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4 KlimazOll VS. WTO

Im Dezember 2019 hat die neue Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen ihren ambitionierten „Green Deal“ vor-
gestellt. Seitdem gibt es viele Spekulationen, wie der wohl 
auffälligste Vorschlag aus diesem Klimaprogramm um-
gesetzt werden soll: Denn ab dem Jahr 2021 soll es einen 
CO2-Grenzausgleichsmechanismus (=BCA)¹ für einzelne 
Sektoren geben. 

Unter einem CO2-Grenzausgleich versteht man einen finan-
ziellen Mechanismus, der dem Problem der Verlagerung 
von Emissionen in Länder ohne CO2-Bepreisung (= carbon 
leakage)²  entgegenwirkt. Verbunden mit der Einführung von 
BCAs ist die Frage, ob diese in einer Welt, in der manche 
Staaten ihre CO2-Emissionen reduzieren und andere das 
verweigern, mittelfristig notwendig sind. Eine solche Maß-
nahme könnte jedoch auch in einem handelspolitischen 
Rückschlag resultieren, wenn sie als protektionistische Maß-
nahme vom weltgrößten Handelsblock angesehen wird. Die 
EU ist seit Jahren eine überzeugte Vertreterin von offenen 
Märkten und multilateralem freien Handel. Risikoreich ist, 
dass durch einen Grenzausgleichsmechanismus Konflikte 
mit anderen Handelspartnern geschürt werden könnten. 
Sowohl die Ausgestaltung eines BCA unter WTO³-Recht als 
auch die Auswirkungen auf den internationalen Handel sind 
unklar. Bei der Ausgestaltung des präzisen Designs eines 
solchen Ausgleichsmechanismus muss die WTO-Konformi-

Einleitung
tät berücksichtigt werden. Um möglichen Protektionismus-
vorwürfen entgegenzuwirken, bedarf es eines vertieften Pro-
zesses unter Einbindung aller relevanter Stakeholder. 

Die Vereinbarung von klimapolitisch notwendigen Maßnah-
men mit den Grundsätzen der WTO wird eine Mammutauf-
gabe sein. So muss beispielsweise diskutiert werden, wie die 
Beachtung unterschiedlicher klimapolitischer Anstrengun-
gen (wie z.B. ein existierender Emissionshandel) unter dem 
Nicht-Diskriminierungsgebot des Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens stattfinden kann. Eine weitere Frage ist die 
Behandlung des unterschiedlichen Reduktionspotenzials von 
Industrienationen und Entwicklungs- und Schwellenländern.

Die Notwendigkeit eines CO2-Preises ist unumstritten. Der 
schwierigen Herausforderung, wie mit ungleichen Klimaam-
bitionen umgegangen wird, steht die bestmögliche Lösung 
eines globalen CO2-Preises gegenüber. Würde dieser existie-
ren, bestünden keinerlei Anreize für Freifahreroptionen mehr 
und alle Länder auf der Welt müssten für den Ausstoß von 
Emissionen gleichermaßen bezahlen. Da dieses Szenario 
momentan eher unwahrscheinlich ist beziehungsweise si-
cherlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird, könnten BCAs 
einen Zwischenschritt auf dem Weg zu einem global einheitli-
chen CO2-Preis darstellen, um Carbon Leakage zu verhindern.

Hauptziel des sogenannten „Green Deals“4, der im Dezember 
2019 von der EU-Kommission vorgestellt wurde, ist die Treib-
hausgasneutralität der EU bis 2050. Dementsprechend ist die 
Liste der Vorhaben und Maßnahmen relativ lang. Insgesamt 
sind 35 klimapolitische Vorhaben geplant, von denen zwei im 
Jahr 2020 umgesetzt werden sollen. Darunter findet sich ein 
europäisches Klimagesetz, das die Treibhausgasneutralität 
bis 2050 verankern soll. Zusätzlich findet sich die Verschär-
fung der Ziele für 2030 auf 50 bis 55 Prozent CO2-Einsparun-
gen gegenüber 1990. Das aktuelle Ziel liegt bei 40 Prozent. 
Jedoch hat die EU es im Jahr 2017 erst geschafft, 22 Pro-
zent einzusparen. Wie dieses verschärfte Ziel erreicht werden 

1. Green Deal
soll, ist derzeit noch offen. Im Juli 2020 haben die EU-Füh-
rungsspitzen zugestimmt, dass die EU-Kommission einen 
Vorschlag zur Ausgestaltung eines CO2-Grenzausgleichsme-
chamus in der ersten Hälfte des Jahres 2021 vorstellen wird. 
Perspektivisch soll dieser dann spätestens am 01. Januar 
2023 umgesetzt werden. Zeitgleich startete die EU-Kommis-
sion eine öffentliche Konsultation für eine CO2-Grenzsteuer.5  
Darüber hinaus kündigte der EU-Vizepräsident, Valdis Dom-
brovskis, im September 2020 an, das europäische Emissions-
handelssystem im Hinblick auf die BCA grundlegend zu über-
arbeiten. Konkret geht es darum, die freie Zertifikatszuteilung 
für die energieintensive Industrie zu beenden.6

1 im Folgenden verwendet. BCA= Border Carbon Adjustment.
2 s. folgenden Abschnitt.
3 WTO = World Trade Organization

4 vgl. Der europäische Green Deal 2019.
5 vgl. Europäische Kommission 2020.
6 vgl. Valero 2020. 
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Die Verlagerung von Emissionen nennt man „carbon leakage“. 
Dieses Phänomen tritt ein, wenn einzelne Länder oder Re-
gionen mit ambitionierten Klimaschutzzielen vorangehen. 
Solange es jedoch Länder gibt, die ihre Treibhausgasemis-
sionen nur wenig oder gar nicht reduzieren, besteht der An-
reiz, aus diesen Ländern kostengünstige Importe zu erwer-
ben. Oder die Produktion wird dorthin verlagert: So können 
der erhöhte Produktionskosten umgangen werden. Dadurch 
steigen jedoch die Emissionen außerhalb des Inlandes mit 
CO2-Preis und Reduktionszielen. Carbon Leakage stellt die 
Klimawirkung von einseitigen Bepreisungsmechanismen in-
frage. Handelspolitik kann jedoch eine entscheidende Rolle 
in der Vermeidung dieses Phänomens spielen, solange es 
keinen global einheitlichen CO2-Preis gibt. CO2-Preise kön-
nen für die Ausgestaltung des Zusammenhangs zwischen 
Handels- und Klimapolitik eine Bedingung sein. Wenn im-
portierte Güter aus Ländern ohne CO2-Preis unter die Beprei-
sung der importierenden Länder fallen (Ausstoßerlaubnis-
se oder Steuern), kann Carbon Leakage verhindert werden. 
Solche politischen Maßnahmen werden als Border Carbon 

2. Carbon Leakage
Adjustments (analog zu Border Tax Adjustment) oder CO2-
Grenzausgleichsmechanismen bezeichnet. 

Innerhalb des europäischen Emissionshandels (= EU-ETS) 
wird diesem Problem mit der sogenannten Carbon-Leakage- 
Liste begegnet. Auf dieser befinden sich energieintensive 
Anlagen und Unternehmen, die einem besonders hohen 
Risiko der CO2-Verlagerung ausgesetzt sind. Ihnen werden 
kostenlose Zertifikate zugeteilt, damit sie ihre Wettbewerbs-
nachteile ausgleichen können.7

Teilweise wird kritisiert, dass diese Ausnahmeregelungen, 
die die Wettbewerbsnachteile für die europäische Industrie 
durch den EU-ETS ausgleichen sollen, die Effektivität des 
Emissionshandels schwächen.8 Deshalb wird argumentiert, 
dass ein BCA zu einem Ausgleich dieser Mehrkosten für eu-
ropäische Unternehmen führe. Zudem würde der Anreiz ent-
fallen, die Produktion in Länder ohne CO2-Preis zu verlagern 
und Importeure könnten nicht mehr von der Spezialisierung 
auf die energieintensive Industrie profitieren

Das Ziel eines BCA ist die Abmilderung der Auswirkungen 
ungleicher Klimapolitik durch einen Ausgleich an der Grenze 
für die entstehenden Kosten bei der CO2-Reduktion. In ihrer 
Grundform sind sie ein Zoll oder eine steuerliche Maßnahme 
auf Importe aus Ländern, die keine oder zu niedrige Redukti-
onsziele getroffen haben. Wenn beispielsweise die EU nur die 
CO2-Emissionen von innereuropäischen Herstellern bepreist, 
haben ausländische Produzenten einen Vorteil. Innerhalb der 
EU haben die Produzenten, die bereits wenig CO2-Emissionen 
verursachen zwar einen Vorteil gegenüber denen mit hohen 
Emissionen, gegenüber der ausländischen Produktion ohne 
CO2-Preis sind sie trotzdem unterlegen. 

Wenn also ausländische Produzenten ebenfalls einen CO2-
Preis zahlen müssen, sobald sie ihre Produkte innerhalb der 
EU verkaufen, müssen sie perspektivisch ihre Produktion 
CO2-ärmer gestalten oder sie laufen Gefahr, ihren Marktanteil 
in der EU zu verlieren. 

3. Funktionsweise
Ein vollständiger Grenzausgleich folgt dem sogenannten Be-
stimmungslandprinzip, er setzt also am Ort des Verbrauchs 
an und nicht am Herkunftsland der Produkte.9 Grundsätzlich 
unterscheidet man in zwei Ansätze: (1) Beim importbasierten 
Ansatz würden die Importe in die bestehende europäische Re-
gulierung einbezogen. Das heißt, die ausländischen Importeu-
re müssten Zertifikate für den europäischen Emissionshandel 
kaufen. Die Belastung muss hierbei der durch die Zertifikate 
auf die entsprechenden europäischen Produkte gleichkom-
men. Alternativ könnte (in Ländern ohne einen Emissionshan-
del oder generell) eine Steuer an der Grenze erhoben werden 
analog zum Ausgleich bei der Mehrwertsteuer (Einfuhrum-
satzsteuer).10 Eine Wahlmöglichkeit zwischen beiden könnte 
auch gegeben sein. Bei der Steuer würde der Emissionshan-
del im Inland weiter existieren, aber als Berechnungsgrundla-
ge für die Höhe der Grenzausgleichsteuer funktionieren.11 (2) 
Beim exportbasierten Ansatz würde die jeweilige CO2-Abgabe 
zurückerstattet.1²

7 vgl. Europäische Kommission Carbon Leakage.
8 vgl. Becker/Heuson et al. 2015, 3.
9 vgl. ebd.
10 Vgl. ebd., 4.
11 Vgl. ebd.

12 Aufgrund der negativen Klimaschutzwirkung sowie der nicht vorhandenen Notwen-
digkeit nach WTO-Recht, bei einem importbasierten Grenzausgleich auch einen Ex-
portausgleich einzuführen, konzentriert sich dieses Policy Paper ausschließlich auf 
den importbasierten Ansatz. Vgl. weiter zur Notwendigkeit und WTO-rechtlichen Zu-
lässigkeit der Erstattung klimaschutzbedingter Mehrkosten beim Export: UBA 2008, 
30 ff. Becker/Heuson et al. kritisieren, dass die Herstellung der Wettbewerbsneutralität 
durch die Exportbefreiung die ökologische Effektivität von einem CO2-Grenzausgeich 
unterwandere, da der Anreiz zur Emissionsvermeidung innerhalb der EU so verringert 
würde. Vgl. Becker/Heuson et al. 2015, 3.
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Die folgenden politischen Vorstöße hinsichtlich von BCAs 
gab es bereits:

(1) Im unveröffentlichten Entwurf zur Änderung der Emis-
sionshandelsrichtlinie sollte es einen neuen Artikel 29 
geben zu einer „future allowance import requirement“.1³ 
Diese hätte für Produkte gegolten, die Carbon Leakage 
oder unlauterem internationalen Wettbewerb ausgesetzt 
wären. Laut Artikel 29 Absatz 2 wäre Grundlage der Be-
rechnung des BCA der Gegenwert der durchschnittlichen 
Emissionen der EU-Produkte gewesen. Die kostenlose 
Zertifikatszuteilung wäre abgezogen worden und diese 
mit dem Gewicht der importierten Waren multipliziert.14

(2) Im Jahr 2009 gab es den politischen Vorstoß der franzö-
sischen Regierung, Nicht-EU-Importeure in den EU-ETS 
durch einen „mécanisme d’inclusion carbone aux fron-
tiers“ einzubinden.15 Importeure außereuropäischer In-
dustriegüter hätten dann Zertifikate am EU-ETS kaufen 
müssen. Desweiteren gab es noch 2016 und 2019 wei-
tere ähnliche Vorstöße der französischen Regierung, die 
jedoch nicht implementiert wurden.16 

4. Internationale Beispiele
(3) In den USA finden sich Vorschläge zu einem BCA im nicht 

in Kraft getretenen American Clean Energy and Security Act 
2010 und im Carbon Fee Act 2014. In ersterem sollte ein 
Emissionshandel mit kostenlosen Zertifikatszuteilungen 
für die energieintensive Industrie eingeführt werden. Ab 
2020 sollte es dann einen Grenzausgleich geben, falls an-
dere Länder nicht ausreichende Klimaschutzmaßnahmen 
ergriffen hätten und die Zuteilungen nicht hinreichend für 
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie gewesen wären.17 
Im Carbon Fee Act wird die Einführung eines BCA zum 
Schutz der Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Indus-
trie erwähnt. Dieser sollte auf Importe aus Ländern ohne 
CO2-Preismechanismus entfallen.18

Die meisten Vorschläge knüpfen an den importbasierten 
Ansatz an. Die französischen Vorschläge enthalten darüber 
hinaus die Idee, dass Importeure den Nachweis erbringen 
müssen, dass ihre Emissionen den Durchschnittsemissio-
nen gleicher europäischer Produzenten entsprechen. Ein 
exakter CO2-Ausstoß sollte jedoch nicht erhoben werden.19 
Allerdings haben diese Vorschläge eines gemeinsam: Sie 
sind alle nie umgesetzt worden. Das unterstreicht die Her-
ausforderungen, denen sich ein BCA gegenübersieht sowie 
den möglichen politischen Widerstand. 

13 Mehling/van Hasselt et.al a.) 2019, 449.
14 vgl. ebd. 
15 Commission des affaires européennes du Sénat 2009.
16 vgl. Laramée de Tannenberg 2019.
17 vgl. NRDC 2009.
18 vgl. Carbon Fee Act 2010.

19 Mehling/van Hasselt et.al b.) 2019 
20 Sobald ein Land der Staatengemeinschaft CO2 reduziert, kommt dies allen Ländern der Welt 

zugute. Spieltheoretisch betrachtet ist es deshalb nicht rational aus Sicht eines einzelnen 
Staates, selbst in teure Vermeidungsmaßnahmen zu investieren; weil man auch dann von 
den Vorteilen der Reduktionen anderer Länder weiter profitiert, wenn man selbst untätig ist.  
vgl. Weimann 2020, 4.

(1) Die erhöhten Kosten für die Einfuhr von Produkten, bei de-
ren Herstellung CO2 ausgestoßen wurde, führt zu einem 
Anreiz, die Produktion effizienter zu gestalten. So können 
perspektivisch diese Kosten vermieden werden. Zusätz-
lich trägt der Transfer von klimafreundlichen Technolo-
gien dazu bei, dass alle Länder ihre im Pariser Abkom-
men vereinbarten Nationally Determined Contributions (= 
NDCs) erfüllen können. Durch einen richtigen Einsatz kön-
nen BCAs so den globalen Klimaschutz fördern. Länder 
ohne eigene Reduktionsanstrengungen werden dadurch 
indirekt in die Klimaschutzmaßnahmen anderer Länder 
einbezogen, sofern sie mit diesen handeln wollen. Durch 
eigene Reduktionsbemühungen können sie die zusätz-
lichen Kosten durch den Grenzausgleich perspektivisch 
wieder ausgleichen. Ihre Opportunitätskosten für eigene 
Reduktionsvorhaben werden somit niedriger. Dadurch 
werden Freifahrer-Optionen20 erschwert. Das Risiko hier-
für ist bekannt bei der Regulierung globaler Angelegenhei-
ten: Durch die Freiwilligkeit der NDCs besteht das Risiko, 
dass manche Teilnehmerstaaten diesen Verpflichtungen 
nicht nachkommen. Ein BCA könnte eine politische Hebel-
wirkung für Klimanachzügler entfalten. 

5. Vorteile
(2) Zudem können BCAs erheblich dazu beitragen, Carbon 

Leakage zu verhindern. Bis zum heutigen Tag haben nicht 
alle Länder Klimaregime wie das Kyoto-Protokoll und das 
Pariser Abkommen als Nachfolgevertrag unterzeichnet. 
Die USA sind aus beiden Abkommen ausgetreten, gehö-
ren jedoch zu den drittgrößten Emittenten weltweit. Das 
hat die Angst erhöht, dass die ambitionierten Reduktions-
vorhaben der EU nur einen geringen Effekt auf die welt-
weiten CO2-Emissionen haben können, da energieintensi-
ve Industriezweige möglicherweise in Länder mit weniger 
strikten Regulierungen oder keinen Preismechanismen 
abwandern. Durch einen Preis, der an der Grenze auf CO2-
intensive Güter entfällt, wird die Abwanderung der Produk-
tion unattraktiv. 

(3) Ein CO2-Grenzausgleich befördert die Wettbewerbsfähig-
keit und schafft ein level playing field zwischen den Unter-
nehmen, die CO2-Abgaben zahlen müssen und dadurch 
erhöhte Eigenkosten haben und denen, die solchen Kos-
ten nicht ausgesetzt sind. 
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(1) Auch wenn der Grenzausgleichsmechanismus WTO-
konform ausgestaltet wird, läuft er Gefahr, als protek-
tionistische Maßnahme angesehen zu werden. Die EU 
war schon immer eine Verfechterin der multilateralen 
Freihandelsordnung. Seit Trumps Regierungszeit gibt 
es mehrere Vergeltungsschläge von Seiten der USA in 
Form von Strafzöllen für verschiedene internationale 
Importe.²1 Um der Gefahr von weiteren Vergeltungs-
maßnahmen anderer Handelspartner als Reaktion auf 
einen BCA entgegenzuwirken, darf der Gestaltungspro-
zess keineswegs überhastet und intransparent sein. Der 
Vorwurf, dass Industrienationen Umweltstandards als 
Mittel zur Begrenzung der Einfuhr von Produkten aus 
Entwicklungsländern und zum Schutz der heimischen 
Wirtschaft nutzen (sogenannter „green protectionism“²²) 
muss in jedem Fall beim Ausgestaltungsprozess eines 
BCA entkräftet werden. 

6. Nachteile
(2) Zudem könnte kritisiert werden, dass der unilaterale An-

satz von BCAs den kooperativen Geist des Pariser Ab-
kommens und die Wahlfreiheit der Länder in der Form 
ihrer Klimamaßnahmen passend zu ihrer nationalen 
Situation verletzt. Diese beruhen allein auf freiwilligen 
Verpflichtungen zum Klimaschutz (= NDCs). Würde ein 
Klimazoll an der Grenze erhoben, würde der Druck auf 
alle Handelspartner erhöht, ihre klimapolitischen An-
strengungen zu verstärken. 

(3) Dieser Druck birgt insbesondere für die weniger entwi-
ckelten Länder große Schwierigkeiten. Industrieprozesse 
und Produktionsweisen sind dort oft weniger effizient 
als beispielsweise in der EU. Das könnte zu Widerstand 
in diesen Weltregionen führen und als Benachteiligung 
der Schwellenländer angesehen werden.²³ Hier könnte 
jedoch entgegnet werden, dass ein BCA, wenn er richtig 
ausgestaltet ist, Anreize setzen kann, Produktionspro-
zesse zu reformieren. 

Sowohl das UNFCCC24 als auch das Kyoto-Protokoll enthal-
ten spezifische Referenzen zu handelspolitische Belangen. 
Die verwendete Sprache ähnelt der aus dem Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen in Bezug auf der Verhinderung 
von Protektionismus durch klimapolitische Maßnahmen. Im 
Pariser Abkommen findet sich hingegen kein Handelsbezug, 
jedoch definiert es die unterschiedlichen Aufgaben von Indus-
trie- und Entwicklungsländern. 

Die jeweiligen national festgelegten Klimaanstrengungen in 
den NDCs haben ihrerseits Auswirkungen auf nationale Wirt-
schaftsaktivitäten und die Handelstätigkeiten anderer Länder. 
Überall, wo durch nationalstaatliche Regulierungen CO2 re-
duziert wird, kann das grenzüberschreitende Effekte haben. 
Insbesondere im europäischen Binnenmarkt werden Importe 
und Exporte sowie Warenströme und Dienstleistungen durch 
nationale Klimaanstrengungen beeinflusst. Ziel des Pariser 
Abkommens ist es, dass die einzelstaatlichen Klimaschutz-
tätigkeiten mit der Zeit wachsen und langfristig miteinander 
verschmelzen. Momentan ist jedoch zu vermuten, dass alle 
Teilnehmerstaaten eher unterschiedliche Politikansätze wäh-

7. Aktuelle Herausforderungen  
 für die Klima- und Handelspolitik

len und die jeweiligen Reduktionsmaßnahmen sehr hetero-
gen und asymmetrisch sind. Unklar ist auch, ob Brasilien dem 
Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen folgen wird 
oder welche Länder dem europäischen und chinesischen 
Weg der Emissionsreduktion unter anderem durch einen 
Marktmechanismus folgen. 

In 90 der NDCs findet sich die Absicht, internationale Markt-
mechanismen zur CO2-Reduktion zu nutzen. In 45 formulier-
ten Maßnahmen werden diese jedoch nicht erwähnt.25 Mit 
dem Kyoto-Protokoll wurden marktbasierte, flexible Mecha-
nismen eingeführt: Der Clean Development Mechanism (CDM) 
und die Joint Implementation (JI). Mit Hilfe dieser sollten die 
Teilnehmerländer befähigt werden, Emissionen auf eine wirt-
schaftlich effektive Weisen zu reduzieren. Das Pariser Abkom-
men lässt die Ausgestaltung und Weiterverwendung dieser 
Mechanismen offen. In der immer noch nicht geklärten Aus-
formulierung des Artikel 6 des Pariser Abkommens muss die 
Rolle dieser definiert werden. In diesem Artikel sollen unter- 
schiedliche Aspekte der freiwilligen kooperativen Zusammen-
arbeit festgelegt werden.26

21 Spiegel 2019.
22 „Green Protectionism“ ist nicht zum Schutz von Umwelt und Klima da, sondern nutzt 

lediglich umwelt- und klimabezogene Ziele zur Diskriminierung von bestimmten Pro-
dukten oder zur Handelsbeschränkung unter dem Deckmantel der Umweltpolitik. vgl. 
hierzu weiter: Erixon 2009.

23 vgl. zur Rolle von Entwicklungsländern bei BCAs Abschnitt Diskriminierung nach Her-
kunftsland

24 United Nations Framework Convention. on Climate Change = UNFCCC
25 vgl. Dröge/van Asselt et al. 2018, 15. 

26 In Artikel 6.1 und 6.2 werden die Grundlagen von kooperativen Mechanismen festge-
halten. So muss die Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der Umweltintegrität 
sichergestellt sein sowie die Transparenz der notwendigen Prozesse und die Vermeidung 
von Doppelzählungen. Artikel 6.2 und 6.3 ermöglichen, dass „international verwendbare 
Minderungsergebnisse“ benutzt werden dürfen. Das könnten zum Beispiel miteinander 
verbundene Emissionshandelssysteme sein. Artikel 6.4 etabliert einen „Mechanismus 
zur Minderung der Emissionen von Treibhausgasen“ bei gleichzeitiger Unterstützung 
nachhaltiger Entwicklung. Man geht aktuell davon aus, dass dieser Mechanismus Ähn-
lichkeiten zum CDM aufweisen wird, jedoch wurde die tatsächliche Ausgestaltung bei der 
letzten Weltklimakonferenz 2019 vertagt. vgl. Dröge/van Asselt et al. 2018, 16.
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Bei der Verknüpfung von Klima- und Handelspolitik stößt man 
auf die Frage, ob handelbare Emissionszertifikate unter die 
GATT oder das Allgemeine Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (englisch General Agreement on Trade in 
Services; GATS) fallen. Dafür müssten sie entweder ein Pro-
dukt (GATT) oder eine Dienstleistung (GATS) sein. Allerdings 
gibt es hierzu keine abschließend klärende Entscheidung der 
Berufungsinstanz der WTO. Unter ExpertInnen ist diese Fra-
ge umstritten, da Emissionszertifikate weder materielle Güter 
sind noch Aktivitäten enthalten.27

Durch internationale Marktmechanismen kann der Trans-
fer von klimafreundlichen Technologien erfolgen. Im Pariser 
Abkommen steht festgeschrieben, dass dieser von den In-
dustrienationen an die weniger entwickelten Länder erfolgen 
muss. Jedoch ist nicht vorgeschrieben, wie dieser Transfer 
ausgestaltet sein oder wie mit geistigen Eigentumsrechten 
von Technologien umgegangen werden soll.28

Die NDCs haben zudem Auswirkungen auf den Handel, da die 
Reduktionspläne auf nationalstaatlicher Ebene zu höheren 
Energiepreisen führen und so die Wettbewerbsfähigkeit der 
inländischen Industrie beeinflussen. Trotz allem muss berück-
sichtigt werden, dass eine Teilnahme aller Länder an internati-
onalen Klimaabkommen nicht als selbstverständlich angese-
hen werden kann. Deshalb wird es aktuell immer Länder mit 
ambitionierten Klimaschutzvorhaben geben und Länder, die 
keine oder nur wenig Emissionen reduzieren. Grundsätzlich 
wird jeder Politikansatz, der einen expliziten CO2-Preis zur Fol-
ge hat, die Frage nach der Vergleichbarkeit von CO2-Reduk-
tionsanstrengungen herbeiführen. Zudem stärken diese die 
Rufe nach einem level playing field für die Industriezweige, die 
dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind und dem-
entsprechend immer die Gefahr von carbon leakage besteht. 

Die aktuelle politische Situation könnte sich auf die Einfüh-
rung von BCAs auswirken. Zum einen sind die Handelsbe-
ziehungen aufgrund eskalierender Zollstreitigkeiten und dem 
Stillstand in der WTO geschwächt. Das könnte möglicherwei-
se zu einer Abnahme der bisherigen Sensibilität gegenüber 

handelsbezogenen Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 
führen. Die Situation könnte aber zum anderen auch zu ei-
ner noch kritischeren Betrachtung von Grenzausgleichsme-
chanismen führen, da diese als protektionistisch bewertet 
werden könnten. Aktuell lässt sich ein verstärkter Hang zu 
protektionistischen Maßnahmen bedingt durch nationale Po-
litikansätze beobachten. Die Angst vor dem Outsourcing von 
Produktionen in Kombination mit Handelsdefiziten hat durch 
populistische Unterstützung mancherorts zu wirtschaftlichen 
Einschränkungen geführt. Einige Länder haben Handelsbe-
schränkungen auf Waren und Dienstleistungen eingesetzt, 
die es in dieser Form vor einem Jahrzehnt noch nicht gegeben 
hätte. Trump hat angedroht, multilaterale Handelsabkommen 
nachzuverhandeln und diejenigen Handelspraktiken zu been-
den, die er als unfair oder schädlich für die USA bewertet.29  
Beispielsweise hat er unilateral angeordnet, Zölle auf Importe 
von großen Handelspartnern zu erhöhen. Das hat wiederum 
große Handelskonflikte entfacht, da diese Partner ihrerseits 
Vergeltungsmaßnahmen wie Zollerhöhungen auf US-Waren 
angekündigt haben. 

Auch vor internen Konflikten bei der Einführung einer solchen 
Maßnahme ist die EU nicht gefeit. So stand das Freihandels-
abkommen CETA kurz vor dem Scheitern als die Zustimmung 
durch das wallonische Parlament in Belgien 2016 fehlte. Es 
ist unklar, ob alle europäischen Mitgliedsstaaten einen CO2-
Grenzausgleich befürworten würden.30

Eine positive Entwicklung ist dagegen die Verbesserung der 
Technologien zur Erhebung von Emissionsdaten. Diese sind 
dringend notwendig, um einen CO2-Grenzausgleichsmecha-
nismus zu implementieren. Trotz allem bleibt die Angst be-
stehen, dass die Einführung von BCAs zu weiteren handels-
politischen Vergeltungsmaßnahmen führen könnte und damit 
auch zu einer weiteren Eskalation aktueller Handelskonflikte 
sowie zu neuen Herausforderungen vor dem WTO-Streit-
schlichtungssystem. Letztendlich ist die Frage der Kompati-
bilität von BCAs mit der WTO und internationalen Klimaab-
kommen weiterhin ungeklärt. 

27 Dröge/van Asselt et al. 2018, 16., Holzer 2016, Volmert 2016.
28 vgl. Artikel 10 Pariser Abkommen.

29 vgl. Spiegel 2019.
30 vgl. Zeit online 2016.
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Grundsätzlich gilt für jegliche Vorhaben zu CO2-Grenzaus-
gleichsmechanismen: Wenn ein BCA nicht präzise genug 
ausgestaltet ist, läuft er Gefahr, nicht WTO-konform zu sein. 
So gibt es unterschiedliche Grundsätze, die im Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommen (englisch General Agreement on 
Tariffs and Trade = GATT) festgelegt sind, die mit Bestandtei-
len eines BCA in Konflikt geraten können.31   

Die Handelsregeln der WTO basieren auf den Prinzipien von 
Transparenz, Vorhersehbarkeit und Stabilität. Ihr Ziel ist es, 
die Transaktionskosten für WTO-Mitglieder zu reduzieren und 
eine Basis für Handel untereinander zu schaffen. 

Für umweltschutzpolitisch motivierte Beschränkungen (trade- 
related environmental measures = TREMs) des Imports und 
Exports von Gütern ist das GATT die Richtschnur. Wird ein 
CO2-Grenzausgleich eingeführt, findet eine Beschränkung 
von Import und/oder Export statt. Diese TREMs können ent-
weder gegen umweltschädliche Produkte (produktbezogen) 
oder Produkte mit umweltschädlichen Herstellungsverfah-
ren (nicht-produktbezogen) gerichtet sein. Relevant für diese 
Unterscheidung sind die Prozess- und Produktionsmethoden 
(processes and production methods = PPMs). Im Fall der Be-
steuerung von CO2-Emissionen würde man von nicht-pro-
duktbezogenen PPMs ausgehen, da beispielsweise bei der 
Herstellung von Stahl klimaschädliches CO2 ausgestoßen 
wird, welches sich aber im Endprodukt nicht wiederfindet. 
Das Umweltproblem entsteht also durch Produktionsexterna-
litäten. Produktbezogene Handelsbeschränkungen sind unter 
bestimmten Voraussetzungen mit dem WTO-Recht verein-
bar.32 Im Gegensatz dazu ist die Rechtsmäßigkeit der nicht-
produktbezogenen Handelsbeschränkungen, die mit der 
Einführung eines Grenzausgleichs auf CO2-Emissionen ein-
geführt würden, hoch umstritten.33 Sie stellen einen Eingriff 
in die Regulierungsautonomie der Herkunftsländer dar und 
könnten deshalb als Beschränkung des freien Handels ange-
sehen werden. Trotzdem ist nicht eindeutig zu belegen, dass 
sich das Berufungsgremium der WTO eindeutig gegen Grenz-
ausgleichssteuern entscheiden würde. So zeigt die Entschei-
dung im „Shrimp-Turtle“-Fall, dass Herkunftsländer unter be-
stimmten Bedingungen Umweltvorgaben bei der Produktion 
berücksichtigen müssen, um Handelsbeschränkungen zu 
entgehen.34

8. Die GaTT-Regeln und Klimapolitik 
Die folgenden Artikel des GATT35 müssen für die Einführung 
eines BCA beachtet werden:

(1) Artikel I GATT beinhaltet das Meistbegünstigungsprinzip 
(engl. Most favored nation = MFN). Dieses greift, wenn 
Maßnahmen einem Staat Vorteile, Rabatte, Befreiungen 
oder Ähnliches einräumen. Wenn beispielsweise ein Mit-
glied sich mit einem Handelspartner auf einen niedrige-
ren Zoll einigt, dann gilt dieser Wert auch für alle anderen 
WTO-Mitglieder. 

(2) Artikel II Absatz 2 Buchstabe a GATT erlaubt WTO-Mit- 
gliedern, eine Gebühr auf importierte Produkte zu erheben, 
die äquivalent zu einer inländischen Steuer ist. 

(3) In Artikel III GATT wird das Nicht-Diskriminierungsprinzip 
(Gebot der Inländergleichbehandlung) festgelegt. Dieses 
erfordert, dass alle importierten Produkte genauso wie 
„gleichartige“ nationale Produkte behandelt werden müs-
sen. Dieser Grundsatz stellt eine große Herausforderung 
für die Klimapolitik aufgrund der unterschiedlichen CO2-
Emissionen von Produktionsweisen dar. Die Gleichartig-
keit von Produkten ist ein Schlüsselelement innerhalb 
des WTO-Regimes für die es jedoch keine Legaldefinition 
gibt.36, 37   

(4) Artikel XX GATT enthält Ausnahmen. Diese sind der 
Schlüssel in der Diskussion, wie klimapolitische Maßnah-
men in einem internationalen Handelsregime eingeführt 
und rechtlich gestützt werden können. Diese Ausnahmen 
ebnen den Weg für klimapolitische Maßnahmen im Ge-
gensatz zu rein handelsbezogenen Politikansätzen. Der 
Grundsatz der Nicht-Diskriminierung kann beispielsweise 
suspendiert werden, wenn bestimmte Voraussetzungen 
gegeben sind. Unter diesen Ausnahmen befinden sich 
zwei mit Bezug auf umweltpolitische Belange. Artikel XX 
Buchstabe b GATT bezieht sich auf den Schutz von Men-
schen-, Tier- und Pflanzenleben und Gesundheit. Artikel 
XX Buchstabe g GATT bezieht sich auf den Schutz natür-
licher Hilfsquellen. Für alle Ausnahmen müssen die Be-
dingungen, die im Einleitungssatz (Chapeau) von Artikel 
XX formuliert sind, erfüllt werden. Keine Ausnahme darf 
somit zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskrimi-
nierung oder versteckten Handelsrestriktionen beitragen.

31 vgl. hierzu Abschnitt: WTO-Konformität.
32 vgl. UBA 2008, 11.
33 vgl. Becker/Heusen et. al 2015, 4.
34 vgl. WTO 1998. 
35 vgl. im Folgenden: GATT 1947.
36 vgl. UBA 2008, 13.

37 Auch für die Gleichartigkeit von Emissionen gibt es keine Definition. Während Produk-
tionsprozessen entstehen oftmals Emissionen und sind letztendlich kein Bestand-
teil der physikalischen Eigenschaften eines Guts. Beispielsweise fallen während der 
Stahlproduktion hohe Emissionen in der Kategorie der Nicht-Produktbezogenen Pro-
zesse und Produktionsmethoden an. Im tatsächlichen Endprodukt finden sich diese 
jedoch nicht wieder. Aus einer klimapolitischen Perspektive ist jedoch wichtig, zwi-
schen Importen und Exporten bezogen auf ihre PPMs zu unterscheiden. So ist bei der 
Stahlproduktion, die Kohlestrom als Energieträger hat, mehr CO2 emittiert worden. 
Die Konformität dieser Unterscheidung unter WTO-Regeln gehört zu den schwierigen 
rechtlichen Fragestellungen bei der Einführung von BCAs.
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Asiatische Länder haben dagegen protestiert, dass die USA 
den Import von Shrimps aus bestimmten Ländern (darunter 
Indien, Malaysia, Pakistan und Thailand) verboten haben, falls 
diese ohne Schildkröten-ausschließende Geräte gefangen 
wurden. Ohne diese Geräte werden vom Aussterben bedrohte 
Seeschildkröten beim Fang getötet. Die protestierenden Län-
der haben dieses Verbot als Störung innerer Angelegenheiten 
kritisiert. Die WTO-Schlichtungsstelle hat jedoch beschlos-
sen, dass die USA dazu berechtigt sind, eine globale Ressour-
ce (in diesem Fall verschwindende Seeschildkrötenbestände) 
mit Handelsmaßnahmen zu schützen.38

Zudem finden sich vermehrt energiepolitische Handelsdispu-
te – insbesondere mit Bezug auf erneuerbare Energien. Invol-
viert sind die EU, die USA, Kanada, China, Japan, Indien und 
andere Länder.39 In den meisten Fällen ging es um Streitig-

9. Beispiele von Handelsdisputen  
 mit klimapolitischer Relevanz

keiten bezüglich des Handels von Solar- und Windkraft-Aus-
rüstung und Dumpinganschuldigungen bezüglich der Unter-
stützung nationaler Anbieter.40

Aktuell laufen vier Streitbeilegungsverfahren gegen die EU. 
Argentinien und Indonesien haben sich an die WTO mit dem 
Vorwurf gewandt, dass Antidumping-Zölle gegenüber Bio-
diesel verhängt worden seien. Hauptaspekt dieser Streitig-
keiten ist die Bevorzugung von innereuropäisch, in Spanien, 
hergestelltem Biodiesel und die europäische Unterstützung 
der Biodiesel-Produktion in Belgien, Frankreich, Italien, Polen 
und Spanien.41 Einer der Gründe für diese Dispute ist, dass 
die europäische Biodiesel-Produktion nicht wettbewerbsfähig 
auf dem Weltmarkt ist. Die EU vergibt deshalb Subventionen 
und beschützt inländische Produzenten mit Zöllen.42 

10.1 Grundsätzliches

Wird ein BCA als Zoll oder Abgabe an der Grenze auf Importe 
erhoben, fällt er unter Artikel II GATT.43 Dieser verbietet den 
Teilnehmerstaaten, Zölle zu erheben, die die vereinbarten Be-
träge der Gebührenregelung überschreiten. Entspricht die Ab-
gabe jedoch der Höhe einer Inlandssteuer, ist ein Importzoll 
erlaubt.

Würde der BCA als interne Steuer betrachtet, da er beispiels-
weise auf den Wiederverkauf eines Guts im Inland entfällt, 
würde er unter Artikel III GATT fallen. In diesem gibt es zwar 
keine Begrenzung der erlaubten Gebührenhöhe, jedoch ent-
hält der Artikel die Verpflichtung, dass Importe nicht gegen-
über inländischen Produkten benachteiligt werden dürfen. 

Beide, Artikel II Absatz 2 und III Absatz 3 GATT, erlauben es 
den Teilnehmerländern, Zölle oder Abgaben auf die Produkte 
zu erheben, die „gleichartig“ zu inländischen Produkten sind: 
also die Produkte, die in erster Linie das Besteuerungsobjekt 
sind. Grundsätzlich wäre also ein BCA WTO-konform, wenn 
er als Einfuhrzoll oder inländische Belastung ausgestaltet 
würde. Wichtig ist allerdings, dass die Bedingungen aus den 
Artikeln nicht verletzt werden.44 

10. WTO-Konformität
10.2 Wie hoch ist der CO2-Grenzausgleich?

Die zweite Bedingung unter Artikel II Absatz 2 und III Absatz 3 
GATT erfordert, dass die Höhe der Steuer nicht höher ist als 
der jeweilige CO2-Preis für inländische „gleichartige“ Produk-
te. Würde also der BCA basierend auf der Höhe der CO2-Emis-
sionen berechnet, die bei der jeweiligen Produktion von bei-
spielsweise einer Tonne Stahl ausgestoßen werden, müsste 
die jeweilige Regierung einen Prozess aufsetzen, der die not-
wendigen Informationen für den Carbon Footprint eines jeden 
Produkts erhebt. 

So könnten beispielsweise die für die Erhebung des CO2-
Gehalts notwendigen Produktionsschritte von einer Zerti-
fizierung oder einem Label begleitet werden. Diese Schrit-te 
beziehen sich bei den meisten Produkten auf das jeweilige 
Herstellungswerk, den verwendeten Energieträger und den 
Herstellungsprozess. So hat Stahl, der beispielsweise mit 
Strom aus einem Atomkraftwerk herge-stellt wird, eine niedri-
gere CO2-Belastung als Stahl, der aus einem kohlengefeuerten 
Werk stammt. Würden alle Produkte, sowohl aus dem Inland 
als auch Importe, mit einer einheitlichen Methode besteuert, 
die die Höhe der CO2-Emissionen, die während der jeweiligen 
Herstellung entstehen, reflektiert, wäre dies weniger kritisch 
angesichts des Nicht-Diskriminierungsansatzes der WTO.

38 vgl. ebd.
39 Dröge/van Asselt et al. 2015, 22.
40 vgl. ebd. 
41 vgl. ebd. 

42 Erixon 2009, 8.
43 vgl. im Folgenden: Hillmann 2013, 6.
44 vgl. ebd.
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Die Verwaltung eines solchen Systems wäre jedoch sehr 
aufwendig; insbesondere, wenn mit dem BCA auch indirek-
te Emissionen erfasst werden sollen. Darüber hinaus müsste 
sichergestellt werden, dass die Emissionen der Importeure 
auch dann erfasst werden, wenn sie es ver-weigern oder nicht 
dazu in der Lage sind, die jeweiligen Daten zu liefern. Unter 
WTO-Perspektive wäre es eine Möglichkeit, dass von vorn- 
herein angenommen wird, dass der CO2-Gehalt eines impor-
tierten Produktes gleich ist zu dem CO2-Gehalt eines „gleich-
artig“ hergestellten Produkts unter der „vorherrschenden 
Produktionsmethode“  oder der „besten verfügbaren Techno-
logie“  des Inlandes. So würden Unternehmen, die Produkte 
mit einem geringeren CO2-Gehalt als unter der vorherrschen-
den Produktions-methode möglich exportieren, trotzdem 
dazu in der Lage sein, diese anerkannt zu bekommen und 
deshalb gegebenenfalls einen niedrigeren BCA zahlen zu 
müssen, wenn sie nachweisen können, dass bei ihrer Produk-
tionsmethode weniger CO2 anfällt. 

Die Wichtigkeit der Methode zur Bestimmung der Höhe des 
BCA ist deshalb so kritisch, weil diese eines der Grundprinzipi-
en des GATT berührt: Die teilnehmenden Länder dürfen keine 
Importe nach Herkunftsland diskriminieren und ihre eigene 
Produktion bevorzugen. Um dem Nicht-Diskriminierungs- 
gebot nachzukommen, müssten die Teilnehmer nachweisen, 
dass die inländische Steuer und die korrespondiere Grenzaus-
gleichssteuer auf einer fairen und objektiven Basis erhoben 
wurde. Es muss somit sichergestellt werden, dass die Höhe 
des BCA nicht über der inländischen Steuer oder Gebühr für 
„gleichartige“ Produkte liegen darf. 

Wissenschaftlich umstritten ist, inwiefern eine Differenz in 
der Steuerhöhe basierend auf dem jeweiligen CO2, das bei 
der Produktion entstanden ist, WTO-konform ist. Denn dies 
könnte mit dem Nicht-Diskriminierungssatz kollidieren, wenn 
„gleichartig“ hergestellte Produkte unterschiedlich behandelt 
würden. Die „Gleichartigkeit“ bezieht sich in diesem Fall auf 
die reine Produktionsart unabhängig von der verwendeten 
Energiequelle. Das würde bedeuten, dass Stahl, der in einem 
energieineffizienten Werk hergestellt wurde, genauso behan-
delt werden muss wie Stahl, der in einem hocheffizienten 
Werk gekocht wurde. Das würde wiederum die Anreizwirkung 
für die Reduktion von CO2-Emissionen infrage stellen.

 
10.3 Grundsätzliches

Im Report of the Working Party finden sich die folgenden als 
Auslegungskriterium geltenden Grundsätze:45

(1) Entscheidung von Fall zu Fall (Eigenschaften des Produk-
tes und Qualität = die jeweiligen physikalischen Eigenhei-
ten des Produktes)

(2) Der Endgebrauch des jeweiligen Produktes in einem spe-
zifischen Markt (Inwiefern sind Produkte dazu in der Lage, 
für den gleichen Endgebrauch verwendet zu werden)

(3) Konsumentengeschmack und -gewohnheiten (Inwiefern 
sehen die VerbraucherInnen das Produkt als Alternati-
ve zu einem anderen Produkt an, welches die gleichen 
Funktionen erfüllt und zur Befriedigung einer bestimmten 
Nachfrage verwendet werden kann)

(4) Internationale Klassifikation eines Produkts für Zollzwe-
cke (Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codie-
rung von Waren der Vereinten Nationen)

Jede Bestimmung eines „gleichartigen“ Produkts müsste im 
besten Fall all diese Kriterien berücksichtigen. Darüber hinaus 
kann damit gerechnet werden, dass zukünftig von den WTO-
Streitschlichtungsstellen noch weitere Elemente bei der Ent-
scheidung von „gleichartigen“ Produkten berücksichtigt wer-
den könnten. 

Wendet man die oben genannten Grundsätze beispielsweise 
auf importierten Stahl aus einem kohlebefeuerten Werk und 
inländischen mit erneuerbare Energien hergestelltem Stahl 
an, wird eine Zollklassifizierung wohl eher nicht zwischen den 
unterschiedlichen Herstellungsarten der Produkte unterschei-
den.46 Diese ist nämlich mit den physischen Eigenschaften 
des zu klassifizierenden Produkts verknüpft.47 Hinsichtlich 
des Verbraucherverhaltens hat die WTO-Berufungsinstanz 
den Zuschnitt dieses Grundsatzes mit ihrer Entscheidung 
im Fall EC-Asbestos erweitert. So findet sich dort, dass das 
Konsumentenverhalten wahrscheinlich durch die eventuellen 
Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit einem Produkt 
geprägt werden kann.48 Geht man davon aus, dass mit dem  
Klimawandel Gesundheitsrisiken (durch beispielsweise Dürren 
oder Fluten) verbunden sind, könnte man argumentieren, 
dass VerbraucherInnen doch zwischen Stahl aus einer CO2-
intensiven und CO2-niedrigen Produktion unterscheiden 
werden. Allerdings ist an dieser Stelle zu betonen, dass die 
Gesundheitsauswirkungen des Klimawandels wesentlich 
indirekter sind als die von Asbest. Solange es daher keinen 
Nachweis gibt, dass sich KonsumentInnen tatsächlich anders 
zwischen CO2-niedrigen und CO2-hohen Produkten entschei-
den, ist davon auszugehen, dass diese zunächst als „gleich-
artig“ angesehen werden.49

Auch das Merkmal des Endverbrauchs wird wohl zu der Be-
urteilung führen, dass beide Produktionsweisen des Stahls 
die „Gleichartigkeit“ der Produkte nicht beeinflussen. So sind 
CO2-intensiver und CO2-niedriger Stahl beide zur gleichen Ver-
wendung vorhergesehen.50

45 vgl. Report of the Working Party 1970, 18.
46 vgl. ebd.
47 vgl. Volmert 55.
48 vgl. EC-Asbestos 2001. Im Bericht des Berufungsgremiums wird erläutert, dass das 

Konsumentenverhalten angesichts von Gesundheitsrisiken von Produkt zu Produkt 
stark variieren kann. Beispielsweise wird weiterhin geraucht, obwohl die Gesundheits 

risiken von Tabak bekannt sind. Wie sich Konsumenten angesichts der Auswirkungen 
eines erhöhten CO2-Ausstoßes auf Klima und Umwelt verhalten würden, ist nicht ein-
deutig belegt.

49 vgl. Mehling, van Hasselt et.al a.) 2019, 461.
50 vgl. UBA 2008.



12 KlimazOll VS. WTO

Dementsprechend wichtig ist die Frage, wie der CO2-Gehalt 
einzelner Produkte bestimmt wird. Es gibt derzeit keine Eini-
gung darüber, ob Grenzausgleichssteuern erlaubt sind, wenn 
sie Substanzen besteuern, die im Endprodukt physikalisch 
nicht enthalten sind, oder Rohstoffe, die während der Pro-
duktion verbraucht werden eingeschlossen des verwendeten 
Energieträgers.51

Gemäß einer Auffassung ist nur die Zusammensetzung des 
Endproduktes maßgeblich. Bezogen wird sich hier auf den 
Wortlaut von Artikel II Absatz 2 Buchstabe a GATT, laut dem 
Steuern nur für die Produkte gelten, aus denen die importierte 
Ware ganz oder zu Teilen hergestellt ist. Dementsprechend 
wären beispielsweise Energiesteuern nicht grenzsteueraus-
gleichfähig.52 Andere Auffassungen beurteilen dagegen die 
in der Herstellung verwendete Energie als besteuerungsfähig, 
da sie im Endprodukt „verkörpert“ sei.53

Ein Präzedenzfall könnte die Rechtsprechung im US Super-
fund Fall54 sein. Mit dem Superfund Act haben die USA Steuern 
auf Importe bestimmter Chemikalien und Endprodukte, die 
diese Chemikalien verwenden, erhoben. In dem Fall wurde 
entschieden, dass Substanzen, die für die Zusammenstellung 
eines bestimmten Endprodukts verwendet werden, an der 
Grenze besteuert werden dürfen. Bei dieser spezifischen Ent-
scheidung ist jedoch unklar, ob diese Substanzen noch phy-
sikalisch im Endprodukt vorhanden sind oder während des 
Produktionsprozess aufgebraucht werden. Ein Urteil bezüg-
lich der Frage, ob Steuern auf Substanzen, die nicht im End-
produkt erhalten sind, wie beispielsweise bei der Verwendung 
unterschiedlicher Energieträger, steht noch aus.55 

 
10.4 Diskriminierung nach Herkunftsland

Die Frage, wie mit unterschiedlichen Produktionsmethoden 
umgegangen werden soll, führt zu einer weiteren rechtlichen 
Schwierigkeit. Aus klimapolitischer Sicht sind Ausnahmen 
von dem BCA für Länder, die bereits CO2-Preismechanismen 
implementiert haben, sehr relevant, da diese sonst doppelt 
belastet würden. Im Gegensatz dazu hätten Länder ohne im-
plementierte Klimaschutzmaßnahmen einen Vorteil. Die un-
terschiedlichen Produktionsmethoden in den Exportländern 
müssen bei der Ausgestaltung des BCA beachtet werden. 
Diese Ausnahmen müssen durch einen nachvollziehbaren 
Prozess bestimmt werden. Die Nicht-Unterzeichnung klima-
politischer Abkommen kann jedoch nicht als rechtliche Moti-
vation unter WTO-Regeln verwendet werden, um einen Grenz-
zoll einzuführen.56 

Eine Unterscheidung nach Herkunftsland (also nach einge-
führt oder nicht-eingeführter Maßnahme zur CO2-Reduktion) 
widerspricht allerdings dem MFN-Prinzip in Artikel 1 GATT. 
Gemäß diesem müssen alle Importe, egal aus welchem Land 
sie kommen, gleichbehandelt werden. Eine Ausnahme von 

Ländern, die bereits Emissionen reduzieren, würde diesen 
Grundsatz verletzen, da der Grenzausgleich an der Herkunft 
der Ware anknüpft.

Laut dem Fall Indonesia-Autos57  kann das MFN-Prinzip nicht 
von Kriterien abhängig gemacht werden, die nicht mit der 
importierten Ware zusammenhängen. Das hätte zur Folge, 
dass eine Unterscheidung zwischen den Ländern basierend 
auf nicht-produktbezogenen Prozessen und Produktions-
methoden nicht zulässig wäre. Allerdings könnte das Nach-
folgepanel Canada-Autos58 die Tür für Maßnahmen geöffnet 
haben, die auf solchen Prozessen und Produktionsmethoden 
beruhen, wie zum Beispiel BCAs basierend auf dem in einem 
Produkt eingebetteten CO2.59

Eine weitere Diskriminierung nach Herkunftsland und somit 
eine Abweichung vom MFN-Prinzip könnte bei der unter-
schiedlichen Behandlung von Schwellenländern entstehen. 
So steht in der Ermächtigungsklausel aus dem Jahr 1979, 
„ungeachtet des Artikels 1 des Allgemeinen Abkommens kön-
nen die Vertragsparteien den Entwicklungsländern eine diffe-
renzierte und günstigere Behandlung gewähren, ohne diese 
Behandlung den anderen Vertragsparteien zu gewähren.“60  
Darüber hinaus findet sich in einer weiteren Bestimmung die 
Aufforderung, insbesondere die weniger entwickelten Länder 
zu berücksichtigen, angesichts ihrer besonderen wirtschaft-
lichen Situation und ihrer Entwicklung sowie der Finanz- und 
Handelsbedürfnisse.61

 
10.5 Ausnahmen

Verletzungen der Artikel I und III GATT wären nur unter Rück-
griff auf die generellen Ausnahmen in Artikel XX Buchstabe 
b und Buchstabe g GATT möglich. Diese erlauben die Abwei-
chung von den GATT-Regeln, um unterschiedliche Schutzzie-
le zu erreichen. Zunächst müsste der BCA die Doppelanfor-
derung aus dem Einführungsparagraphen (Chapeau) erfüllen.

(1) Die Maßnahme führt nicht zu einer willkürlichen oder un-
gerechtfertigten Diskriminierung zwischen Ländern mit 
gleichen Bedingungen.

(2) Die Maßnahme darf keine versteckte Restriktion von in-
ternationalem Handel sein. Hinzu kommt noch, dass die 
Maßnahme einer der in den Buchstaben a bis g gestellten 
Anforderungen entspricht.

Artikel XX Buchstabe b GATT erlaubt umweltpolitische Han-
delsbeschränkungen, mit dem Ziel Menschen, Tiere und 
Pflanzen zu schützen. Politikansätze, die das Ziel verfolgen, 
CO2 zu reduzieren, könnten unter diese Ausnahme fallen. So 
könnten diese Maßnahmen als notwendig angesehen wer-
den, um die Bevölkerung vor den negativen Folgen des Kli-
mawandels (z.B. Steigen des Meeresspiegels, Dürren etc.) 

51  vgl. Mehling, van Hasselt et.al a.), 2019 458.
52  vgl. UBA 2008.
53  vgl. Gavin 2004, 395 ff.
54  vgl. US Superfund 1987.
55  vgl. Mehling, van Hasselt et.al a.) 2019, 459.
56  vgl. Hilmann 2013, 11.

57  vgl. Indonesia-Autos 1997.
58  vgl. Canada-Autos 2001.
59  vgl. Mehling, van Hasselt et.al a.) 2019, 463.
60  WTO 1979 a.
61  vgl. WTO 1979 b. 
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Eine vergleichbare Maßnahme zu einem CO2-Grenzaus-
gleich wurde noch nie implementiert. Ein solches Instru-
ment erhöht erheblich den Druck auf die Handelspartner, 
ihre klimapolitischen Anstrengungen zu verstärken. Des-
halb muss mit Widerstand und Unwillen gerechnet werden. 
Als relevantes rechtliches Rahmenwerk muss in der EU die 
Emissionshandelsrichtlinie herangezogen werden. In dieser 
findet sich die Aussage, dass Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der energieintensiven Industrie angesichts internatio-
naler Entwicklungen auch überarbeitet werden können. Das 
könnte bedeuten, dass bestehende Maßnahmen (wie z.B. 
die Ausnahmeliste) beispielsweise durch einen CO2-Gren-
zausgleichsmechnismus oder andere Mechanismen ersetzt 
wird, um Carbon Leakage zu verhindern. Eine solche Maß-
nahme muss in jedem Fall kompatibel mit der WTO sein 
und es wird der Einbezug von Importeuren in den EU-ETS 
empfohlen.68 Eine Steuer würde die einstimmige Annahme 
im Rat erfordern, was wohl schwierig zu erzielen ist.69 Eine 
Änderung der Emissionshandelsrichtlinie hingegen wäre mit 
einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedsstaaten möglich.70

Die wichtigste Überlegung, die bei der Ausgestaltung eines 
BCA beachtet werden muss, ist, dass jeglicher Vorwurf von 

11. Ausgestaltung
green protectionism durch ein sorgfältiges Design von vor-
neherein ausgeräumt wird. Grenzausgleichssteuern laufen 
grundsätzlich Gefahr, dass sie als ein verstecktes Werkzeug 
für Protektionismus angesehen werden könnten – insbe-
sondere wenn es so aussieht, als ob Umweltstandards von 
den Industrienationen verwendet werden, um ihre heimische 
Produktion zu schützen. 

Man muss davon ausgehen, dass nicht alle Handelspartner 
von der Notwendigkeit eines BCA überzeugt sein werden. 
Ihre Kritik wird sich vermutlich nicht an den Feinheiten der 
Ausgestaltung erheben, sondern an der Frage nach gerech-
ter Behandlung unter WTO-Recht und kann mögliche Vergel-
tungsmaßnahmen mit sich ziehen. 

Deshalb sind der gesamte Ausarbeitungsprozess und die 
Kommunikation rund um die Ausgestaltung und Einführung 
für das Gelingen eines BCA extrem wichtig. Die Umweltziele 
müssen klar definiert werden und es darf kein Zweifel ent-
stehen, ob es sich hierbei um protektionistische Motive han-
deln könnte. Der Implementationsprozess muss deshalb so 
transparent und deliberativ wie möglich für Handelspartner 
und relevante Stakeholder sein. 

zu schützen. Eine weitere mögliche Ausnahme wäre Artikel 
XX Buchstabe g GATT, der Handelsbeschränkungen erlaubt, 
wenn durch sie natürliche Hilfsquellen geschützt werden. Das 
könnten z.B. lebenswerte Ozeane, die Bewahrung des Klimas 
oder Ackerflächen sein. Die große Herausforderung besteht 
darin, dass ein CO2-Grenzausgleich die doppelte Anforderung 
des Chapeaus bestehen muss. 

Im Fall Brazil-Taxation wurde festgestellt, dass die Reduktion 
von CO2-Emissionen eine der politischen Maßnahmen ist, 
die unter den Buchstaben b des Artikel XX fallen.62 Allerdings 
würde beispielsweise die Absicherung der Wettbewerbsfä-
higkeit der energieintensiven Industrie nicht unter die Aus-
nahmen von Artikel XX fallen. Ob der Schutz des Klimas als 
endliche Ressource unter Artikel g fallen könnte, müsste 
noch entschieden werden. Im Fall US-Gasoline63 wurde sau-
bere Luft als eine sowohl erschöpfbare als auch natürliche 
Ressource anerkannt.

Die Ausnahme von den Ländern, die eigene CO2-Reduktions-
mechanismen haben, würde die erste Anforderung beste-
hen. Durch unterschiedliche klimapolitische Ansätze oder 
sogar nicht vorhandene Reduktionsvorhaben sind nicht die 
gleichen Bedingungen gegeben. Dementsprechend wäre die 
Diskriminierung basierend auf der Ausnahme von Ländern 
mit Maßnahmen zur CO2-Reduktion weder willkürlich noch 
ungerechtfertigt. Die Ausnahme beruht auf der jeweiligen 

Betrachtung der einzelnen Ansätze zur Reduktion und Regu-
lierung von Emissionen.64

Würde vom Gesetzgeber ein Tant-Pis-Ansatz gewählt und 
unter Missachtung der klimapolitischen Maßnahmen der glei-
che BCA auf alle Importe erhoben, müssten die Importländer 
wiederum einen Weg finden, ihren Exporteuren einen Rabatt 
auf die gezahlte Grenzsteuer zu gewähren.65 Dieser Weg wür-
de vermutlich zu weniger WTO-Rechtsproblemen führen, er-
schwert aber das diplomatische Miteinander zwischen den 
Ländern, die bereits CO2-Reduktionsmechanismen imple-
mentiert haben. 

Ein weiterer Vorwurf der Diskriminierung könnte von den 
weniger entwickelten Ländern kommen. Im UNFCCC ist das 
Prinzip der Fairness und „gemeinsamer, aber unterschiedli-
cher Verantwortlichkeiten“ in Artikel 466 verankert. Das bedeu-
tet, dass die Industrienationen mit den Staaten nachsichtiger 
umgehen sollen, die in der Vergangenheit weniger emittiert 
haben. Die Ausnahme von Ländern, die bisher weniger Maß-
nahmen ergriffen haben, um ihre Emissionen zu reduzieren, 
unter den Bezug auf Fairness oder „gemeinsame, aber unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten“ zu stellen, dürfte sich auch 
als schwierig erweisen. Diese Ausnahme wird nämlich nicht 
garantiert, um eine natürliche Hilfsquelle (Artikel XX Buchsta-
be g GATT) oder um menschliche, tierische oder pflanzliche 
Gesundheit zu schützen (Artikel XX Buchstabe b GATT).67

62  vgl. Brazil-Taxation.
63  vgl. US-Gasoline.
64  vgl. Hillmann 2013, 12.
65  vgl. ebd. 
66  vgl. UNFCCC 6. 

67  vgl. Hilman 2013, 12.
68  vgl. Emissionshandelsrichtlinie 2018.
69  vgl. Nugent 2010, 154.
70  vgl. ebd.
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In einem ersten Schritt muss festgelegt werden, welche Pro-
dukte dem Grenzsteuerausgleich unterliegen sollen. Für diese 
Festlegung sind unterschiedliche Ansätze denkbar. Die Eigen-
schaften der Produkte oder deren Produktionsmethoden 
könnten relevant für die Auswahl sein. Aus klimapolitischer 
Sicht wäre es sinnvoll, die Importe zu besteuern, deren Pro-
duktion mögliche Umweltschäden mit sich bringt – z.B. einen 
großen Verbrauch an Rohstoffen oder einen hohen Ausstoß 
an CO2-Emissionen. Zudem müssen die Produkte betrachtet 
werden, deren internationale Wettbewerbsfähigkeit durch 
inländische Bepreisungsmechanismen benachteiligt wer-
den kann (und für die bereits schon Ausnahmen gelten). 
Der Vorschlag im Green Deal beinhaltet einen sektorbezo-
genen BCA71. Vermutlich wird sich dieser auf die energie- 
intensiv produzierten Güter wie Metalle oder Roh- und Grund-
stoffe ähnlich zum EU-ETS beziehen.

Bei der Ausgestaltung eines BCA innerhalb der EU gibt es 
zwei Möglichkeiten. Entweder müssen die Importeure Zerti-
fikate für den EU-Emissionshandel erwerben oder es wird 
eine Steuer bei der Einfuhr erhoben. Jedoch wird sich die 
Bestimmung der Preishöhe als schwierig herausstellen. 
Die tatsächliche Belastung, die der Emissionshandel für die 
Herstellungskosten spezifischer Produkte darstellt, ist nicht 
leicht zu ermitteln. Damit diese Kosten des Emissionshan-
dels jedoch in ein Grenzausgleichssteueräquivalent umge-
rechnet werden können, müsste die je Produkteinheit von 
im EU-ETS erfassten Anlagen emittierte Höhe CO2 bekannt 
sein. Zu der Berechnung kommen dann noch die indirekten 
Auswirkungen auf die Produktionskosten durch emissions-
handelsinduzierte Strompreiseffekte.72 Angesichts der Emp-
fehlung in der Emissionshandelsrichtlinie kann vermutet 
werden, dass es sich bei dem kommenden BCA um einen 
an den Emissionshandel angelegten Grenzausgleichsme-
chanismus handeln wird. Die Importeure von Produkten aus 
Sektoren, die vom Emissionshandel erfasst werden, müss-
ten dann Emissionsberechtigungen beim EU-Emissionszen-
tralregister kaufen. Hier ist rechtlich unklar, ob es sich bei 
dem Kauf eines Zertifikats um eine interne Steuer oder Ab-
gabe unter Artikel III Absatz 2 GATT oder eine interne Regu-
lierung unter Artikel III Absatz 4 GATT handelt.73

Hinzu kommt die Frage, wie mit weiteren nationalen Klima-
schutzinstrumenten sowie anderen ordnungsrechtlichen Ins-
trumenten wie anlagenbezogenen Grenzwerten umgegangen 
werden soll. Falls sich diese Instrumente auf die Herstellungs-
kosten beziehen, müssten sie im Grenzausgleichsmechanis-
mus widergespiegelt werden. Hierbei sollte der unterschied-
liche CO2-Gehalt des Produkts ausschlaggebend sein und 
nicht das Herkunftsland. Allerdings muss über Ausnahmen 
für Entwicklungsländer nachgedacht werden.

Eine Möglichkeit wäre es, für die Berechnung die „beste 
verfügbare Technik“ sowie den Mindest-Energieverbrauch 
in der Herstellung heranzuziehen. Das würde allerdings be-

deuten, dass der BCA sich auf einem niedrigen Niveau mit 
vielleicht zu geringen Anreizen bewegt und dass er nur für 
die Produkte gelten kann, die für so ein Benchmarking ge-
eignet sind.74 

Im gleichen Maße müssen auch eventuelle im Exportland 
vorhandene Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt wer-
den, da es sonst zu Doppelzahlungen kommen würde. Um 
diese miteinzubeziehen, müssten auch Informationen über 
die im jeweiligen Land bei der Herstellung ausgestoßenen 
Emissionen, die verwendete Produktionstechnik und die 
Energieträger erhoben werden. Das führt zu einem erhebli-
chen administrativen Aufwand. Hinzu kommt auch die Frage, 
wie mit den Herstellern umzugehen ist, die möglicherweise 
trotz nicht vorhandener politischer Reduktionsvorgaben kli-
maneutral produzieren. Oder wie die Produzenten zu besteu-
ern sind, über deren CO2-Ausstoß Informationen fehlen. 

Darüber hinaus muss für den BCA der Zuschnitt und die 
jeweilige Abdeckung definiert werden, beispielsweise eine 
Spezifizierung der jeweiligen Produkte, der Sektoren oder 
Regionen. Die Bestimmung des jeweiligen CO2-Gehalts ei-
nes Produktes stellt eine große technische und administrati-
ve Herausforderung dar. Hier stellt sich die Frage, inwiefern 
beispielsweise indirekte Emissionen miteingerechnet wer-
den oder Emissionen entlang der Lieferkette. Gleiches gilt 
für die jeweilige Produktionsart oder die Verwendung unter-
schiedlicher Energieträger. Zudem ist eine Besteuerung, die 
sich nur an der jeweiligen Produktionsmethode orientiert, 
WTO-rechtlich umstritten. Eine Möglichkeit wäre, dass es 
beispielsweise private Carbon-Rating-Agenturen gibt, die die 
Compliance und Korrektheit der angegebenen Emissions-
werte überprüfen.75 Oder die öffentlichen Behörden, die be-
reits zufällige Qualitätskontrollen machen, könnten auch die 
Compliance der allgemeinen Emissionsreportings kontrol-
lieren. So könnte die EU beispielsweise zur Prüfung standar-
disierte Normen wie die ISO 1406776 verwenden.

Eine Orientierung an Sektoren bringt den Vorteil mit sich, 
dass diese einen Klimabezug aufweist, ohne dass der tat-
sächliche CO2-Gehalt bestimmt werden muss. Der Vor-
schlag der EU-Kommission bezieht sich deshalb auf Sekto-
ren. Sehr wahrscheinlich wird es sich hierbei zunächst um 
die energieintensive Industrie als einen Sektor mit hohen 
CO2-Emissionen handeln. Vergleichspunkt wäre dann das 
durch den EU-ETS belastete Produkt bzw. der europäische 
Sektor mit den gleichen Eigenschaften.

Letztendlich bleibt die Frage nach der Verwendung der Ein-
nahmen. So könnten diese in den EU-Haushalt einfließen 
oder durch einen Verteilungsschlüssel an die Mitglieds-
staaten ausgeschüttet werden. Hier böte sich dann die 
Möglichkeit einer klimabezogenen Weiterverwendung wie 
der beispielsweisen Einrichtung eines Klimafonds oder der 
Förderung der Entwicklung klimafreundlicher Technologien.

71 vgl. Europäische Kommission 2019.
72 vgl. UBA 2008.
73 vgl. hierzu weiter: Mehling, van Hasselt et.al a.) 2019, 459.

74 vgl. ebd., 9.
75 vgl. Wolf 2019.
76 Zum Carbon Footprint von Produkten: Vgl. DIN online.
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Die Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus 
ist höchst umstritten. Zwar ließe er sich unter Beachtung 
des GATT WTO-konform ausgestalten. Jedoch sind als Re-
aktion Handelsdispute und Vergeltungsmaßnahmen nicht 
auszuschließen. Aus klimapolitischer Perspektive kann ein 
CO2-Grenzausgleich wirksam zur Verhinderung von Carbon 
Leakage beitragen, solange es keinen globalen CO2-Preis gibt. 
Allerdings darf dieser nicht den Anschein einer protektionisti-
schen Maßnahme unter dem Deckmantel des Klimaschutzes 
erwecken. Man darf gespannt auf den Vorschlag aus Brüssel 
warten. Das Ziel der Implementierung im Jahr 2021 (bezie-
hungsweise bis spätestens zum 01. Januar 2023) scheint an-
gesichts des hohen administrativen Aufwands und des not-
wendigen Fingerspitzengefühls bei den Verhandlungen und 
der Ausgestaltung allerdings sehr ambitioniert. 

Aus klimapolitischer Sicht kann eine CO2-Grenzausgleich-
steuer einen Zwischenschritt auf dem Weg zum effizientes-

12. Fazit
ten Reduktionsmechanismus darstellen: Einem global, ein-
heitlichen CO2-Preis. Dieser könnte beispielsweise durch die 
Internationalisierung des europäischen Emissionshandels er-
zielt werden. Aktuell sind 27 Emissionshandelssysteme welt-
weit in Betrieb und mit dem Start des chinesischen ETS in 
diesem Jahr wird sich der Anteil der abgedeckten Emissionen 
von 10 auf 15 Prozent erhöhen. Durch Kooperation der 
beteiligten Länder untereinander ist eine schrittweise 
Erweiterung des europäischen Emissionshandels denkbar. 
Diese könnte entweder durch die sukzessive Einbeziehung 
einzelner Län-der oder durch die Verknüpfung mehrerer 
Emissionshandelssysteme geschehen.77 

Es bleibt abzuwarten, wie die Ausgestaltung der BCA sowie 
die damit verbundene Reform des EU ETS aussehen werden. 
Unumstritten ist, dass zur Erreichung des Netto-Null-Zieles 
bis 2050 deutliche Emissionsreduktionen weiterhin stattfin-
den müssen. 

77 vgl. hierzu weiter: Weimann 2020.
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