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Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hat sich die Europäische Union (EU) am 11.12.1997 verpflichtet, ihre 
jahresdurchschnittlichen Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2008 bis 2012 gegenüber dem Stand 
aus dem Jahr 1990 um 8 % zu senken. Um dieses Ziel möglichst kosteneffizient zu erfüllen, hat der 
Staatenverbund das CO2-Emissionshandelssystem EU ETS (European Union Emissions Trading 
Scheme) konzipiert). Unter das EU ETS fallen nach Angabe der Deutschen Emissionshandelstelle 
derzeit ca. 45 % der europäischen Treibhausgasemissionen. Seit Beginn der dritten Handelsphase 
zum 01.01.2013 sind rund 12.000 stationäre Industrie- und Energieanlagen in allen 28 Mitgliedstaaten 
der EU sowie in Norwegen, Island und Lichtenstein in das System eingebunden. Zudem fällt seit dem 
01.01.2012 auch der Flugverkehr innerhalb der EU unter das EU ETS. Derzeit sind hiervon ca. 600 
Fluggesellschaften betroffen. 

Laborexperimente zum Emissionsrechtehandel ermöglichen unter kontrollierten Bedingungen, Er-
kenntnisse über das vergleichsweise neuartige Instrument der Umweltpolitik zu gewinnen. Das jährlich 
an der Universität Koblenz-Landau im Rahmen des weiterbildenden Fernstudienganges Energiema-
nagement stattfindende „Planspiel Emissionshandel“ dient zudem zu Schulungszwecken.  

An der im Juni 2015 durchgeführten 10. Auflage des Planspiels nahmen 53 Studenten aktiv teil.  Die 
Simulation umfasste sechs Handelsperioden (im Planspiel die Kalenderjahre 2015 bis 2020). Die Teil-
nahme erfolgte dezentral über eine eigens eingerichtete Internetseite. Auf dieser Plattform erhielt jeder 
Kursteilnehmer ein persönliches Benutzerkonto, mit dem dieser sämtliche im Zusammenhang mit der 
Handelssimulation stehende Aktivitäten ausführen konnte. 

Jedem Studenten wurde nach der Anmeldung im Online-Portal eine unter den virtuellen Emissions-
handel fallende Anlage zugeteilt. Während des Planspiels waren die Teilnehmer des Planspiels dann 
für das Emissionsmanagement dieses Luftverunreinigers zuständig. Dabei mussten sie für jede in 
ihren Anlagen pro Handelsperiode anfallende Treibhausgasemission ein handelbares Zertifikat bereit-
halten, um keine Strafzahlungen leisten zu müssen. Ziel des Planspiels war, dass die Studenten unter 
Verwendung des Zertifikatehandels die in ihren Anlagen anfallenden Emissionen möglichst kosten-
günstig durch entsprechende Rechte ausgleichen bzw. überschüssige Zertifikate möglichst gewinn-
bringend verkaufen sollten. Daneben konnten die Teilnehmer ihre Emissionen auch durch anlagen-
spezifische Minderungsmaßnahmen senken, für deren Durchführung jedoch Investitions- und Be-
triebskosten anfielen. Die Studenten konnten dabei sämtliche Aktionen über ihr online abrufbares 
Benutzerkonto ausführen, wobei die für die jeweiligen Handelsperioden vorgesehenen Zeitfenster von 
der Spielleitung verbindlich für alle Teilnehmer vorgegeben wurden.  

Während die Emissionswirkungen und Kosten der Minderungsmaßnahmen deterministisch vorgege-
ben waren, bestand Unsicherheit hinsichtlich der Zertifikatepreisentwicklung, da diese erst im Verlauf 
des Planspiels während der Handelsphasen infolge der Entscheidungen der Studenten festgelegt 
wurde. Auf diese Weise sollten die Studierenden spielerisch die Bedeutung von dynamischen Ent-
scheidungen unter Unsicherheit im Umfeld des europäischen Emissionshandel EU ETS erlernen.  

Im Rahmen des Planspiels berechtigte ein Zertifikat zum Ausstoß von einer Tonne CO2. Die zur Ver-
fügung stehenden Emissionsrechte waren jeweils einer der sechs Planspielperioden zugeordnet. 
Nach Ablauf eines virtuellen Jahres verminderte sich für jeden Spieler die Anzahl der für den entspre-
chenden Zeitraum vorgehaltenen Zertifikate automatisch um seine, gegebenenfalls aufgrund von Re-
duktionsmaßnahmen geminderte Emissionsprognose.  

Die Probanden wurden je zur Hälfte in die Gruppen A und B aufgeteilt, um das Planspiel in zwei sepa-
raten, nicht miteinander verbundenen Simulationen durchzuführen. Bei der Variante A wurden die zur 
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Verfügung stehenden Emissionsrechte kostenfrei auf die Teilnehmer verteilt. Die Anfangsallokation an 
Zertikaten reichte dabei nicht aus, um die anfallenden Emission abzudecken. 

In der Variante B wurden zunächst nur 70 % der pro Periode verfügbaren Emissionsrechte unentgelt-
lich an die Teilnehmer verteilt. Die restlichen 30 % der Zertifikate wurden dann jeweils im Rahmen von 
drei Auktionen an die Studenten aus der Gruppe B versteigert, wobei auf jede dieser Auktionen 10 % 
der für die jeweiligen Handelsperioden vorgesehenen Rechte entfielen. Seit dem 01.01.2013 stellt die 
Auktionierung die vorherrschende Zuteilungsmethode im EU ETS dar. Die Versteigerungen fanden 
dabei jeweils zu Beginn, nach einem Drittel und nach zwei Dritteln einer Handelsperiode statt. Insge-
samt, d. h. in Summe von Gratiszuteilung und Auktionen, wurden in der Variante B je Periode genau-
so viele Zertifikate ausgegeben wie in der Variante A. Die Teilnehmer der Variante B starteten aber 
jeweils mit einer verhältnismäßig stärkeren Unterdeckung in die Handelszeiträume, was einen ent-
sprechend höheren Handlungsbedarf für die Spieler nach sich zog. Neben den Versteigerungen konn-
ten die Studenten der Gruppe B ihre Emissionsverpflichtungen analog zur Variante A auch durch Min-
derungsmaßnahmen und den Börsenhandel erfüllen. 

Je Planspielvariante lagen jeweils zwei Spielertypen mit unterschiedlichen Erstausstattungen an 
Emissionsrechten und Minderungsalternativen vor. Die verfügbaren Investitionsoptionen in Emissi-
onsminderungsprojekte waren dabei für die Untergruppen A1 und B1 identisch; analog hierzu ent-
sprachen die möglichen Maßnahmen des Spielertyps A2 denen des Spielertyps B2. 

Bisher wurden die bei dieser internetbasierten Simulation gesammelten Marktdaten nur aggregiert 
ausgewertet. Beobachtet wurden dabei insbesondere die sich in den einzelnen Perioden einstellenden 
Marktgleichgewichte, d. h. die Zertifikatepreise und Handelsvolumina, sowie die durchschnittlichen 
Gewinne und Verluste je Teilnehmer. Die tatsächlich realisierten Handels- und Minderungsaktivitäten 
wurden anschließend mit der optimalen Lösung, d. h. mit dem kostenminimalen Ergebnis, verglichen. 

In der vorliegenden Arbeit wurde dagegen untersucht, welche Muster sich im individuellen Entschei-
dungsverhalten der einzelnen Teilnehmer erkennen lassen. Es wurde analysiert, inwieweit sich die 
subjektiven Strategien der Probanden in den Messwerten widerspiegeln. Im Fokus standen dabei die 
von den Studenten realisierten Minderungsmaßnahmen. Es wurde ausgewertet, zu welchen Zeitpunk-
ten die Probanden in Minderungsmaßnahmen investierten und in welchem Ausmaß die Teilnehmer 
auf Preissignale reagierten. Außerdem wurde ein besonderes Augenmerk auf die Frage gelegt, inwie-
weit sich die Einziehung von Auktionen in das Planspieldesign auf das beobachtbare Verhalten der 
Probanden ausgewirkt hat. 

Zunächst wurde im Rahmen der Hypothese 1a  untersucht, inwieweit die Teilnehmer bei der Imple-
mentierung der ihnen zur Verfügung stehenden Minderungsmaßnahmen die durch den Indikatorpreis 
vorgegebene Reihenfolge eingehalten und sich dementsprechend individuell rational verhalten haben. 
Dabei konnte gezeigt werden, dass bezüglich dieser Fragestellung deutliche Unterschiede zwischen 
den Spielertypen bestanden. Während die durch das Wirtschaftlichkeitskriterium festgelegte Umset-
zungssequenz in den Untergruppen A1 und B2 mit wenigen Ausnahmen beachtet wurde, verwirklich-
ten bei den Spielertypen A2 und B1 jeweils über ein Drittel der Studenten zunächst andere Maßnah-
men. Um die Risiken möglicher Strafzahlungen aber auch hoher Investitionskosten zu minimieren, 
waren die letztgenannten Probanden zunächst bemüht, ihre Reduktionsvorgabe mit einer möglichst 
geringen Anzahl an Projekten zu erfüllen. Erst danach standen Wirtschaftlichkeitsfragen für sie zur 
Diskussion. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass aufgrund von risikoaversen Teilnehmerverhalten 
gesamtwirtschaftliche Effizienzpotenziale nicht rea lisiert  werden konnten. 

Bei der Hypothese 1b  stand die Frage im Vordergrund, inwieweit bereits die Einführung eines Emis-
sionshandels -ohne Kenntnis über realistische Zertifikatepreise- zur Umsetzung von Minderungsmaß-
nahmen geführt hat oder ob die Studenten zunächst eine sogenannte „wait-and-see“-Strategie bevor-
zugten. In der Variante A verzichteten lediglich 3 der 26 aktiven Studenten auf die Implementierung 
von Luftreinhaltungsprojekten vor dem Handelsstart, in der Variante B nur 4 von 27 Probanden. Bei 
der überwiegenden Mehrheit der Probanden in der Stichprobe hat somit bereits die Ankündigung 
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der Emissionsverknappung zu nennenswerten Minderung serfolgen geführt und nicht erst ein 
Preissignal . 

Mit der Hypothese 1c  wurde geprüft, inwiefern sich die am Spotmarkt zu beobachtenden Marktpreise 
auf das Investitionsverhalten der Teilnehmer ausgewirkt hat. Nachdem in der ersten Handelsphase in 
beiden Planspielvarianten verhältnismäßig hohe Marktpreise aufgetreten sind, kam es bei allen Spie-
lertypen zu einer vermehrten Umsetzung von Minderungsmaßnahmen für das Jahr 2016. Es ist anzu-
nehmen, dass die Studenten die in 2015 beobachteten gegenwärtige Preise als Prognose für die zu-
künftige Preisentwicklung gewertet haben und somit von einem relativ konstanten Preisniveau ausge-
gangen sind. Auffällig war, dass auch die Studenten, die ihre Emissionsvorgabe berei ts vor der 
ersten Handelsphase erfüllt hatten, in den meisten Fällen für das Jahr 2016 in weitere Projekte 
investierten, sofern diese attraktive Indikatorprei se auswiesen.  Lediglich in Ausnahmefällen wur-
de eine zukünftig sinkende Marktentwicklung angenommen und auf die Umsetzung weiterer Maß-
nahmen verzichtet.  

Anhand der Daten der vorliegenden Stichprobe konnte entgegen der Hypothese 1d  nicht nachgewie-
sen werden, dass die Teilnehmer der Spielertypen A2 und B2, denen verhältnismäßig günstigere Min-
derungsmaßnahmen zur Verfügung standen, öfter in Handlungsoptionen investierten als ihre Ver-
gleichsgruppen A1 und B1. Die Analyse hat gezeigt, dass die Probanden im Regelfall in erster Linie 
darauf fokussiert waren, ihr individuelles Risiko, nicht genügend Zertifikate vorhalten zu können, zu 
minimieren. Dementsprechend realisierten die Spielertypen A1 und B1 aufgrund ihrer geringeren Erst-
ausstattung mehr Projekte als ihre Vergleichsgruppen, obwohl diese –objektiv gesehen– über die 
günstigeren Maßnahmen verfügten. Das Ergebnis verdeutlicht, dass der Emissionshandel in der vor-
liegenden Simulation aufgrund der risikoaversen Teilnehmer und der hohen  Unsicherheit über 
die zukünftige Preisentwicklung nicht zu der theore tisch vorgesehenen Optimallösung geführt  
hat. Die Beobachtungen zeigen, dass die Probanden den Umgang mit den markwirtschaftlichen 
Instrumenten der Klimapolitik zunächst erlernen  müssen, bis sich effiziente Ergebnisse einstellen 
können. Mit der Einführung langfristiger Preissignale bspw. durch die frühzeitige Auktionierung von 
Emissionsrechten kann die Unsicherheit verringert werden. 

Die Einbeziehung der Auktionen  in der Variante B führte entsprechend der Hypothese 1e  zu einer 
gesteigerten Unsicherheit bei den Teilnehmern, die sich in deutlich stärker schwankenden Zertifikate-
preisen sowie in einer erhöhten Anzahl an umgesetzten Investitionen  widergespiegelt hat. Analog 
zu Hypothese 1d ist festzustellen, dass sich die fehlende Erfahrung der Teilnehmer mit dem ver-
hältnismäßig neuen Instrument der Klimapolitik in der Stichprobe widerspiegelt. 

Entgegen der Hypothese 2  wurde festgestellt, dass die realisierten Auktionspreise die zum Zeit-
punkt der Versteigerung am Spotmarkt zu beobachtenden Marktpreise teilweise deutlich übertra-
fen . Diese Beobachtung kann durch strategische Gebote  zur Maximierung der Zuteilungswahr-
scheinlichkeit sowie durch die verzögerte Reaktion der Teilnehmer auf Marktentwick lungen be-
gründet werden. 

Die Erkenntnisse der vorliegenden Ausarbeitung gewinnen mit der am 15.02.2017 vom EU-Parlament 
beschlossenen Verschärfung des EU ETS für die vierte Handelsphase des EU ETS an Bedeutung. 
Insbesondere wird die Summe der verfügbaren Emissionsrechte im Zeitraum 2021-2030 nicht wie 
bisher um 1,74 % pro Jahr, sondern um jährlich 2,2 %, reduziert. Mit der Reform soll sichergestellt 
werden, dass die Treibhausgasemissionen der unter den EU ETS fallenden Sektoren bis zum Jahr 
2030 um 43 % gegenüber dem Wert aus dem Basisjahr 2005 reduziert werden. Infolgedessen ist der 
Zertifikatepreis in diesem Handelssystem seit August 2017 innerhalb nur eines Jahres um ca. 250 % 
angestiegen, von damals knapp unter 6 € je emittierter Tonne CO2  auf heute (Ende August 2018) 
über 21 €. Es ist somit davon auszugehen, dass das Entscheidungsverhalten im Emissionsrechtehan-
del infolge der ambitionierteren Reduktionsvorgaben zukünftig weiter in den Vordergrund rückt. 


