
Die Auswirkungen des EU CO2-Anpassungsmechanismus auf die Weltwirtschaft 

Im letzten Jahrzehnt wurde das Problem des Klimawandels auf internationaler Ebene breit diskutiert 

und geht längst über reine Umweltbelange hinaus. Die meisten Länder, die durch internationale 

Vereinbarungen (wie das Pariser Abkommen) gebunden sind, versuchen, den Kohlendioxidausstoß in die 

Atmosphäre zu minimieren, um Schäden durch den Klimawandel zu reduzieren und verabschieden 

daher zunehmend nationale Klimapolitiken (Climate Action Tracker, 2020). Nichtsdestotrotz wirkt sich 

eine solche Klimaregulierung negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Produzenten aus, 

indem sie die Produktionskosten erhöht und zu einer zunehmenden Diskussion über CO2-

Anpassungsmechanismus an EU-Grenzen führt. Dieser Trend hat insbesondere in der Europäischen 

Union an Bedeutung gewonnen, was durch die Verabschiedung der Globalen Strategie 2016 seitens der 

Europäischen Kommission deutlich wird (Political  Guidelines…2019). 

Eine der Maßnahmen, die eingeführt werden können, ist der „CO2-Anpassungsmechanismus an den EU-

Grenzen", dessen Hauptzweck es ist, Importe kohlenstoffintensiver Industrien zu regulieren (European 

Green Deal).  Trotz der Debatte, ob es gerechtfertigt ist, CO2-Anpassungsmechanismus anEU-Grenzen 

zu verhängen oder nicht, gibt es keine Präzedenzfälle für die Errichtung solcher Barrieren auf der Ebene 

zwischen den Ländern. 

Besonders wahrscheinlich ist die Verhängung von treibhausgasemissionsbezogenen 

Handelsbeschränkungen in der EU (Europäische Kommission, 2019a). Nach den Plänen der Europäischen 

Kommission soll spätestens im Jahr 2023 mit der Einführung von Kohlenstoffgrenzschranken begonnen 

werden. Sie werden voraussichtlich zunächst in der Stahl- und Zementindustrie getestet (Reuters, 2019; 

Europäischer Rat, 2020) und dann auf andere Wirtschaftssektoren ausgeweitet, vor allem auf jene mit 

den höchsten Treibhausgasemissionen. 

Das Hauptergebnis dieser Studie soll die Beschreibung möglicher Änderungen des Volumens, der 

Struktur und der Richtungen des internationalen Handels unter den Bedingungen der einseitigen 

Einführung von Kohlenstoff-Handelsbeschränkungen durch die weltweit führenden Importeure 

kohlenstoffintensiver Produkte (EU-Länder und USA) sein. Unsere vorläufigen Ergebnisse steuern eine 

Einschätzung über die Auswirkungen von Kohlenstoffhandelsbeschränkungen auf das internationale 

Handelssystem in Abhängigkeit der Form des CO2-Anpassungsmechanismus an den EU-Grenzen an. 
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