
Der Handel mit der Treibhausgasminderungsquote (kurz: THG-Quote) ist eine komplexe 
Angelegenheit und erfordert einiges Fachwissen, gute Kontakte und starke Nerven! Wer 
sich für die genauen Abläufe, die Stakeholder und Strategien beim Quotenhandel 
interessiert, ist hier richtig. Im Interview mit unserem Handels-Experten, David Pflegler, 
möchten wir euch einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen geben.



Dass es den THG-Quotenhandel als Instrument zum Klimaschutz und zur Senkung der 
Treibhausgasemissionen gibt, dürfte inzwischen bekannt sein. Die genaue 
Gesetzesgrundlage sowie den rechtlich vorgegebenen Rahmen durch die EU haben wir in 
unserem  ja bereits erläutert.



Nun möchten wir einen Schritt weiter gehen und echtes Insider-Wissen mit unserer 
Community teilen.



 

Blogartikel

Eure Fragen:

David: Als Pooling-Dienstleister sammeln und bündeln wir zunächst alle Strommengen unserer 
Kunden. Vom Privatkunden, der sein Elektroauto bei uns registriert hat, über das Stadtwerk, das den 
Ladestrom seiner öffentlichen Ladepunkte anrechnet, bis hin zum großen Backend-Betreiber, der die 
Software für deutschlandweit verteilte Ladeinfrastruktur bereitstellt: Alle unsere Privat- wie auch 
Geschäftskunden übertragen ihre Strommengen an uns.



Diese Strommengen rechnen wir dann in vermiedene Treibhausgas-Emissionen um. Da Netzstrom 
(man spricht hier auch von “Graustrom”) im Elektroauto schon jetzt eine bessere THG-Bilanz hat als 
vergleichbare Verbrennungsmotoren mit fossilen Kraftstoffen, sparen wir mit jeder kWh Strom eine 
gesetzlich vorgegebene Menge an Treibhausgasen ein. Diese Menge an vermiedenen 
Treibhausgasen vermarkten wir nach Bestätigung durch das Umweltbundesamt an die 
Inverkehrbringer von fossilen Kraftstoffen. Diese sind nämlich dazu verpflichtet, ihre Emissionen um 
einen bestimmten Prozentsatz zu reduzieren.


Behind the scenes:

So läuft der THG-Quotenhandel


Ablauf und Strategie beim Handel - darauf kommt es an!



Wie läuft der Handel eigentlich ab?

David: Wir handeln unsere Strommengen mit Mineralölunternehmen, diese werden auch 
quotenverpflichtete Unternehmen genannt. Vom mittelständisch geprägten regional tätigen 
Unternehmen bis hin zu global agierenden Konzernen haben wir eine große Bandbreite an 
Abnehmern unserer Quoten im Portfolio. Über den Handel sind die Mineralölunternehmen 
gezwungen, ihre Emissionen zu bepreisen. Sie zahlen also für einen bestimmten Prozentsatz ihrer 
Treibhausgase eine Abgabe an uns, die wir an unsere Kunden weiterleiten. Somit tragen wir dazu bei, 
fossile Kraftstoffe zu bepreisen und nachhaltigere Mobilität finanziell zu entlasten. Und das Beste: 
Diejenigen „Kraftstoffe“ mit der besten THG-Bilanz, erhalten über den Mechanismus auch die größte 
finanzielle Entlastung.



Wann und mit wem wird gehandelt?



David: Das charmante an der THG-Quote ist die Berücksichtigung tatsächlicher Emissionen. Neben 
Strom gibt es noch einige weitere Optionen für die Mineralölunternehmen, ihre Verpflichtungen zu 
erfüllen. Beispielsweise ist die Beimischung von Biokraftstoffen wie E5 zu fossilen Kraftstoffen eine 
dieser Optionen. Biokraftstoffe haben i.d.R. jedoch eine deutlich schlechtere THG-Bilanz als 
Netzstrom. Strom reduziert die Emissionen also in einem höheren Maß, als konventionelle 
Biokraftstoffe. Dies wird im System der THG-Quote berücksichtigt: Strom vermeidet pro 
Energieeinheit mehr Emissionen, und genau diese vermiedenen Emissionen vermarkten wir mit 
unseren Abnehmern.

Könntest du das erläutern?

Weshalb profitieren besonders emissionsarme Kraftstoffe vom Quotenhandel?

David: Als studierter Ökonom muss ich jetzt natürlich mit einer Floskel antworten: Angebot und 
Nachfrage. Und natürlich trifft das auch auf den THG-Quotenhandel zu. Die spannende Frage ist aber, 
was wiederum Angebot und Nachfrage treibt. Das Angebot an THG-Quoten über Strom wird 
zunächst gedeckelt durch die Anzahl und den Verbrauch von Elektrofahrzeugen in Deutschland. 
Beim Strom gibt es jedoch noch eine Besonderheit: Die Politik erlaubt hier eine dreifache 
Anrechnung der Energie. Damit erhöht sich unmittelbar das Angebot an THG-Quoten. Auf der Seite 
der Nachfrage steht natürlich der Bedarf durch die Mineralölunternehmen. Je mehr fossile 
Kraftstoffe diese absetzen, desto größer die Nachfrage nach THG-Quoten. Im Unterschied zur 
Angebotsseite haben die Mineralöler aber auch noch andere Märkte, auf denen sie ihre THG-Quoten 
beschaffen können – wie beispielsweise Biokraftstoffe oder sogenannte Upstream-Emission-
Reductions (UER). Verändert sich also das Angebot auf diesen anderen Märkten, so hat dies auch 
Auswirkungen auf die Nachfrage nach Strom-Quoten. Generell gilt: Die Regulatorik spielt hier eine 
entscheidende Rolle. Zahlreiche Mindest- und Maximalquoten für verschiedene Kraftstoffe schlagen 
unmittelbar durch auf die Preise.




Was beeinflusst den Preis der Zertifikate?

David: Hier gibt es keinen Standardwert. Grundsätzlich gilt aber: Je größer 
der Deal, desto besser sind die zu erzielenden Preise mit den Abnehmern. Bei 
zu geringer Deal-Größe wird es zunehmend schwieriger, Abnehmer zu finden. 
Normalerweise umfassen die Vereinbarungen mindestens 500 Tonnen CO2-
Äquivalente, es können aber auch über 10.000 Tonnen pro Deal abgewickelt 
werden.



Wie viel Tonnen CO2 gehen pro Deal über den Tisch?

David: Als Beschaffer von Strom-Quoten fragen wir in der Regel im Markt aktiv die Abnehmer an: 
Wir bieten die Menge x zum Preis y. Zuvor holen wir uns über Dienstleister aktuelle Preis- und 
Mengensignale am Markt, um ein möglichst aktuelles Lagebild zu erhalten. Sobald ein Abnehmer 
zum vorgeschlagenen Preis zuschlägt, überführen wir Menge und Preis in detaillierte 
Handelsverträge.


Gibt eher der Anbieter den Preis vor oder der Abnehmer?



David: Aktuell liegt der Preis je Tonne CO2-Äquivalent bei etwa 440 €. Das entspricht einem Wert 
von etwa 380 € je Elektroauto. In der Vergangenheit konnte man öffentlich kaum auf aktuelle oder 
historische Preischarts zurückgreifen. Vor allem historische Preisverläufe werden jedoch mitunter 
immer häufiger offen kommuniziert. Für aktuelle Preise greifen wir teilweise auf Dienstleister zurück, 
weshalb man diese normalerweise nicht öffentlich einsehen kann.



Wie ist der aktuelle Marktpreis (Stand: November 2022)

und wie findet Otto Normal den überhaupt heraus?

David: Wie sagt man so schön: Prognosen sind besonders schwierig – insbesondere, wenn sie die 
Zukunft betreffen. Was wir mit Sicherheit sagen können: Im nächsten Jahr 2023 hat jedes 
Elektroauto eine etwas schlechtere THG-Bilanz, als im Jahr zuvor. Dies liegt schlichtweg an einer 
schlechteren THG-Bilanz von Netzstrom, die jährlich im Oktober vom Umweltbundesamt für das 
Folgejahr veröffentlich wird. Eine schlechtere THG-Bilanz für Strom bedeutet weniger vermiedene 
Emissionen durch Elektroautos. Damit sinkt der Wert der THG-Quoten rein rechnerisch um fast 20 
%. Erschwerend kommt hinzu, dass die Preise je Tonne CO2 für das Jahr 2023 ebenfalls deutlich 
unterhalb des Niveaus liegen, das wir noch im Januar für das Jahr 2022 gesehen haben. Der Wert 
der Quoten für 23 ist also gleich zweifach unter Druck: Rechnerisch durch eine schlechtere THG-
Bilanz und marktlich durch vergleichsweise geringe Preise.



Das bedeutet aber auch, mein Elektroauto hat je nach Handelszeitpunkt einen anderen Wert.

Kannst du uns eine Prognose geben, wie sich der Wert zukünftig verhält?

Was interessiert dich noch am THG-Quotenhandel, fairnergy selbst oder unserem Impact-
Ansatz? In unserer Community gibt es auf  und in  bereits spannende 
Diskussionen rund um diese Themen. Tritt auch du bei und tausche dich aus oder schicke 
selbst Fragen an uns, die wir im nächsten “Behind the scenes” behandeln sollen!
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Gemeinsam für die faire Energiewende – 
das ist fairnergy
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