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TOP 29:

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brennstoff-
emissionshandelsgesetzes

Drucksache: 376/22

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Im Dezember 2019 wurde das Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel 

für Brennstoffemissionen (Brennstoffemissionshandelsgesetz) verkündet. Es 

dient als Teil des Klimapaketes der damaligen Bundesregierung, um die natio-

nalen Klimaschutzziele Deutschlands zu erreichen. Dadurch wurde ein Emis-

sionshandel für die Sektoren Wärme und Verkehr ab dem Jahr 2021 eingeführt.  

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, jede emittierte Tonne CO2 zu 

bepreisen. Aus diesem Grund müssen auch solche fossile Brennstoffemissionen 

mit einem CO2-Preis versehen werden, die nicht bereits durch das europäische 

Emissionshandelssystem (EU Emissions Trading System – EU-ETS) erfasst 

sind.

Während seit dem 1. Januar 2021 als erster Schritt die Hauptbrennstoffe wie 

Benzin, Diesel und Erdgas mit einem CO2-Preis nach BEHG belegt wurden, 

wurde der Beginn der Berichterstattungspflichten für weitere Brennstoffe wie 

Kohle und Abfall um zwei Jahre nach hinten auf den 1. Januar 2023 verscho-

ben. Die Zeit sollte der Entwicklung von sachgerechten Verfahrensregelungen 

dienen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden nunmehr auch für die erst ab dem 

Jahr 2023 der CO2-Bepreisung unterstellten Brennstoffe Kohle und Abfälle die 

erforderlichen Ausgestaltungsregelungen in das Gesetz aufgenommen und da-

mit der volle Anwendungsbereich des BEHG eröffnet. Bei der Bepreisung von 

Emissionen aus abfallstämmigen Brennstoffen steht eine Fokussierung auf die 

tatsächliche Freisetzung fossiler Abfallemissionen im Vordergrund, um eine 

unverhältnismäßig hohe administrative Belastung des Bepreisungssystems 

durch Einbeziehung einer Vielzahl von Abfallverursachern in der Vorkette zu 
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vermeiden. Für die Abfallbrennstoffe werden insoweit die Betreiber von Ver-

brennungsanlagen in die Verantwortung genommen und das Inverkehrbringen 

der Brennstoffe an die Verwendung in einer immissionsschutzrechtlich ge-

nehmigungsbedürftigen Abfallverbrennungsanlage angeknüpft. Dabei werden 

durch die Gesetzesänderung zunächst die Rahmenbedingungen für die Einbe-

ziehung der zusätzlich erfassten Brennstoffe geschaffen. Die Ausgestaltung der 

konkreten Berichterstattungsregeln für die einzelnen Brennstoffe bleibt der  

parallel erfolgenden Fortschreibung der Emissionsberichterstattungsverord-

nung 2022 (EBeV 2022) vorbehalten. 

Der Gesetzentwurf dient weiterhin der Anpassung von Regelungen zur Daten-

übermittlung zwischen der zuständigen Behörde und anderen Behörden, mit 

dem Ziel der Überprüfung der emissionshandelsrechtlichen Verpflichtungen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Wirtschaftsausschuss und der Ausschuss für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit empfehlen dem Bundesrat, zu dem  

Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. 

Beide Ausschüsse wollen Anlagen, deren Hauptzweck die Verbrennung gefähr-

licher Abfälle ist, aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausnehmen. Bei 

diesen Abfällen gebe es keine relevante Lenkungswirkung durch eine CO2-

Bepreisung, da die Sonderabfallverbrennung im Hauptergebnis der Vernichtung 

des Schadstoffpotenzials diene und ein Brennstoffcharakter der gefährlichen 

Abfälle somit nicht vorhanden sei.

Der federführende Wirtschaftsausschuss möchte zudem die Aufnahme ther-

mischer Behandlung von Abfällen in das nationale Emissionshandelssystem 

wegen der aktuell schwierigen Energieversorgungslage grundsätzlich um zwei 

Jahre verschieben.

Auch bittet er um Prüfung, ob die ohnehin bereits bestehende Verpflichtung zur 

turnusmäßigen Erhöhung der Zertifikatspreise für zwei Jahre ausgesetzt werden 

kann, um Unternehmen und privaten Haushalten in der aktuellen Krise keine 

zusätzlichen Belastungen aufzubürden.
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Der Bundesrat entscheidet in seiner Plenarsitzung am 16. September 2022, ob 

er den Empfehlungen seiner Ausschüsse folgt.

Einzelheiten sind aus BR-Drucksache 376/1/22 ersichtlich.




