
 
 

Stellungnahme zum 
 
Nationalen Allokationsplan 2008 – 2012 für Luxemburg 

 
Allgemeiner Eindruck 
 
Die Problematik des fehlenden Klimaschutzes, insbesonders beim 
Treibstoffhandel, beim Inlandsverkehr und beim Betrieb der GuD Anlage der 
TWINerg zeigen sich wie beim ersten NAP in aller Härte. Anstatt nun endlich 
konkret zu werden und mit ernsthaftem Klimaschutz zu beginnen, wird in diesem 
NAP versucht Zahlenkosmetik zu betreiben und den Klimaschutz systematisch 
zu unterlaufen. Im NAP ist kein spürbarer Wille sichtbar, die CO2-Ziele (gemäss 
Kyoto-Vereinbarung), zu denen sich Luxemburg verpflichtet hat, in den nächsten 
Jahren anzustreben. Genau wie im ersten NAP wurde versucht allen 
Industriebetrieben so viele CO2-Zertifikate zu erteilen wie diese es angefordert 
haben. Ausser dem Fakt, dass eine relativ präzise statistische Basis über die 
Emissionen in den verschiedenen Sektoren vorliegt, wurde gegenüber dem 
ersten NAP nicht viel verändert. 
 
Fehlende Effizienzanalysen 
 
Im NAP wird zwar erwähnt, dass die Produktionsunternehmen über relativ neue 
und effiziente Anlagen verfügen, es liegen allerdings keine genauen Analysen 
über die Reduktionspotentiale der einzelnen Anlagen vor. Es müssten unbedingt 
Effizienzanalysen der einzelnen Anlagen durchgeführt und von einer 
unabhängigen Stelle überprüft werden. Basierend auf diesen Analysen würden 
dann die Emissionsrechte der einzelnen Anlagen festgelegt werden. 
Es wird nicht ersichtlich, ob die Mengen der Zertifikate, die zugeteilt wurden, mit 
dem technischen Potenzial  der unter dieses System fallenden Tätigkeiten zur 
Emissionsverringerung in Einklang stehen. 
 
Gas und Dampfturbine 
 
Im NAP wird argumentiert, dass die GuD Anlage der TWINerg zu einem grossen 
Teil dazu beiträgt, dass die Klimaziele nicht erreicht werden. Wenn hier nicht 
konsequent eingefordert wird, was im Bewilligungsverfahren immer deklariert 
wurde, verhindert auch dieser Bereich einen klimapolitischen Fortschitt: 
 

- Limitierte Betriebszeiten: z.B. maximal 5` - 6`000 Volllaststunden, zu 
Produktionspreisen mit Vollkostendeckung, anstatt wie heute 7`- 8`000 
Volllaststunden; 
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- Oder eine konsequente Abwärmenutzung in grossem Rahmen, durch 
einen industriellen Wärmenutzer, wie es in der Planungsphase der GuD 
Anlage versprochen wurde. 

 
Die zu hohen Laufzeiten der GuD Anlage torpedieren nicht nur den inländischen 
Klimaschutz, sondern damit wird der Einsatz erneuerbarer Technologien 
gebremst und behindert. 
 
Im NAP (Kapitel 9.2.1 Neue Markteilnehmer) werden die produktspezifischen 
Neuanlagen-Benchmarks (Tabelle 10) und tätigkeitsspezifischen 
Standardauslastungen (Tabelle 11) für Neuanlagen festgelegt. Die Auslastung in 
Vollbenutzungsstunden pro Jahr für eine Erdgas-GuD werden mit 6.500 Stunden 
festgelegt. Es ist nicht akzeptabel, dass dies nicht für die Zuteilung der 
Emssionsrechte der bestehenden GuD Anlage der TWINerg angewendet wird.  
 
Die GuD Anlage der Twinerg dürfte nicht wie vorgesehen eine jährliche Zuteilung 
von 1.099.778  Tonnen CO2 erhalten. 
  
Nationale Reserve 
 
In der nationale Reserve sind 0,5 Mio Tonnen für eine neue 200 MW GuD 
Anlage vorgesehen. Die jährlichen CO2-Emissionen einer 200 MW GuD Anlage 
betragen 450.000 Tonnen bei einer Auslastung vom 6.500 
Vollbenutzungsstunden. Würde die gleiche Menge Strom in KWK-Anlagen 
produziert werden, so beträgen die jährlichen CO2-Emissionen nur 280.000 
Tonnen. Die nationale Reserve ist somit zu hoch angesetzt. 
 
Die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten an neue Projekte führt zu einer 
Subventionierung der Produktionsleistung und erhöht die Gesamtkosten für die 
Erreichung der Emissionsziele für die ganze Gesellschaft. 
Greenpeace fordert, dass neue Projekte die benötigten Verschmutzungsrechte 
zu Marktpreisen erwerben. 
 
Prognosefaktor 
 
In der Tabelle mit den jährlichen Zuteilungen sind die Prognosefaktoren zu hoch 
angesetzt und es ist nicht nachvollziehbar warum dies der Fall ist. Der höchste 
Prognosefaktor beträgt immerhin 2,62. Es ist kaum anzunehmen, dass bei einer 
Anlage die zur Zeit nicht voll ausgelastet ist, dies bereits der Fall ab 2008 sein 
wird. Die jährliche Zuteilungsmenge dürfte demnach nicht in gleichen Tranchen 
festgelegt werden, sondern müsste nach und nach ansteigen. 
 
Die verifizierten Emissionen von 2005 lagen insgesamt um rund 20% unter den 
Emissionszuteilungen im NAP I. Es ist zwar zu begrüssen, dass die reellen 
Emissionen von 2005 als Referenzwert für die Zuteilung für die Referenzperiode 
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2008 – 2012 gelten, durch den zu hohen Prognosefaktor werden den 
verschiedenen Anlagen aber wesentlich zu hohe Emissionsrechte zugeteilt. 
 
Auktionieren 
 
Im NAP II ist vorgesehen, dass 5% der Emissionsberechtigungen auktioniert 
werden. Greenpeace fordert, dass Luxemburg für den Handelszeitraum 2008 – 
2012 den Anteil der auktionierten Emissionsberechtigungen auf die durch die 
Emissionshandelsrichtlinie erlaubte Höchstmenge, d.h. 10% des Gesamtbudgets 
festlegt. Nach 2012 muss auf europäischer Ebene dafür Sorge getragen werden, 
dass 100% der Zertifikate versteigert werden. 
 
Für einen wirkungsvollen Klimaschutz ist es nur konsequent, von den 
Möglichkeiten der Versteigerung Gebrauch zu machen. Letztlich würde damit 
auch endlich dem Verursacherprinzip Genüge getan indem die, die die 
Klimazerstörung verursachen, auch dafür zu zahlen haben. 
 
Stromimporte 
 
Im NAP II sowie im Nationalen Aktionsprogramm, werden die CO2-Emissionen 
des Importstroms angesporchen und mit 3,68 Mio Tonnen beziffert. Es kann 
allerdings nicht verifiziert werden ob dies die reellen Emissionen des Importstrom 
sind. Hierfür müssten die genauen Daten und die genaue Herkunft des 
Importstroms publiziert werden. 
 
Aufteilung in Inland- und Auslandsemissionen 
 
Greenpeace macht seit Jahren darauf aufmerksam, dass mit den Treibstoff-
Dumping-Steuern von Luxemburg die Erfüllung der Kyoto-Ziele in weite Ferne 
rückt. Was aber viel gravierender ist: mit der Strategie des billigen 
Luxemburgischen Treibstoffes, werden die Klimaschutzanstrengungen der 
Nachbarländer systematisch unterlaufen. Dies wird bis jetzt zwar noch zu wenig 
wahrgenommen, weil Luxemburg mit seiner Grösse, trotz dieser Strategie, nur 
einen kleinen Einfluss auf den Klimaschutz der Nachbarländer hat. Aber dieser 
negative Einfluss darf in seiner Signalwirkung nicht unterschätzt werden. 

Wenn z.B. Deutschland seinen Treibstoff mit ökologischen Steuern belastet und 
damit einen sparsameren Umgang erreicht, wird diese Massnahme im 
Grenzgebiet zu Luxemburg und in wachsendem Mass beim Schwerverkehr 
torpediert. Zusätzlich entzieht Luxemburg mit seiner Treibstoffsteuerpolitik den 
Nachbarländern Steuersubstrat, ohne dafür einen realen Gegenwert zu 
erbringen. Die Verkehrskosten, der Allgemeinheit und der öffentlichen Hand, 
fallen trotz entzogenen Steuern weiterhin in den Herkunftsländern der 
Tanktouristen an. Ein weiterer, bis jetzt nicht seriös untersuchter Aspekt sind die 
zusätzlichen Fahrkilometer, die unternommen werden, um an den billigen 
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Luxemburger Treibstoff zu kommen. Insbesondere beim Schwerverkehr sollten 
hier dringend klare Zahlen erhoben werden. 
Die Argumentation im NAP zur politischen Einflussmöglichkeit auf den 
Tanktourismus ist nicht akzeptabel. Durch eine massvolle bis konsequente 
Anpassung der Treibstoffsteuern an die Nachbarländer: 
- nimmt die Steuerautonomie von Luxemburg keinerlei Schaden 
- werden die Nachbarländer ihre Treibstoffsteuern sicher nicht verändern (um 
sich selber Steuern zu entgehen lassen) 
- behalten die Luxemburger Tankstellen und Tankstellenshops einen 
Wettbewerbsvorteil, weil sie ihre Infrastrukturen in den letzten Jahren auf den 
neuesten Stand ausbauen konnten 
- und es ist auch kaum zu befürchten, dass Luxemburg plötzlich den teuersten 
Treibstoff hat. 
 
Im Nationalen Aktionsplan wurde ausgewiesen, wie Luxemburg die Emissionen 
die durch die Treibstoffexporte entstehen reduzieren könnte.  
 
Mit der Forderung nach Anpassung der Berechnungsmodelle im Bereich 
Treibstoffe provoziert Luxemburg eine Situation wie beim Luftverkehr. Ein 
sparsamerer Treibstoffverbrauch kann letztlich nur durch höhere Treibstoffpreise 
erreicht werden. Dies fördert auch entsprechende technische Innovationen und 
Marktanpassungen und hilft so einem effizienten Klimaschutz. Durch 
Dumpingangebote werden diese Anstrengungen anderer Länder systematisch 
unterlaufen. Wenn in Europa diese Strategie Schule macht, und durch billigere 
Energie und insbesondere Treibstoffpreise, die Steuern anderer Länder 
abgezogen werden – und dies sogar klimapolitisch sanktioniert wird – dann 
werden ökonomische Lenkungsmassnahmen beim Umwelt- und Klimaschutz 
unwirksam.  
 
Die Anregung, die sogenannten Auslandemissionen (durch Treibstoffexport) von 
der nationalen CO2-Bilanz auszunehmen, bewirkt nichts anderers, als das, was 
wir heute schon beim Flugtreibstoff kennen. Diese Bereiche werden 
systematisch vom Klimaschutz dispensiert. 
 
Inlandsemissionen 
 
Auch wenn der Tanktourismus Luxemburg nicht angerechnet werden würde, ist 
die Kyoto-Bilanz katastrophal, da die Emissionen in allen Bereichen drastisch 
ansteigen werden anstatt dass sie gebremst oder reduziert werden. 
 
Laut NAP II werden die  Emissionen im inländischen Verkehrssektor um rund 
250% ansteigen.Die Massnahmen die in diesem Bereich getroffen werden – eine 
Erhöhung der Autosteuer und der Akzisen – reichen also nicht um die CO2-
Emissionen des inländischen Verkehrs zu stabilisieren oder zu reduzieren und 
sind demnach eine reine fiskalische Massnahme um den Staatshasuhalt zu 
füllen. 
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Schlussfolgerung 
 
In mehreren Punkten entspricht der NAP nicht den Kriterien für die nationalen 
Zuteilungspläne im Anhang III der EU Direktive und der NAP bringt klimapolitisch 
nur Rückschritte. Wie im nationalen Aktionsplan, wird klar, dass Luxemburg 
seine Klimaschutzziele nicht erreichen wird, da die nationalen Massnahmen nicht 
ausreichen um die CO2-Emissionen zu reduzieren.  Die Aufteilung in Inland- und 
Auslandsemissionen ist inakzeptabel. Luxemburg müsste massiv auf die 
flexiblen Mechanismen zurückgreifen um der Kyoto-Verpflichtung Folge zu 
leisten, was nicht annehmbar ist, da die flexiblen Mechanismen nur als 
Zusatzinstrument einzusetzen sind. 
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