaltung der Kfz-Steuer für alle Pkw
vorzunehmen. Im Unterschied zu den gängigen Kenngrößen (Hubraum, Motorleistung,...), die
bisher als Besteuerungsgrundlage herangezogen wurden, gibt es bei den spezifischen CO2-
Emissionen ein Problem. Die Basis zur Ermittlung der spezifischen Emissionen stellt der in
Kapitel A.3.4 erläuterte Fahrzyklus dar. Bei älteren Fahrzeugen wurden der spezifische
Kraftstoffverbrauch und die sich daraus ergebenden spezifischen CO2-Emissionen mit einem
anderen Fahrzyklus, dem Drittel-Mix, bestimmt. Daher sind die Werte nicht vergleichbar.
Darüber hinaus sind die nötigen Daten der spezifischen Emissionen gar nicht vorhanden,504 so
dass kein den Pkw-Bestand betreffendes System möglich ist. Als Ausweg wäre es nötig,
nachträglich die spezifischen Emissionen aller Pkw-Modelle zu bestimmen. Dies erscheint
jedoch als nicht praktikabel.
Sollte die neue Kfz-Steuer – wie in Großbritannien – nur für Pkw gelten, die nach einem
bestimmten Stichtag neu zugelassen werden, dann ist fraglich, ob eine drastische Erhöhung
der Steuer möglich ist. Für das gleiche Fahrzeug ist dann, wie das Beispiel des Opel Astra 1,6
zeigt, zum gleichen Zeitpunkt eine mehr als zehnmal so hohe Kfz-Steuer zu entrichten, wenn
es nach dem Stichtag zugelassen wäre. Dies wirft in Bezug auf den Gleichheitsgundsatz
enorme rechtliche Bedenken auf. Die nachfolgend dargestellte Erwerbssteuer weist solche
Schwierigkeiten nicht auf.
Die Komplexität, welche die dargestellten Vorschläge einer neuen Kfz-Steuer offenbaren,
entsteht durch die notwendige Berücksichtigung der Schadstoffklassen. Die Förderung der
jeweils anspruchsvollsten Emissionsstandards ist beizubehalten. Die Absicht, mit der Kfz-
Steuer sowohl schadstoffarme als auch kraftstoffsparende bzw. CO2-arme Pkw zu fördern,
führt aber zu einer Unübersichtlichkeit, die bei Pkw-Haltern zu Unverständnis führen wird. Es
ist daher sinnvoll, beide Lenkungsabsichten auch mit getrennten Instrumenten zu verfolgen.
Dies und die oben dargestellten Schwierigkeiten führen zu dem im nächsten Kapitel vorge-
stellten Vorschlag.

                                                
504 Erst seit 2000 werden sie vom KBA registriert.
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3.2.2 Erwerbssteuern

Neben der erörterten Modifikation der geltenden, jährlichen Kfz-Steuer kann die Einführung
einer so genannten Erwerbssteuer,505 die einmalig beim Kauf eines Pkw zu entrichten ist, dazu
genutzt werden, die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der Neufahrzeuge zu
senken. Die Höhe der Steuer richtet sich nach den spezifischen CO2-Emissionen des Pkw.
Prinzipiell stellen Kfz-Steuer und Erwerbssteuer zwei Seiten der gleichen Medaille dar, weil
die Höhe der Erwerbssteuer und der Barwert der Kfz-Steuer in gleicher Weise in das Kalkül
der Neuwagenkäufer eingehen sollten. Aus dieser Gleichheit folgt auch, dass die Höhe der
Erwerbssteuer aus den Steuersätzen der Kfz-Steuer berechnet werden kann. Geht man von
einer Nutzungsdauer von 10 Jahren und einer Diskontrate von acht Prozent aus, dann folgt aus
der Staffelung der Kfz-Steuer in der Höhe von 6 € je Gramm CO2/km eine Staffelung der
Erwerbssteuer in der Höhe von 43,50 € je Gramm CO2/km.506 Eine die Schadstoffklassen
berücksichtigende Staffelung ist allerdings nicht notwendig, da die Förderung
schadstoffarmer Fahrzeuge weiterhin im Rahmen der geltenden Kfz-Steuer erfolgt. 
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Abbildung C.6 – Verteilung der 2001 neu zugelassenen Pkw nach spezifischen
Emissionen

Eigene Darstellung; Quelle: ECOTEC Research & Consulting Ltd.

Die sich ergebende steuerliche Belastung der neuen Pkw wäre beträchtlich. Für die Fahrzeuge
mit spezifischen CO2-Emissionen zwischen 120 und 250 g/km, die über vier Fünftel der in
Deutschland verkauften Fahrzeuge ausmachen, läge die Erwerbssteuer zwischen 5220 und
10875 €. Abbildung C.6 zeigt die Verteilung der etwa 3,4 Millionen Neuzulassungen, die
durchschnittliche spezifische CO2-Emissionen von 174,5 g/km aufweisen, und die mittlere
Belastung der Pkw. Aus dieser Verteilung folgt ein Steueraufkommen von ca. 25,7 Mrd. €. Es
ist deutlich niedriger als das Aufkommen der Kfz-Steuer nach dem Standard-Preis-Ansatz und

                                                
505 Auch der Begriff Zulassungsgebühren taucht in diesem Zusammenhang auf. In der Wirkung und der

wirtschaftspolitischen Bewertung ist zwischen Gebühren und Steuern allerdings kein Unterschied feststellbar.
506 Die Angaben über Nutzungsdauer und Diskontrate sind aus der EU-Strategie übernommen worden. Dort

werden jedoch Steuersätze von 6 und 45 € verwendet. Vgl. COM (1995) 689, S. 11. 

g CO2/km
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hängt mit der entfallenen Differenzierung der Steuersätze nach Schadstoffklassen und den im
Vergleich zum Pkw-Bestand niedrigeren spezifischen CO2-Emissionen der Neufahrzeuge
zusammen.
Anfang der 1990er Jahre wurden in der so genannten Motor Vehicle Emission Group
(MVEG) der EU-Kommission Möglichkeiten der Reduktion des spezifischen CO2-Ausstoßes
von Pkw diskutiert. Letztendlich resultierte im Jahr 1992 ein Vorschlag zur Einführung einer
gestaffelten Erwerbssteuer.507 Fahrzeuge mit spezifischen Emissionen unter 160 g/km sollten
von der Steuer freigestellt bleiben; den einzelnen Mitgliedstaaten sollte überlassen werden,
solche Fahrzeuge zu subventionieren. Jährlich sollte dieser Grenzwert um 5 g/km gesenkt
werden, um eine Dynamisierung der Steuer zu bewirken. Er hätte 2005 dann 110 g/km
betragen. Diese Reduzierung stellt sicher, dass die Schwelle, ab welcher Pkw nicht mehr
besteuert würden, unterhalb des ursprünglich für 2005 angepeilten Zielwertes der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen von 120 g/km geblieben wäre. Die exakte
Ausgestaltung dieses Steuersystems – in erster Linie der Steuertarif – sollte dem
Subsidiaritätsprinzip folgend den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Beim
Zweieinhalbfachen der Steuerfreigrenze sollte die Steuer allerdings zwischen 5.000 und
10.000 ECU (Euro) pro Fahrzeug betragen; ein Maximalwert war nicht vorgesehen. Diese
Größenordnung stimmt mit dem oben genannten Vorschlag der Staffelung überein.508 
Im Grunde ähneln beide hier dargestellte Optionen der in den USA angewandten Gas Guzzler
Tax. Wegen der Erfahrungen mit den Maßnahmen in den USA erscheint es notwendig, für
alle Fahrzeuge gleichermaßen Anreize zur Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen zu
geben, d.h. auf Freigrenzen zu verzichten. Im Gegensatz zur Gas Guzzler Tax sind die oben
genannten Grenzen zwar so gewählt, dass sie nur für einen relativ kleinen Teil der neu
zugelassenen Fahrzeuge relevant sind. Dennoch verlangt der technische Fortschritt eine
ständige Verschärfung. Die Verringerung der CAFE-Standards für passenger cars von
27,5 MPG auf 26 MPG, die 1986 zugunsten der heimischen Automobilindustrie durchgeführt
wurde,509 und die seit 1990 gleich bleibende Höhe der Standards machen aber deutlich, wie
anfällig solche Werte für diskretionäre, eventuell durch Lobbyismus hervorgerufene
Interventionen sind.
Erneut könnte ein Ausweg darin bestehen, so genannte feebates zu verwenden. Fahrzeuge,
deren spezifische Emissionen einen festgelegten Grenzwert unterschreiten, blieben dann nicht
nur steuerfrei, sondern erhielten eine finanzielle Förderung. Dies führt zu Anreizen im
gesamten Fahrzeugspektrum und macht das Instrument in gewisser Weise robust gegen solche
Eingriffe.

                                                
507 Vgl. EU-Kommission (1992). Die Unterschiede der nationalen Besteuerung des Verkehrs und die notwendige

Einstimmigkeit in Steuerfragen hatten zur Folge, dass der Vorschlag der MVEG nicht weiter verfolgt wurde.
508 Ein Fahrzeug mit spezifischen Emissionen von 275 g CO2/km (2,5 * 110 g/km) wird mit 7177,5 €

(165 * 43,50 €) besteuert.
509 Vgl. NHTSA (2002), S. 4. Auch bei den Standards für light trucks kam es mehrfach zu kurzfristigen

Absenkungen.
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3.3 Optionen mit handelbaren Umweltrechten

Vielfach wird konstatiert, handelbare Emissionsrechte seien zur Minderung der CO2-
Emissionen des MIV nicht umsetzbar. Es wird darauf hingewiesen, dass die privaten
Haushalte und der Verkehr von einem möglichen Handelssystem ausgeschlossen bleiben
müssten, da die administrativen Kosten als zu hoch angesehen werden. Zumindest kämen die
Halter von Pkw nicht als Adressaten der Zertifikatpflicht in Frage.510 Die Ausführungen des
Kapitels A.3 haben jedoch die Bedeutung des Straßenverkehrs und seiner besonderen
Entwicklung innerhalb der letzten Jahrzehnte deutlich gemacht, und eine Kopplung des MIV
an das europäische System des Treibhausgas-Emissionsrechtehandels wird in Erwägung
gezogen. Daher sollen in dieser Arbeit auch handelbare Umweltrechte auf ihre Möglichkeiten
hin untersucht werden, eine Begrenzung der Kohlendioxidemissionen des MIV
herbeizuführen.

Adressat

Ziel-
größe Halter Hersteller

absolute
Emissionen

spezifische
Emissionen

Taylor
(1992)

Neu (1991)
Franke (1995)

Albrecht (2000)
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fahrzeug-
bezogen

Flotten-
standard

Abbildung C.7 – Einteilung von Vorschlägen zum Emissionsrechtehandel im
Verkehrssektor
Eigene Darstellung

Neben den Pkw-Haltern wurden in einigen in der Vergangenheit gemachten Vorschlägen für
einen Handel mit Emissionsrechten auch die Pkw-Hersteller als Adressaten vorgesehen.
Hierbei ist zu beachten, welches der Gegenstand des Emissionsrechtehandels ist. Bisher
wurde davon ausgegangen, dass sich dieser Handel auf absolute Emissionen bezieht. Es ist
allerdings auch denkbar, nicht die absoluten, sondern die spezifischen CO2-Emissionen der
Fahrzeuge zum Gegenstand der handelbaren Rechte zu machen. Die Kombinations-
möglichkeiten, die sich aus Zielgröße und Adressat ergeben, sind in Abbildung C.7
dargestellt. Auf der Ordinatenachse wird zwischen absoluten und spezifischen Emissionen
unterschieden und auf der Abszisse ist dargestellt, dass sowohl Halter als auch Hersteller von
Pkw als Zertifikatpflichtige denkbar sind. Im Koordinatensystem sind exemplarisch fünf
                                                
510 Siehe hierzu z.B. Rolfe, Michaelowa, Dutschke (1999), S. 34, Heister, Michaelis et al. (1991), S. 59 ff., oder

Schallaböck, Petersen (1999), S. 97 (dort zusätzlich mit dem aus ökonomischer Sicht befremdend wirkenden
Argument, eine Zertifikatpflicht erinnere an die Bezugsscheinwirtschaft unter Kriegsbedingungen). Auch die
Vorschläge zum EU-Treibhausgas-Emissionsrechtehandel grenzen den Verkehrssektor zunächst aus.
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solcher Handlungsoptionen eingetragen, die sich in der Literatur finden.511 Darüber hinaus
kann, wie in  Abbildung C.4 gezeigt, zwischen Zertifikaten, Lizenzen und Gutschriften unter-
schieden werden. Auf alle Optionen wird nachfolgend eingegangen. 

3.3.1 Handelssystem für absolute CO2-Emissionen

In der Vergangenheit haben zahlreiche Studien eine so genannte upstream-Variante des CO2-
Emissionsrechtehandels in Erwägung gezogen, um die Emissionen von Haushalten und
Straßenverkehr einzubeziehen.512 Mit den Bezeichnungen up-, mid- und downstream wird
Bezug genommen auf die Kette der Gewinnung bzw. Verarbeitung, der Verteilung und der
Verwendung fossiler Brennstoffe. Grundgedanke dieser Klassifizierung ist, dass, anstatt CO2-
Emissionen durch Umweltrechte quantitativ zu begrenzen, je nach Kohlenstoffgehalt auch die
Menge der fossilen Brennstoffe, deren Verbrennung die Emissionen verursacht, begrenzt
werden könnte. Die Emissionsrechte berechtigen den Inhaber zur Förderung bzw. Veredelung
(upstream), zur Distribution (midstream) oder zur Verwendung fossiler Brennstoffe
(downstream). 
Mit der Richtlinie zur Einrichtung eines europäischen Handels mit Treibhausgas-Emissions-
rechten hat die Europäische Union bereits den Weg eines downstream-Systems beschritten, da
sie die industriellen Emittenten verpflichtet, Emissionsrechte für die emittierten Klimagase
vorzuweisen. Die Einrichtung eines upstream-Systems, in dem Rechte zur Produktion von
Treibstoff gehandelt würden, verursacht daher hohe administrative Kosten, da Systemgrenzen
zu definieren und zu überwachen sind. Heizöl zur Wärmeerzeugung in Haushalten wäre
anders zu behandeln als Heizöl, das in industriellen Feuerungsanlagen eingesetzt wird. Bereits
heute gibt es jedoch – etwa bei der Unterscheidung von leichtem Heizöl und Diesel – eine
ähnliche Notwendigkeit zur Abgrenzung, so dass diese Problematik nicht a priori zu einem
Ausschluss des upstream-Handels führen muss. Weiterhin wäre es möglich, das
Abgrenzungsproblem durch ein midstream-System, welches bei der Verteilung der fossilen
Brennstoffe ansetzt, zu mildern. Hier ist der Straßenverkehr durch die Wahl der
Zertifikatpflichtigen abgrenzbar, da allein Tankstellen die Kraftstoffe (Diesel, Benzin, Gas)
verteilen.
Methodisch ergibt sich in jedem Fall – ob up- oder midstream – ein Problem. Das
Grundprinzip des Handels mit Umweltrechten besteht neben der definitiven Begrenzung der
Emissionen in der Umwandlung eines bisher öffentlichen Gutes in ein privates Gut, so dass
dessen Preis in das wirtschaftliche Kalkül einbezogen wird. Zum einen wird hierdurch dem
Verursacherprinzip Rechnung getragen und zum anderen wird erreicht, dass die handelbaren
Rechte dort eingesetzt werden, wo sie am meisten benötigt werden; es kommt zu einer
effizienten Allokation der Emissionsrechte. Entsprechend werden Emissionen dort vermieden,

                                                
511 In den letzten Jahren hat das Thema der handelbaren Emissionsrechte für den Verkehr etwas mehr Beachtung

gefunden, so dass weitere Veröffentlichungen zu nennen wären (z.B. Stronzik, Bühler, Lambrecht (2002)
oder Deuber (2002)). Diese enthalten jedoch keine anderen als die vorgestellten Optionen.

512 Vgl. Heister, Michaelis et al. (1990), Diaz-Bone et al. (2001). 
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wo dies am kostengünstigsten ist. Was geschieht jedoch, wenn, wie im Fall der upstream-
oder midstream-Systeme, nicht die Emittenten die Adressaten des Emissionsrechtehandels
sind, sondern Produzenten oder Verkäufer von fossilen Brennstoffen, die ein Interesse an
einem hohen Umsatz haben? Die Emissionen werden gleichermaßen begrenzt, da nicht mehr
Brennstoffe verkauft werden dürfen, als es die handelbaren Rechte erlauben. Im Gegensatz zu
einem Emittenten kommt es nicht mehr zu der Abwägung Emissionen vermeiden versus
Emissionsrechte kaufen. Sofern das durch die Rechte festgelegte Kontingent erschöpft ist,
dürfte ein Mineralölkonzern keine Kraftstoffe mehr vertreiben. Faktisch legt die Vergabe der
Quasi-Emissionsrechte die Marktanteile der betroffenen Ebene fest. Unter diesen
Voraussetzungen scheint ein funktionsfähiger Handel schwer möglich.
Selbst wenn ein reger Handel mit Emissionsrechten zustande käme, könnte kaum von einer
effizienten Allokation gesprochen werden. Die Betroffenen verursachen selbst keine
Emissionen und die mit Preisen behafteten Emissionsrechte geben ihnen keinen Anreiz,
Emissionen zu vermeiden. Im Endeffekt basiert ein solches System auf denselben
Mechanismen wie eine CO2-Steuer. Die Kraftstoffpreise müssten so variiert werden, dass
letztendlich die nachgefragte Kraftstoffmenge den verbrieften Emissionsrechten äquivalent
ist. Anstatt des Staates, der nach dem Standard-Preis-Ansatz die Preiselastizität der
Kraftstoffnachfrage abschätzen müsste, damit der gewünschte Standard erreicht wird, würden
die Adressaten des up- oder midstream-Systems diese Aufgabe übernehmen. Dies steht in
gewissem Widerspruch zur Grundidee des Emissionsrechtehandels. Methodisch gibt es keine
Rechtfertigung für den Einsatz eines up- oder midstream-Emissionsrechtehandels. Daher kann
nur ein downstream-System in Frage kommen, das an die Emittenten der CO2-Emissionen
adressiert ist. 
Um die Einführung eines Emissionsrechtehandels für die vielen Millionen Pkw-Halter zu
vermeiden, gibt es auch Vorschläge, welche die Automobilindustrie als Zielgruppe ansehen.
Ein Handel mit absoluten Emissionsgutschriften für Fahrzeughersteller (Ga-He)513 wird z.B.
von Albrecht (2000) vorgeschlagen.514 Da die Hersteller selbst keine Emissionen verursachen,
soll ihnen die durch niedrige spezifische CO2-Emissionen ihrer verkauften Fahrzeuge erzielte
Minderung des absoluten CO2-Ausstoßes gutgeschrieben werden. Die hierzu erforderliche
Berechnung der von den Fahrzeugen verursachten CO2-Emissionen erfolgt mittels der
spezifischen Emissionen und der durchschnittlichen Fahrleistung eines Pkw. Es handelt sich
daher nur um fiktive Emissionen, die nicht den im Verlauf des Lebenszyklus eines Pkw
verursachten Emissionen entsprechen. Die korrekte Zuordnung der Emissionen zu den
Herstellern schlägt daher fehl. Außerdem ist wegen der möglichen Veränderung der
durchschnittlichen Fahrleistungen die vorgeschlagene Abschätzung an sich ungenau. Diese
Tatsache widerspricht der Konzeption der handelbaren Emissionsrechte, so dass die

                                                
513 Für die Kurzbezeichnung der Systeme werden im Folgenden Abkürzungen verwendet: Z – Zertifikat; L –

Lizenz; G – Gutschrift; a – absolut; s – spezifisch; Ha – Fahrzeughalter, He – Fahrzeughersteller.
514 Die genaue Ausgestaltung bleibt in Albrecht (2000) jedoch weitgehend diffus, da es zunächst nur darum geht,

die Auswirkungen der durch ein solches System entstehenden Anreize für die Fahrzeughersteller zu
simulieren.
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Einführung dieses an die Automobilindustrie gerichteten Systems nicht in Frage kommt.
Entsprechend wird auch ein Handel mit absoluten Emissionszertifikaten für Fahrzeug-
hersteller (Za-He) oder ein Handel mit absoluten Emissionslizenzen für Fahrzeughersteller
(La-He) von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen. Folglich macht ein an die Hersteller
gerichtetes System handelbarer Emissionsrechte nur auf Basis der spezifischen Emissionen
Sinn. Handlungsmöglichkeiten dieser Art werden in Kapitel C.3.3.2 vorgestellt.
Nur die Halter von Pkw stellen zweckmäßige Adressaten dar.515 Beim Kauf von Kraftstoffen
sind sie zu verpflichten, handelbare Genehmigungen in Höhe der durch die Verbrennung des
von ihnen gekauften Treibstoffes entstehenden CO2-Emissionen vorzuweisen. Die Emissions-
rechte, die an die Pkw-Halter auszugeben sind, können entweder kostenlos vergeben oder
verkauft werden. Entsprechend werden die Modelle als Handel mit absoluten Emissions-
zertifikaten für Fahrzeughalter (Za-Ha) oder als Handel mit absoluten Emissionslizenzen für
Fahrzeughalter bezeichnet (La-Ha).
In beiden Fällen sind die Lizenzen/Zertifikate in regelmäßigen Abständen an die Adressaten
zu verteilen. Bei Lizenzen kann dies durch regelmäßige Auktionen geschehen. Schwieriger
gestaltet sich allerdings die Zuteilung der Zertifikate. Es liegen keine Informationen über
individuelle Kraftstoffverbräuche der Vergangenheit vor, so dass die Zertifikate schon allein
aus diesem Grund nicht nach einem reinen grandfathering verteilt werden können. Es
erscheint sinnvoll, für alle Fahrzeughalter identische, kostenlose Pro-Kopf-Zuteilungen
anzuwenden. Die Höhe der Zuteilung ergibt sich aus der zulässigen Menge an CO2-
Emissionen und dem Bestand an Pkw. Probleme ergeben sich bei Neuzulassungen oder
Löschungen. Bei Löschungen müssen die Zertifikate wieder verfallen; für Neuzulassungen ist
eine entsprechende Menge an Zertifikaten zu reservieren. Dies macht es erforderlich, dass die
im Laufe einer Periode (z.B. eines Jahres) erfolgende Bestandsveränderung der Pkw ex ante
abzuschätzen ist.516 Im Rahmen eines Lizenzsystems treten diese Schwierigkeiten nicht auf;
alle Pkw-Halter haben die Lizenzen zu kaufen.
Ein Handel mit absoluten Gutschriften für Fahrzeughalter (Ga-Ha) steht vor dem Problem,
dass die Bestimmung eines individuellen BAU-Pfades nicht sinnvoll ist. Wird hingegen für
alle Halter ein identischer Emissionspfad angenommen, dann handelt es sich nicht wirklich
um ein Modell mit Gutschriften, sondern um ein modifiziertes Zertifikatmodell. 
Die Überlegungen zur praktischen Einführung eines Emissionsrechtehandels für absolute
Emissionen haben gezeigt, dass ausschließlich die Modelle Ga-Ha/Za-Ha und La-Ha sinnvoll
sind.
Die zulässige Menge an CO2-Emissionen, die für den MIV zu vergeben wäre, ergibt sich aus
den drei Ebenen der dargestellten Rahmenbedingungen. Auf internationaler Ebene wurde
durch das Kyoto-Protokoll und die EU-Lastenteilungsvereinbarung eine Emissionsmenge für
Deutschland festgelegt, welche die CO2-Äquivalente der Treibhausgas-Emissionen der Jahre
2008 bis 2012 auf 4830 Mio. Tonnen (jährlich 966 Mio. t) begrenzt. Eine explizite Aufteilung

                                                
515 Solche Vorschläge finden sich in Neu (1991), S. 211 ff., sowie Franke (1995). 
516 Die in diesem Zusammenhang verursachten Probleme werden in Kapitel C.4.2.1.3 erörtert.
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der Emissionen nach einzelnen Gasen gibt es bislang nicht. Verschiedene andere
Anhaltspunkte deuten aber auf eine solche Aufteilung hin. Die Bundesregierung hat sich dazu
verpflichtet, die CO2-Emissionen des Jahres 2005 gegenüber 1990 um 25 % zu reduzieren. Im
Rahmen des nationalen Klimaschutzprogramms wurde daraufhin für den Verkehr eine
Begrenzung auf 180 Mio. Tonnen vorgesehen. Dies entspricht einem Anteil von 25 % an den
nach der Selbstverpflichtung erlaubten CO2-Emissionen des Jahres 2005. 
Die Reduktion der CO2-Emissionen bis 2005 wird aller Voraussicht nach scheitern, so dass
das realistische Minderungsziel der Lastenteilungsvereinbarung als Ausgangspunkt der
weiteren Überlegungen dient. Geht man von einer gleichmäßigen Aufteilung der
Minderungen der einzelnen Treibhausgase aus, dann beträgt die in den Jahren 2008 bis 2012
jährlich zulässige Emissionsmenge an CO2 801 Mio. Tonnen. Wird dem Verkehr hiervon –
wie im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorgesehen – ein Anteil von 25 %
zugesprochen, dann resultiert eine zulässige jährliche Emissionsmenge von 200 Mio. Tonnen
für den Zeitraum von 2008 bis 2012. Eine Aufteilung innerhalb dieses Sektors ist schwierig.
Für die verschiedenen Verkehrsmodi, z.B. den Straßenverkehr, müsste eine Emissionsbe-
grenzung festgelegt werden, die weiter für den Straßenpersonen- und den Straßengüterverkehr
zu konkretisieren wäre. Diese extreme Aufteilung der zulässigen Emissionsmenge in einzelne
Häppchen verdeutlicht die Schwierigkeiten, welche die Einführung eines Emissionshandels,
der nur auf einen sehr speziellen Teil der Wirtschaft ausgerichtet ist, verursacht. Ein die
absoluten CO2-Emissionen begrenzender Emissionsrechtehandel ist dann am sinnvollsten,
wenn er weite Teile der Wirtschaft einbezieht. Die Sonderstellung der vom EU-internen
Handel mit CO2-Emissionsrechten betroffenen Anlagen ist durch das Volumen der von ihnen
verursachten Emissionen gerechtfertigt. Soll der Verkehrssektor in dieses System einbezogen
werden, dann macht es keinen Sinn, zwischen Straßen-, Schienen- und Luftverkehr bzw.
zwischen Personen- und Güterverkehr zu differenzieren. Alle Verkehrsarten und -modi sind
in einen absoluten Emissionsrechtehandel einzubeziehen. Weiterhin gibt es keinen Grund, den
MIV mit seinen vielen kleinen, mobilen Emissionsquellen in einen Emissionsrechtehandel
einzubeziehen und die größeren, immobilen Emissionsquellen, also die Heizungsanlagen,
nicht. Es folgt daher, dass ein Emissionsrechtehandel im Falle einer Erweiterung des in
Kapitel B.2.1 dargestellten Systems den kompletten Verkehrssektor und auch die privaten
Haushalte einbeziehen muss. 
Dennoch ist spätestens bei der Verteilung der Emissionsrechte eine Aufteilung der zulässigen
CO2-Emissionen für einzelne Emittentengruppen nötig, sofern nicht ausschließlich
Versteigerungen angewendet werden sollen. In Kapitel B.3.1 wurde aus dem nationalen
Klimaschutzprogramm, der Lastenteilungsvereinbarung und einigen Annahmen eine
Begrenzung der Emissionen des MIV auf 102 Mio. t abgeleitet. Im Falle des Modells Za-Ha
folgt, dass unter der Voraussetzung eines konstanten Pkw-Bestandes den Fahrzeughaltern
Emissionsrechte in der Höhe von jährlich 2,3 t je Pkw zugeteilt würden.517 Dies entspricht

                                                
517 Der steigende Pkw-Bestand wird diese Menge jedoch reduzieren.
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einem Verbrauch von 957 l Benzin bzw. 861 l Diesel oder bei einem durchschnittlichen
spezifischen CO2-Ausstoß von 173 g/km einer Fahrleistung von 13295 km.

3.3.2 Handelssystem für spezifische CO2-Emissionen

Auf die Bedeutung der spezifischen Emissionen wurde bereits mehrfach eingegangen. Im
Gegensatz zu der vor allem im Kontext des internationalen Emissionsrechtehandels
vorgesehenen Möglichkeit, mit Umweltrechten für absolute Emissionen zu handeln, bietet
sich im MIV die Option eines auf spezifischen CO2-Emissionen basierenden Handelssystems
an.
Wie auch im vorigen Kapitel ergibt sich aus den Rahmenbedingungen eine Zielvorstellung.
Die Strategie der EU-Kommission zur Reduktion der spezifischen Emissionen der
Neufahrzeuge fordert, die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen bis 2010 auf
120 g/km zu reduzieren. Zuletzt wurde allerdings davon gesprochen, dass diese Reduktion nur
noch bis zum Jahr 2012 angestrebt werde. Nichtsdestotrotz erfordert dieses Ziel über die
Selbstverpflichtungen der Automobilindustrie hinausgehende Anstrengungen. Im Falle einer
rein nationalen Lösung ist die Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
um 35 % im Zeitraum von 1995 bis 2012 auf Deutschland zu übertragen. Aus den durch-
schnittlichen spezifischen Emissionen des Jahres 1995 in der Höhe von 194 g/km folgt daher
ein Ziel von 126 g/km für 2012. Die jährlich notwendige Reduktion der spezifischen CO2-
Emissionen ist mit 2,5 % geringer als die nach den Ölkrisen beobachtete Minderungsrate des
spezifischen Kraftstoffverbrauchs von 3,2 % jährlich und höher als die in der EU seit 1995 zu
beobachtende Reduktion von 2 %.
Der Adressatenkreis und die Verteilung der Emissionsrechte erlauben erneut vielfältige
Ausgestaltungsmöglichkeiten. Kniestedt schlägt ein Modell vor, das auf handelbaren
Zertifikaten für die Automobilhersteller beruht.518 Automobilhersteller sollten auf Basis der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der von ihnen verkauften Pkw, des so
genannten Flottendurchschnitts, Zertifikate in der Stückelung von einem Tausendstel
Liter/100 km für den durchschnittlichen spezifischen Kraftstoffverbrauch der von ihnen
verkauften Pkw erhalten (grandfathering). Der Wert der Zertifikate verringert sich jährlich
um einen festgelegten Prozentsatz, um eine Reduktion des Kraftstoffverbrauches zu erreichen.
Liegt der Flottendurchschnitt eines Herstellers unter dem durch die vorhandenen Zertifikate
erlaubten, können überschüssige Zertifikate verkauft werden. Bei einer Überschreitung
müssen entsprechend Zertifikate zugekauft werden.519 Diese Handlungsoption wird als Handel
mit spezifischen Emissionszertifikaten für Fahrzeughersteller (Zs-He) bezeichnet. Eine
Modifikation der kostenlosen Vergabe ist denkbar, indem bei der Zuteilung der Zertifikate
von dem Flottendurchschnitt der Vergangenheit abgewichen wird. Im Extremfall wird jedem

                                                
518 Vgl. Kniestedt (1999) und Kniestedt (2000). 
519 Unterschiede im Kohlenstoffgehalt der verschiedenen Kraftstoffe werden in dem vorgeschlagenen Modell

allerdings vernachlässigt, doch eine Modifikation, so dass anstatt des durchschnittlichen spezifischen
Kraftstoffverbrauchs die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen verwendet werden, ist trivial.
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Hersteller eine gleiche Menge an Zertifikaten gutgeschrieben; dies entspräche dann den
Regelungen der CAFE-Standards. Alternativ können die Emissionsrechte in einem Handel
mit spezifischen Emissionslizenzen für Fahrzeughersteller (Ls-He) versteigert werden.
Ähnliche Möglichkeiten ergeben sich bei einem Handel mit spezifischen Emissions-
gutschriften für Fahrzeughersteller (Gs-He), bei dem für jeden Automobilproduzenten ein
Basiswert520 bezüglich des Flottendurchschnitts festzulegen wäre. Kann dieser als Flotten-
standard bezeichnete Wert nicht erreicht werden, dann ist die Überschreitung durch
Gutschriften auszugleichen. Die Gutschriften entstehen, wenn ein Hersteller den Basiswert
unterschreitet. Das Handelssystem stellt in dieser Form eine Erweiterung und Flexibilisierung
des in Kapitel B.4.1.1 erläuterten CAFE-Standards dar.521

Die britische Delegation der MVEG übermittelte im Verlauf der Diskussionen über
fiskalische Maßnahmen zur Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen
der Neufahrzeuge einen diesem Modell entsprechenden Vorschlag, der nicht auf dem
Flottendurchschnitt, sondern auf den individuellen spezifischen Emissionen jedes Pkw
beruhte.522 Dieser Vorschlag sah vor, einen jährlichen Basiswert für die spezifischen CO2-
Emissionen eines Pkw festzulegen. Durch die langfristig vorgegebene Verminderung dieses
Bezugswertes wird ein bestimmter Reduktionspfad definiert. Verkauft ein Hersteller ein
Fahrzeug mit niedrigeren spezifischen Emissionen, erwirbt er eine frei handelbare Gutschrift
in Höhe der Differenz. Überschreitungen des Basiswertes erzeugen sozusagen Lastschriften
und müssen vom Hersteller durch Gutschriften anderer Pkw oder durch von anderen
Herstellern gekaufte Gutschriften ausgeglichen werden. Im Unterschied zur oben
dargestellten Variante dienen hier die spezifischen Emissionen eines einzelnen Pkw als
Zielgröße, nicht der Flottendurchschnitt. Diese Unterscheidung wird bei der Diskussion der
Treffsicherheit in Kapitel C.4.2 relevant.
Tabelle C.6 zeigt beispielhaft die Bedeutung des Vorschlages für den deutschen Automobil-
markt des Jahres 2001. Spalte zwei der Tabelle gibt den Marktanteil an den Neuzulassungen
wieder und Spalte drei den jeweiligen Flottendurchschnitt der Automobilkonzerne bzw. -
gruppen. Die vierte Spalte gibt – unter der Annahme, dass der Basiswert bei 178,8 g CO2/km
läge – die nach obigem System zuzuteilenden Gutschriften wieder.
Es wird deutlich, dass durch dieses System eindeutige Gewinner- und Verlierer-Positionen
entstehen. Hinsichtlich des Basiswertes stellt sich die Frage, ob die durch den einheitlichen
Wert entstehenden unterschiedlichen Belastungen der Konzerne durch individuelle Werte für
die einzelnen Pkw-Marken ausgeglichen werden können. Dies ist gleichbedeutend mit der
Vergabe von Zertifikaten nach dem grandfathering-Prinzip. Der Flottendurchschnitt der
Vergangenheit dient hier als Ausgangspunkt, und durch eine jährliche Verringerung wird ein

                                                
520 Der Basiswert korrespondiert mit dem BAU-Pfad des baseline & credit-Systems.
521 Auf die Parallelen wird auch explizit hingewiesen; vgl. Taylor (1992), S. 125. Bisher war in der CAFE-

Regulierung nur die Möglichkeit einer zeitlichen Flexibilität durch so genanntes banking oder borrowing
gegeben; vgl. Agras, Chapman (1999), S. 297. 

522 Vgl. UK DoT (1992) und Taylor (1992). Ein ähnliches System wurde von Wang (1994) für
Kohlenwasserstoff-, Kohlenmonoxid- und Stickoxidemissionen vorgeschlagen.
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individueller Reduktionspfad für die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der
Hersteller vorgegeben. Die finanzielle Belastung der Konzerne ist dadurch ähnlich. Es hängt
von der Reduktion des Flottendurchschnittes ab, wer eine potenzielle Käufer- und wer eine
potenzielle Verkäufer-Position einnimmt. 

Tabelle C.6: Übersicht über den Gutschriftenmarkt bei identischem Basiswert
Automobilkonzerne523 Marktanteil

des Jahres
2001

Flottendurchschnitt
des Jahres 2001

[g CO2/km]

Gutschriften7)

bei Basiswert
178,8 g CO2/km

Volkswagen AG1) 29,5 % 170,0 9.977.877
DaimlerChrysler2) 14,7 % 197,9 -10.793.633
GM3) 12,3 % 170,1 4.091.273
Ford4) 11,9 % 182,8 -1.814.759
BMW 7,4 % 204,7 -7.314.637
Porsche 0,4 % 278,1 -1.331.812
Fiat5) 3,7 % 166,9 1.691.790
Renault-Nissan 7,5 % 163,2 4.477.117
Mitsubishi 0,8 % 240,8 -1.971.947
Honda 1,0 % 183,3 -167.267
PSA6) 4,8 % 163,5 2.830.468
Toyota 2,6 % 175,7 311.235
Durchschnitt 178,8
Repräsentierter Anteil des
deutschen Pkw-Marktes

96,6%

Neuzulassungen in
Deutschland

3.832.000

1) VW, Audi, Seat, Skoda
2) Mercedes, Jeep, Chrysler, MCC
3) General Motors, Opel, Saab
4) Ford, Volvo, Mazda, Jaguar
5) Fiat, Lancia, Alfa Romeo
6) Peugeot, Citroën
7) Negative Werte stellen Lastschriften dar.
Eigene Darstellung und Berechnung; Quelle: EU-Kommission

Werden wie im Vorschlag der MVEG anstatt des Flottendurchschnitts die spezifischen
Emissionen einzelner Pkw zum Gegenstand der handelbaren Umweltrechte gemacht, können
die beschriebenen Modelle auch an die Halter der Fahrzeuge gerichtet sein. Daraus ergeben
sich ein Handel mit spezifischen Emissionsgutschriften für Fahrzeughalter (Gs-Ha), ein
Handel mit spezifischen Emissionszertifikaten für Fahrzeughalter (Zs-Ha) und ein Handel mit
spezifischen Emissionslizenzen für Fahrzeughalter (Ls-Ha). Betroffen sind – analog den sich

                                                
523 Aus zwei Gründen wurden hier nicht die einzelnen Marken aufgelistet: i) Sofern es darum geht, die durch

eine neue Politikmaßnahme entstehende Belastung darzustellen, kann davon ausgegangen werden, dass
innerhalb eines Konzerns ein Ausgleich durch die Gutschriften erfolgt. ii) Eine nach Konzernen gegliederte
Übersicht wird an späterer Stelle noch einmal benötigt, wenn es um die Marktmacht auf dem
Gutschriftenmarkt geht.
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an Hersteller richtenden Modellen – nur die Käufer von Neuwagen.524 Die kostenlose
Zuteilung der Emissionszertifikate und der im Modell der Gutschriften notwendige Basiswert
der spezifischen Emissionen muss wiederum identisch für alle Fahrzeughalter gewählt
werden, so dass beide Vorschläge kongruent sind.

Aus den Überlegungen zur Einführung eines Emissionsrechtehandels zur Reduktion der CO2-
Emissionen des MIV resultieren insgesamt sieben verschiedene Modelle, die in Betracht
gezogen werden. Ein Handel mit Emissionsrechten auf der Basis absoluter CO2-Emissionen
kann sich nur an Pkw-Halter richten; Gutschriften- und Zertifikatmodelle sind praktisch
identisch. Die Bezeichnung der Modelle lautet: La-Ha und Za-Ha/Ga-Ha.
Im Falle eines Emissionsrechtehandels auf Basis der spezifischen Emissionen ergeben sich
zunächst keine Einschränkungen. Die Automobilindustrie kommt als Zielgruppe genauso in
Frage (Zs-He, Ls-He und Gs-He) wie die Pkw-Halter (Zs-Ha/Gs-Ha und Ls-Ha). 

                                                
524 Dies folgt auch aus den oben beschriebenen praktischen Problemen bei der Bestimmung der spezifischen

CO2-Emissionen älterer Pkw.

4 Ökologische Effektivität

Nachdem in Kapitel C.2 mit der ökonomischen Effizienz ein Merkmal thematisiert wurde, das
sich mit der Frage beschäftigt, ob ein Instrument zu einer kostenminimalen Umsetzung eines
gesetzten Zieles führt, sich also mit dem wie der Umsetzung und des Angriffspunktes befasst,
soll nun ein Kriterium für die Bewertung umweltpolitischer Eingriffe erläutert werden,
welches das Ziel betrifft. Erreichen die dargestellten Handlungsmöglichkeiten tatsächlich,
dass ein gesetztes Ziel sichergestellt wird? Es gibt zwei Gründe für die verstärkte
Untersuchung dieses Aspektes. Wie bereits erläutert, wird für einen großen Bereich der
Emittenten von CO2 eine quantitative Emissionsbegrenzung eingeführt. Aus der angestrebten
Gesamtemissionsmenge resultiert daher auch eine quantitative Vorgabe für die restlichen
nicht vom europäischen Emissionsrechtehandel betroffenen Sektoren. 
Für den MIV wurden in Kapitel C.3.3 zahlreiche Optionen des Emissionsrechtehandels
vorgestellt. Handelbaren Umweltrechten wird in der Regel unterstellt, sie seien nicht nur
ökonomisch effizient, sondern auch ökologisch effektiv. Nach einigen grundsätzlichen
Überlegungen zur so genannten ökologischen Effektivität wird diese Aussage genauer
untersucht. Anschließend wird auf die Wirkungsweise und Effektivität der vorgeschlagenen
Steuerlösungen eingegangen.

4.1 Ableitung umweltpolitischer Zielvorstellungen

Aus dem Blickwinkel des Umweltschutzes ist zu fragen, wie ein Umweltziel festgelegt wurde
und ob die eingesetzten Instrumente eine Zielerfüllung sicherstellen. Neben dem Begriff der
ökologischen Effektivität existieren eine Vielzahl von weiteren ähnlichen Bezeichnungen, die
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allesamt denselben Sachverhalt zu fassen versuchen. Dennoch bestehen Unterschiede
hinsichtlich umweltpolitischer Ziele, die relevant für die Diskussion der Zielerreichung sind. 

Medium     

Immissionen

EmissionenEmittent emissionsrelevante 
Handlung

Objekt Schadenswirkung

Ökosystem

Ursachenebene

Wirkungsebene

D
iff

us
io

n

Abbildung C.8 – Wirkungskette von Schadstoffemissionen
Eigene Darstellung

Mit Z* werde ein Umweltzustand bezeichnet, der aus ökologischer Sicht als optimal
betrachtet wird. Ein umweltpolitisches Instrument, welches Z* sicherstellt, wird daher
unabhängig von den Kosten, die es verursacht, als ökologisch effektiv bezeichnet. Es ist
hierbei zunächst offen, wie dieser Zustand Z* festgelegt wird. Die Bestimmung ökologischer
Zielvorstellungen erfolgt immer auf der Wirkungsebene der in Abbildung C.8 dargestellten
Kette. Es kommt darauf an, dass ein durch Umwelteinflüsse bedingter Schaden von
Menschen, Flora oder Fauna abgewendet bzw. auf ein als zulässig betrachtetes Niveau
beschränkt wird. In der Praxis wird hierzu meist ein angestrebtes Immissionsniveau mit
verschiedenen zeitlich gemittelten Belastungsgrenzwerten festgelegt.525 Solche Grenzwerte
waren nie unumstritten, da viele Zusammenhänge zwischen den Immissionen und den
hervorgerufenen Schädigungen ungewiss sind. Zum Beispiel ist im Falle der klassischen
Luftschadstoffe526 aus medizinischer Sicht zunächst zu klären, wann, bei wem und bei
welchem Immissionsniveau mit welcher Wahrscheinlichkeit Schäden auftreten. Aus
politischer Sicht muss anschließend bestimmt werden, was als zulässig angesehen wird. In
Bezug auf Treibhausgase ist die Festlegung maximal zulässiger Klimaveränderungen in Form
von Temperaturerhöhungen, Veränderungen des Niederschlags u.v.m. und der daraus
folgenden maximalen Treibhausgaskonzentrationen in der Erdatmosphäre notwendig. Dies
impliziert offensichtlich enorme klimawissenschaftliche und auch politische Probleme. 
Häufig bedient man sich bei der Festlegung ökologischer Ziele normativer Konzepte. Die
Nachhaltigkeit stellt ein solches Konzept dar. Mittlerweile ist der Begriff weit verbreitet und
hat besonders seit den 1990er Jahren eine fast inflationäre Verwendung erfahren.527 Dem

                                                
525 Vgl. z.B. 22. und 23. BimSchV mit Immissionsgrenzwerten für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Schwebe-

staub, Blei, Ozon, Ruß und Benzol.
526 Schwefeldioxid, Stickstoffoxide, bodennahes Ozon (bzw. deren Vorläufersubstanzen) u.a.
527 Die Bundesregierung hat in ihrer im April 2002 fertig gestellten Strategie für nachhaltige Entwicklung 21

verschiedene Indikatoren aufgelistet (z.B. das BIP oder die Erwerbstätigenquote). Ebenso vielfältig wie seine
Verwendung ist die Definition des Begriffes. Tietenberg (1992), S. 600, verweist auf eine Studie, die
insgesamt 61 verschiedene – wenn auch teilweise ähnliche – Definitionen identifizierte. Am weitesten
verbreitet ist die des Brundtland Berichtes: „Sustainable Development is development that meets the needs of
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Konzept der Nachhaltigkeit obliegen aber ebenfalls die oben beschriebenen Probleme. Es
bedarf einer stufenweisen Konkretisierung und Operationalisierung. Für jede Anwendung
umweltpolitischer Maßnahmen und deren Kontroll- sowie Sanktionsmechanismen stellen die
Emissionen die praxisrelevante Zielgröße dar: Aus als nachhaltig angesehenen
Klimaveränderungen ist eine maximal zulässige Emissionsmenge zu berechnen.528 
Die Wirtschaftstheorie umgeht die Schwierigkeiten, die eine Definition eines umwelt-
politischen Ziels mit sich bringt. Die Diskussion wird in der Regel, wie auch in dem in
Kapitel C.2.1 dargestellten Modell, auf die Internalisierung der externen Effekte beschränkt.
Das resultierende Niveau der Umweltqualität gilt als effizient. Auf die Frage, ob diese
Umweltqualität normativen Vorstellungen entspricht, wird jedoch selten eingegangen. Eine
prinzipiell zu stellende Frage lautet: Sind die Internalisierung der externen Effekte und die
Vorstellungen von nachhaltiger Entwicklung komplementär oder widersprechen sich beide
Ansätze? Tietenberg kommt im Zusammenhang mit der Ressourcenökonomie zu dem
Schluss, dass „the conclusion to be drawn ... is very clear; restoring efficiency is not sufficient
to produce sustainability.“529 Daher wird die Verwendung des Effizienzbegriffes im
Zusammenhang mit der Zielbestimmung vermieden.
Hinsichtlich der Bewertung eines umweltpolitischen Instruments kann nur herangezogen
werden, ob das Emissionsziel treffsicher erreicht wird. Darüber hinausgehende, normative
Aspekte haben nichts mit dem Instrument selbst, sondern mit dem hier kurz erläuterten
Prozess der Zielfindung zu tun, und sind politischer Natur. 
Auch die Bestimmung der sich aus dem Diffusionsmechanismus ergebenden zulässigen
Menge an Emissionen, welche sicherstellt, dass die Immissionshöchstwerte nicht
überschritten werden, bereitet einige Schwierigkeiten. Bei den meisten klassischen
Schadstoffen ist bei der Festlegung eines Emissionszieles eine Zielangabe in mehrfacher
Hinsicht erforderlich. Es ist neben der Menge der Emissionen auf ihre zeitliche und räumliche
Verteilung zu achten. Darüber hinaus sind Wechselwirkungen zwischen den Schadstoffen zu
berücksichtigen. Mittels so genannter Äquivalenzen kann dieser Sachverhalt berücksichtigt
werden, indem Schadstoffemissionen gleichwertige Belastungswerte zugeordnet werden.

Mit sachlicher Äquivalenz ist die Gleichartigkeit bzw. die Homogenität der Belastungen
gemeint. ... Die räumliche Äquivalenz bezieht sich auf den gleichen geographischen
Wirkungsraum von Belastungen aus unterschiedlichen Quellen. ... Die zeitliche Äquivalenz
soll verhindern, dass es zu unvertretbaren ökologisch schädlichen Belastungsspitzen zu
bestimmten Tages- oder Jahreszeiten kommt.530

                                                                                                                                                        
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.“ World
Commission on Environment and Development (1987), S.43. 

528 Gleichermaßen ist aus einem nachhaltigen Ressourcenverbrauch eine maximal zulässige Kraftstoffver-
brauchsmenge zu bestimmen.

529 Tietenberg (1992), S. 604.
530 Huckestein (1993), S.4 f. 
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Auf Grund des globalen Charakters von Treibhausgasen (räumliche Äquivalenz), der großen
zeitlichen Verweildauer in der Atmosphäre (zeitliche Äquivalenz) und der Verwendung von
CO2-Äquivalenten, so genannter Global Warming Potentials (GWP), für alle Klimagase
(sachliche Äquivalenz) wird die Verwendung eines reinen Emissionsmengenziels als
unproblematisch angesehen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für den Instrumentenvergleich das
Kriterium der Treffsicherheit maßgeblich ist. Hierfür reicht es bezüglich der Treibhausgase
aus, eine globale Gesamtemissionsmenge festzulegen, welche nach heutigem Wissensstand
eine Stabilisierung des Klimas möglich erscheinen lässt. Im Artikel 2 der
Klimarahmenkonvention ist dieses Oberziel genauso definiert. "The ultimate objective ... is to
achieve ... stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that
would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system."531 Als erster
Schritt zu diesem Ziel wurden auf internationaler und nationaler Ebene diverse Ziele
festgelegt. In Kapitel C.3.3 wurde gezeigt, wie diese Ziele weiter konkretisiert werden
können.

4.2 Bewertung der Treffsicherheit

In der Regel wird handelbaren Umweltrechten unterstellt, dass sie ein vorgegebenes
quantitatives Ziel sicher erreichen, während die Zielerreichung bei der Anwendung von
Steuern von der Preiselastizität der Nachfrage abhängt. Nachfolgend sollen die in Kapitel C.3
vorgestellten Handlungsmöglichkeiten bewertet werden. Zunächst wird auf die Treffsicherheit
eines Handels mit Emissionsrechten für absolute Emissionen eingegangen. Besonderheiten
ergeben sich jedoch im Wesentlichen aus der Diskussion des Emissionshandels auf Basis
spezifischer Emissionen in den Kapiteln C.4.2.1.2 bis C.4.2.1.4.532 Hinsichtlich der
fiskalpolitischen Handlungsmöglichkeiten liegt der Schwerpunkt der Diskussion auf der
Wirkungsweise und der Anreizwirkung zur Reduktion der spezifischen CO2-Emissionen. 
Grundsätzlich gilt, dass die Messung der Treffsicherheit anhand des zugrunde liegenden
Steuerungsziels vorgenommen werden muss. Oberziel der hier vorgestellten Politikoptionen
ist die Reduktion der CO2-Emissionen des MIV. Fast ausschließlich (Ausnahme ist der
Handel mit Umweltrechten für absolute Emissionen, der sich an Pkw-Halter wendet) werden
auf Grund des gewählten Ansatzpunktes Maßnahmen vorgeschlagen, die direkt auf eine
Reduktion der spezifischen Emissionen abzielen. Daher muss deren Treffsicherheit daran
gemessen werden, wie genau sie das Niveau der angestrebten durchschnittlichen spezifischen
CO2-Emissionen erreichen können. Eine Reduktion der spezifischen Emissionen ist wegen
der möglichen Veränderungen der Fahrleistungen des MIV nur mittelbar in eine Reduktion
der absoluten Emissionen zu übertragen. Vor allem muss berücksichtigt werden, dass die
Reduktion des spezifischen Kraftstoffverbrauchs zu einer Verminderung der variablen Kosten
                                                
531 United Nations Framework Convention on Climate Change, Artikel 2.
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des MIV führt. Folglich könnten wegen des rebound effect die Fahrleistungen steigen. Dies
wurde bereits im Zusammenhang mit den in den USA gültigen CAFE-Standards erläutert.533

Aus den angegebenen Elastizitäten geht hervor, dass die relative Reduktion des
Kraftstoffverbrauchs nur etwa 80 % der relativen Reduktion der spezifischen Verbrauchs
beträgt. Diese Tatsache muss bei der Bestimmung des Zielvorgabe für die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen in Betracht gezogen werden.

4.2.1 Optionen mit handelbaren Umweltrechten

Hinsichtlich der vielen Varianten handelbarer Emissionsrechte kann eine Einteilung in diverse
Gruppen vorgenommen werden. Der treffsichere Bereich der Systeme handelbarer
Umweltrechte für spezifische Emissionen lässt sich bei einer genauen Untersuchung der
Flottenstandards für Fahrzeughersteller, der handelbaren Genehmigungen, also der Zertifikate
und der Lizenzen, sowie der handelbaren Gutschriften eingrenzen. Bezüglich der absoluten
CO2-Emissionen muss zwischen Systemen unterschieden werden, die sich an Pkw-Hersteller
und an Pkw-Halter richten.

4.2.1.1 Absolute CO2-Emissionen

Der Handel mit Emissionsrechten für absolute Emissionen macht durch die Deckelung der
Emissionsmenge möglich, dass das gesetzte Ziel erreicht wird. Die Menge der im Umlauf
befindlichen Emissionsrechte legt eine Obergrenze fest, die, eine funktionsfähige Kontrolle
vorausgesetzt, nur dann überschritten werden kann, wenn einer der Adressaten seine
Verpflichtungen verletzt.
Eine Besonderheit ergibt sich aber für die an Pkw-Hersteller gerichteten Modelle (Za-He, La-
He und Ga-He), da die absoluten CO2-Emissionen mittels der spezifischen Emissionen der
vom Hersteller verkauften Fahrzeuge und der durchschnittlichen Fahrleistung der Pkw
berechnet werden. Wegen der Veränderungen der durchschnittlichen Fahrleistung ist die von
den Pkw verursachte zukünftige Emissionsmenge nicht vorhersagbar. Ohnehin erscheint der
Sinn eines solchen Emissionsrechtehandels fragwürdig. Die Bestimmung der absoluten CO2-
Emissionen über den Umweg der spezifischen Emissionen legt nahe, einen
Emissionsrechtehandel für spezifische Emissionen anzuwenden. Diese ist die einzige von
einem Hersteller in seiner Eigenschaft als Adressat des System beeinflussbare Größe.

4.2.1.2 Flottenstandards

Der Flottendurchschnitt eines Automobilproduzenten bezeichnet die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen der von ihm in einem Jahr verkauften Fahrzeuge. Wird für
diesen Flottendurchschnitt ein Zielwert vorgegeben, bezeichnet man diesen als

                                                                                                                                                        
532 Erstmals wurde in Lenhard (2000) auf diese Besonderheiten aufmerksam gemacht. Diese Veröffentlichung ist

Grundlage der folgenden Ausführungen, und wurde an diversen Stellen erweitert.
533 Siehe Kapitel B.4.1.1.
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Flottenstandard. Das Hauptproblem der Treffsicherheit von Systemen handelbarer
Umweltrechte, die sich auf diese Flottendurchschnitte beziehen, folgt aus der Tatsache, dass
sich der Flottendurchschnitt eines Herstellers auf dessen Anzahl verkaufter Fahrzeuge bezieht.
Durch unterschiedliche Marktanteile am Kfz-Markt, welche sich zudem im Zeitverlauf
verändern, ergibt sich eine ungleiche Basis für die Berechnung der Flottendurchschnitte der
spezifischen CO2-Emissionen einzelner Hersteller. Daher eignet sich ein Flottenstandard nicht
als Zielvorgabe bei der Verwendung von handelbaren Umweltrechten; das verbriefte Recht ist
nicht mehr einheitlich und wie im Folgenden gezeigt wird, kann die Treffsicherheit nicht
garantiert werden.
Es seien cij die spezifischen CO2-Emissionen eines Fahrzeugmodells i des Herstellers j und nij

sei die Anzahl der verkauften Fahrzeuge dieses Modells in einer Periode. Der Hersteller j
habe den herstellerspezifischen Flottendurchschnitt FSj. Der Flottendurchschnitt aller
Fahrzeuge FS, der Zielvorgabe eines Emissionsrechtehandels für spezifische Emissionen ist,
ergibt sich als mit Marktanteilen gewichteter Mittelwert der Flottendurchschnitte der
Hersteller:
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Ein Zertifikat oder eine Lizenz berechtige einen Hersteller zu einem Flottendurchschnitt in
der Höhe von b – er müsste am Ende einer Periode dann mj = FSj / b Zertifikate
vorweisen.534,535 In einem Zertifikatsystem kann zwar die Menge der Zertifikate m = ∑j mj

gesteuert werden, ein direkter Einfluss auf den Flottendurchschnitt aller Fahrzeuge als
Zielgröße ist wegen

1 1j
j j jj j

n
FS m m s

b n b
= =∑ ∑

aber nicht gegeben.536 Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Es existieren 2 Hersteller
mit n1=100, FS1 = 240 g/km und n2 = 1000, FS2 = 240 g/km. Daraus folgt FS = 240 g/km. In
der ersten Periode seien noch keine Reduktionen erforderlich. Daher erhalten in einem System
mit grandfathering die Hersteller jeweils mi = 240 Zertifikate (b = 1 g/km). Dennoch senkt
Hersteller 1 seinen Flottenverbrauch auf FS1 = 120 g/km und verkauft 120 Zertifikate an
Hersteller 2, dem es dadurch möglich ist, seinen Flottenverbrauch auf FS2 = 360 g/km zu

                                                
534 b kann als Stückelung der Emissionsrechte verstanden werden.
535 Analog berechtige eine Gutschrift zur Überschreitung des Basiswertes FSBasis um b – ein Hersteller benötigt

dann mj = (FSj - FSBasis) / b Gutschriften.

536 Analog gilt bei Gutschriften zwar ∑j mj = 0, aber FS
n
n

m
b

FS
j

j
j =− ∑1  ist nicht garantiert.
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steigern. Der sich in der zweiten Periode ergebende gesamte Flottendurchschnitt ist auf
FS ≈ 338 g/km gestiegen.

Adressat

fahrzeug-
bezogen

Flotten-
standard

Genehmigungen
(Zertifikate)

Gutschriften

rechtliche
Form

Kniestedt
(1999)

Taylor
(1992)

Albrecht (2000)

Neu (1991)
Franke (1995)

Halter Hersteller

Abbildung C.9 – Treffsicherheit handelbarer Umweltrechte für spezifische Emissionen
Eigene Darstellung

Es ist daher falsch zu behaupten, auf Flottenstandards basierende Modelle erlaubten eine
genaue Erreichung der quantitativen Zielvorgabe.537 Um zu kennzeichnen, dass ein solches
System nicht treffsicher ist, wird in Abbildung C.9 der Bereich der Flottenstandardmodelle
grau unterlegt. Eine Berechnung des Fehlers, der durch eine Übertragung von
Emissionsrechten eines Herstellers k-1 auf einen Hersteller k führt, ist mittels Gleichung
(C.36) möglich.
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Die Marktanteile der Automobilhersteller in Deutschland unterscheiden sich durchaus in einer
dem Beispiel nahe kommenden Größenordnung. Mit einem Anteil an den Neuzulassungen
des Jahres 2001 von 18,9 % war die Marke Volkswagen dominierend. Die nächstgrößeren
Marktanteile erzielten DaimlerChrysler und Opel mit jeweils 11,8 %. Die kleinsten noch nach
Marken gelisteten Marktanteile haben Nissan und Citroën mit 2,0 und 1,7 %.538 Auch der
Flottendurchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen der einzelnen Marken unterscheidet
sich erheblich. Mit 278,1 g CO2/km wiesen im Jahr 2001 die von Porsche hergestellten
Fahrzeuge die höchsten spezifischen Emissionen der deutschen Hersteller auf. Es folgte

                                                
537 Diese Aussage erfolgt in Kniestedt (1999), S. 214, und Kniestedt (2000), S. 110.
538 Alle sonstigen Marken erzielen zusammen einen Marktanteil von 11,7 %. Vgl. Kraftfahrtbundesamt.
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DaimlerChrysler mit 207,1 g/km und BMW mit 204,7 g/km. Den niedrigsten spezifischen
Verbrauch wiesen die von Volkswagen hergestellten Fahrzeuge mit 166,6 g/km auf.539 
Veränderungen der Flottendurchschnitte sind zwar kurzfristig nicht so groß wie im
angegebenen Beispiel, so dass die Anzahl der übertragenen Rechte geringer sein wird. Daher
ist die Treffsicherheit nur geringfügig beeinträchtigt. Tabelle C.7 zeigt die Marktanteile der
bedeutendsten Pkw-Marken in Deutschland und ihre Flottendurchschnitte. Geht man davon
aus, ein Emissionsrechtehandel verlange von jedem Hersteller entsprechend der
durchschnittlichen Veränderung von 2000 bis 2001 eine Reduktion des Flottendurchschnittes
um 1,4 %, dann benötigt Volkswagen Emissionsrechte in der Höhe von 3,3 g/km. Verkauft
Citroën, eine Marke mit einer über die durchschnittliche Reduktion hinausgehenden
Verringerung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen, Emissionsrechte im
Gesamtwert von 3,3 g/km an VW, dann ermöglicht allein diese eine Transaktion nach
Gleichung (C.36) eine Steigerung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen aller
Fahrzeuge um 0,61 g/km. Die Tabelle macht deutlich, dass ähnliche Probleme bei so gut wie
allen Transaktionen zwischen einzelnen Pkw-Marken auftreten können.

Tabelle C.7: Marktanteil und Flottendurchschnitt der Pkw-Marken

Marktanteil
Flottendurchschnitt der spez. CO2-

Emissionen [g/km]
Hersteller 2001 2000 2001

Abweichung1) von der
durchschnittlichen
Reduktion [g/km]

Audi 7,2% 190,9 181,2 -7,0
BMW 7,1% 207,5 204,7 0,2
Citroen 1,7% 177,1 168,3 -6,3
DaimlerChrysler 11,8% 209,0 207,1 1,0
Fiat 3,7% 161,3 166,9 8,0
Ford 8,1% 173,8 173,0 1,7
Mazda 1,9% 192,6 193,5 3,6
Nissan 2,0% 182,8 172,9 -7,4
Opel 11,8% 173,4 169,3 -1,6
Peugeot 3,0% 169,9 160,6 -7,0
Renault 5,7% 163,0 160,2 -0,5
Skoda 2,3% 164,2 161,8 -0,1
Toyota 2,7% 178,7 175,7 -0,5
Volkswagen 18,9% 165,6 166,6 3,3
Durchschnitt 180,1 177,6

Eigene Darstellung und Berechnung; Quelle: EU-Kommission
1) Negative Werte bedeuten, dass die Reduktion des Herstellers größer als die durchschnittliche Reduktion war.

Langfristig werden die Unterschiede der Reduktion der Flottendurchschnitte größer sein und
die Transaktionsvolumina daher steigen. Beachtet man darüber hinaus, dass im MIV bei einer
Fahrleistung von 511 Mrd. km im Jahr 2001540 eine Zielverfehlung in geringem Umfang eine

                                                
539 Eigene Berechnungen aus Daten des EU-Monitoring.
540 Vgl. BMVBW (2002), S. 285.
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enorme Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen bedeutet, dann wird
klar, warum der Exaktheit so große Bedeutung zugemessen wird. Die genannte Fahrleistung
führt bei nur 0,61 g/km höheren durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen zu ca.
312.000 Tonnen höheren absoluten CO2-Emissionen.
Es besteht allerdings die Möglichkeit, die durch Transaktionen hervorgerufenen Abwei-
chungen vom Zielwert zu vermeiden, wenn die Übertragung von Emissionsrechten an eine
Umrechnung gekoppelt wäre, welche die Unterschiede der Marktanteile berücksichtigt.
Verkauft ein Hersteller A mA Emissionsrechte an den Hersteller B, so darf diesem nur die
Menge mB an Emissionsrechten gutgeschrieben werden:

A
B A

B

sm m
s

= (C.37)

Im obigen Beispiel müsste Volkswagen mehr Emissionsrechte (insgesamt im Wert von
36,7 g/km) von Citroën kaufen, um den Wert von 3,3 g/km gutgeschrieben zu bekommen.
Dies bedeutet aber, dass nur ein ex-post-Emissionsrechtehandel möglich ist, da erst dann
Marktanteile feststehen. Ein ex-post-Handel kann jedoch ebenso keine Treffsicherheit
garantieren, da ein aktives Eingreifen nicht mehr möglich ist.
Die Umrechnung macht auch deutlich, dass neben der Verfehlung der Treffsicherheit vor
allem die finanziellen Anreize, die mit dem Handel der Emissionsrechte verbunden sind, nicht
korrekt sind. Hersteller von Marken mit einem hohen Marktanteil hätten es ohne eine
Umrechnung viel zu leicht, ihre Verpflichtung zu erfüllen. Es ist in Abhängigkeit vom
Marktanteil relevant, wer ein Emissionsrecht verkauft und wer es kauft, so dass zum Beispiel
ein Käufer mit großem Marktanteil immer mehr Rechte erwerben muss als ein Hersteller mit
geringem Marktanteil.

4.2.1.3 Zertifikate und Lizenzen

Ein anderes Problem ergibt sich für Systeme von Zertifikaten und Lizenzen für spezifische
Emissionen durch die Tatsache, dass beide vor Beginn einer jeden Erfüllungsperiode zu
verteilen sind. Berechtigt ein Zertifikat zum Verkauf eines Fahrzeuges541 mit spezifischen
CO2-Emissionen in der Höhe von d, so ist für ein Fahrzeug mit den spezifischen Emissionen
ci die Anzahl von mi = ci / d Zertifikaten nötig.542 Die Gesamtzahl der auszugebenden
Zertifikate m ergibt sich aus den zu steuernden durchschnittlichen spezifischen Emissionen FS
und der Anzahl der (verkauften) Fahrzeuge n:

d
nFSm ⋅

= (C.38)

Da n erst ex post, nach der Erfüllungsperiode, bekannt ist, kann m ex ante nicht treffsicher
bestimmt werden. Wird die Anzahl der Fahrzeuge zur Bestimmung der verteilbaren
Zertifikate durch n*, die Anzahl der Neuzulassungen des Vorjahres, abgeschätzt, ergibt sich

                                                
541 Adressat wäre in diesem Fall der Hersteller. Analog kommt bei Haltern als Adressaten der Kauf oder der

Besitz in Frage.
542 d kann als Stückelung der Emissionsrechte verstanden werden.
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durch den Schätzfehler für die relative Abweichung des tatsächlichen Flottenstandards FS'
vom gewünschten Zielwert FS:
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Die Veränderung der Anzahl neu zugelassener Pkw schwankt von Jahr zu Jahr erheblich –
unter anderem je nach der konjunkturellen Lage. Im Jahr 1999 wurden 424.000 Pkw mehr
zugelassen als ein Jahr später (Rückgang um ca. 11 %); 1998 waren es 208.000 mehr als ein
Jahr zuvor (Anstieg um knapp 6 %). Aus diesem Grund kommen Zertifikate und Lizenzen zur
treffsicheren Regulierung von spezifischen Emissionen nicht in Frage. Der entsprechende
Bereich ist in Abbildung C.9 schraffiert dargestellt.

4.2.1.4 Gutschriften

Bei der Festlegung und Reduzierung des für die Berechnung der Gutschriften (oder
Lastschriften) erforderlichen Basiswertes der spezifischen Emissionen kommen zwei
Möglichkeiten in Frage:
i. Jeder Adressat hat einen individuellen Basiswert, wobei die Werte so zu bestimmen sind,

dass die angestrebten durchschnittlichen spezifischen Emissionen eingehalten werden. (Im
Falle einer Regelung für Fahrzeughersteller wäre dies eine Alternative, welche auf die
unterschiedlichen Reduktionsmöglichkeiten innerhalb der Modellpalette einzelner
Hersteller Rücksicht nähme.)

ii. Alle Adressaten haben den gleichen Basiswert. (Im Falle einer Regelung für
Fahrzeughalter scheint dies die einzige zu rechtfertigende Methode.)

Eine der bisherigen Vorgehensweise entsprechende Analyse der Anwendungsbedingungen für
Gutschriften zeigt, dass auch diese nicht uneingeschränkt Treffsicherheit gewährleisten
können. 
Im Fall i.) wird eine Gutschrift in der Höhe von aij erzeugt, falls die spezifischen Emissionen
cij eines Fahrzeugmodells i den Basiswert FSBasis,j des Herstellers j unterschreiten:543 

aij = (FSBasis,j - cij) ⋅ nij. 
Mit der Stückelung e ergibt sich die Anzahl der zuzuteilenden Gutschriften zu mij = aij / e.
Unter der Voraussetzung, dass alle Lastschriften durch Gutschriften auszugleichen sind, gilt
∑ij mij = 0.544 Für den Flottenstandard der spezifischen CO2-Emissionen eines Hersteller folgt:

j

i
ij

jBasisj n

me
FSFS

∑⋅
−= , (C.40)

                                                
543 Der Einfachheit halber ist nachfolgend nur noch von Gutschriften die Rede. Lastschriften sind als negative

Gutschriften zu interpretieren.
544 Um die Komplexität zu beschränken, sei banking zunächst nicht erlaubt. Der Fall ∑ij mij > 0 tritt auf, falls

mehr Gutschriften als Lastschriften erzeugt werden; durch einen Kontroll- und Sanktionsmechanismus muss
sichergestellt werden, dass ∑ij mij < 0 nur eintritt, wenn in der Vergangenheit genügend Gutschriften
angespart wurden. Prinzipiell gilt: ∑ mij über alle vergangenen Perioden ist größer/gleich Null.
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Hierbei müssen FSBasis,j im Voraus so festgelegt werden, dass das angestrebte Ziel,
ausgedrückt durch die durchschnittlichen spezifischen Emissionen FS, erreicht wird:

!
*

,Basis j j
j

FS FS s= ⋅∑ (C.41)

Da die Marktanteile der Hersteller ex ante unbekannt sind, müssen sie mittels sj
* geschätzt

werden. Ex post ergeben sich die durchschnittlichen spezifischen Emissionen der gesamten
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Wie leicht ersichtlich ist, führen Fehlschätzungen oder Veränderungen der Marktanteile zu
einer Ungleichheit von FS‘ und FS; der relative Fehler beträgt hierbei
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Veränderungen der Marktanteile vollziehen sich in der Regel sehr langsam, so dass die
Unterschiede zwischen sj

* und sj nicht groß sein werden. In den vergangenen Jahren traten
dennoch immer wieder auch relativ große Veränderungen einzelner Marktanteile auf; Opel
verzeichnete 2002 einen Rückgang um 1,5 Prozentpunkte auf 10,3 % und Ford konnte seinen
Marktanteil im Jahr 2001 um 1,1 Prozentpunkte auf 8,1 % erhöhen. Tabelle C.8 zeigt eine
Berechnung der fiktiven durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen, die aus dem
Flottendurchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen des Jahres 2000 und den Marktanteilen
der Jahre 2000 bis 2002 ermittelt werden. Dadurch kann die mögliche Größenordnung des
Fehlers, der sich ergeben kann, abgeschätzt werden. Dieses Beispiel zeigt, dass die
Abweichungen zumindest kurzfristig vernachlässigbar sind; aus Gleichung (C.43) folgt eine
Abweichung von nur 1,7 o/oo. Im Verlauf mehrerer Jahre können Marktveränderungen
allerdings auch relevante Verschiebungen der Anteile bewirken.545 Wie bereits in Kapitel
C.4.2.1.1 erläutert wurde, kann die aus geringen Fehlern resultierende absolute Emissions-
menge erheblich sein. Die in Kapitel B.4.1.1 dargestellte Erhöhung des durchschnittlichen
spezifischen Kraftstoffverbrauchs in den USA, ist ein Beispiel für die Verletzung der

                                                
545 Noch 1996 hatte Opel einen Marktanteil von 16,7 %.



C  Ökologische Effektivität                                                                                                                    190

Treffsicherheit. Im CAFE-Programm werden für passenger cars und light trucks unter-
schiedliche Standards vorgegeben. Die deutliche Erhöhung des Marktanteils der light trucks
hat trotz Einhaltung beider Standards zu einer Erhöhung des Flottenverbrauchs geführt.

Tabelle C.8: Marktanteile und Flottendurchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen in
Deutschland

2000 (sj
*) 2001 (sj) 2002 (sj) Flottendurchschnitt FSBasis,j

der spez. Emissionen der
Hersteller (2000)

Audi 6,9% 7,2% 7,2% 190,9 g/km
BMW 7,0% 7,1% 7,7% 207,5 g/km
Citroen 1,5% 1,7% 2,0% 177,1 g/km
DaimlerChrysler 11,7% 11,8% 11,9% 209,1 g/km
Fiat 3,7% 3,7% 3,2% 161,3 g/km
Ford 7,0% 8,1% 8,1% 173,8 g/km
Mazda 2,3% 1,9% 2,1% 192,6 g/km
Nissan 2,2% 2,0% 2,0% 182,8 g/km
Opel 12,1% 11,8% 10,3% 173,4 g/km
Peugeot 3,0% 3,0% 3,3% 169,9 g/km
Renault 5,6% 5,7% 6,1% 163,0 g/km
Skoda 2,0% 2,3% 2,4% 164,2 g/km
Toyota 2,6% 2,7% 3,2% 178,7 g/km
Volkswagen 19,1% 18,9% 18,6% 165,6 g/km
Sonstige 13,3% 12,0% 11,7%

M
ar

kt
an

te
ile

Insgesamt 100,0% 100,0% 100,0%
Durchschnittliche spezifische
CO2-Emissionen der
Gesamtflotte bei Veränderungen
der Marktanteile (ohne Sonstige)

180,1
g/km

180,1
g/km

180,4
g/km

Eigene Darstellung; Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, EU-Kommission

Soll die Treffsicherheit gewährleistet bleiben, so können keine unterschiedlichen Basiswerte
angewendet werden. Für den Basiswert ergibt sich analog der obigen Ableitung die
Anforderung, dass er – wie auch intuitiv klar ist – dem Zielwert FS entspricht. Die
Marktanteile spielen hierbei keine Rolle mehr.
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Es wäre im Falle differenzierter Basiswerte aber auch denkbar, von Zeit zu Zeit Anpassungen
vorzunehmen, so dass Veränderungen der Marktanteile, die nicht nur kleine Fluktuationen um
einen konstanten Durchschnittswert darstellen, zu neuen Basiswerten führten.
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4.2.2 Fiskalpolitische Optionen

Wie bereits in Kapitel C.3.1.1 im Zusammenhang mit dem Standard-Preis-Ansatz erwähnt
wurde, ist die Wirkung einer Steuer nicht exakt vorhersehbar. Inwiefern eine steuerliche
Belastung die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen verringern kann, hängt von
den kurz- und langfristigen Elastizitäten ab. Diese sind jedoch äußerst schwierig zu ermitteln.
In der Vergangenheit gab es zahlreiche Untersuchungen zur Preiselastizität der
Kraftstoffnachfrage.546 Sehr selten sind dagegen Analysen, welche die Elastizitäten des
spezifischen Kraftstoffverbrauchs von Pkw bestimmen. Wie die Diskussionen, die nach der
Einführung der CAFE-Standards in den USA geführt wurden, gezeigt haben, besteht vor
allem dann Uneinigkeit über die Ursachen der Veränderung des durchschnittlichen
spezifischen Verbrauchs, wenn verschiedene Einflussfaktoren – wie die Einführung der
Standards und der zweite Ölpreisschock – zeitgleich auftreten. Darüber hinaus können
vielfältige Veränderungen der Rahmenbedingungen Einfluss auf den spezifischen Verbrauch
haben. In Deutschland hatte sich Mitte der 1980er Jahre des 20. Jahrhunderts der
durchschnittliche Verbrauch der Neufahrzeuge erhöht, was der VDA mit der durch
verschärfte Emissionsstandards bedingten Einführung der Katalysatoren in Verbindung
bringt. Wie groß der Einfluss der fast zeitgleich stark gesunkenen Kraftstoffpreise war, wäre
zu untersuchen. 
Eine in diesem Zusammenhang sehr interessante Untersuchung stammt von Storchmann
(1997). Im Rahmen einer empirischen Analyse der Kraftstoffnachfrage in den Ländern der
EU wurde ermittelt, wie sich die Unterschiede der Kfz-Steuern und der Differenz der
jährlichen Fixkosten547 eines Pkw mit 3000 cm3 und eines Pkw mit 900 cm3 auf den
spezifischen Verbrauch des Pkw-Bestandes auswirken. Im Vergleich mit der
Kraftstoffpreiselastizität des spezifischen Verbrauchs von fast -0,3 sind die Elastizitäten der
Kfz-Steuer (-0,035) und der Fixkosten (-0,042) sehr gering. Eine Interpretation der
Fixkostenelastizität ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Die Auswahl der beiden Pkw, die
für die Berechnung der Differenz der Fixkosten herangezogen wurden, ist zunächst
willkürlich. Beide Hubraumgrößen befinden sich weit jenseits relevanter Marktanteile.
Fahrzeuge mit einem Hubraum von bis zu 900 cm3 haben in Deutschland einen Marktanteil
von 1,4 % und Fahrzeuge mit einem Hubraum von 3000 cm3 und mehr einen Marktanteil von
2 %. Werden weniger extreme und näher beieinander liegende Hubraumgrößen gewählt,
ergibt sich zum einen eine geringere Differenz der jährlichen Fixkosten und zum anderen eine
geringere Variation dieser Differenz zwischen den EU-Ländern.548 Infolgedessen werden sich
die Koeffizienten der durchgeführten Regression verändern und somit auch die Angaben der

                                                
546 Siehe hierzu Dahl, Sterner (1991), Greene (1998), Bartels (2002) und die dort angegebenen Quellen.
547 Explizit werden hier Abschreibungen für die Anschaffungskosten sowie die Erwerbssteuer genannt.
548 Gerade die Länder, in denen eine extrem hohe jährliche Fixkostendifferenz (Griechenland: 70.000 DM;

Portugal: ca. 40.000 DM) auftrat, erheben eine nach Hubraum gestaffelte Zulassungsgebühr. Vgl. Storchmann
(1997), S. 271, und Consultores em Transportes Inovação e Sistemas (2002), Anhang, S. 19. 
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Elastizitäten. Zur Bewertung der Auswirkungen der fiskalpolitischen Maßnahmen kann die
oben angegebene Elastizität daher nicht verwendet werden.
Auch die genannte Elastizität der Kfz-Steuer ist nicht geeignet, da sie nicht auf die hier
relevante Fragestellung übertragen werden kann. Eine korrekte Interpretation der Elastizität
lautet: Wird das Niveau der Kfz-Steuer verdoppelt, dann reduziert sich der spezifische
Verbrauch der Pkw-Flotte um 3,5 %. Eine Aussage über die Ausgestaltung der Kfz-Steuer
und die Staffelung der individuellen Steuer nach dem spezifischen Verbrauch oder den
spezifischen Emissionen erlaubt dies nicht. Allerdings machen beide Werte deutlich, dass nur
eine erhebliche und für Automobilhersteller sowie Konsumenten deutlich spürbare Staffelung
der Steuersätze einen merklichen Einfluss auf die spezifischen CO2-Emissionen haben kann.
Eine aufkommensneutrale Umgestaltung der deutschen Kfz-Steuer, wie in Tabelle C.4
dargestellt, dürfte also fast wirkungslos bleiben; bei einer Verdopplung der spezifischen
Emissionen von 120 g/km auf 240 g/km würde die Kfz-Steuer um 51,- bzw. 56,40 € steigen.
Weiterhin zeigt der Vergleich der in Tabelle C.3 und Tabelle C.5 genannten Beispiele, dass es
bei einer aufkommensneutralen Umgestaltung zu einem Absinken des Steuerniveaus für neue
Pkw käme. Dies wirkte der gewünschten Verringerung der spezifischen Emissionen entgegen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass brauchbare empirische Ergebnisse über
den Einfluss der Ausgestaltung von Kfz- oder Erwerbssteuern nicht vorliegen. Es wurde
deutlich, dass nur eine klar fühlbare Staffelung Einfluss auf die Reduktion der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen haben kann und dass eine aufkommens-
neutrale Umgestaltung der Kfz-Steuer hierzu nicht geeignet ist. Verbleibende Handlungs-
möglichkeiten sind daher die Einführung von Erwerbssteuern oder die Umgestaltung der Kfz-
Steuer nach der als Standard-Preis-Ansatz bezeichneten Variante. Beide Steuern weisen auf
die übliche Lebensdauer eines Pkw umgerechnet eine gleich starke Staffelung auf und
bewirkten demnach gleich starke Anreize zur Minderung der spezifischen CO2-Emissionen.
In der Wirkung auf den Pkw-Bestand bestehen jedoch deutliche Unterschiede. Die Kfz-Steuer
belastet alle Pkw und schafft daher für den gesamten Bestand identische Anreize, die
spezifischen Emissionen zu senken. Insbesondere für den Gebrauchtwagenmarkt und die
Entscheidung, wann ein Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann und
abgemeldet wird, ist dies relevant. Eine Erwerbssteuer, welche nur beim Neuwagenkauf
erhoben wird, schafft diese Anreize nur indirekt und langfristig. Es kann davon ausgegangen
werden, dass kurzfristig die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der
Neufahrzeuge sinken. Diese Wirkung schlägt sich jedoch erst langfristig in einer Reduktion
der Emissionen des Bestandes nieder, da die Erwerbssteuer für Besitzer älterer Pkw keine
Rolle spielt. 
Nichtsdestotrotz sind, wie in Kapitel A.3.3.2 gezeigt wurde, die spezifischen Emissionen der
neu zugelassenen Pkw die bestimmende Größe der Veränderung der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen des Pkw-Bestandes. Ob eine Kfz-Steuer tatsächlich, wie oben
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unterstellt wurde, dazu führt, dass Fahrzeuge mit hohen spezifischen Emissionen früher
stillgelegt werden, ist fraglich.549 
Gegen die Verwendung der Kfz-Steuer spricht, dass die für schadstoffarme Pkw geltenden
Steuerfreibeträge sehr häufig dazu führen, dass Neuwagenkäufer in der Zeit, in der sie den
Pkw besitzen – dies sind in aller Regel nur wenige Jahre – von der Kfz-Steuer befreit sind.
Daher kann die Höhe der Steuersätze für sie keinen Anreiz darstellen. Bei einer deutlichen
Anhebung der Steuersätze reduziert sich zwar die Bedeutung der Freibeträge, sofern sie nicht
auch erhöht werden, aber dennoch sind sie im ersten Jahr von Bedeutung.550 Diese Probleme
treten bei einer neu einzuführenden Erwerbssteuer nicht auf. Ihre Anreizwirkung wird nicht
durch Steuerbefreiungen und Staffelungen nach Emissionsklassen beeinflusst. 
Befürchtungen, dass durch die starke Verteuerung der Neuwagen die Anzahl der
Neuzulassungen zurückgehen könnte, sind allerdings berechtigt. Die Folge wäre eine
Veränderung der Altersstruktur des Pkw-Bestandes, was die Bemühungen, die
durchschnittlichen spezifischen Emissionen aller Fahrzeuge zu senken, erschwert. 
Bezüglich der Effektivität fällt es demnach schwer, zwischen beiden Varianten (Erwerbs- und
Kfz-Steuer) zu entscheiden. Die Treffsicherheit eines ex ante vorgegebenen Ziels können
beide nicht sicherstellen. Auch ex post dürfte es schwer fallen, die Wirkung exakt zu
bewerten, da vielfältige Wirkungszusammenhänge bestehen. Eine Auswahl muss also auf
andere Kriterien zurückgreifen.

                                                
549 Die ab 2004 geltende Staffelung der Kfz-Steuer nach Schadstoffklassen sieht für nicht schadstoffreduzierte

Pkw um 375 % höhere Kfz-Steuern vor, damit diese schneller stillgelegt werden (vgl. Tabelle C.2). Dies
zeigt, dass auch hier davon ausgegangen wird, nur enorme Belastungen könnten eine Wirkung zeigen.

550 Beim Opel Astra 1,6 (74 kW) betrugen sie 30 % der Kfz-Steuer des ersten Jahres, beim Opel Astra 1,7 CDTI
(59 kW) je nach Variante der Staffelung (absolut oder prozentual) 75 oder 31 % der Kfz-Steuer des ersten
Jahres.

5 Politische Umsetzbarkeit

Unter politischer Umsetzbarkeit werden hauptsächlich zwei Kriterien zusammengefasst, die
sich mit Widerständen gegen die Einführung eines neuen Instruments befassen. Es handelt
sich hierbei um mögliche Verteilungswirkungen (C.5.1), welche die Einführung neuer
Maßnahmen mit sich bringen kann, und um die administrativen Kosten (C.5.2), die mit der
Umsetzung der Maßnahmen verbunden wären. Die Ergebnisse werden in einem dritten
Kapitel (C.5.3) unter Berücksichtigung einiger weiterer Aspekte zusammengefasst.
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5.1 Verteilungswirkungen

Die Verteilungswirkungen sind insofern relevant, als wirtschaftspolitische Maßnahmen unter
einem Gerechtigkeitsaspekt möglichst verteilungsneutral sein sollten, falls es sich nicht
explizit um verteilungspolitische Maßnahmen handelt – dies wird zumindest vielfach
gefordert. Häufig steht diese Forderung im Zusammenhang mit vermuteten regressiven
Wirkungen bei der Einführung von Umweltsteuern, insbesondere CO2-Steuern.551 Eine solche
regressive Wirkung wird als „fundamental factor determining acceptability“552 bezeichnet. Es
ist folglich zu untersuchen, ob eine politische Handlungsalternative für Konsumenten
regressive oder progressive Wirkungen zur Folge hat. Zwar stellt Zimmermann (1995) fest,
dass der Zusammenhang zwischen Umweltpolitik und Verteilung ein Thema der siebziger
Jahre war und über eine periphere Lage in der Umweltökonomie nicht herausgekommen sei,
doch die verstärkte Diskussion des Themas im Zuge der Einführung einer ökologischen
Steuerreform oder möglicher CO2-Steuern widersprechen dem.
Bei juristischen Überlegungen, die sich häufig mit der Einführung von Umweltsteuern oder
handelbaren Verfügungsrechten auseinandersetzen, spielt unter anderem die Frage der
Zulässigkeit in Verbindung mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip eine Rolle.553 Aus Art. 3 GG
folgt die Forderung nach der Belastungsgleichheit politischer Eingriffe.554 Eine
Umweltabgabe kann demnach nur dann zum Einsatz kommen, „wenn die unterschiedliche
Verbindlichkeit je nach Zahlungsfähigkeit gleichheitsrechtlich vertretbar ist.“555 Wo genau die
Grenzen der Verfassungskonformität liegen und inwiefern diese Kriterien anzulegen sind, ist
jedoch strittig.556 Neben dem Prinzip der Leistungsfähigkeit, dessen explizite Definition
ohnehin schwer möglich ist, können auch andere normative Konzepte, wie das von Rawls
postulierte Gerechtigkeitsprinzip, herangezogen werden.557 In theoretischen, umweltöko

                                                
551 Vgl. Barker, Köhler (1998), S. 376. Teilweise ist nur zwischen den Zeilen zu erkennen, dass eine

Verteilungsneutralität gefordert wird; nämlich dann, wenn am Ende einer Analyse regressive Wirkungen
negativ bewertet werden. Vgl. z.B. Peffekoven (1998), S. 65 f. Vielen wissenschaftlichen Publikationen ist
eine Wertung gar nicht zu entnehmen. Sie untersuchen lediglich die Verteilungswirkungen. Siehe z.B. Grub
(2000) , RWI (1999) oder TAB (2000), S. 21 f. 

552 Baranzini Goldemberg, Speck (2000), S. 403. 
553 Siehe hierzu etwa Kirchhof (1993), S.7 und S. 21. Eine Erwiderung auf verfassungsrechtliche Bedenken von

Umweltabgaben findet sich in Gawel (2000a) und Gawel (2000b).
554 Vgl. Gawel (2000a), S. 183.
555 Kirchhof (1993), S. 7. Ähnlich argumentiert auch Kirchhof (2000), S. 1170.
556 Siehe hierzu die Diskussion in Gawel (2000a) und Gawel (2000b).
557 Dieses Konzept wird auch als Maximin-Konzept bezeichnet, da die Wohlfahrt bzw. das Einkommen des

Ärmsten maximiert werden soll. Im Original lautet Rawls‘ Absage an den Utilitarismus: „All social primary
goods – liberty and opportunity, income and wealth, and the bases of self-respect – are to be distributed
equally unless an unequal distribution of any or all of these goods is to the advantage of the least favored.“
(Rawls (1977), S. 303) „The .. principle of justice is lexically prior to the principle of efficiency and to that of
maximizing the sum of advantages.“ (ebenda, S. 302) “It does not allow that the sacrifices imposed on a few
are outweighed by the larger sum of advantages enjoyed by many.” (ebenda, S. 4) Weitere Ausführungen zur
Frage einer gerechten Nutzenverteilung finden sich in Külp (1994), S. 207 ff. 
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nomischen Arbeiten spielen solche Überlegungen seltener eine Rolle. Hierbei geht es
wesentlich um die Effizienz der Eingriffe.

5.1.1 Theoretische Überlegungen

Eine theoretische Arbeit, die sich bereits früh mit den Verteilungswirkungen
auseinandergesetzt hat, stammt von Baumol (1972). Ihr folgend wird die These, dass Reiche
durch den Konsum eines Gutes (Umweltqualität) mehr profitieren als Arme, durch eine
höhere Grenzrate der Substitution der Individuen beider Einkommensklassen wiedergegeben.
Er kommt zu dem Ergebnis, dass dieser dem Modell des Haushaltsgleichgewichts
widersprechende Sachverhalt nur in zwei Fällen auftreten kann: Dem unrealistischen Fall,
dass einer der Haushalte im Haushaltsoptimum eines der beider Güter gar nicht konsumieren
möchte, und dem Fall von öffentlichen Gütern, wie er bei der Bereitstellung von
Umweltqualität gegeben ist.558 Verdeutlicht wird diese Situation in der folgenden Abbildung
C.10. Der arme Haushalt ist durch die näher zum Ursprung liegende Budgetgerade
gekennzeichnet. Wenn man unterstellt, es handele sich bei X1 um ein privates Gut, entspräche
die im Haushaltsoptimum konsumierte Menge der Umweltqualität qp für den ärmeren
Haushalt bzw. qr für den reicheren.559 Die realisierte Umweltqualität, ein öffentliches Gut,
wird aller Voraussicht nach zwischen diesen beiden Mengen liegen.560 Daher ist die
Indifferenzkurve des armen Haushaltes an der entsprechenden Stelle (P‘) flacher als die des
reichen (R‘). Anders formuliert bedeutet dies, dass die Grenzrate der Substitution des armen
Haushaltes, d.h. das Verhältnis von Grenznutzen der Umweltqualität zu Grenznutzen eines
beliebigen privaten Gutes, kleiner ist, wodurch er relativ weniger von der Umweltqualität
profitiert.561 
Es gibt für dieses Problem zwei Lösungsmöglichkeiten. Die Grenzraten der Substitution
beider Personengruppen müssten identisch sein, was voraussetzt, dass diese unterschiedliche
Mengen des (öffentlichen) Gutes Umwelt konsumierten. Alternativ müssten die relativen
Preise für den Umweltkonsum beider Gruppen differieren. Eine stärkere Belastung – etwa
durch progressive Steuersätze – der Reichen und/oder eine Entlastung der Armen führt dazu,
dass die Budgetgeraden sich um ihren Schnittpunkt mit der Ordinatenachse drehen, und nicht
mehr parallel sind. Im Idealfall ist diese Drehung, d.h. die Preisdifferenzierung, so groß, dass
die Grenzraten der Substitution jeweils den relativen Preisen entsprechen – wie bei der
Bereitstellung öffentlicher Güter in der Höhe von q*.

                                                
558 Vgl. Baumol (1972), S. 68 ff.
559 Zu einer deutlichen Darstellung der Annahmen siehe Baumol, Oates (1998), S. 240 ff.
560 Erfolgt die Bestimmung der Umweltqualität in einem demokratischen Prozess, so kann man erwarten, dass

das Ergebnis nahe der Nachfrage des so genannten median voters liegt. Vgl, hierzu Baumol, Oates (1998),
S. 243, sowie den dortigen Verweis.

561 Es wird in diesem Modell angenommen, die Kosten der Umweltpolitik seien identisch auf die Haushalte
verteilt. 
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Abbildung C.10 – Bereitstellung öffentlicher Güter
Eigene Darstellung; nach Baumol (1972), S. 70 

Bereits aus den Ausführungen von Samuelson über die optimale Bereitstellung öffentlicher
Güter gehen ähnliche Erkenntnisse hervor.562 Er hat gezeigt, dass bei einer Pareto-optimalen
Allokation die Summe der Grenzraten der Substitution aller Haushalte der Grenzrate der
Transformation und damit dem Verhältnis der Grenzkosten der Produktion von privaten und
öffentlichen Gütern entsprechen muss. Daraus folgt, dass in der Regel die Grenzraten der
Substitution unterschiedlich sind. Folglich müsste auch der Preis der Umweltqualität für jeden
Haushalt unterschiedlich hoch sein.563 Es ist aber nicht möglich, solche Preise zu ermitteln und
zu erheben, und eine Marktlösung scheidet daher aus.564

                                                
562 Vgl. Siebert (1998), S. 73 ff.
563 Vgl. Siebert (1998), S. 76.
564 Eine Lösung nach Lindhal, in der die Individuen ihre Präferenzen offenbaren und entsprechend des

Grenznutzens Steuern zahlen, ist wegen des zu erwartenden Trittbrettfahrer-Verhaltens und des nicht
wirksamen Ausschlussprinzips nicht anwendbar. Vgl. Samuelson (1954), S 388 f.
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Es bleibt festzuhalten, dass sowohl unter dem Aspekt der effizienten Bereitstellung
öffentlicher Güter, als auch unter dem von Baumol verwendeten Kriterium der Gerechtigkeit
eine optimale Lösung differenzierte Preise voraussetzt. Allerdings tritt die von Baumol in
Abbildung C.10 dargestellte Situation nicht nur im Zusammenhang mit unterschiedlichen
Einkommen auf. Bestehen bei gleichem Einkommen Präferenzunterschiede zwischen den
einzelnen Haushalten, sind also deren Indifferenzkurven unterschiedlich, dann führt die
Bereitstellung der Menge q des öffentlichen Gutes ebenfalls dazu, dass die Grenzraten der
Substitution der Haushalte ungleich sind. Somit handelt es sich bei der dargestellten
Problematik schlechthin um ein Thema öffentlicher Güter und nicht um ein spezielles
Problem der Einkommensverteilung.
Im Verhältnis zum Grenznutzen anderer Güter ziehen Haushalte mit höheren Einkommen
einen höheren Grenznutzen aus dem Konsum öffentlicher Güter als Haushalte mit niedrigen
Einkommen.565 Dies heißt, Haushalte höheren Einkommens sind eher gewillt, etwas für die
Verbesserung der Umwelt zu tun. „Die Quintessenz der Theorie kann also nur lauten: die
Inzidenz der Nutzen der Umweltpolitik ist eindeutig progressiv.“ 566 Hat eine Politik zum Ziel,
die Umweltqualität zu verbessern, dann findet dies dem Modell zufolge keine Akzeptanz bei
Haushalten niedrigeren Einkommens. 

5.1.2 Praktische Bedeutung des Kriteriums

Abgesehen von diesen theoretischen Fragen bezieht sich die Analyse der
Verteilungswirkungen auf die Identifizierung der finanziellen Belastung einzelner
Bevölkerungsgruppen. Dies ist hilfreich, um mögliche Widerstände gegen einzelne
Maßnahmen vorauszusehen und durch Kompensationen abzumildern. Verteilungswirkungen
werden in aller Regel beim Einsatz von Umweltabgaben untersucht.567 Im Folgenden soll
zunächst eine genauere Eingrenzung des Verteilungsbegriffes und der Verteilungswirkungen
vorgenommen werden. 
Im Zusammenhang mit der Einkommensverteilung unterscheidet man zwischen der
funktionalen Verteilung der Einkommen auf die klassischen Produktionsfaktoren Arbeit und
Kapital (sowie Boden) und der personellen Einkommensverteilung. Bei letzterer wird
zwischen der primären Verteilung, derjenigen, die sich direkt durch die Bruttoeinkommen
ergibt, und der Sekundärverteilung, welche sich wegen direkter Steuern und
Transferleistungen wesentlich von der Primärverteilung unterscheidet, differenziert. 

                                                
565 Eine positive Einkommenselastizität vorausgesetzt.
566 Vgl. Zimmermann (1995), S. 364. 
567 Hier sei vor allem auf die Diskussion im Rahmen der Einführung einer Energie- bzw. Öko-Steuer verwiesen.

Darüber hinaus können auch ordnungsrechtliche Eingriffe, wie die Heizungsverordnung (1. BimSchV),
welche die Einhaltung bestimmter Grenzwerte oder sogar den Einbau neuer Kessel vorschreibt,
Verteilungswirkungen haben. Auf den ersten Blick mag hier zwar der Gerechtigkeit genüge getan worden
sein, da gleiche Grenzwerte bzw. Vorschriften für alle gelten,  dennoch ist auch hier nicht jeder gleich
betroffen. Die Analyse der Belastung stellt sich in diesem Fall allerdings als ungleich schwerer dar.
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Im Zusammenhang mit umweltpolitischen Instrumenten spielt allerdings weder die
Veränderung der primären noch der sekundären Einkommensverteilung eine Rolle. Vielmehr
werden die Belastungen der einzelnen Personengruppen, die durch den Einsatz
umweltpolitischer Eingriffe hervorgerufen wird, miteinander verglichen. Diese Belastungen
spiegeln sich in zusätzlichen Ausgaben wider. Teilweise wird zwischen einer vertikalen und
einer horizontalen Wirkung unterschieden. Die vertikale Wirkung bezeichnet die Belastung
der einzelnen Einkommensgruppen, und die horizontale Wirkung differenziert innerhalb der
einzelnen Einkommensschichten.568 Diesbezüglich ist die Untersuchung der Belastungs-
verteilung zwischen der Betroffenheit nach Regionstyp,569 sozialer Stellung (Angestellte,
Selbständige usw.), Alter oder Haushaltstyp570 möglich.
Bezüglich der vertikalen Verteilungswirkung bezeichnet man eine Belastung als regressiv,
falls untere Einkommensgruppen relativ stärker belastet werden. Entsprechend wird von einer
progressiven Belastung gesprochen, falls die einkommensstärkeren Gruppen relativ höher
belastet werden. Um Missverständnissen vorzubeugen, sind diese Kriterien allerdings zu
konkretisieren – dies bezieht sich vor allem auf die Frage, wie die Belastung gemessen wird
und wie die relative Belastung ausgedrückt werden soll.
Bei der Frage der Belastung ist zwischen direkten und indirekten Effekten zu unterscheiden.
Als direkter Effekt wird die durch die umweltpolitische Maßnahme unmittelbar ausgelöste
Zahllast bezeichnet, im Falle von Abgaben also die zu zahlende Umweltabgabe und bei der
Anwendung von Ordnungsrecht die Ausgaben zur Einhaltung der Standards. Diese
Vorgehensweise berücksichtigt jedoch nicht die Möglichkeit von Ausweichreaktionen, die im
Falle von Lenkungsabgaben ausgesprochenes Ziel des Instrumentes sind. Eine monetäre
Bewertung der durch Ausweichreaktionen hervorgerufenen Wohlfahrtseinbußen ist jedoch
nur schwer möglich und mit großen Unsicherheiten versehen. Die Zahllast stellt für diese
Einbußen eine Obergrenze dar, da davon ausgegangen werden kann, dass nur dann eine
Verhaltensänderung eintritt, wenn der dadurch entgangene Nutzen kleiner ist als die
finanzielle Belastung. Marginale Verhaltensveränderungen vorausgesetzt, entspricht die
Zahllast sogar der Wohlfahrtswirkung. Kleine Ausweichreaktionen vorausgesetzt kann sie
also als Gradmesser für die Betroffenheit dienen.
Neben diesen direkten Effekten führen umweltpolitische Eingriffe häufig zu einer
(marginalen) Veränderung der Preise von Inputfaktoren. Dadurch kommt es zu einer
Verschiebung der relativen Güterpreise, wodurch je nach Konsumverhalten ebenfalls
Verteilungswirkungen entstehen können.571 Weiterhin sind andere indirekte Effekte möglich,
die sich durch größere Verhaltensveränderungen ergeben. Lösen Straßenbenutzungsgebühren

                                                
568 Vgl. BMF (1997), S. 46.
569 Man unterscheidet hier zwischen drei Grundtypen (I: Agglomerationsräume, II: verstädterte Räume, III:

ländliche Räume). Die Grundtypen I und III werden anschließend in 2, der Grundtyp II in 3 differenzierte
Regionstypen aufgeteilt. Für weitere Einzelheiten siehe Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2000),
S. 2 f. 

570 Man unterscheidet hier allein Lebende, allein Erziehende und Paare mit sowie ohne Kinder.
571 Vgl. Grub (2000), S. 17. 
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etwa eine Verkehrsverlagerung oder -vermeidung aus, was vor allem dann auftreten kann,
wenn die Benutzungsgebühr eine Stauvermeidung zum Ziel hat (so genanntes congestion
pricing), dann kommt es durch die verkürzte Fahrzeit für die verbleibenden Autofahrer zu
(indirekten) Nutzenzuwächsen. Die Bestimmung der indirekten Effekte ist in der Regel nur
mittels aufwendigerer Berechnungen oder Modelle möglich.572

Im Zusammenhang mit externen Umwelteffekten wird häufig auch die Verteilung der
Umweltnutzen bzw. die Verteilungswirkung der Umweltschäden besprochen. Haben untere
Einkommensgruppen verhältnismäßig stark unter anthropogenen Umweltbelastungen zu
leiden, dann führt eine Verbesserung des Umweltzustandes durch den Einsatz
umweltpolitischer Instrumente auch zu höheren Entlastungen dieser Gruppen. Darüber hinaus
ist die Verbesserung der Umweltqualität selbst nicht immer gleich verteilt; eine Erhöhung der
Qualität könnte dort größer ausfallen, wo sie bisher besonders schlecht war. Empirische
Studien zeigen durchaus eine solche regressive Verteilung der Umweltverbesserung auf.573

Die subjektive Bewertung der Umwelt führt aber dazu, dass die kleinere „Verbesserung ... bei
den Reichen allemal höher [ist] als bei den Armen.“574 In Bezug auf globale Umweltschäden
wie die Klimaveränderungen trifft dies möglicherweise nur bedingt zu. Phänomene wie
Temperaturveränderungen oder eine Veränderung der Niederschlagsmenge und -häufigkeit
treffen alle Bevölkerungsschichten einer geographischen Region gleichermaßen. Es kommt
daher eher auf die geographische Verteilung der so genannten Klimafolgeschäden an;575 es ist
von globalen Verteilungswirkungen auszugehen. Nichtsdestotrotz können auch lokale
Unterschiede im Reaktionsvermögen auf Klimaveränderungen bestehen, die vom Einkommen
der Betroffenen abhängen.576

Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Problematik der
Verteilungswirkungen sehr facettenreich ist. Eine dataillierte Untersuchung aller einzelnen
Aspekte wird jedoch nicht vorgenommen, da es erhebliche Bedenken gegen eine Be-
rücksichtigung der Verteilungswirkungen gibt. Der im politischen Prozess oftmals hochge-
haltenen Forderung nach Verteilungsgerechtigkeit muss entgegengehalten werden, dass ein
Instrument, dessen Ziel es ist, eine Verhaltensänderung zu bewirken, immer Verteilungs-
wirkungen haben wird. Ansonsten käme es kaum zur erwünschten Lenkungswirkung. „We
should not ... lose sight of the fact that the primary purpose of environmental programs is
allocative; their basic rationale is the direction of resource use to achieve desired levels of

                                                
572 Insbesondere dann, wenn nicht oder nur schwer monetär bewertbare Effekte (z.B. Zeit oder Umwelt)

einbezogen werden sollen.
573 Vgl. Christiansen, Tietenberg (1985), S. 364, sowie die dort zitierte Literatur, Zimmermann (1985), S. 171 f.

und S. 195 f. sowie Harrison (1975), zitiert in Christiansen, Tietenberg (1985), S. 361, in Zimmermann
(1985), S. 189, und in Gawel (2000), S. 127. 

574 Zimmermann (1995), S. 365.
575 IPCC (2001c), S. 14 ff. „Most less-developed regions are especially vulnerable because a larger share of their

economies are in climate-sensitive sectors and their adaptive capacity is low.“ (ebenda, S. 16)
576 Z. B. ist bei lokal unterschiedlicher Gefährdung (wie z.B. bei Überschwemmungsgefahren an Flussläufen) bei

Bevölkerungsgruppen mit hohem Einkommen eher mit einem Umzug in ungefährdete Gebiete zu rechnen.
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environmental quality.“577 Daher wird im folgenden Kapitel nur die direkte Zahllast
berücksichtigt. Ziel ist es festzustellen, ob eine unbillige Belastung einzelner
Bevölkerungsgruppen auftritt, die zu Widerständen bei der Umsetzung führen kann. 
Unerwünschte Verteilungswirkungen umweltpolitischer Maßnahmen könnten, sofern sie zu
Mehreinnahmen in den öffentlichen Haushalten führen, durch eine Redistribution dieser
Einnahmen wettgemacht werden. Die durch die Belastungen der Umweltpolitik festgestellten
Verteilungswirkungen führten dann sozusagen zu Empfehlungen für eine sinnvolle Redis-
tributionspolitik. Solche Empfehlungen sind jedoch Teil der allgemeinen Verteilungspolitik
und nicht Bestandteil einer umweltpolitischen Untersuchung. Darüber hinaus steht dem eine
Erkenntnis der Wohlfahrtstheorie entgegen. Erweitert man das in Kapitel C.2.1 dargestellte
Modell um eine Rückzahlung des Staates an die Haushalte, dann lässt sich zeigen, dass diese
Rückzahlung nicht von den von einzelnen Haushalten verursachten Emissionen, und somit
deren Zahllast, abhängen darf. Eine Pareto-optimale Rückzahlung der durch Umweltabgaben
erzielten Einnahmen erfolgt durch fixe Pro-Kopf-Beträge.578 Die Höhe dieser Beträge ist
unbestimmt, so dass auch eine Zahlung von Null Pareto-effizient ist. Dies bedeutet, dass nach
einem strikt der Effizienz folgenden Ansatz kein Spielraum für verteilungspolitisch motivierte
Redistribution ist.
Trotz der gegen eine Berücksichtung der Verteilungswirkungen sprechenden Argumente wird
im folgenden Kapitel eine grobe Untersuchung der Zahllast vorgenommen. Dies geschieht,
um möglicher Kritik hinsichtlich der Wirkungen entgegentreten zu können. Die vereinfachte
Untersuchung trägt der Nachrangigkeit des Kriteriums Rechnung. Eine allgemeine
Beurteilung der Belastungswirkungen anhand der Daten der Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) 1998 wird als ausreichend angesehen und im Folgenden
durchgeführt.

5.1.3 Untersuchung der Zahllast

Die Wirkung der Mineralölsteuer, so wird oft vermutet, sei regressiv. Dieser Vemutung muss,
wie nachfolgend gezeigt wird, widersprochen werden. Abbildung C.11 zeigt, dass die
Ausgaben für Kraftstoffe und Schmiermittel für die mittleren Einkommensgruppen den
größten Anteil am privaten Verbrauch haben. Daher wirkt eine Verteuerung von Kraftstoffen
weder regressiv noch progressiv.579 Die ebenfalls oft vermutete starke Belastung von
Bewohnern ländlicher Räume stellt sich gleichfalls als nicht korrekt heraus. Zwar ist
festzustellen, dass mit abnehmender Siedlungsdichte der Anteil der Ausgaben für Kraftstoffe
und Schmiermittel zunimmt. Diese Zunahme ist allerdings nur gering. 
                                                
577 Baumol, Oates (1998), S. 255. Ebenso an anderer Stelle: „Diesem Faktum steht die prinzipielle Charakteristik

der Umweltpolitik als Allokationspolitik entgegen. ... Man sollte klugerweise von verteilungspolitisch
motivierten Variationen der Instrumentenwahl und -dosierung Abstand nehmen“. Zimmermann (1995), S.
366.

578 Vgl. Baumol, Oates (1998), S. 42 f.
579 Zu diesem Ergebnis kommt auch Grub (2000), S. 26, anhand von Daten der EVS 1993. Anders verhält es sich

allerdings mit den Ausgaben für Heizenergie und Strom. 
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Abbildung C.11 – Anteil der Ausgaben für Kraftstoffe und Schmiermittel am Privaten
Verbrauch

Eigene Darstellung; Quelle Statistisches Bundesamt
hA - hochverdichtete Agglomerationsräume; hAmZ - Agglomerationsräume mit herausragenden Zentren;
vRhD - verstädterte Räume höherer Dichte; vRmDmZ - verstädterte Räume mittlerer Dichte mit großen
Ortszentren; vRmD - verstädterte Räume mittlerer Dichte ohne großen Ortszentren;
lRhD - ländliche Räume höherer Dichte; lRgD - ländliche Räume geringerer Dichte

Unterscheidet man nach Haushaltstypen, dann schwanken die Ausgabenanteile deutlich
stärker. Allerdings gibt es keinen plausiblen Grund, hieraus Kompensationsforderungen
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abzuleiten. Hier spielen Lebensgewohnheiten, aus denen sich schwerlich eine Schutz-
bedürftigkeit ableiten ließe, eine große Rolle.580

Während die Analyse der Zahllast einer Mineralölsteuererhöhung oder eines Handels mit
Emissionsrechten für absolute CO2-Emissionen anhand der Daten der EVS recht einfach
möglich ist, wird dies bei der Beurteilung der in Kapitel C3 vorgestellten Kfz-Steuern,
Erwerbssteuern und handelbaren Umweltrechte schwierig. Daten über die Verfügbarkeit von
Pkw innerhalb der Einkommensklassen liegen zwar vor, nicht jedoch Angaben zur Verteilung
von Pkw-Kenngrößen (Hubraum oder spezifische Emissionen) über die verschiedenen
Einkommensklassen. 
In Bezug auf die Umgestaltung der Kfz-Steuer ist deutlich zwischen der aufkommens-
neutralen und der dem Standard-Preis-Ansatz folgenden Variante zu unterscheiden. Die
aufkommensneutrale Umgestaltung der Kfz-Steuer führt konzeptionsbedingt zu einer gleich
bleibenden Gesamtbelastung. Die Analyse in Kapitel C3.2 hat gezeigt, dass neue und vor
allem große Pkw bei einer Besteuerung nach spezifischen CO2-Emissionen eher entlastet
werden. Geht man davon aus, dass die Hubraumgröße der Pkw mit dem Einkommen der Pkw-
Halter positiv korreliert, dann folgt hieraus tendenziell eine Entlastung höherer Einkommen.
Ebenso verhält es sich mit dem Alter der Pkw. Wie aus dem in Abbildung C.12 dargestellten
Ausstattungsbestand an Pkw abgeleitet werden kann, steigt der Anteil der fabrikneu er-
worbenen Pkw mit dem Einkommen stark an. In der Einkommensklasse bis 1400 DM wurden
gut 30 % der Pkw neu gekauft; ab einem monatlichen Einkommen von 7000 DM sind es fast
50 %. Es kann daher angenommen werden, dass Fahrzeuge der Haushalte mit höherem
Einkommen ein geringeres Alter aufweisen, wodurch die zu zahlende Kfz-Steuer nach der
Umstellung für diese Haushalte tendenziell sinken wird. 
Da im Fall der aufkommensneutralen Umgestaltung der Kfz-Steuer die Lenkungswirkung
vernachlässigbar ist, werden die Auswirkungen auf die Automobilindustrie ebenfalls gering
sein. Vielmehr kann erwartet werden, dass die Industrie einer Umstellung positiv gegenüber
steht, da für Neufahrzeuge mit einer geringeren Steuer zu rechnen ist.
Die starke Erhöhung der Kfz-Steuer, die aus den von der EU-Kommission propagierten
Steuersätzen resultiert, hat im Gegensatz zu den geringfügigen Änderungen der auf-
kommensneutralen Variante eine deutliche Erhöhung der finanziellen Belastung von Pkw-
Haltern zur Folge. Neue Fahrzeuge werden wegen ihrer technologisch bedingt geringeren
spezifischen Emissionen gegenüber älteren Fahrzeugen bevorzugt, so dass diese Komponente
– wie bereits oben dargestellt – regressive Auswirkungen hat. Viel deutlicher dürfte sich aber
der mit dem Einkommen stark ansteigende Ausstattungsbestand der Pkw auswirken. Haus-
halte mit einem Nettoeinkommen von über 7000 DM hatten einen fünfmal höheren
Ausstattungsbestand als Haushalte mit einem Nettoeinkommen bis 1400 DM. Dieser Aspekt
lässt auf eine progressive Wirkung schließen.

                                                
580 Man beachte hier vor allem den großen Unterschied der Ausgabenanteile bei allein lebenden Männern und

Frauen.
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Abbildung C.12 – Ausstattungsbestand von Pkw und Ausgaben für Kraftwagen nach
Einkommensgruppen

Eigene Darstellung; Quelle Statistisches Bundesamt

Die Bedeutung einer deutlichen Steigerung der Kfz-Steuer und einer starken Differenzierung
nach spezifischen CO2-Emissionen ist auch für die Automobilindustrie merklich. Zum einen
hat die empirische Untersuchung von Storchmann (1997) gezeigt, dass langfristig bei einer
Erhöhung der Kfz-Steuer der Pkw-Bestand je Einwohner sinken wird. Dies bedeutet eine
Abnahme der Neuzulassungen von Pkw. Zum anderen machen die je nach Marke
unterschiedlich hohen durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen deutlich, dass die
Automobilhersteller mit unterschiedlichen Auswirkungen zu rechnen haben werden. Für
einen durchschnittlichen Neuwagen von DaimlerChrysler betrüge die Steuerschuld 1260 €;
für ein durchschnittliches Modell von Volkswagen nur 1020 €.581 Der relative Unterschied der
durchschnittlichen Kfz-Steuer dürfte zwar geringer sein als bei der bisher geltenden
Besteuerung nach der Hubraumgröße, dennoch ist die absolute Differenz größer. 
Es wird deutlich, dass die größte Bedeutung für die finanzielle Belastung nicht von der
Staffelung der Kfz-Steuer nach den spezifischen CO2-Emissionen, sondern von der enormen
Erhöhung der Steuer ausgeht. Dies ist erneut ein Hinweis auf die Vorteilhaftigkeit der
feebates.

                                                
581 Dies ergibt sich aus den in Tabelle C.7 angegebenen durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen des

Jahres 2001 in Höhe von 207,1 g/km (DaimlerChrysler; 21*60 €) und 166,6 g/km (Volkswagen; 17*60 €).
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Auch die Erhöhung der Erwerbssteuer stellt eine drastische Belastung der Pkw-Halter und der
Automobilindustrie dar. Da nur Neufahrzeuge betroffen sind, wird die Verteilungswirkung
zunächst deutlich progressiv sein. Im Laufe der Zeit wird sich die deutliche Erhöhung der
Neuwagen-Bruttopreise auch auf den Gebrauchtwagenmarkt auswirken, so dass diese
Wirkung etwas abnimmt. Auch die deutlich positive Korrelation des Ausgabenanteils für
Kraftwagen mit dem Einkommen macht deutlich, dass Haushalte mit höherem Einkommen
mehr Pkw und vor allem wohl auch größere und somit emissionsintensivere Pkw kaufen.
Daher wird die Wirkung deutlich progressiv sein.
Je nach der durch die Preiselastizität bestimmten Überwälzungsmöglichkeit wirken sich die
Erwerbssteuern auch auf die Gewinnmargen der Automobilhersteller und auf die Anzahl der
Neuzulassungen aus. Storchmann (1997) berechnet eine Preiselastizität des Pro-Kopf-Pkw-
Bestandes von -0,25. Kurzfristig wird die Anzahl der verkauften Neuwagen daher erheblich
sinken, und auch langfristig ist mit einem niedrigeren Niveau zu rechnen, so dass auch hier
vor allem Widerstände in Bezug auf die Höhe der Steuer bestehen. 
Die Auswirkung auf die einzelnen Hersteller ist wie auch bei der Kfz-Steuer unterschiedlich.
Da es sich hierbei jedoch um einen gewünschten Effekt handelt, kann die entstehende
Belastung im Prinzip nicht als Hinderung einer Umsetzung bewertet werden. Der
Lenkungseffekt soll gerade darauf abzielen, dass Fahrzeuge mit hohen spezifischen
Emissionen stärker belastet werden.
Da handelbare Emissionsrechte als Spiegelbild von Steuern interpretiert werden können, sind
die finanziellen Belastungswirkungen identisch, sofern sie im Ergebnis dieselbe Reduktion
der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen erzielen. Ein System mit Lizenzen für
Pkw-Halter oder -Hersteller unterscheidet sich daher nicht von einer Erwerbssteuer. Die
Zertifikatlösung entspricht mit ihrer kostenlosen Vergabe den feebates. Durch die Festlegung
des Basiswertes für die spezifischen CO2-Emissionen entsprechen auch die Gutschriften den
feebates, da der Basiswert sozusagen als kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten fungiert.
Wichtig ist hierbei vor allem, dass in der Summe kein Einkommenseffekt entsteht; alle für die
Gutschriften geleisteten Zahlungen fließen von den Herstellern zu anderen Herstellern oder
von Pkw-Käufern zu Pkw-Käufern. Es entstehen ausschließlich Reduktionskosten, durch
technische Verbesserungen oder durch Nutzenverringerungen wegen der Wahl anderer
Fahrzeuge.

5.2 Administrative Kosten

Neben der Verteilungswirkung werden zur Bewertung der Umsetzbarkeit auch die
administrativen Kosten der umweltpolitischen Instrumente analysiert. Hiermit sind alle im
weiteren Sinne durch die Einführung des umweltpolitischen Instruments hervorgerufenen
Kosten der Einrichtung, Administration und Kontrolle gemeint; diese können
zusammenfassend auch als Transaktionskosten bezeichnet werden. Mit den
Transaktionskosten wird ein Begriff der neuen Institutionenökonomik verwendet. Dieser in
seinen Ursprüngen auf Coase zurückgehende und maßgeblich von Williamson
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weiterentwickelte Ansatz versucht, das Vorhandensein von Organisationen und Institutionen
durch die Verminderung von Transaktionskosten zu erklären.582 Im Rahmen dieser Arbeit
dient der Ansatz allerdings nur der Identifikation möglicher Hemmnisse der Umsetzung von
umweltpolitischen Maßnahmen. „Zur ökonomisch effizienten Durchführung gehören ... auch
administrativ effiziente Verfahren, die den Bürokratieaufwand und damit die Transaktions-
kosten ... minimieren.“583 Ob ein administratives Verfahren kostengünstig oder kostenauf-
wendig ist, wird wesentlich von seiner genauen Ausgestaltung abhängen. Dennoch kann
versucht werden, mit Hilfe einer groben Beschreibung des Verfahrens einzelnen
umweltpolitischen Instrumenten eine Tendenz zu eher hohen oder eher niedrigen
administrativen Kosten zuzuordnen. Zunächst sollen allerdings jene Transaktionskosten, die
als Untergruppen der administrativen Kosten verstanden werden,584 näher identifiziert werden.
Hierbei tritt das Problem auf, dass Transaktionskosten nicht eindeutig definiert sind.585 Arrow
bezeichnete sie als costs of running the economic system,586 Coase benutzte den Ausdruck cost
of using the price system und Demsetz sprach im Hinblick auf Verfügungsrechte von cost of
exchanging ownership titles.587 Fasst man mehrere Einteilungen zusammen, so können die
Transaktionskosten sinnvoll in drei Kategorien eingeteilt werden. Erstens in Kosten, die
verbunden sind mit der Bereitstellung von Institutionen. Es handelt sich „um die Kosten der
Bereitstellung öffentlicher Güter, darunter die Rechtsordnung und die Rechtsprechung. Die
Kosten der Sicherung der Verfügungsrechte, insbesondere im Sinne des Eigentums an
beweglichen und unbeweglichen Sachen gehören ebenfalls hierher.“588 Man könnte sie als
Kosten der Bereitstellung von Märkten bezeichnen. Des Weiteren entstehen Kosten in
Verbindung mit der Marktbenutzung, welche bei Unternehmen oder privaten Haushalten
anfallen, so z.B. Suchkosten, Anbahnungskosten, Verhandlungskosten, Kosten der Über-
wachung und Durchsetzung von Vertragspflichten, Anpassungskosten, Beendigungskosten.
Letztlich entstehen auch innerhalb von Organisationen (Unternehmen) Kosten der
Koordination: Kosten der Informationsverarbeitung und -weitergabe, Entscheidungskosten,
Kontrollkosten.589 Die letztgenannten Koordinationskosten können bei einem Instrumenten-
vergleich, wie er später erfolgen soll, vernachlässigt werden, da nicht zu erwarten ist, dass
sich hierbei zwischen den Instrumenten Unterschiede ergeben. 

                                                
582 Vgl. Döring (1998), S. 28, und Kaas, Fischer (1993), S. 686.
583 Bayer (2000), S. 264.
584 Transaktionskosten fallen, wie die nachfolgenden Erläuterungen deutlich machen, im Zusammenhang mit

Märkten an, sei es als Kosten für die Bereitstellung der Märkte oder als Kosten für das Agieren auf den
Märkten. Werden ordnungsrechtliche oder fiskalpolitische Instrumente eingesetzt, existieren keine Märkte.
Dennoch entsteht ein administrativer Aufwand sowohl bei den regulierten Einheiten als auch bei den
Regulierenden. Als allgemeinerer Begriff wird daher administrative Kosten gewählt.

585 Vgl. Döring (1998), S. 45 f., und die dort zitierte Literatur sowie Richter (1990), S. 576.
586 Vgl. Hammes, Poser (1992), S. 885, und Döring (1998), S. 31.
587 Vgl. Richter (1990), S. 576.
588 Richter (1990), S. 577.
589 Vgl. Hammes, Poser (1992), S. 885, und Richter (1998), S. 32.
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Die administrativen Kosten entstehen zum einen auf Seiten des Staates in der Form des von
ihm zu übernehmenden Verwaltungs- und Kontrollaufwandes. Zum anderen entstehen sie bei
Unternehmen oder privaten Haushalten, die bei ordnungsrechtlichen Instrumenten – neben
den direkten Kosten der Erfüllung hoheitlicher Vorgaben – ebenfalls einen administrativen
Aufwand haben bzw. denen bei marktwirtschaftlichen Instrumenten durch die
Marktbenutzung Transaktionskosten entstehen.
Die Umgestaltung der Kfz-Steuern gestaltet sich äußerst einfach. Zusätzlich zur
Hubraumgröße hätte die Zulassungsstelle die spezifischen CO2-Emissionen, die mittlerweile
Bestandteil der Typengenehmigung sind, zu registrieren. Anschließend ist nur die
Besteuerungsgrundlage zu ändern. Der nötige Aufwand zur Aufklärung der Pkw-Halter ist
eher gering, da die Staffelung nach einem Fahrzeugkennwert bereits heute üblich ist. Das
Informationsprogramm der in Kapitel B.2.2 erörterten EU-Stategie zur Reduktion der
spezifischen CO2-Emissionen der Neufahrzeuge, dessen Umsetzung in Deutschland im
Rahmen dieser Arbeit bereits gefordert wurde, eignet sich hierzu bestens. Auf den im
Verkaufsraum und an den Pkw anzubringenden Hinweisschildern ist auch die jährliche Kfz-
Steuer anzugeben. Transaktionskosten im oben erwähnten Sinne entstehen bei der Umge-
staltung der Kfz-Steuer nicht; die Modifizierung ist eine Maßnahme mit minimalem
administrativen Aufwand.
Ähnlich stellt sich die Einführung einer Erwerbssteuer dar. Es sind die gleichen Behörden
involviert wie bei der Kfz-Steuer: Finanzämter und Kfz-Zulassungsbehörden. Da eine
zusätzliche Steuer eingeführt wird und gut 3 Millionen zusätzliche Steuerbescheide – dies
entspricht der Anzahl der Neuzulassungen – erstellt werden müssen, ist der Aufwand etwas
höher als bei der Kfz-Steuer.
Bei der Einführung von handelbaren Umweltrechten stellt sich die Situation komplett anders
dar. Seitens des Staates ist neben dem reinen Verwaltungsaufwand, der dem einer
Erwerbssteuer entspricht, für die Bereitstellung eines Marktplatzes für den Handel der
Gutschriften zu sorgen. Dieser Markt kann bei entsprechender Kontrolle ähnlich den Aktien-
und Wertpapierbörsen auch privat organisiert sein. Entsprechend entstehen bei den Pkw-
Käufern Transaktionskosten für die Nutzung dieser Marktplätze. In der Vergangenheit sind
Vorschläge zur Einführung handelbarer Umweltrechte, an denen Private teilnehmen müssen,
wegen der großen Anzahl der potenziellen Marktbenutzer immer wieder abgelehnt worden.
An dieser Stelle ist zwischen den in Kapitel C.3.3 dargestellten Optionen für handelbare
Emissionsrechte auf Basis absoluter und auf Basis spezifischer Emissionen zu unterscheiden.
Wie in Kapitel C.3.3.1 dargestellt, macht ein System handelbarer Rechte für die absoluten
CO2-Emissionen des MIV nur dann Sinn, wenn auch alle anderen CO2-Emissionen der
privaten Haushalte einbezogen werden. In Deutschland gibt es etwa 38 Mio. Haushalte, die
insgesamt für 237 Mio. t CO2-Emissionen verantwortlich sind.590 Durchschnittlich emittiert
ein Haushalt daher etwa 6,2 t CO2 jährlich. In einem Emissionsrechtehandel haben diese
                                                
590 Aus dem Heizenergiebedarf resultieren 131 Mio. t (vgl. Ziesing (2003), S. 16) und aus dem MIV 106 Mio.

Tonnen (resultierend aus 35,6 Mrd. Liter Benzin- und 7,7 Mrd. Liter Dieselverbrauch; vgl. BMVBW (2002),
S. 285).
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Emissionen einen Wert von 204,60 €, wenn man die Schätzung, welche die EU für den von
ihr geplanten Emissionsrechtehandel angibt, heranzieht.591 Es wird deutlich, dass die Kosten
für die Einrichtung und Verwaltung des Handelssystems bezogen auf diesen geringen Wert
einen bedeutenden Anteil hätten. Allein die Kosten für die Verwaltung eines Aktiendepots,
die als Näherungswert verwendet werden können, liegen bei etwa 10 € jährlich. Hinzu kämen
die Kosten, die durch die Kontrolle der Emissionen bzw. die Kontrolle der
Kraftstoffverwendung verursacht würden. Diese Kontrolle erfordert, dass jeder Kauf von
fossilen Brennstoffen (Benzin, Diesel, Heizöl oder Gas) in irgendeiner Weise an die
kontoführende Stelle weiterzuleiten ist. Dies erfordert die Installation eines bundesweiten
Informationssystems, an das unter anderem alle Tankstellen angeschlossen werden müssen.
Am Ende einer Periode ist zu überprüfen, ob dem im Emissionskonto verzeichneten
Brennstoffverbrauch eine entsprechende Menge an Emissionsrechten gegenübersteht. Auch in
Anbetracht der Fortschritte der Informationstechnologie ist dies ein enormer Aufwand. 
Auch der Aufwand und die Kosten, welche durch die Aufklärung von 38 Millionen
Haushalten über die Funktionsweise des Emissionsrechtehandels, verursacht werden, sind
enorm.592 Für die Modelle La-Ha und Za-Ha kann daher nicht von einem administrativ
effizienten System gesprochen werden.
Die Erfahrungen mit dem VQS in Singapur zeigen aber, dass ein marktwirtschaftliches
System handelbarer Rechte auch für private Haushalte unter bestimmten Umständen
umsetzbar ist. Es ist nämlich bei dem beschriebenen System mit Gutschriften für Pkw-Halter
(Gs-Ha) nicht nötig, dauerhaft ein Konto für die Buchung der Emissionsrechte zu führen,
dieses Konto regelmäßig zu überprüfen und mit den verursachten Emissionen abzugleichen.
Ähnlich wie in Singapur kann die Zulassung eines Fahrzeuges einfach an den Nachweis einer
ausreichenden Menge von Gutschriften gekoppelt werden. Liegt der Basiswert des
Gutschriftensystems z.B. bei 140 g/km, dann müssen zur Zulassung eines Fahrzeuges mit
spezifischen CO2-Emissionen in der Höhe von 165 g/km Gutschriften im Wert von 25 g/km
nachgewiesen werden. Diese wären vor der Zulassung des Fahrzeuges auf dem Markt zu
kaufen. Verkäufer der Gutschriften sind Personen, die einen neuen Pkw mit spezifischen
Emissionen unterhalb des Basiswertes zugelassen haben. Der Handel mit Gutschriften kann
über eine elektronische Börse abgewickelt werden, so dass wiederum die Einrichtung von
Konten für die Benutzer der Börse erforderlich wird. Dies wirft ähnliche Bedenken bezüglich
der administrativen Effizienz auf, wie sie oben bereits genannt wurden. 
Es ist allerdings durch einige Modifikationen möglich, das erfolgreiche Vehicle Quota
System, bei dem in Singapur der Staat Lizenzen versteigert, auf das System Gs-Ha zu
übertragen: Eine Stelle der öffentlichen Verwaltung übernimmt den Verkauf der Gutschriften
mittels regelmäßig durchzuführender Auktionen. Die Menge der angebotenen Gutschriften

                                                
591 Insgesamt beläuft sich der Wert der Emissionsrechte der Haushalte daher auf etwa 7,8 Mrd. €. Zu beachten ist

allerdings, dass nur ein Teil der Emissionsrechte tatsächlich gehandelt würde. Weiterhin ist zu erwarten, dass
die Preise der Emissionsrechte sinken, falls mehr Sektoren einbezogen werden.

592 Im Gegensatz zum Aktienhandel wäre der Emissionsrechtehandel nicht freiwillig. Daher besteht eine gewisse
Pflicht zur Aufklärung.
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richtet sich dabei nach der Menge der seit der letzten Auktion durch Neuzulassungen
erzeugten Gutschriften. Nach der Versteigerung, die sich auch im administrativen Ablauf an
dem in Kapitel B.4.2.2 dargestellten VQS orientieren kann, wird der Erlös den Haltern, die
durch ihre neu zugelassenen Pkw Gutschriften erzeugt haben, in entsprechender Höhe
gutgeschrieben.593 Sie hätten entgegen einem System, bei dem sie selbst als Verkäufer
auftreten, keinen Einfluss auf den Preis der Gutschriften. 
Im Gegensatz zum Handel mit absoluten Emissionsrechten ist die Anzahl der Transaktionen
geringer,594 es sind keine Emissionskonten zu führen und es entstehen nur geringe Kontroll-
kosten. Die dargestellte Implementierung des Systems weicht zwar insofern von der ur-
sprünglichen Idee des Emissionsrechtehandels ab, als ein tatsächlicher Handel zwischen
Emittenten nicht mehr stattfindet. Dennoch verkörpert es durch die feste Vorgabe eines
umweltpolitischen Ziels, verbunden mit der sicheren Einhaltung und der ökonomisch
effizienten Versteigerung der Gutschriften, Eckpfeiler der ursprünglich von Dales ent-
wickelten Regelung. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass so die administrativen
Kosten zumindest für den Fall minimiert werden, dass private Haushalte direkt an dem
System beteiligt sein sollen.
Bei einem Handel mit Gutschriften der sich an die Automobilindustrie richtet (Gs-He) sind
wegen der geringeren Anzahl der Beteiligten noch weniger administrative Schwierigkeiten zu
erwarten. Am Ende einer Periode sind von den Herstellern entsprechende Gutschriften
nachzuweisen, falls die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der von ihnen
verkauften Neufahrzeuge höher sind als der geltende Basiswert. Die notwendige Anzahl der
Gutschriften berechnet sich aus der Anzahl der verkauften Fahrzeuge multipliziert mit der
Überschreitung. Eine Kontrolle ist mittels der beim Kraftfahrt-Bundesamt gemeldeten Daten
ohne weiteres möglich, da dieses auf Grund der europäischen Vorgaben seit 2000 auch die
spezifischen Emissionen der Fahrzeuge im zentralen Fahrzeugregister erfasst. 
In diesem Fall widerspricht auch nichts einem direkten Handel mit den Emissionsgutschriften.
Die Transaktionen sind lediglich bei der für die Überwachung zuständigen Stelle zu
registrieren. Auf Grund der geringen Anzahl der am Handel teilnehmenden Unternehmen ist
die Einführung einer Börse nicht zwingend notwendig. Wie in jedem Emissionsrechtehandel
besteht ein Konflikt zwischen hohen administrativen Kosten, die durch zu viele Teilnehmer
verursacht werden, und Markthemmnissen durch strategisches Verhalten, das bei zu wenigen
Teilnehmern auftreten kann.595 Die Gefahr besteht prinzipiell darin, dass Unternehmen ihre
Gutschriften anhäufen, anstatt sie zu verkaufen. Gründe können Vorsichtsmotive sein, wenn

                                                
593 Dies kann entweder eine direkte Auszahlung bzw. Überweisung oder eine Gutschrift auf die Kfz-

Steuerschuld bedeuten.
594 In den letzten Jahren wurden je nach konjunktureller Lage jährlich zwischen 3,2 und 3,8 Mio. Pkw neu

zugelassen. Jede dieser Neuzulassungen führt zu einem Kauf oder einem Verkauf von Gutschriften, sofern die
spezifischen Emissionen des Pkw nicht zufälligerweise dem Basiswert entsprechen.

595 Die Lösung dieses Konfliktes hat im Falle des Handels mit absoluten Emissionsrechten zu so skurrilen
Vorschlägen wie dem in Kapitel C.3.3.1 erwähnten midstream-System geführt. Solche Systeme sind
unbrauchbar.
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befürchtet wird, dass zukünftig ein eigener Bedarf an Gutschriften besteht, oder die Absicht,
Konkurrenten in eine schlechtere Lage zu versetzen, falls diese auf dem Markt keine
Gutschriften erhalten. Der zuletzt genannte Aspekt spielt nur dann eine Rolle, wenn ein
funktionsfähiger Markt für Zertifikate nicht zustande kommt. Ob die Hortung von
Gutschriften eine rationale Strategie darstellt, ist allerdings fraglich.596

Bezüglich der Frage, ob ein funktionsfähiger Markt zustande kommt, ist die geringe Anzahl
der unabhängigen Automobilmarken und die oligopolistische Marktstruktur zu beachten.
Einige Großkonzerne bzw. Gruppen von Automobilherstellern (Volkswagen, General Motors-
Fiat, DaimlerChrysler, Ford, Renault, Toyota) beherrschen zusammen mit wenigen
unabhängigen Herstellern (BMW, Porsche, Peugeot/Citroën und Honda) den Pkw-Markt.597

Tabelle C.6 macht deutlich, dass sowohl angebots- als auch nachfrageseitig eine erhebliche
Konzentration der Marktanteile eines potenziellen Marktes für handelbare Gutschriften
besteht, wenn ein identischer Basiswert angewandt wird. Der VW-Konzern hätte einen Anteil
von 43 % an den ausgegebenen Gutschriften und DaimlerChrysler wäre mit einem Anteil von
46 % der größte Nachfrager nach Gutschriften.598 Diese hohen Anteile entstehen einerseits
durch die recht großen Anteile der Konzerne an den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland und
andererseits durch die großen Abweichungen vom Basiswert. Auf EU-Ebene ist die
Konzentration des Pkw-Marktes jedoch weniger stark, da nationale Besonderheiten in den
Hintergrund treten und die Anteile an den Neuzulassungen ausgeglichener sind.599 Die
Probleme strategischen Handelns können durch eine EU-weite Umsetzung vermindert
werden. Noch weiter in den Hintergrund treten diese Aspekte, wenn für die einzelnen
Automobilmarken individuelle Basiswerte festgelegt werden. Die Marktanteile hängen dann
im Wesentlichen von der Entwicklung des Flottendurchschnittes ab und sind nicht von
vornherein durch die aktuelle Situation geprägt.
Wie die administrative Komplexität kann aber auch die Gefahr von negativen Auswirkungen
strategischen Verhaltens durch die Ausgestaltung des Emissionsrechtehandels gemindert
werden. Sollte die Hortung von Gutschriften zu einem Problem werden, kann sie dadurch
bestraft werden, dass das so genannte banking eingeschränkt wird, indem nicht genutzte
Rechte von Jahr zu Jahr abgewertet werden. Nachteil einer solchen Regelung ist die
Verminderung der zeitlichen Flexibilität. Darüber hinaus ist es möglich, durch die
Ausgestaltung der Sanktionen Einfluss auf die Auswirkungen für Pkw-Hersteller zu nehmen,
falls am Markt nicht genügend Gutschriften erworben werden können. Die Sanktionshöhe
gibt zum einen eine Obergrenze für den Gutschriftenpreis vor. Zum anderen bieten

                                                
596 Siehe hierzu auch Weimann (1998), S. 65. Zur Problematik so genannter dünner Zertifikatmärkte siehe

Weimann (1995), S. 229 f., und dortige Literaturverweise.
597 Siehe auch FAZ vom 4.7.2000, S. U5. 
598 Diese Marktanteile gehen aus Tabelle C.6 hervor.
599 PSA hatte nach Angaben der Association Auxiliaire de l'Automobile im Jahr 2002 in Europa einen

Marktanteil von 15 % (Deutschland (2001) 4,8 %), der Volkswagen-Konzern hatte einen Anteil von nur
18,4 % (Deutschland (2001) 29,5 %).
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Strafzahlungen den Herstellern die Möglichkeit eines Ventils bei nicht funktionsfähigem
Gutschriftenmarkt.
Abschließend ist bezüglich der administrativen Kosten festzuhalten, dass der Austausch von
Emissionsrechten zwischen Herstellern eine andere Dimension aufweist als der Verkauf von
Gutschriften zwischen Fahrzeughaltern. Zwar werden Transaktionskosten vor allem dadurch
entstehen, dass der Markt keine dem Handel zwischen Fahrzeughaltern entsprechende
Transparenz aufweist. Die Anzahl der Transaktionen wird jedoch gering sein. Daher kann
davon ausgegangen werden, die administrative Effizienz sei verglichen mit dem System
Gs-Ha höher.

5.3 Schlussfolgerungen 

Die Diskussion der Verteilungswirkungen hat gezeigt, dass dem Kriterium weniger
Bedeutung beigemessen werden sollte, als zunächst angenommen wurde. Im Rahmen der
Bewertung umweltpolitischer Instrumente ist zwar zu beachten, dass übermäßige Belastungen
zu Widerständen bei der Umsetzung führen werden. Es wurde aber deutlich, dass der
vorwiegende Zweck der Umweltpolitik in der Erzielung einer Lenkungswirkung besteht. Dies
steht der Forderung nach Verteilungsneutralität entgegen, da eine Lenkung mit
marktwirtschaftlichen Mitteln nur dann möglich ist, wenn diejenigen finanziell belastet
werden, deren Verhalten sich ändern soll.600 Darüber hinaus hat die Analyse der durch die
vorgeschlagenen Maßnahmen verursachten Zahllast klargestellt, dass eine regressive
Belastung nicht zu erwarten ist. Daher scheint nichts gegen ihre Einführung zu sprechen. 
Regelmäßig sind jedoch Widerstände bei der Einführung von Umweltabgaben (z.B. der CO2-
Steuern) zu beobachten, obwohl diese, wie auch das neoklassische Modell in Kapitel C.2.1
gezeigt hat, Pareto-optimal sind. Die folgenden Ausführungen machen deutlich, wie diese
zunächst paradox erscheinende Situation zu erklären ist. Ausgehend von einem Zustand,
welcher nicht Pareto-optimal ist, können zumindest einige Individuen von der Einführung
effizienter Politikmaßnahmen profitieren, während niemandem geschadet wird. „It is all too
easy to conclude from this that it is irrational to oppose a policy measure necessary, or
perhaps, sufficient for the achievement of Pareto optimality ... .“601 Wichtig ist allerdings nicht
die Eigenschaft des durch eine wirtschaftspolitische Maßnahme herbeigeführten
Endzustandes, sondern die relative Veränderung im Vergleich zur Ausgangssituation. Im
Vergleich zu einer Allokation A, die nicht optimal im Sinne Pareto’s sei, gibt es mindestens
eine andere Allokation, bezeichnet mit A‘, in der wenigstens eine Person einen größeren
Nutzen hat, ohne dass eine andere Nutzeneinbußen erleidet. Niemand sollte sich gegen eine
Veränderung von A nach A‘ weigern. Kennzeichnet A“ einen weiteren Pareto-optimalen

                                                
600 „So könnte man den Standpunkt einnehmen, daß im Zuge der Einführung von Umweltsteuern eintretende

Veränderungen der Einkommensverteilung nur folgerichtig wären, weil diejenigen, die das knappe Gut
Umwelt bisher auf Kosten der Allgemeinheit beansprucht haben, jetzt dafür zahlen müssten.“ BMF (1997), S.
44.

601 Baumol, Oates (1998), S. 237.
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Zustand, so kann es dennoch sein, dass kein Vergleich zwischen A und A“ möglich ist. „The
distinction here is between a state of Pareto optimality and the move that can be described as a
Paretian improvement.“602 Die Veränderung hin zu einem optimalen Zustand (hier: von A
nach A“) könnte selbst nicht Pareto-optimal sein, wodurch bei den Benachteiligten
Widerstand erzeugt wird. Dies ist ein Grund, warum wirtschaftstheoretisch effiziente
Maßnahmen in der Praxis oft nicht den Zuspruch finden, den sie in der wissenschaftlichen
Diskussion genießen. 
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Abbildung C.13 – Belastungswirkung einer Pareto-optimalen Steuer
Eigene Darstellung, in Anlehnung an Baumol, Oates (1998), S. 238 

Deutlich wird dies durch die in Abbildung C.13 dargestellte Situation. Auf der Abszisse ist
die Fahrleistung einer Person abgetragen. Die Kurve GKp stellt seine privaten Grenzkosten
dar, die wegen des negativen externen Effekts der verursachten Emissionen unterhalb der
sozialen Grenzkosten GKs liegen. Ohne eine Internalisierung der externen Effekte wird die
Person die Fahrleistung mp realisieren, so dass private Grenzkosten und Grenznutzen gleich
hoch sind. Der Wohlfahrtsverlust ist durch die Fläche BCD gekennzeichnet. Internalisiert man
die externen Effekte des Schadstoffausstoßes durch Steuern in der Höhe von t2 – t1, dann sind
die Bedingungen des Pareto-Optimums erfüllt, der Autofahrer hat aber eine Steuerlast von
(t2 – t1) ⋅ m* zu tragen. Darüber hinaus erleidet er einen privaten Wohlfahrtsverlust, welcher
der Fläche ABD entspricht. 
Ist der externe Effekt internalisiert, dann liegt ein Pareto-optimaler Zustand vor. Dennoch ist
der (sind die) Autofahrer vor allem durch die Besteuerung von m* schlechter gestellt. Eine
Ausschüttung der Steuereinnahmen zugunsten der Bevölkerung ist unrealistisch. Sie dürfte
unter Effizienzgesichtspunkten nur zu gleichen Beträgen erfolgen. Außerdem folgen Steuern
dem Nonaffektationsprinzip, so dass eine direkte Ausschüttung der Steuereinnahmen gar nicht

                                                
602 ebenda 
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möglich ist.603 Zwar ist eine indirekte Zweckbindung vielfach zu beobachten – zuletzt bei der
Einführung der ökologischen Steuerreform –, diese besteht allerdings nur bei Einführung
neuer Maßnahmen. Spätestens nach kurzer Zeit ist unklar – und muss es wegen des
Nonaffektationsprinzips auch sein –, ob die Höhe der Steuereinnahmen noch der Höhe der
Ausgaben, die sie ursprünglich finanzieren sollten, entspricht.604 
Das enorme Aufkommen der Kfz-Steuer, das in Tabelle C.4 angegeben ist, und auch das
Aufkommen der Erwerbssteuer macht die starke finanzielle Belastung der privaten Haushalte,
die nötig ist, um den gewünschten Effekt zu erzielen, deutlich. Insbesondere im Zuge der
derzeit zu beobachtenden Steuersenkungsdiskussionen ist es äußerst fraglich, ob ein derartiger
Vorschlag politisch durchsetzbar ist. Sowohl die Haushalte als auch die Industrie werden
vehement versuchen, einen solchen Vorschlag zu verhindern. Einen Ausweg, um die
finanzielle Belastung zu reduzieren, stellt ein Steuerfreibetrag dar, durch den ein bestimmtes
Fahrleistungsniveau (bezogen auf das vorangegangene Beispiel) oder ein bestimmter
spezifischer Verbrauch (bezogen auf die Kfz- oder Erwerbssteuer) steuerfrei gestellt würde.
Steuerfreibeträge haben jedoch die Eigenschaft, dass unterhalb der durch sie festgelegten
Grenze keine Lenkungswirkung mehr besteht. Daher muss ihr Niveau gering sein, so dass die
Belastung zum Großteil bestehen bleibt. Ist der Freibetrag zu hoch, im Extremfall so hoch wie
bei der Gas Guzzler Tax, dann mutiert der Ansatz zu einer Art Luxussteuer ohne jede
Lenkungswirkung.
Auch die in Kapitel C.3.2 vorgeschlagene Form der feebates für die Einführung von
Erwerbssteuern, deren Ziel es ist, die Anforderungen an Aufkommensneutralität und
Lenkungswirkung zu vereinbaren, hat einen entscheidenden Nachteil. Der technische
Fortschritt macht es nötig, dass der Niveauparameter c in Gleichung (C.34) ständig
anzupassen (zu senken) ist, damit das Steueraufkommen konstant bleibt. Dies ist im
politischen Entscheidungsprozess nicht zu erwarten. Eine von vornherein festgelegte
Absenkung wäre die einzig denkbare Lösung; diese Absenkung entspräche in etwa einem
Zielpfad für die Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der
Neufahrzeuge. Verbesserungen über den Zielpfad hinaus führen zur Senkung des
Steueraufkommens.605 Umgekehrt bedeutet eine langsamere Reduktion der durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen eine Erhöhung des Steueraufkommens.
Im Gegensatz zu Steuern haben handelbare Umweltrechte bei der Problematik der
Belastungswirkungen einen bedeutenden Vorteil: Erfolgt die Erstverteilung der Zertifikate
durch grandfathering kostenlos, dann tritt bei keinem der Adressaten eine finanzielle
Belastung des Status quo auf. Einzig und allein die Bemühungen, die Emissionen zu
reduzieren, sind mit Kosten verbunden. Die teils diffizilen Überlegungen, wie eine
Kompensation der Besteuerung der so genannten Restemissionen (dies entspricht der

                                                
603 Dies mag zwar im Einzelfall bei Umweltsonderabgaben anders sein, trotzdem wird eine direkte Ausschüttung

der Einnahmen wohl kaum einer rechtlichen Prüfung standhalten.
604 Z. B. ist heute nicht überprüfbar, ob die durch die Erhöhung der ökologischen Steuerreform erzielten

Mehreinnahmen vollständig für die Finanzierung der Renten verwendet werden.
605 Das Steueraufkommen kann sogar negativ werden.
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Fahrleistung m* in Abbildung C.13) erfolgen kann, werden vermieden, da die Kompensation
im Prinzip endogen durch die Erstverteilung der Zertifikate geregelt ist. „Handelbare
Verschmutzungsrechte sind damit ein Instrument, das den sonst üblichen Konflikt zwischen
Verteilungs- und Allokationszielen nicht zu provozieren scheint.“606 Dies gilt auch für die
vorgeschlagenen Systeme handelbarer Gutschriften für spezifische CO2-Emissionen von
Neufahrzeugen (Gs-Ha und Gs-He). Der Basiswert erlaubt es Herstellern oder Pkw-Haltern,
Fahrzeuge mit spezifischen Emissionen in dieser Höhe zuzulassen, ohne Gutschriften
vorweisen zu müssen. 
Die Ausführungen hinsichtlich der administrativen Kosten haben klar gemacht, dass Steuern
eine administrativ sehr einfach umzusetzende Maßnahme darstellen. Im Gegensatz dazu
haben handelbare Gutschriften einen erheblich größeren institutionellen Aufwand zur Folge;
vor allem dann, wenn, wie bei einem System, das sich an Pkw-Käufer richtet, sehr viele
Teilnehmer vorliegen. Zwar gibt es administrative Verfahren, die diesen Aufwand erheblich
mindern, doch es erscheint sinnvoller, ein System einzurichten, das sich an die
Automobilindustrie richtet. Die administrative Effizienz eines solchen Systems ist hoch.
Einzig und allein die Gefahr strategischen Verhaltens kann angesichts des oligopolistischen
Pkw-Marktes die Effizienz des Emissionsrechtehandels mindern. Daher sollte eine EU-weite
Einführung erfolgen. Die an ihren Marktanteilen gemessene Stärke einzelner Konzerne ist
hier ausgeglichener als auf nationalen Märkten. Darüber hinaus sollten die Basiswerte für die
einzelnen Marken individuelle Zielpfade vorgeben. Hierdurch wird sowohl die Gefahr
strategischen Verhaltens gemindert als auch der Status quo des Flottendurchschnittes
einzelner Hersteller berücksichtigt. 

                                                
606 Weimann (1998), S. 61. Montgommery hat gezeigt, dass die Effizienzeigenschaft der handelbaren Umwelt-

rechte unabhängig von der Erstverteilung ist (vgl. ebenda).
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D. Umweltpolitische Empfehlungen
Aus der Wahl des Ansatzpunktes für einen umweltpolitischen Eingriff und der Analyse im
vorangegangenen Abschnitt C gehen im Wesentlichen zwei in Frage kommende Hand-
lungsmöglichkeiten zur Reduktion der CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs
hervor. 
Aus dem Effizienzgesichtspunkt ist es angebracht, Maßnahmen zur Minderung der spezifischen
Emissionen umzusetzen. Eine solche Maßnahme dient unter anderem dazu, den Anreiz zu
erhöhen, technologische Verbesserungen zur Reduktion der spezifischen Emissionen anstatt zur
Erhöhung der Motorleistung oder anderer Pkw-Eigenschaften zu nutzen. Es wurde gezeigt, dass
die CO2-Steuer ihre Eigenschaft der ökonomischen Effizienz verliert, wenn zukünftige
Ausgaben für Kraftstoffe beim Kauf eines Pkw nicht ausreichend berücksichtigt werden. In
diesem Zusammenhang erschienen zunächst diverse Handlungsmöglichkeiten anwendbar.
Schon in Verbindung mit der Erörterung der Ausgestaltung dieser Handlungsmöglichkeiten
werden jedoch praktische Umsetzungsprobleme deutlich. Auch aus methodischen Gründen
erfolgten Einschränkungen. Tabelle D.1 gibt eine Übersicht der näher betrachteten Vorschläge.
Wegen rechtlicher Bedenken im Zusammenhang mit einer Umgestaltung der Kfz-Steuer wird
die Einführung einer Erwerbssteuer bevorzugt. Viele der Vorschläge zur Einführung
handelbarer Emissionsrechte weisen bei einer Untersuchung der Treffsicherheit Mängel auf oder
wären nur mit hohen administrativen Kosten umzusetzen. Aus dieser Bewertung der Vorschläge
resultieren die beiden in Tabelle D.1 mit einem dickeren Rahmen versehenen Handlungs-
möglichkeiten.

Tabelle D.1: Vorgestellte Handlungsmöglichkeiten

Kfz-SteuerFiskalpolitische Handlungsmöglichkeiten

Erwerbssteuer

La-HaEmissionsrechtehandel zur Begrenzung der
absoluten Emissionen Za-Ha

Ls-He
Zs-He
Gs-He
Ls-Ha
Zs-Ha

Emissionsrechtehandel zur Reduktion der
spezifischen Emissionen

Gs-Ha
Eigene Darstellung

Eine aufkommensneutrale Umgestaltung der Kfz-Steuer erweist sich als wirkungslos; die
Staffelung des Steuersatzes müsste sehr ausgeprägt sein. Gleiches gilt für die Einführung einer
Erwerbssteuer. Die Umgestaltung der Kfz-Steuer und die Einführung einer speziellen
Erwerbssteuer für Pkw unterscheiden sich zunächst kaum. Sie können ineinander umgerechnet
werden, wenn man Annahmen über die relevante Lebensdauer und einen Diskontsatz für
zukünftige Zahlungen einbezieht. Mehrere Gründe lassen die Erwerbssteuer allerdings als
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geeigneter erscheinen. Der zunächst plausibel erscheinende Vorteil der Kfz-Steuer, der aus der
Anwendung auf den gesamten Pkw-Bestand resultiert, wird in der Praxis nicht auftreten, da es
nur möglich ist, die neue Bemessungsgrundlage und den neuen Steuersatz ab einem bestimmten
Stichtag einzuführen. Diese Stichtagsregelung lässt die deutliche Erhöhung der Steuer, die
notwendig ist, um einen Beitrag zur Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen zu leisten, fragwürdig erscheinen. Vor allem der Gleichheitsgrundsatz widerspricht
einer drastischen Erhöhung. Bei der Einführung der Erwerbssteuer entstehen diese Probleme
nicht. Darüber hinaus gäbe es in diesem Fall eine klare Trennung zwischen den Instrumenten
zur Beeinflussung der Schadstoffemissionen (Kfz-Steuer) und der CO2-Emissionen (Erwerbs-
steuer).
Probleme der Verteilungsgerechtigkeit wirft die Erwerbssteuer nicht auf. Ihre Belastungs-
wirkung dürfte vielmehr progressiv sein. Dennoch müsste mit großen Widerständen bei einer
Einführung gerechnet werden. Der Kaufpreis neuer Pkw würde sich deutlich erhöhen, und je
nach Preiselastizität und der damit verbundenen Überwälzungsmöglichkeit würden sowohl die
Automobilindustrie als auch die Neuwagenkäufer belastet. Neben dem gewünschten
Substitutionseffekt, Pkw mit hohen spezifischen Emissionen durch Fahrzeuge mit niedrigen
spezifischen Emissionen zu ersetzen, ergäbe sich ein Effekt, der als Einkommenseffekt
verstanden werden kann, und der nicht Ziel der umweltpolitischen Maßnahmen ist. Die
Möglichkeiten zur Reduktion der finanziellen Belastung sind gering. Der Vorschlag der feebates
ist mit zu vielen Unsicherheiten verbunden, als dass er praktisch umsetzbar ist. Die aktuelle
Diskussion um die Reduktion von Subventionen widerspricht diesem Vorschlag ebenfalls. Es ist
sinnvoll, Pkw bis zu einer gewissen Grenze steuerfrei zu stellen und erst danach die
entsprechende Staffelung anzuwenden. Auf Basis der geltenden Förderung so genannter 3-Liter-
Autos wird vorgeschlagen, als Bemessungsgrenze die um 90 g/km reduzierten spezifischen
Emissionen festzulegen. Pkw mit spezifischen CO2-Emissionen unterhalb von 90 g/km bleiben
von der Erwerbssteuer freigestellt. Dies entspricht im Prinzip dem in Kapitel C.3.2.2
vorgestellten Vorschlag der Motor Vehicle Emission Group. Legt man die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen der im Jahr 2001 neu zugelassenen Pkw zu Grunde, resultiert ein
Steueraufkommen von ca. 12,4 Mrd. €. Für die im Zusammenhang mit der Kfz-Steuer
beispielhaft angegebenen Neuwagen ergibt sich eine Belastung durch die Erwerbssteuer in der
Höhe von 1218 € (Opel Astra 1,7 CDTI) bis 6438 € (Mercedes E 320).
Eine Beurteilung, welche die Lenkungswirkung der Maßnahmen in den Vordergrund stellt,
muss zu dem Schluss kommen, dass dieser Vorschlag auf Grund der dargestellten Analyse
sinnvoll, zielführend und in bedingtem Umfang effizient ist. Im Sinne des Standard-Preis-
Ansatzes wird ein festgelegtes Ziel, die Reduktion der durchschnittlichen spezifischen CO2-
Emissionen der neu zugelassenen Pkw, angestrebt und zu minimalen Kosten erreicht.
Insbesondere wird den Käufern neuer Pkw ein klares Signal gegeben, welches den in Kapitel
B.2.3 erörterten Konflikt zwischen niedrigen spezifischen Emissionen und den
Leistungsmerkmalen der Pkw verdeutlicht. Eine Veränderung der Zusammensetzung der
Neuwagenflotte, die über die technischen Reduktionen hinaus zu einer Reduktion der
durchschnittlichen spezifischen Emissionen führt, ist zu erwarten.
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Wird hingegen eine realistische Einschätzung der Umsetzbarkeit einer Einführung von
Erwerbssteuern in den Vordergrund gestellt, ergeben sich bedeutende Nachteile dieses
Vorschlags. Einerseits ist eine EU-weite Umsetzung wegen der notwendigen Einstimmigkeit
und der zum Teil bedeutenden Unterschiede nationaler Steuersysteme nicht zu erwarten.
Andererseits werden sich in Deutschland deutliche Widerstände gegen eine erhebliche
Belastung ergeben. Insgesamt ist natürlich fraglich, wie stark solche Widerstände die
Politikberatung beeinflussen sollten. Eine Einführung sollte nicht a priori allein wegen des
befürchteten Lobbyismusses abgelehnt werden. Dies ist auch der Grund, warum die Erwerbs-
steuer in diesen Politikempfehlungen erwähnt wird. Von der Einführung handelbarer
Umweltrechte sind allerdings bei gleichen Effizienzeigenschaften und bei guter Treffsicherheit
weniger Widerstände zu erwarten.
Wie auch in anderen Studien wird die Einführung eines CO2-Emissionsrechtehandels, der alle
privaten Haushalte einbezieht, wegen der administrativen Komplexität abgelehnt. Im Gegensatz
zu den meisten Untersuchungen607 wird hier jedoch auch die Umsetzung so genannter up- oder
midstream-Systeme abgelehnt. Diese sind nichts anderes als eine Variante einer dem Standard-
Preis-Ansatz nachempfundenen Steuerlösung, welche die Abschätzung der Preiselastizität vom
Staat auf die Unternehmen überträgt. Sie sind mit den Grundsätzen des Emissionsrechtehandels
nicht vereinbar. Auch handelbare Rechte für absolute Emissionen, die sich an Fahrzeughersteller
richten, werden im Gegensatz zu Stronzik, Bühler, Lambrecht (2002) abgelehnt.
Im Gegensatz zum Handel mit Emissionsrechten für absolute CO2-Emissionen, sind die
Systeme zur Reduktion der spezifischen Emissionen vielversprechend. Von den in Tabelle D.1
dargestellten Modellen, die sich aus der Vielzahl der Gestaltungsmöglichkeiten ergeben,
scheiden einige wegen ihrer mangelnden Treffsicherheit aus. Dies gilt zunächst für auf
Zertifikaten oder Lizenzen beruhende Modelle, da ein cap & trade-System generell nicht
anwendbar ist. Eine Bestimmung der auszugebenden Genehmigungen, die ex ante erfolgen
muss, scheidet aus. Ähnliches gilt für die in der Literatur vorgeschlagenen auf dem
Flottenstandard beruhenden Systeme. Neben der fehlenden Treffsicherheit wird durch
unterschiedliche Marktanteile vor allem auch die Anreizwirkung für die Automobilhersteller,
die durch den Kauf und Verkauf der Gutschriften entsteht, verzerrt. Daher müssen die
spezifischen Emissionen jedes einzelnen Pkw die Bemessungsgrundlage der Gutschriften sein.
Bei der Frage, ob der Handel mit Gutschriften für spezifische Emissionen an die
Automobilindustrie oder die Neuwagenkäufer gerichtet sein soll, wird das an Hersteller
gerichtete Modell Gs-He wegen der geringeren administrativen Kosten favorisiert. Obwohl die
Erfahrungen des VQS in Singapur zeigen, dass ein an die Käufer neuer Pkw gerichtetes System
durchaus möglich ist, sind die zu erwartenden Kosten unverhältnismäßig hoch. Probleme
könnten bei einem an die Hersteller gerichteten System durch strategisches Verhalten auftreten.
Die relativ geringe Anzahl der voneinander unabhängigen Konzerne führt gepaart mit den
Unterschieden im Flottendurchschnitt zu einer hohen Konzentration der Nachfrage und des
Angebotes bei einigen Herstellern. Als Folge hiervon ist ein solches System unbedingt auf

                                                
607 Vgl. Heister Michaelis (1991) oder Stronzik, Bühler, Lambrecht (2002). 



D  Empfehlungen                                                                                                                                   218

europäischer Ebene, wo die Marktanteile ausgeglichener sind, einzuführen. Des weiteren sind
die Bezugswerte im Sinne eines grandfathering individuell zu bestimmen. Hierdurch entsteht
keine finanzielle Belastung des status quo. 
Aus dem auf EU-Ebene vorgegebenen Ziel, die spezifischen Emissionen der neu zugelassenen
Pkw bis 2012 auf 120 g CO2/km zu senken, folgt, dass jeder Hersteller die durchschnittlichen
spezifischen CO2-Emissionen seiner Neuwagenflotte um 32 % gegenüber dem Stand von 2001
– oder um 3,3 % jährlich – zu reduzieren hat. Allerdings hat die Analyse der Treffsicherheit
ergeben, dass die Veränderung der Marktanteile bei unterschiedlichen Basiswerten zu
Zielverfehlungen führen kann. Daher sollten die Basiswerte der einzelnen Marken in
Verbindung mit ihrer allmählichen Absenkung einander angeglichen werden. 
Es wird vorgeschlagen, ausgehend vom aktuellen Flottendurchschnitt jeder Marke eine jährlich
konstante Minderungsrate vorzugeben, die den Basiswert zur Berechnung der Gutschriften bis
zum Jahr 2012 auf einheitlich 120 g CO2/km reduziert. In Tabelle D.2 werden die
unterschiedlichen Reduktionslasten für die Marken mit den größten Marktanteilen in
Deutschland angegeben. Insbesondere für Hersteller von Marken, deren Pkw überdurch-
schnittlich groß oder leistungsstark sind (DaimlerChrysler und BMW), ergeben sich größere
jährliche Reduktionen. Daher sind zwar auch hier Widerstände zu erwarten, diese hängen aber
grundsätzlich mit dem Vorhaben zusammen, die spezifischen Emissionen der Pkw zu
reduzieren. Sollte dieses Vorhaben umgesetzt werden – die Notwendigkeit wurde ausreichend
dargestellt –, dann müssen diese Widerstände überwunden werden.

Tabelle D.2: Notwendige Reduktion des Flottendurchschnitts spezifischer CO2-Emissionen
bis 2012

Pkw-Marke jährliche Reduktion des
Flottendurchschnitts

Audi 3,7 %
BMW 4,7 %
DaimlerChrysler 4,8 %
Fiat 3,0 %
Ford 3,3 %
Opel 3,1 %
Peugeot 2,6 %
Renault 2,6 %
Toyota 3,4 %
Volkswagen 2,9 %

Eigene Darstellung

Die durch das Handelssystem mögliche Flexibilisierung der Reduktion gibt den Herstellern
einen ausreichenden Handlungsspielraum, die Reduktionsvorgaben einzuhalten. Mögliche
Strategien sind vielfältig: Sie können im verstärkten Einsatz technischer Verbesserungen oder
neuer Technologien bestehen, in einer stärkeren Differenzierung der Pkw-Preise, um den
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Verkauf von Pkw mit geringen spezifischen CO2-Emissionen zu fördern, oder im Kauf von
Gutschriften.608

Vorteile offenbart das hier vorgeschlagene wirtschaftspolitische Instrument auch durch seine
Einbindung in den Rahmen der EU-Strategie. Es kann anstelle der schwierig umzusetzenden
fiskalpolitischen Steuerungsmöglichkeiten das fehlende dritte Element der Strategie ersetzen.
Zudem steht der Vorschlag in Einklang mit der von der Automobilindustrie eingegangenen
Selbstverpflichtungserklärung. Er beseitigt sogar die Intransparenz der Erklärung.609 Durch den
hier gemachten Vorschlag wird deutlich festgelegt, welche Reduktionen von den einzelnen
Herstellern zu erbringen sind. Es ist offensichtlich, dass diese Reduktionen nicht allein durch
technische Verbesserungen zu erzielen sind. Durch eine Veränderung der Preisgestaltung
werden die Hersteller den Haushalten mittelbar Anreize geben müssen, Pkw mit geringeren
spezifischen CO2-Emissionen zu kaufen. Diese Anreize sind wegen der Geringschätzung
zukünftiger Kraftstoffkosten notwendig. Insgesamt wird so eine möglichst effiziente
Zielerreichung sichergestellt.
Ein Konflikt zwischen Lenkungs- und fiskalpolitischen Interessen entsteht nicht – der Staat
erzielt keine Einnahmen. Daher erfolgt außer durch die notwendigen Maßnahmen zur Reduktion
der spezifischen CO2-Emissionen insgesamt keine Belastung der Automobilindustrie. Auf
staatlicher Seite entstehen nur minimale Kontrollkosten. Das mit der EU-Strategie eingeführte
Monitoring-System verpflichtet die Mitgliedstaaten ohnehin zur Überwachung der
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen der neu zugelassenen Pkw. Am Ende eines
Jahres hat ein Hersteller, dessen Flottendurchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen den ihm
zugewiesenen Basiswert überschreitet, Gutschriften vorzuweisen, deren Wert sich aus dem
Produkt von Überschreitung und der Anzahl der verkauften Pkw ergibt.610 Liegen diese
Gutschriften nicht vor, dann sind Sanktionen zu ergreifen. Die Höhe der Strafe sollte sich
zunächst an dem für die Erwerbssteuer vorgeschlagenen Steuertarif von 43,50 € je Gramm
CO2/km orientierten. Für den Fall dieser hohen finanziellen Sanktion wird von der im
Emissionsrechtehandel üblichen Nachlieferung der Gutschrift abgesehen.611

Der an die Automobilindustrie gerichtete Handel mit Emissionsgutschriften für spezifische CO2-
Emissionen erfüllt alle wesentlichen Anforderungen (Kompatibilität mit politischen Rahmen-
bedingungen, Effizienz, Treffsicherheit, Umsetzbarkeit) und hat sich im Laufe der Analyse als
beste Lösung zur Reduktion der CO2-Emissionen des motorisierten Individualverkehrs er-
wiesen. Sollte darüber hinaus eine Anbindung dieses Emissionsrechtehandels an den bereits
beschlossenen EU-weiten Handel mit CO2-Zertifikaten erfolgen sollen, dann könnte dies durch

                                                
608 Diverse Strategien werden in ähnlichem Zusammenhang in Kniestedt (1999), S. 235 ff., diskutiert.
609 „Die Logik der verbandsinternen Verteilung der Lasten von Selbstverpflichtungserklärungen [ist] ein gut

gehütetes Geheimnis.“ SRU (1998), Tz. 288.
610 In Tabelle C.6 wurde eine beispielhafte Berechnung der Gutschriften für den Fall eines einheitlichen

Basiswertes durchgeführt.
611 Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit, Gutschriften quasi vom Staat zu kaufen. Je nach Häufigkeit der

Verletzung der Reduktionspflicht ist die Strafe zu erhöhen, da sonst die Treffsicherheit des Systems negativ
beeinflusst wird.



D  Empfehlungen                                                                                                                                   220

die Umrechnung der spezifischen Emissionen in absolute Emissionen mittels der
durchschnittlichen Fahrleistung der Pkw erfolgen. Bedenken gegenüber dieser Umrechnung und
gegenüber der Verwendung der sich daraus ergebenden Emissionsrechte für fiktive Emissionen
sind jedoch angebracht. 
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E. Anhang

1 Wasserstoff-, Brennstoffzellen- und Elektroautos

In den USA wurde im Jahr 1992 unter der Clinton-Regierung die Initiative Partnership for a
New Generation Vehicle (PNGV) ins Leben gerufen. Ziel war die Entwicklung einer Familien-
Limousine mit einem Verbrauch von weniger als drei Litern je 100 km ohne Einschränkungen
beim Fahrkomfort, der Größe, der Leistung oder höhere Schadstoffemissionen. Zwischen 1992
und 2001 stieg allerdings der durchschnittliche spezifische Verbrauch der Neufahrzeuge von
9,4 l/100 km (25,1 MPG) auf 9,6 l/100 km (24,4 MPG) an.612 Mittlerweile ist man angeblich
dabei, die entwickelten Technologien zu implementieren, und hat den Arbeitsschwerpunkt auf
die Koordination der Entwicklung alternativer Antriebstechnologien, wie z.B. der
Brennstoffzelle, gelegt. Die im PNGV für das Jahr 2000 gesetzten Ziele wurden hinsichtlich der
Kosten und der Anforderungen an Leistung, Größe und Gewicht der Brennstoffzellen-Systeme
allerdings weit verfehlt. Die Kosten liegen mit 300 US$/kW doppelt so hoch wie angestrebt.
Ähnlich verhält es sich für die mit 140 W/kg und 140 W/l um über 50 % zu niedrige spezifische
Leistung. Kaltstartzeit (sechs Minuten gegenüber dem Ziel von einer Minute) und Effizienz (um
35 % bei einem Viertel der Maximallast; Ziel: 40 %) sind weitere verfehlte Indikatoren.613 
Dieser kritischen Einschätzung stehen optimistisch erscheinende Aussagen der
Automobilindustrie gegenüber. Bereits seit 1994 betreibt DaimlerChrysler Versuchsfahrzeuge
mit Brennstoffzellen-Antrieb. Mittlerweile ist das Necar5 (New Electric Car), ein mit einem
Methanol-Reformer betriebener A-Klasse Mercedes, fertiggestellt. Seit 2002 werden unter dem
Namen F-Cell mit reinem Wasserstoff betankte Fahrzeuge (ebenfalls Mercedes A-Klasse) in
einer weltweit ersten Kleinserie von 60 Pkw produziert und bei Kunden in Europa, USA, Japan
und Singapur eingesetzt.614 Auch andere Hersteller haben die Funktionsfähigkeit von
Brennstoffzellen für Pkw unter Beweis gestellt.615 Über eine Massenproduktion werden
allerdings nur selten Angaben gemacht. Opel hat sich zum Ziel gesetzt, „bis zum Ende dieses
Jahrzehnts überzeugende und erschwingliche Brennstoffzellen-Serienfahrzeuge auf die Straße
zu bringen.“616 Volkswagen rechnet frühestens 2020 mit einer breiteren Anwendung in
Serienfahrzeugen.617 In vorhersehbarer Zeit werden wasserstoffbetankte Brennstoffzellen-
Fahrzeuge wohl die Ausnahme bleiben. In einer 1999 veröffentlichten Studie des
Umweltbundesamtes wird von einer Marktreife von Brennstoffzellenautos im Zeitraum 2005 bis
2010 gesprochen.618 In einer im Rahmen der Studie durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse

                                                
612 Vgl. US DoT (2002), S. 20. 
613 Vgl. National Research Council (2001), S. 5 und S. 41. Die Kaltstartzeit bezeichnet die Dauer, die benötigt wird,

bis das Auto fahrbereit ist.
614 DaimlerChrysler (2002), Absatz 1.
615 VW stellte im November 2000 in Kalifornien den Bora HyMotion vor. Opel entwickelte das Versuchsfahrzeug

HydroGen3 auf Zafira-Basis.
616 Opel (2002), Absatz 8.
617 Volkswagen (2002), S. 54.
618 Vgl. Kolke (1999), S. 17.
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stellte sich jedoch heraus, dass beim Einsatz von Brennstoffzellen die CO2-Vermeidungskosten
um mindestens 77 € je Tonne höher liegen würden als bei verbrauchsoptimierten
Verbrennungsmotoren.619 Daher wird auch die finanzielle, anwendungsorientierte Förderung aus
öffentlichen Mitteln skeptisch beurteilt. Es scheint sowohl wegen der hohen Kosten als auch aus
technischen Aspekten620 wahrscheinlicher, dass im Fahrzeug installierte Reformer Wasserstoff
aus flüssigen Kraftstoffen erzeugen. Diese reduzieren hingegen den Gesamtwirkungsgrad des
Systems und verursachen direkte CO2-Emissionen.621

Im Gegensatz zu DaimlerChrysler und anderen Herstellern entwickelt BMW
Verbrennungsmotoren für Wasserstoff. Diese verursachen ebenso wie Brennstoffzellen keine
CO2-, CO-, oder SO2-Emissionen, es entstehen nur Stickoxide, die aus der Verbrennung des in
der Umgebungsluft enthaltenen Stickstoffes stammen und die leicht durch eine
Abgasnachbehandlung reduziert werden können. Laut BMW hat der Wasserstoffantrieb bereits
2001 mit dem BMW 745h die Serienfähigkeit erreicht.622 Da die bisherigen Konzepte jedoch
ausschließlich von einer Speicherung des Wasserstoffs in Tanks ausgehen, hängt eine
flächendeckende Einführung von dem Vorhandensein einer Wasserstoff-Infrastruktur ab. Im
Vergleich zu den flüssigen Kraftstoffen Diesel und Benzin entstehen hier erhebliche
Probleme.623

Größtes Problem der mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeuge ist und bleibt die Bereitstellung
von Wasserstoff. „Wasserstoff liegt einerseits ... in großen Mengen in chemisch gebundener
Form vor (Wasser). Jedoch ist der notwendige Energieaufwand zur Herstellung dieses
Energieträgers sehr hoch.“624 Die Wirkungsgrade der zur Energiebereitstellung notwendigen
Prozessketten sind verglichen mit der Benzinherstellung und –aufbereitung schlecht.625 Die
Wasserstoffelektrolyse stellt nur dann ein sinnvolles Konzept dar, wenn der verwendete Strom
regenerativ erzeugt wird. 
Der Verwendung von Brennstoffzellen sehr ähnliche Probleme treten beim Betrieb von Elektro-
Fahrzeugen auf. Aus zwei Gründen wurden diese in der Vergangenheit als vielversprechende
Lösung für verkehrsbedingte Umweltprobleme angesehen. Elektrische Energie ist mit einem
sehr hohen Wirkungsgrad von 80 – 90 % in mechanische Antriebsenergie umwandelbar.626

Weiterhin entstehen am Ort des Betriebes von Elektro-Fahrzeugen keine Schadstoffemissionen,

                                                
619 Vergleichbares folgt für Schadstoffe wie NOx, CO oder SO2 (vgl. UBA (1999), S. 97 ff.). 
620 Schwierigkeiten bereiten die Speicherung des Wasserstoffes im Pkw, die Erzeugung von großen Mengen an

Wasserstoff sowie der Aufbau eines Distributionsnetzes. Daher rechnet VW erst in 25 Jahren mit der Einführung
von H2-Brennstoffzellen (vgl. Volkswagen (2002), S. 57).

621 Vgl. National Research Council (2001), S. 5.
622 Die tatsächliche Serienproduktion von Wasserstoffautos der 7er Reihe wird für die nächsten Jahre angekündigt

(vgl. BMW (o.J.), S 35).
623 Vgl. Petersen, Diaz-Bone (1998), S. 248 ff.
624 Kolke (1999), S. 52.
625 Vgl. Kolke (1999), S. 53. Dies ist allerdings verständlich, handelt es sich doch beim Wasserstoff tatsächlich um

eine Herstellung eines Energieträgers (durch Umwandlung von Strom oder Reformierung aus Erdgas o.ä.) und
beim Benzin nur um eine Förderung und Veredlung.

626 Vgl. Barske (1996), S. 93.
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die Motoren sind geräuscharm, und es entsteht keine Geruchsbelästigung. „Damit ist ein großer
Teil der durch die Massenmotorisierung in den Ballungsgebieten verursachten Belästigungen
beseitigt.“627 Probleme bereitet hingegen die Speicherung der Energie. Der große Vorteil des
Motorwirkungsgrades wird durch hohe Verluste der Prozesskette Stromerzeugung–
Stromverteilung–Stromspeicherung aufgehoben. Zwar bleibt der Gesamtwirkungsgrad noch
etwa 14 % besser als bei einem Diesel-Pkw, doch der Primärenergieverbrauch der gesamten
Kette ist auf Grund des hohen Gewichtes der Batterie um 9 % höher.628 Entwicklungen reiner
batteriebetriebener Pkw sind anscheinend selten. Haupthinderungsgrund für eine
Großserienfertigung von Pkw mit Elektroantrieben ist trotz enormer Entwicklungsbemühungen
ein fehlendes Batteriekonzept, das die Anforderungen an Reichweite, Ladezeit, Dauerhaltbarkeit
und Gewicht bei gleichzeitig akzeptablem Preis vereint.629 Im Rahmen der PNGV-Initiative
werden daher die neuesten Entwicklungen von NiMh, Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-
Akkus nur im Rahmen von Hybrid-Fahrzeugen diskutiert. 

Abbildung E.1 – Vergleich der CO2-Emissionen eines VW Golf mit Diesel- und
Elektroantrieb 

Quelle: Barske (1996), S. 96

Die CO2-Bilanz der gesamten Prozesskette hängt wie auch bei der elektrolytischen Herstellung
von Wasserstoff von der Stromerzeugung ab (siehe Abbildung E.1). Nur regenerativ erzeugter
Strom oder Atomstrom sind tatsächlich CO2-frei. In Kohlekraftwerken erzeugter Strom führt
indessen zu deutlich höheren spezifischen CO2-Emissionen als dies bei modernen
Dieselmotoren der Fall ist.
In einem aktuelleren Vergleich wies ein batteriebetriebenes Elektrofahrzeug im Testzyklus
einen Netzenergieverbrauch von 22 kWh/100 km auf, während das vergleichbare Fahrzeug mit
                                                
627 Barske (1996), S. 94.
628 Vgl. Kolke (1999), S. 49 f.
629 Vgl. Pischinger (1999), S. 13.
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einem TDI-Verbrennungsmotor 5,6 l/100 km benötigte.630 Im deutschen Kraftwerksmix werden
pro Kilowattstunde Strom etwa 590 Gramm Kohlendioxid emittiert,631 so dass für das
Elektrofahrzeug spezifische Emissionen von 129,8 g/km resultieren. Dies ist deutlich besser als
die vom Dieselfahrzeug emittierten 149,5 g/km.

                                                
630 Vgl. Kolke (1999), S. 49.
631 Vgl. Wuppertal Institut für Klima Umwelt Energie (2003), S. 20.
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2 Box-Cox-Test

Ausgangspunkt des Tests ist die folgende Regressionsgleichung:
yi = α + β xi + ui , (E.1)

die sich durch eine Variablentransformation, die so genannte Box-Cox-Transformation,
vielfältig umwandeln lässt.
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Diese Transformation kann sowohl auf die endogene wie auch auf die exogene Variable
angewandt werden (siehe (E.3)). Als Spezialfälle der Box-Cox-Transformation ergeben sich
somit das logarithmische (λ = 0 und η = 0) und das lineare Modell (λ = 1 und η = 1).632
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Damit die Residuenquadratsummen der verschiedenen Modelle – hier insbesondere des
linearen und des logarithmischen – miteinander vergleichbar sind, muss eine weitere
Variablentransformation durchgeführt werden, da die Dimensionen der Variablen und daher
auch der Residuen unterschiedlich sind. Die endogene und exogene Variable werden durch
das geometrische Mittel der endogenen Variable dividiert.
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Box und Cox (1964) haben gezeigt, dass die folgende, aus den Residuenquadratsummen der
Modelle (

uu
S ) gebildete Teststatistik l einen Vergleich der transformierten Modelle erlaubt:
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Unter der Nullhypothese, dass die beiden Modelle empirisch gleichwertig sind, folgt l einer
χ2-Verteilung mit einem Freiheitsgrad. Weichen die Residuenquadratsummen der
transformierten Modelle so stark voneinander ab, dass die Teststatistik ihren kritischen Wert
übersteigt, dann wird die Nullhypothese verworfen, und das Modell mit der niedrigeren
Residuenquadratsumme wird als signifikant besser angesehen.

                                                
632 Es lassen sich viele weitere Spezialfälle wie das Exponentialmodell (λ = 0 und η = 1) oder das inverse

Modell (λ = 1 und η = -1) darstellen.
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3 Dynamische Modellerweiterung 

Insbesondere bei Umweltproblemen ist davon auszugehen, dass auch folgende Generationen
von diesen betroffen sein werden. Daher soll in diesem kurzen Exkurs das bereits
beschriebene, statische Modell erweitert werden. Das sich ergebende dynamische
Maximierungsproblem wird in der allgemeinen Form als Kontrollproblem bezeichnet.633

Im Gegensatz zur Zielfunktion (C.2) ist im dynamischen Modell der Nutzen über alle
Individuen und alle Generationen/Perioden zu maximieren. Der Nutzen nachfolgender
Generationen wird hierbei mit dem Faktor δ auf den Anfangszeitpunkt diskontiert. 
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Über die auch in Kapitel C.2.1 vorgestellten Nebenbedingungen634 hinaus, muss eine
Bedingung für die Zustandsvariable der Umweltbelastung erfüllt sein. Diese Bedingung
verknüpft die aufeinanderfolgenden Generationen und stellt die Fortschreibung des
Umweltzustandes Z sicher. Sie ist vergleichbar mit Gleichung (C.1). Der Faktor α stellt die
natürliche Abbaurate von CO2 dar. Hierbei wird angenommen, dass es sich bei der Umwelt
um ein selbstregulierendes System handelt, welches immer wieder gegen seinen
Ursprungszustand konvergiert sofern α > 0.
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Analog der statischen Optimierung wird bei dynamischen Problemen eine Lagrange-Funktion
gebildet; diese enthält eine Hamilton-Funktion. Zur Vereinfachung der Darstellung soll im
Folgenden das Zeitargument der Variablen entfallen.
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Beschränkt man sich auf den Fall strikt positiver Schattenpreise, dann muss jede optimale
Lösung von (E.6) die nachfolgenden Bedingungen erfüllen.
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633 Siehe z.B. Léonard, Van Long (1992), S. 187 ff.
634 Die Nebenbedingungen (C.3) bis (C.5) müssen im dynamischen Problem natürlich in jeder Periode erfüllt

sein.
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Die letzten beiden Bedingungen sind wohlbekannt und auch (E.11) gibt nur die oben genannte
Nebenbedingung wieder. Formt man (E.8) und (E.9) um, und substituiert die Multiplikatoren,
die in der bisher angegebenen Form Barwerte darstellen, durch die jeweiligen Zeitwerte

teδη η= , teδβ β=  und teδΠ = Π , so ergeben sich ähnlich wie im statischen Modell Ver-
haltensregeln.

( )1
m i i E i E

i

u g g kS g k Sη η
α

= +Π = + Π (E.14)

( )g i i E i Ex m m kS m k Sβ η η= − −Π = − + Π (E.15)

Diese sind nahezu identisch mit den Verhaltensregeln (C.12) und (C.13) des statischen
Modells, und ebenso verhält es sich mit ihrer inhaltlichen Aussage. Der Multiplikator Π  der
Hamilton-Funktion kann als Schattenpreis für die Qualität der Umwelt Z interpretiert
werden.635 In dieser Hinsicht stellen die jeweils letzten Terme von (E.14) und (E.15) die
externen Kosten des Pkw-Fahrens dar. Im Gegensatz zum statischen Modell handelt es sich
jedoch um die Kosten, die in allen zukünftigen Perioden bzw. die für alle zukünftigen
Generationen entstehen.636 Die politischen Schlussfolgerungen und die Bedeutung für die
Effizienz von Politikinstrumenten bleiben unverändert.

                                                
635 Vgl. Léonard, Long (1992), S. 152 ff.
636 Im Gegensatz zum statischen Ansatz wird die Verschlechterung der Umweltsituation in der Periode, in der

die Emission erfolgte, von vornherein vernachlässigt.
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