
Annahme der überarbeiteten
EHS-Leitlinien für staatliche Beihilfen

„Um den Klimawandel nachhaltig zu bekämpfen und den europäischen 
Grünen Deal umzusetzen, müssen wir CO2-Emissionen mit einem Preisschild 
versehen und gleichzeitig die Verlagerung von CO2-Emissionen verhindern. Die 
heute angenommenen überarbeiteten EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen im 
Rahmen des Emissionshandelssystems sind hierfür sehr wichtig.“

Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission

„Der europäische Grüne Deal ist unsere Blaupause für den grünen 
Wandel. Im Mittelpunkt steht dabei unsere Mission, bis 2050 zum ersten 
klimaneutralen Kontinent zu werden.“

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission

21. September 2020

Hintergrund
Die Kommission hat im Zusammenhang mit dem System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten nach 
2021 überarbeitete Leitlinien für Beihilfen im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS) angenommen, die am 
1. Januar 2021 in Kraft treten werden.

Das EU-Emissionshandelssystem ist ein Eckpfeiler der EU-Politik zur Bekämpfung des Klimawandels und ein zentrales 
Instrument zur kosteneffizienten Begrenzung der Treibhausgasemissionen. Vom EHS geht für Unternehmen ein CO2-
Preissignal aus, das die Verringerung von Emissionen bewirken soll.

Ziel der Leitlinien
Durch die Leitlinien soll die Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen verringert werden, wenn Produktionskapazitäten 
in Länder außerhalb der EU mit weniger ehrgeizigen Klimazielen abwandern. Im Falle einer solchen Abwanderung 
geht die Wirtschaftstätigkeit in der EU zurück, ohne dass der CO2-Ausstoß global gesehen sinken würde.

Die Leitlinien ermöglichen es den Mitgliedstaaten, Unternehmen in Sektoren mit hohem Risiko für einen Teil der 
höheren Stromkosten zu entschädigen, die sich aus den CO2-Preissignalen des EU-EHS ergeben (sogenannte 
„indirekte Emissionskosten“). Gleichzeitig wird ein zu hoher Ausgleich vermieden, der zu einer ungerechtfertigten 
Verfälschung des Wettbewerbs im Binnenmarkt führen würde.

LAGE DER UNION 2020

2020

#SOTEU #EUGreenDeal

EU-Klimazielplan für 2030
Aufbau eines modernen, nachhaltigen 
und widerstandsfähigen Europas

Europäische
Kommission



SEKTOREN

HÖHE DES AUSGLEICHS

AUFLAGEN

Die EU wird 2050 klimaneutral sein. Dazu muss die Industrie bei Innovationen unterstützt werden, 
damit die Unternehmen der EU eine weltweite Führungsrolle in der grünen Wirtschaft übernehmen 
können.

Hauptelemente der Leitlinien
Um die Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen zu verringern, bauen die angenommenen Leitlinien auf drei 
Hauptelementen auf:

Die überarbeiteten Leitlinien treten am 1. Januar 2021 in Kraft und gelten von 2021 bis 2030. Mitgliedstaaten, die 
Beihilfen in Form eines Ausgleichs für indirekte Kosten im Rahmen des EHS zu gewähren beabsichtigen, müssen auf 
der Grundlage dieser Leitlinien entsprechende Beihilferegelungen zur Genehmigung bei der Kommission anmelden.

Die Leitlinien konzentrieren sich auf die 10 Sektoren und 20 Teilsektoren, in denen die 
Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionen am größten ist:

• Sektoren, in denen in erheblichem Umfang internationaler Handel stattfindet 
• Sektoren, in denen die Energiekosten eine wesentliche Rolle spielen und höhere   
 Energiekosten nur begrenzt weitergegeben werden können 
• Sektoren, in denen die Gewinnspannen weltweit unter Druck stehen 
• Sektoren, in denen nur begrenzte Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz  
 vorhanden sind

Die staatliche Unterstützung darf nur gewährt werden, wenn die betreffenden Unternehmen 
Maßnahmen zur Verringerung ihrer CO2-Emissionen ergreifen. Dazu zählen:

• die Durchführung von Energieaudits 
• die Umsetzung der Empfehlungen aus diesen Energieaudits 
• die Begünstigung nachhaltiger öffentlicher und privater Investitionen 
• die Verringerung des CO2-Fußabdrucks ihres Stromverbrauchs

In den Leitlinien wird für staatliche Unterstützung ein stabiler Wert von 75 % festgesetzt 
(im Vergleich zu 85 % zu Beginn der laufenden Handelsperiode). Für nicht energieeffiziente 
Technologien darf kein Ausgleich gewährt werden, um die Anreize für Unternehmen für den 
Einsatz energieeffizienter Technologien zu wahren.


