
Intro nationales Emissions Handelssystem (nEHS)  

Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) hat die Bundesregierung ein weiteres 
Instrument geschaffen, welches zum Ziel hat über die Bepreisung von 
Brennstoffemissionen eine Verhaltensänderung zu bewirken. Bisher geschieht dies 
vorwiegend über den Europäischen Emissionshandel (EU-ETS). Das EU-ETS verpflichtet 
dort zur Berichterstattung und zur Abgabe von Emissionsberechtigungen, wo Emissionen 
in einer Anlage entstehen, also etwa in einem Kraftwerk oder einem Stahlwerk 
(sogenannter „Downstream“-Emissionshandel). 

Das BEHG / der nationale Emissionshandel setzt bei der Inverkehrbringung von 
Brennstoffen an (sogenannter „Upstream“-Emissionshandel). Hiermit sind grundsätzlich 
alle auf den Markt gebrachten CO2-verursachenden Brennstoffe, insbesondere Benzin, 
Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Erdgas und Kohle relevant. Der nEHS ist für eine Vielzahl von 
neuen Unternehmen relevant, die bisher mit dem Thema Emissionshandel nicht 
konfrontiert waren. Dies betrifft alle Unternehmen, die Brennstoffe in Verkehr bringen. Bei 
diesen sogenannten Inverkehrbringern handelt es sich um Großhändler von Brennstoffen, 
Hersteller von Brennstoffen mit Großhandelsvertrieb sowie Unternehmen, die Brennstoffe 
nach Deutschland importieren, das heißt im Sinne der Energiesteuer einführen.

Betroffene Unternehmen haben drei Hauptpflichten
1. Erstellung eines Überwachungsplans für jede Handelsperiode und Übermittlung an 

die DEHSt
2. Erstellung eines Emissionsberichts bis zum 31.07. jeden Jahres auf Basis ihres 

Überwachungsplans, der über die in Verkehr gebrachten Brennstoffe und die sich 
daraus ergebenden Emissionsmengen des Vorjahres berichtet . Dieser muss von 
einer zugelassenen Prüfstelle verifiziert werden.

3. Abgabe der Zertifikate bis zum 30.09. jeden Jahres in Höhe der im Emissionsbericht 
angegebenen Volumina an Tonnen CO2 

Der Erwerb und die Veräußerung von Zertifikaten wird im Gegensatz zum EU-ETS nicht 
über einen kostenlose Zuteilung erfolgen. Es wird für die die nächsten Jahre eine 
Festpreis-Phase geben. Beginnend mit 25 € / t CO2 in 2021 kommt es schließlich zu einer 
jährlichen Steigerung von 5 € / t CO2 in den Jahren 2022 und 2023. Danach ist bis 2025 
eine Steigerung von 10 € / t CO2 vorgegeben. Ab 2026 bis 2030 kommt es zu einer 
Versteigerungsphase. Verantwortliche können bis zum 30. September des Folgejahres, 
10% ihrer im Vorjahr erworbenen Mengen zum Vorjahres-Preis erwerben. Somit Haben 
Unternehmen neun Monate Zeit, um ihren Bedarf genauer zu ermitteln und zum 
Vorjahrespreis Zertifikate nachzukaufen.

Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie das Ergebnis der 
Umfrage unter Energieversorgern mit über 70 Teilnehmern. 1



Frage 1) Planen Sie die das Emissionshandels Konto selbst zu führen, oder beauftragen Sie 
einen Dienstleister?

Frage 2) Planen Sie die notwendigen Emissionsrechte bilateral oder über die offizielle Stelle 
(höchstwahrscheinlich eine Börse) einzudecken, bzw. zu handeln?

Frage 3) Sind Sie an einem kostenlosen Webinar nEHS interessiert?
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Frage 4) Wünschen Sie sich kostenlose Unterstützung um den nEHS Prozess von der 
Kontoeröffnung über die Beschaffung bis hin zur Abwicklung besser zu verstehen?

Frage 5) Planen Sie sich für die Eindeckung und den Handel der Zertifikate an einen 
Dienstleister zu binden?

Frage 6) Planen Sie Ihren Eindeckungsbedarf auszuschreiben, ähnlich der der Strom- und 
Gasbeschaffung?
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Frage 7) Würden Sie die Emissionszertifikate gerne auf enmacc (entender) eindecken und 
handeln?

Frage 8) Haben Sie schon mit Ihren Handelspartnern über das Thema gesprochen?
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Zusammenfassung:

Die meisten Teilnehmer suchen nach effizienten und einfachen Lösungen. Das Interesse 
sich an Dienstleister bei dem Thema Emissionshandel zu binden ist eher begrenzt. Die 
meisten trauen sich ohne weiteres zu, selbst das Emissionshandelskonto zu führen und 
sehen auch keine größeren Herausforderungen bei dem Thema. 
Um den Start des nEHS für das enmacc Netzwerk möglichst einfach zu gestalten planen wir 
eine Webkonferenz, bei der die Schritte zur Kontoeröffnung und die jährliche Berechnung 
einfach erklärt werden. Sobald ein Termin feststeht werden wir uns bei Ihnen melden. 


