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BEHG
Unsere Leistungen rund um den nationalen Emissionshandel
Liebe Kunden und Interessenten...
Das
|B r e n n s t o f f e m i s s i o n s h a n d e l s g e s e t z
Ihr Ansprechpartner Vertrieb:

betrifft vordergründig den fossilen Brennstoff Erdgas sowie die
Sektoren Wärme und Verkehr. Damit sind also in erste Linie
unsere Stadtwerke und Energielieferanten betroffen.

Doch zunächst zurück auf Anfang...
Was will das BEHG erreichen?
Im Sinne der EU-Klimaschutzverordnung und damit der Umwelt,
ist das große Ziel die Treibhausgasneutralität bis 2050. Die
limitierten Zertifikate sind bis 2025 mit einem sukzessive
steigenden Festpreis und schließlich nur noch über Auktionen mit
festgelegten Preisspannen zu erwerben. Die Preisbildung ab 2027
soll sich am Markt orientieren, die Mengen der Zertifikate werden
stark begrenzt (Cap). Damit sollen Anreize geschaffen werden,
in k l i m a f r e u n d l i c h e Technologien zu investieren,
Energie aus erneuerbaren Quellen zu nutzen und Energie zu
sparen.
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|Was kommt jetzt auf uns zu?
BEHG - Fakten:
Step by Step soll ein nationaler Handel mit Zertifikaten eingeführt
werden. Dazu ist es erforderlich, dass Sie ein Konto eröffnen, die
korrekten Liefermengen und CO2 –Emissionen der Brennstoffe
dokumentieren und die entsprechenden Zertifikate entwerten.
Außerdem bedarf es einen Übersichtsplan, der die zu
zertifizierenden CO2-Mengen ausweist und der von der
Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) zu genehmigen ist.
Der Emissionshandel, die Erstellung von Emissionsberichte
gehören ebenfalls zum o p e r a t i v e n „D o i n g“ jedes
Inverkehrbringers.
Das alles ist eine weitere Belastung im Tagesgeschäft, auch

vorläufige Preisübersicht
2021

25 EUR/t CO2

2021 - 25 EUR
schrittweise Erhöhung bis
2025

55 EUR/t CO2

ab 2026

55-65 EUR/t CO2

ab 2027

Marktpreise

hinsichtlich der späteren Abrechnung und Nachmeldungen von
Liefermengen. Zudem müssen alle Meldungen im Folgejahr durch
einen unabhängigen Prüfer testiert werden.

|W i r

sind

handlungsfähig!

Wir haben eine Produktlösung entwickelt, die sich sowohl mit
der organisatorischen als auch der finanziellen Abwicklung des
Pflichtenmanagements zum BEHG auseinandersetzt. So umfasst
unsere Dienstleistung neben der notwendigen Kontoeröffnung
auch die Einrichtung eines Überwachungsplans, die
Durchführung des Emissionshandels sowie die Unterstützung
bei der Kommunikation mit der Deutschen Emissionshandelsstelle
beim Umweltbundesamt. Damit ist die Abwicklung aller Prozesse
rund um das Brennstoffemissionshandelsgesetz aus einer Hand
gegeben und Sie können sich weiterhin um Ihre vordergründigen
Aufgaben kümmern. Wir setzen dabei wir auf eine transparente
Vorgehensweise, indem wir sie jederzeit informieren und bei
Neuigkeiten abholen.
Denn schließlich wachsen wir gemeinsam in das
Pflichtenmanagement hinein und entwickeln es zusammen weiter.

Berichtspflichten
2021
ab 2022

bis 31.07.22
bis 31.07. Folgejahr

Die |En|Da|Net steht Ihnen, wie gewohnt, auch bei diesem Thema
unter den bekannten Rufnummern mit Rat und Tat zur Seite.
Über einen gemeinsamen Austausch würden wir uns sehr
freuen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen erst einmal frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch in ein gutes, erfolgreiches und vor allem
gesundes Jahr 2021!

Wenn Sie Interesse an einem Angebot haben, können Sie dies direkt über den
folgenden Link anfordern:
info@endanet.de
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