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Netzwerktreffen – Chinas nationales Emissionshandelssystem: 

Entwicklungen, Herausforderungen und Ausgestaltung 

Zwei Jahre nach Einführung des nationalen Emissions- 
handelssystems (EHS) lud die AHK Greater China Bei-
jing am 17. Dezember 2019 Unternehmensvertreter 
und Experten zu einem Netzwerktreffen ein, bei dem 
der aktuelle Status der Implementierung, die Struk-
tur sowie die Herausforderungen und Erwartungen 
diskutiert und analysiert wurden. Im Rahmen des 
Treffens konnten die rund 30 Teilnehmer einen Ein-
druck erster Erfolge und bestehender Herausforde- 
rungen des landesweiten EHS gewinnen, sowie Erkennt- 
nisse über zukünftige Entwicklungen sammeln. Bei 
der Veranstaltung, welche im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, und nu-
kleare Sicherheit (BMU) geförderten Carbon Market 
Cooperation-Projektes organisiert wurde, schilder-
ten zwei ausgewählte Experten die Entwicklungen 
des chinesischen Emissionshandels.

mung lediglich auf 3 Grad Celsius oder mehr bis zum 
Jahr 2100 einschränken werden. Laut Gu sollen die 
NDCs Chinas im Rahmen des kommenden 14. Fünf- 
jahresplans (2021-2025) weiter an die Ziele des 
Übereinkommens von Paris angeglichen werden, 
was bedeutet, dass die CO2-Emissionen künftig stark 
reduziert werden müssen.

Des Weiteren ging Gu auf die Gestaltung der CO2-
Bepreisung ein. Da das EHS erst seit zwei Jahren exis-
tiert, befindet es sich immer noch im Aufbau und in 
der ersten Entwicklungsphase. Die Hauptaufgaben 
betreffen derzeit weiterhin Entscheidungsprozesse 
zu den am EHS teilnehmenden Industriesektoren, zur 
Emissionsobergrenze sowie zu Maßnahmen bezüglich 
der Registrierungs- und Allokationsverfahren.

Acht Sektoren mit knapp 7500 Geschäftseinheiten 
sind momentan im EHS vorgesehen. Dazu gehören 
Industrien im Bereich Energieerzeugung, Mine-
ralölverarbeitung, Chemie, Baumaterialien, Stahl, 
Nichteisenmetalle, Papierherstellung sowie die zi-
vile Luftfahrt. Um für die Sektoren eine Emissions- 
obergrenze festzulegen, wird grundsätzlich ein  
Top-down- und Bottom-up-Konzept angewandt. In 
den meisten Sektoren soll jedoch insbesondere mit 
dem Bottom-up-Konzept gearbeitet werden: Mit 
einem Benchmarking soll ein Vergleichswert ge-
schaffen werden, der emissionsarm wirtschaftende 
Betriebe belohnen und emissionsintensive Betriebe 
zu nachhaltigerem Wirtschaften anleiten soll. Das 
Top-down-Konzept hingegen soll in wenigen Sek-
toren angewandt werden und vergleicht die histo-
rischen Emissionswerte des Sektors mit aktuellen 
und zukünftigen Emissionen. Durch schrittweises 
Senken der Obergrenze und strikter werdenden 
Kontrollen, soll der Preis von CO2-Emissionen gra-
duell gesteigert werden.

In den letzten beiden Jahren haben die vor längerer 
Zeit eingeführten Pilot-EHS und das nationale Sys-
tem koexistiert. Während des Zeitraums des 14. 
Fünfjahresplans bis spätestens 2025 soll jedoch 
eine Zusammenführung dieser, derzeit noch paral-
lel betriebenen Strukturen, erreicht werden. Gu bot 

Im nationalen Emissionshandelssystem liegt ein großes Poten-
zial Emissionen einzusparen, es kann jedoch nicht zur Lösung 
jeglicher Herausforderungen dienen
Quelle: pixabay.com

Das Netzwerktreffen begann mit einem Vortrag von 
Dr. Gu Alun vom Institute of Energy, Environment 
and Economy der Tsinghua Universität. Zu Beginn 
thematisierte Gu die Entwicklungen der globalen 
CO2-Emissionen und legte dar, wie sich diese unter 
verschiedenen Bedingungen in Zukunft entwickeln 
könnten. Um das in Paris vereinbarte Zwei-Grad-Ziel 
zu erreichen, müssen die nationalen Klimaschutzbei-
träge („Nationally Determined Contribution” – kurz 
„NDC”) drastisch erhöht werden, da die aktuellen 
Maßnahmen der Prognose nach die Klimaerwär-
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abschließend noch einen Ausblick in die nähere Zu-
kunft und hob dabei insbesondere China Certified 
Emission Reductions (CCER) als Zugang und Binde-
glied zu internationalen Märkten hervor.

Als zweite Expertin berichtete Zhang Jingjie, vom 
China Electricity Council (CEC) von ihren Erfahrun-
gen mit dem EHS im derzeit bereits eingebundenen 
Energieerzeugungssektor. CEC wurde in diesem 
Zusammenhang vom chinesischen Ministry of Eco-
logy and Environment (MEE) beauftragt, das Design, 
den Betrieb und die weitere Planung des nationalen 
EHS zu übernehmen.

gungssektor ist mit mehr als 2400 Unternehmen 
sehr groß und umfasst mit über 3 Milliarden Tonnen 
gehandelten CO2-Gesamtemissionen ein größeres 
Volumen als das gesamte europäische EHS. Um 
eine effektive Umsetzung des Emissionshandels zu 
gewährleisten, hat das MEE im Frühjahr 2019 eine 
vorläufige Regelung zur Abwicklung des Emissions-
handels veröffentlicht. Das Dokument enthält eine 
Reihe an Implementierungsregelungen, -proze-
duren, Qualifizierungsvoraussetzungen und Verant-
wortlichkeiten für alle relevanten Akteure sowie 
technische Standards, welche der Kohlenstoffbilan-
zierung, Berichterstattung und Verifizierung dienen. 

Die teilnehmenden Unternehmen folgen einem 
vom CEC angefertigten Leitfaden, um ein internes 
Organisationssystem aufzubauen. Hierzu gehören 
Handlungsempfehlungen sowie eine Reihe an 
Reglementierungen, an welchen sich die Unterneh-
men orientieren können. Beispielsweise sollen 
eigene Unternehmensabteilungen für Emissions-
management geschaffen werden, welche für die 
Koordinierung der CO2-Emissionen und den CO2-
Handel verantwortlich sind. Darüber hinaus sol-
len Maßnahmen formuliert und Vorschriften für 
Kohlenstoffemissionsstatistiken, Bilanzierung und 
Berichterstattung entworfen werden. Es wird zu-
dem empfohlen, mit unabhängigen Prüfern und Be-
hörden zusammenzuarbeiten, um eine vorschrifts-
gemäße Emissionsbilanz zu gewährleisten. 

In der abschließenden Diskussion beantworteten 
die Experten insbesondere Fragen zu den Entwick-
lungen der letzten beiden Jahre. Der Start des EHS 
Ende 2017 stellte lediglich den Anfang der Einfüh-
rungsphase dar, in welcher das System aufgebaut 
wurde und Firmen darauf vorbereitet werden, am 
EHS teilzunehmen. In den kommenden ein bis zwei 
Jahren wird die Simulationsphase beginnen, in 
welcher Tests durchgeführt werden, um die Funk-
tionsfähigkeit des Systems zu verbessern. Die Me-
thoden, um eine Emissionsobergrenze einzuführen, 
sind in manchen Sektoren verhältnismäßig kompli-
ziert, wie beispielsweise in der Papierindustrie. Es 
ist jedoch damit zu rechnen, dass nach dem Ener-
giesektor die Nichteisenmetalle- und Stahlindustrie 
in das System aufgenommen werden und innerhalb 
des 14. Fünfjahresplans weitere Sektoren, darunter 
auch Papierherstellung hinzukommen werden. Ab-
schließend wurde festgehalten, dass das EHS zwar 
ein großes Potenzial aufweist, es jedoch nicht zur 
Lösung jeglicher Herausforderungen der Emissions-
reduzierung in China dienen kann.

In Chinas Energiesektor ist ein deutlicher Trend zu 
erkennen: Die Kapazitäten an erneuerbaren Ener-
gien wachsen jährlich weiter – installierte Wind-
kraft- und Solaranlagen nehmen mittlerweile knapp 
33 bzw. 36 Prozent der global installierten Kapa-
zitäten ein. Jedoch liegt der Anteil von Kohle am 
Primärenergieverbrauch in China noch immer bei 
59 Prozent und nimmt damit nach wie vor den mit 
Abstand größten Anteil ein. Das Potenzial an dieser 
Stelle CO2-Emissionen einzusparen ist groß. Geplant 
ist eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes pro BIP-
Einheit bis zum Jahr 2030 um 60 bis 65 Prozent auf 
Grundlage des Jahres 2005.

Im Folgenden beschrieb Zhang die Arbeit am natio-
nalen EHS und gewährte weitere Einblicke in aktu-
elle Entwicklungen. Im ersten Jahr nach der Einfüh-
rung des EHS beschäftigte sich CEC hauptsächlich 
mit dem grundlegenden Aufbau des Systems, um im 
Jahr 2019 den Probebetrieb aufzunehmen. 2020 soll 
der Markt weiter optimiert werden und die weitere 
Zusammenführung mit den Pilotprojekten während 
des 14. Fünfjahresplans vorbereitet werden. Chi-
nas Energiesektor, insbesondere der Stromerzeu-

Dr. Gu Alun und Zhang Jingjie boten Einblicke in die aktuellen 
Entwicklungen und die weitere Ausgestaltung des Emissions-
handelssystems in China


