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EU-KLIMAZÖLLE 
DISKUSSION GEWINNT AN FAHRT – UMSETZUNG 
LOCKT MIT DREIFACHDIVIDENDE
Zöllen und anderen Handelshemmnissen wird aufgrund der Brexit-Verhandlungen und der derzeiti-
gen Handelspolitik der USA in der aktuellen öffentlichen Diskussion besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Es war jedoch die neu gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, welche 
in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament die Einführung eines CO

2
-Zolls angekündigt und da-

mit diesem bis dato in der wirtschaftspolitischen Debatte auf EU-Ebene stiefmütterlich behandel-
ten Thema Flügel verliehen hat. Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) hat mehrere Szenarien für 
EU-Klimazölle durchgerechnet, um Schlüsse über Aufkommen und Auswirkungen auf Wachstum und 
Beschäftigung ziehen zu können.

Bislang waren alle tatsächlichen oder auch 

nur dem Namen nach protektionistischen 

Maßnahmen für die Juncker-Kommission 

ein absolutes Tabu. Der starke Fokus auf 

Umweltthemen im letzten EU-Parlaments-

wahlkampf, das starke Abschneiden der 

Grünen und die Einsicht, dass die europä-

ische Industrie bei den in der letzten Zeit 

endlich gestiegenen CO2-Preisen innerhalb 

des EU-Emissionshandelssystems (EHS) 

keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber 

dem EU-Ausland erleiden darf, dürfte je-

doch für genügend Schubkraft gesorgt ha-

ben, diesem Thema politisches Gewicht 

durch eine Institution zu verleihen, welche 

eigentlich dem Freihandel verpflichtet ist. 

Das „grüne Paradoxon“ und die 
Wirkungsweise eines CO

2
-Zolls

CO2-Importzölle würden dafür sorgen, dass 

die Menge an CO2, die durch die Erzeugung 

eines bestimmten Produktes emittiert wird, 

bei der Einfuhr in die EU entsprechend ver-

zollt wird. “Saubere” Importe beträfe dies 

relativ wenig, während sich “schmutzige” 

Importe verteuerten. Zwei idente Autos, 

welche mit unterschiedlichen CO2-Intensi-

täten hergestellt worden sind, würden also 

unterschiedlich verzollt werden. Bei einem 

vollständigen CO2-Grenzausgleich wären 

zusätzlich zum CO2 Zoll jene heimischen 

Produkte, die für den Export in Drittstaa-

ten bestimmt sind, von der CO2-Bepreisung 

durch das EHS ausgenommen. Dadurch 

wäre garantiert, dass die ambitionierten 

Umweltziele der EU keine negativen ökono-

mischen Konsequenzen in Form von Wett-

bewerbsnachteilen nach sich ziehen. Insbe-

sondere könnte die ökologisch kontrapro-

duktive Situation vermieden werden, dass 

die steigende CO2-Bepreisung innerhalb 

der EU dazu führt, dass heimische Unter-

nehmen die komplette Produktion in Länder 

mit niedrigeren Umweltstandards verlegen 

oder zumindest künftige neue Investitionen 

in solchen „schmutziger produzierenden“ 

Ländern tätigen: mit dem ökologisch uner-

wünschten Effekt, dass auf dem Territorium 

der EU zwar weniger CO2 emittiert wird, glo-

bal gesehen die CO2-Emissionen jedoch an-

steigen. Durchaus gut gemeinte unilaterale 

Klimaschutzmaßnahmen würden in diesem 

Fall einen Anstieg der globalen Treibhausga-

semissionen bewirken - es träte ein so ge-

nanntes „grünes Paradoxon“ auf.

Ob und in welchem Ausmaß solche „grü-

nen Paradoxa“ tatsächlich existieren, wird 

in der Literatur intensiv diskutiert. So zeigt 

beispielsweise die Studie von Rahel Aichele 
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Eine ambitio-
nierte unilaterale 

Klimapolitik der 
EU darf nicht 
dazu führen, 

dass sich die 
heimische 

Produktion in 
Drittstaaten 

verlagert und 
dadurch Arbeits-

plätze verloren 
gehen und unter 
Umständen die 
globalen Emis-

sionen sogar 
ansteigen.


