
 

Hans-Jochen Luhmann, Christof Arens 

Von den flexiblen 
Mechanismen des Kyoto 
Protokolls zu den 
kooperativen Ansätzen des 
Übereinkommens von Paris 

 

Ursprünglich veröffentlicht in: 
Zeitschrift für Umweltpolitik und Umwelt-
recht, Sonderausgabe zur Pariser UN-
Klimakonferenz, Jg. 39, 2016, S. 95-101 
  



 

Hans-Jochen Luhmann, a* 
Christof Arens a 

Von den flexiblen Mechanis-
men des Kyoto Protokolls zu 
den kooperativen Ansätzen des 
Übereinkommens von Paris 
 
a Wuppertal Institut, Deutschland 
* Korrespondierender Autor: 

Hans-Jochen Luhmann 
Senior Expert 
c/o Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,  
Energie gGmbH 
Döppersberg 19 
D-42103 Wuppertal 

 E-Mail: jochen.luhmann@wupperinst.org 
Tel. +49 202 2492-133 (-109) 

Dies ist die begutachtete, akzeptierte Manuskriptversion des Artikels. Aus dem 
Veröffentlichungsprozess können nachträgliche Änderungen resultieren, die sich 
z. B. auf die Formatierung und Zeichensetzung auswirken. Derartige Änder-
ungen sind hier nicht berücksichtigt. Die endgültige Version wurde in der oben 
genannten Zeitschrift veröffentlicht. 

 



1 

Von den flexiblen Mechanismen des Kyoto Protokolls  
zu den kooperativen Ansätzen des Übereinkommens von Paris 

Abstract 

Emissions Trading Systems and Carbon Pricing schemes are spreading worldwide. 
This article looks at Carbon Pricing from the international perspective of the UN cli-
mate regime and describes what the Paris Agreement adopted in December 2015 
means for international Carbon trading. In order to illustrate this, the authors first 
look back onto the provisions of the Kyoto Protocol and reviews its flexible mecha-
nisms, namely International Emissions Trading, the Clean Development Mechanism 
(CDM) and Joint Implementation (JI). In a second step, the changes that the Paris 
Agreement (PA) brings about for the Carbon Markets are described. Art. 6 of the PA 
is analyzed, stressing that Art. 6 introduces a new element into emissions trading: all 
activities carried out under Art. 6 must lead to a net mitigation effect with respect to 
GHG reduction, thus abandoning the principle of „offsetting“ that was at the heart of 
the project-based mechanisms of the Kyoto Protocol. The different Carbon trading 
options foreseen by Art. 6 are examined. Finally, the authors discuss ways forward 
and argue for early piloting schemes for the new “Paris mechanisms”.  

Keywords 
Climate change, mitigation policies, UNFCCC, Kyoto Protocol, flexible mechanisms, 
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1 Einführung 

Die Forderung nach einem „globalen CO2-Preis“ ist erneut, wie vor 1992, en vogue. 
Im Vorfeld des Übereinkommens von Paris (Paris Agreement, PA) meldeten sich 
prominente Stimmen in diesem Sinne zu Wort. Herbeizuführen sei das durch eine 
Steuer oder durch ein Emissionshandelssystem – Betonung auf „ein“. Die utopische, 
also auch unrealistische Idee des global-einheitlichen Handelsraumes ist ungebro-
chen leitend, auch in der Klimapolitik. 

„Das Wichtigste, was zum Übereinkommen von Paris im Hinblick auf den globa-
len CO2-Preis gesagt werden kann, ist nicht, dass es ihn gebracht habe, sondern dass 
er die Chance erhalten hat, dass es ihn eines Tages geben wird.“ – so könnte man in 
Analogie zu McKibbens schon geflügeltem Wort1 zum Zwei-Grad-Ziel formulieren. 

1 „the most compelling thing you can say about Paris is not that it saved the planet, but that it saved 
the chance of saving the planet.” 



2 

„Der“ Preis, im Singular, als globaler, muss erst noch kommen – „CO2-Preise“ im 
Plural gibt es ja schon. Kommen wird er, wenn er denn kommt, durch eine Entwick-
lung von unten, von Ebenen unterhalb der globalen. Kommen wird er nicht durch 
Setzung von oben, nicht qua Entscheid der globalen Ebene. Kommen wird er, gege-
benenfalls, durch Annäherung, von zunächst nationalen bzw. gar nur regionalen 
Emissionshandelssystemen, die inselartig entstehen und sich dann ausweiten. 

Im Vorfeld von Paris und umgehend danach haben sich bereits potentielle Keim-
zellen, erste Netzwerkknoten, gebildet. Sie waren vorab in die Startlöcher gestiegen 
und haben, mit dem Erfolg in Paris als Startschuss, zu trommeln begonnen. Zu nen-
nen sind da zuerst die beiden schon länger bestehenden, d.i. die International Emis-
sions Trading Association (IETA) sowie die Global Carbon Market Initiative der 
Weltbank2. Neu hinzugekommen sind (a) die Carbon Pricing Leadership Coalition3, 
(b) auf deutsche Initiative die G7 Carbon Market Platform4sowie (c) eine Initiative 
(„Ministerial Declaration on Carbon Markets“) unter Führung von Neuseeland, mit 
17 Erstunterzeichnern.5 

Was ist die Rolle der globalen Ebene, des Übereinkommens von Paris, bei einem 
solchen erhofften Prozess des Zusammenwachsens? Was ändert sich mit dem Pariser 
Übereinkommen hinsichtlich dieser Perspektive gegenüber dem Kyoto-Protokoll 
(KP)? 

2 Mechanismen im KP im Rückblick von Paris aus 

Der Emissionsrechtehandel selbst ist bekanntlich kein Minderungsinstrument. So wie 
wir ihn kennen, hat er lediglich eine Service-Funktion innerhalb eines sog. „Cap and 
Trade“-Systems. Ein solches besteht, seinem Namen gemäß, aus zwei konsekutiven 
Schritten. Zunächst wird eine Begrenzung von Treibhausgasemissionen ordnungs-
rechtlich gesetzt, d.i. der „cap“, der in zugeteilten Rechten gespiegelt wird. Dann 
wird die Option eröffnet zur Umverteilung der primär alloziierten Rechtemenge un-
ter den verpflichteten Subjekten, aufgrund der eingeräumten „Flexibilität“, wie im 
Gefolge von Kyoto formuliert wurde – und zwar qua „trade“. Mit dem Übereinkom-

                                                
2  http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/globally-networked-carbon-markets 
3  http://www.carbonpricingleadership.org 
4  http://www.carbon-

mecha-
nisms.de/fileadmin/media/dokumente/sonstige_downloads/Handout_Carbon_Market_Platfor
m.pdf 

5  vgl. ... Zu deren Erstunterzeichnern (am 12. Dezember 2016) zählen (i) die OECD-Staaten Australi-
en, Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Niederlande, Süd-Korea, und die USA sowie (ii) 
Chile, Island, Indonesien, Kolumbien, Panama, Papua New Guinea, Senegal und die Ukraine. 
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men von Paris ist die Sprechweise übrigens von „Flexibilitätsmechnismen“ zu „Ko-
operationsmechanismen“ verändert worden. 

„Trade“ kann man marktgemäß mit „Handel“, aber auch weniger marktgemäß als 
„Tausch“ oder „Transfer“ übersetzen.6 Hinsichtlich des marktförmigen Charakters 
dieses Instruments gilt Folgendes: „Trade“ ist nicht allein vorstellbar als Tausch un-
ter wenigen Subjekten, die sich kennen – etwa so wie die AAU-Transfers unter dem 
Kyoto-Protokoll gehandhabt wurden, ohne dass bekannt wäre, für welche Gegenleis-
tung.7 „Trade“ kann aber auch anonym und damit voll marktförmigen Charakters 
sein: Dann erlaubt der Emissionshandel eine Kooperation von diversen Subjekten, 
die sich weder kennen noch explizit untereinander zur Kooperation verabredet ha-
ben müssen. Dann ist er ein börsengesteuertes Unterfangen. 

Die Eröffnung der Option „Umverteilung der Primärallokation qua Transfer“ soll 
das verabredete kollektive Ambitionsniveau an Minderung, den „cap“, zu aktuell 
geringeren Kosten erreichbar machen als ohne die Transfer-Option. Der Emissions-
handel war unter dem KP somit ein Mittel zur Steigerung der Effizienz, er sollte 
einmal gesetzte Ziele leichter erreichbar machen. Er war nicht dazu gedacht, so hat 
man vor dem Hintergrund der Formulierung in Art. 6 (1) PA hervorzuheben, bei 
einmal gesetztem Niveau von Zusatzkosten (für die kollektive Mitigation) einen 
möglichst hohen Minderungserfolg („ambition“) zu erreichen. Für die Kooperations-
mechanismen des PA hingegen soll gelten: „some Parties choose to pursue voluntary 
cooperation in the implementation of their nationally determined contributions to allow for 
higher ambition in their mitigation ... actions ...“ Art. 6 (1). 

Ein (regionales) Emissionshandelssystem bedarf nach dem Gesagten eines (regio-
nalen) Herrschaftsraumes, in dem Grenzen verbindlich gesetzt, klare Definitionen 
und Regeln gelten sowie das System durch eine strikte Aufsicht vor Betrug und an-
deren Formen der nur scheinbaren Erfüllung und Ausbeutung geschützt wird. Diese 
Qualitätssicherung leisten – cum grano salis – die bestehenden nationalen bzw. regio-
nalen Systeme.  

Die Governance-Pointe des regional geteilten Klimaregimes, welches mit dem Ky-
oto-Protokoll beschlossen worden war, war eine spezielle unter den da vorgesehenen 

                                                
6  Die nicht börsengestützten Tauschsysteme in anderen Umweltregulierungen der EU (Regulierung 

der CO2-Emissionen von Kfz oder der ‚fuel quality’ unter der RES Dir bzw. FQD) oder auch global 
(Montrealer Protokoll) sind kaum bekannt, werden als Formen von „Flexibilitätssystemen“ kaum 
wahrgenommen. 

7  eine Übersicht über AAU-Transfers findet sich hier:  
http://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2013/03/cs-gis-discussion-paper-formatted-
final-rev2a.pdf 



4 

Flexibilitätssformen, „Kyoto-Mechanismen“ genannt: der Clean Development Me-
chanism (CDM). Er erlaubte es, Rechte mit zwei Besonderheiten zu generieren:  

1. Ihre Basis ist nicht ein zugeteiltes und verbliebenes Emissionsrecht, sondern eine 
vermiedene Emission.  

2. Sie werden geschaffen in einem Raum, der keiner Begrenzungsverpflichtung un-
terliegt, und dürfen transferiert werden in nationale Systeme, die einer (via 
UNFCCC global administrierten) Minderungsverpflichtung unterliegen. 

Das Schicksal des CDM in der zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-
Protokolls zeigt jedoch, dass es faktisch nicht die internationale Ebene ist, die über 
die regulatorischen Fragen hinsichtlich der Qualität/Integrität der CDM-Rechte ent-
scheidet, sondern der importierende Raum, hier die EU (dem Hauptnachfrager nach 
CDM-Zertifikaten). 

Das lehrt: Die Entwicklung von zusammenwachsenden Emissionshandelssyste-
men bedarf nicht zwingend einer Regulierung auf globaler Ebene.8 

3 Mechanismen im PA im Vergleich zu denen im KP 

Ein (vergleichender) Blick in die beiden Abkommen zum Thema „Mechanismen“ 
erweist das in der Tabelle Gezeigte. Zum Hintergrund: Es geht in beiden Fällen um 
(Kooperations-)Mechanismen in Form eines „internationalen Transfers“. Basis ist die 
(Selbst-)Verpflichtung eines jeden (National-)Staates zu „domestic mitigation mea-
sures“. Mit dem Übergang vom KP zum PA ändert sich zunächst einmal der Kreis 
der verpflichteten Staaten. Genauer gesagt: Der Kreis der Staaten, der eine solche 
Basis-Begrenzung (domestically) zusagt hat, wird viel größer, fast global vollständig. 
Unter Kyoto waren dies nur die in Annex I der Klimarahmenkonvention genannten 
Industrieländer und die Tranformationsländer Osteuropas gewesen. „Beteiligt“ ohne 
verpflichtende Selbstbegrenzung waren unter dem KP darüber hinaus Staaten, die 
dessen ungeachtet „mitigation outcomes“ produzieren und als CDM-Zertifikate ex-
portieren konnten.9 

 

                                                
8  Das kann man an einem Beispiel auf einem anderen Gebiet deutlich machen: Wir erleben heute 

einen lebhaften Transfer/Handel von Arzneimitteln zwischen den drei regulatorischen Großmäch-
ten EU/USA/Japan – und das, obwohl diese drei Mächte ihre unterschiedlichen Kriterien zur Be-
urteilung und Sicherung der Qualität von Arzneimitteln beibehalten haben im Zuge der Schaffung 
eines (in Grenzen) einheitlichen Handelsraumes.  

9  Zum Status der „Verpflichtetheit“ ist klärend zu ergänzen: NDCs vorzulegen, das ist eine 
„should“-Sache, also nur begrenzt „verpflichtend“. Wenn aber ein Staat ein NDC (freiwillig) vor-
gelegt hat, dann ist das auch „legally binding“, genauso wie die Verpflichtungen unter dem (ratifi-
zierten) Kyoto Protokoll auch. 
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Mechanismen unter UNFCCC-Abkommen 
Kyoto Protokoll 

(Flexibilitäts-Mechanismen)  
Übereinkommen von Paris  

(Kooperations-Mechanismen) 
Art. Bezeichnung Art. Bezeichnung 
17 Emissions Trading (intergovernmen-

tal) 
6.2-6.3 Cooperative Approaches 

6 
12 

Joint Implementation 
Clean Development Mechanism 

6.4-6.7 Sustainable Development Mecha-
nism (SDM) 

 ohne Entsprechung 6.8-6.9  Non-market cooperation     
4.4 (EU) bubble  4.18 Acting Jointly in the framework of a 

regional economic integration orga-
nization (REIO) 

 ohne Entsprechung 5.2 Joint mitigation for forest manage-
ment 

 

Nach 2020, unter dem Übereinkommen von Paris, soll die Option erhalten bleiben, 
das Ergebnis einer Minderungsanstrengung auf dem Territorium des Staates X (do-
mestically), in Höhe von z Mt CO2eq, nicht diesem als Erfolg zuzuschreiben, sondern 
(ggfls. verursachungsgerecht) dem kooperierenden Staat Y. Man kann dieses Zu-
sammenwirken auch so beschreiben, dass es um die Hebung einer Minderungsopti-
on, also eines Vermögenswertes, auf dem Territorium des Staates X, mit Hilfe von 
Know-how und Kapital aus dem Staate Y. Die Freiheit in der Zuschreibung des Er-
trags aus diesem Ergebnis soll, wie bei anderer rohstoffwirtschaftlicher Kooperation 
auch, weiterhin möglich sein.  Das gilt ungeachtet dessen, dass diese Option unter 
dem Kyoto Protokoll kaum, nur in Höhe von knapp 0,5 Mrd. AAUs und weitüber-
wiegend nur von Japan und Spanien, in Anspruch genommen worden ist. Da die 
verpflichteten Staaten Nationalstaaten sind, ist das per definitionem ein „internationaler 
Transfer“. Ein Transfer innerhalb eines Staates, innerhalb eines Verpflichtungssub-
jekts unter dem internationalen Klimaschutzabkommen, fällt nicht unter die aufgelis-
teten Mechanismen, ist dessen ungeachtet aber möglich. 

Der eben vollzogene Wechsel in der Sprechweise von „Staat“ zu der abstrakteren 
von „Verpflichtungssubjekt“ ist der Besonderheit des „Staatenbundes“ Europäische 
Union geschuldet. Er ist kein Nationalstaat, hat dessen ungeachtet aber den Status 
einer „Party to the Convention“ beim UN(!)-Klimaregime erhalten. Seine internen 
Transfers sind staatsrechtlich „international“. Damit sie dennoch so gewertet werden 
können, als ob sie interne Transfers wie innerhalb eines Bundesstaates seien, fand 
sich im KP und findet sich erneut im PA die bubble-Vorkehrung. Die leistet dies. Ihre 
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rechtliche Beschreibung ist weitgehend wörtlich aus dem KP übernommen worden. 
Sie wird in der Tabelle lediglich nachrichtlich erwähnt.10 

Im Kyoto-Protokoll waren bzw. sind Gegenstand des Transfers Assigned Amount 
Units, die Rechte zur Emission darstellen. Unter dem Übereinkommen von Paris 
(Art. 6) soll Transfer weiterhin möglich sein, da aber soll es um den Transfer von et-
was mit umgekehrtem Vorzeichen, von „mitigation outcomes“ (MO), gehen. 

Artikel 6 sieht drei Optionen zur Kooperation vor. 

Erstens Austauschprozesse unter Art. 6.2 und 6.3. Die Wortwahl beider Artikel 
lässt vielfältige Formen der Kooperationen zu. Festgelegt wird, dass „mitigation out-
comes“ international transferiert und „genutzt“ werden zur Verrrechnung mit dem 
eigenen NDC. Artikel 6.2 nennt als Kern-Bedingungen dieser Transaktionen: ökolo-
gische Integrität, Transparenz und ein robustes Anrechnungs- und Bilanzierungsys-
tem. Zu diesen Bedingungen werden in den nächsten Jahren konkretisierende Leitli-
nien von der UNFCCC entwickelt. Eine zentrale Aufsicht ist hingegen nicht vorgese-
hen. Vorbild für solche Transfers könnte ein Emissionshandel zwischen Staaten, aber 
auch die Anerkennung von Zertifikaten aus Emissionsminderungen in Drittstaaten 
sein, wie Japan ihn derzeit mit seinem CDM-ähnlichen Joint Crediting Mechanism 
exerziert (der aber bisher unter UNFCCC nicht anerkannt ist). Für alle Kooperations-
aktivitäten unter Art. 6 gilt, dass sie zur Steigerung der Ambition der NDC führen 
müssen. Sie müssen also, anders als die Kyoto-Mechanismen, einen Netto-Nutzen 
für das Klima generieren und damit über den bisherigen Charakter des „offsetting“ 
hinausgehen.  

Zweitens definieren Art. 6.4 ff. einen neuen Klimaschutzmechanismus, der eine Art 
Kombination der bisherigen Kyoto-Mechanismen CDM und JI darstellt. Kombination 
deshalb, weil einerseits Elemente aus dem CDM auftauchen (Kombination aus THG-
Minderung und Beförderung nachhaltiger Entwicklung im Gastgeberland). Anderer-
seits wird die Kooperation zwischen zwei Industrieländern nicht explizit ausge-
schlossen, was an das bisherige Joint Implementation anknüpft. Der neue Mecha-
nismus wird von Vielen „Sustainable Development Mechanism (SDM)“ genannt, 
weil der entsprechende Passus bis kurz vor Ende der Verhandlungen diesen Titel 
trug – nun ist der Name verschwunden, aber die Abkürzung in der Welt. 

Eine weitere wichtige Neuerung des SDM gegenüber der Kyoto-Welt betrifft die 
Größenordnung der gemeinsam umgesetzten Maßnahmen: Während im Kyoto-

                                                
10  Der Text des PA sieht nicht vor, dass allein Staaten bzw. „Parties to the Convention“ (Minderungs-

)Verpflichtungen (NDCs) eingehen können – er ist auch dafür offen, dass Sektoren bzw. Branchen 
dies tun können. Der internationale zivile Luftverkehr, vertreten durch die UN-Organisation 
ICAO, wäre ein Kandidat für eine solche Entwicklung. 
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Protokoll für CDM und JI explizit projektförmige Aktivitäten vorgesehen waren, 
fehlt ein solcher Hinweis in Art. 6.4 des PA. Durch diese Öffnung werden Maßnah-
men ermöglicht, die über den bisherigen kleinteiligen Charakter der Klimaschutz-
projekte hinaus gehen und beispielsweise Minderungsleistungen in ganzen Sektoren 
addressieren können – die logische Konsequenz einer Entwicklung, die mit den Pro-
grammes of Activities, also ganzen Bündeln gleichartiger Projektaktivitäten unter den 
Kyoto-Mechanismen, begonnen hat und die davon ausgeht, dass es für eine systema-
tische Transformation hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft nicht ausreicht, 
punktuell isolierte Maßnahmen an einzelnen Standorten durchzuführen.  

Ein wichtiger Unterschied zu Maßnahmen unter Art. 6.2 ff. ist die für den SDM 
vorgesehene Kontrolle durch die UN. Anforderungs- und Durchführungsbestim-
mungen sollen erarbeitet, der Mechanisms durch ein neu einzurichtenden Überwa-
chungsgremium überwacht werden. Hier zeigen sich erneut Referenzen zu den Vor-
gänger-Instrumenten CDM und JI, die ähnlich konstruiert waren. Allerdings ist ins-
besondere bei Joint Implementation die Sicherstellung der Umweltintegrität mit 
starken Mängeln behaftet gewesen (vgl. Kollmuss et al. 201511) – und zwar vor allem 
unter dem sog. Track 1, dem eben genau die UN-Aufsicht fehlte. Insofern ist diese 
Bestimmung im PA von hoher Bedeutung, um die Anforderung der Umweltintegri-
tät, die in Art. 6.1 für alle Kooperationsformen formuliert wird, sicherzustellen. 

Drittens ermöglichen die Absätze 6.8 und 6.9 die nicht-marktförmige Kooperation 
zwischen Staaten, allerdings ohne den Transfer von „mitigation outcomes“. Diese 
Passagen sind sehr vage formuliert und bedürfen weiterer Konkretisierung. Sie wur-
den vor allem auf Druck südamerikanischer Vertragsstaaten aufgenommen, die sich 
in den Verhandlungen jahrelang gegen neue marktbasierte Mechanismen ausgespro-
chen hatten. Im Detail hängt die Ausfüllung am Verständnis von „Markt“ – dass Ko-
operation auch ohne Markt möglich ist, und dass es viele Grenzfälle bis zum idealen 
Markt gibt, zeigt, dass diese Kooperationsformen mit Leben gefüllt werden können. 
Die kommenden Jahre werden zeigen,  ob es gelingt. 

Das Übereinkommen von Paris stellt nicht nur eine Zäsur in der Geschichte der 
UN-Klimadiplomatie dar, es eröffnet auch völlig neue Möglichkeiten im Bereich 
marktförmiger Minderungsinstrumente. Die Bedeutung der CO2-Bepreisung wurde 
zuletzt von Frankreichs Präsident Hollande bei der Unterzeichnungszeremonie des 
Paris Agreement Ende April in New York erneut unterstrichen. Um die „Paris-
Mechanismen“ zur Anwendung zu bringen, sollten nun neben den Verhandlungen, 

                                                
11  Kollmuss, A., Schneider, L., Zhezherin, V. (2015): Has Joint Implementation reduced GHG emissi-

ons? Lessons learned for the design of carbon market mechanisms. Stockholm Environment Insti-
tute. Herunterladbar unter http://sei-us.org/publications/id/550  
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die im Mai in Bonn fortgesetzt werden, Gespräche zwischen möglichen Käufern und 
Verkäufern beginnen und über die Pilotierung von Kooperationsformen nachge-
dacht werden. Während für Art. 6.4ff. zunächst die Verabschiedung des UN-
Regelwerks vorangetrieben werden muss, sind für Maßnahmen gemäß Art. 6.2f. der-
artige Aktivitäten prinzipiell schon jetzt möglich. 

 

 

Glossar 

PA Paris Agreement  Übereinkommen von Paris 

CDM Clean Develoment Mecha-
nism 

Mechanismus für umweltgerechte 
Entwicklung 

JI  Joint Implementation Gemeinsame Umsetzung 

UNFCCC United Nation Framework 
Convention on Climate 
Change 

Klimarahmenkonvention der Ver-
einten Nationen 

GHG Greenhouse Gas Treibhausgas 

AAU Assigned Amount Unit Zugeteiltes Emissionsrecht 

KP Kyoto Protocol Kyoto Protokoll 

NDC Nationally determined con-
tribution 

National festgelegter Beitrag 

   

 


