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1 Einleitung

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Wissenschaftler, die vor den 
Folgen eines vom Menschen verursachten Klimawandels warnen, stetig gestiegen. 
Wie und in welchem Umfang man auf deren Prognosen reagieren sollte, ist jedoch 
nach wie vor äußerst umstritten. Während einige Länder auf eine starke Reduk-
tion des Ausstoßes von Klimagasen drängen, warnen andere vor den hohen Kosten, 
die mit zu ambitionierten Reduktionszielen verbunden sein könnten. 

Im Rahmen des Kyoto-Protokolls wurde zum ersten Mal auf internationaler 
Ebene der Versuch unternommen, dem Klimawandel mithilfe verbindlicher Ziele 
etwas entgegenzusetzen. Zahlreiche Industrieländer haben sich dazu verpflichtet, 
ihren Ausstoß verschiedener Klimagase bis zum Jahr 2012 zu reduzieren. Den 
Entwicklungs- und Schwellenländern hingegen wird im Rahmen des Kyoto- 
Protokolls keine Reduzierung oder Stabilisierung ihrer Emissionen abverlangt. 
Andere wichtige Akteure – zum Beispiel die USA und Australien – haben das 
Abkommen nicht ratifiziert und sind dementsprechend nicht zu den vereinbarten 
Reduzierungen verpflichtet.

Bisher wurde noch nicht geklärt, was nach dem Jahr 2012 geschehen soll. Die 
Staatengemeinschaft hat lediglich beschlossen, dass Verhandlungen zu einem 
Nachfolgevertrag aufgenommen werden. Zu der Frage, wie dieser Vertrag aus-
sehen könnte, wer daran teilnehmen soll und wie verbindlich die neu festzu-
legenden Ziele sein sollen, herrscht bisher noch längst kein Konsens. Während 
einige Staaten unter dem Stichwort Kyoto II an die Erfolge des Kyoto-Protokolls 
anknüpfen und ein ähnlich aufgebautes Abkommen mit neuen und ambitionierten 
Zielwerten beschließen wollen, setzen sich andere Akteure unter dem Stichwort 
Post-Kyoto eher für eine grundsätzliche Neuausrichtung in der internationalen 
Klimapolitik ein. 

Die folgenden Ausführungen stellen zunächst die Grundlagen des Klimawan-
dels, seine Folgen und wirtschaftlichen Implikationen dar und arbeiten die not-
wendigen Anforderungen an eine zukunftsorientierte Klimaschutzpolitik heraus. 
In diesem Zusammenhang gehen sie auch auf die Notwendigkeit der Anpassung 
an ein verändertes Klima ein. Anschließend werden verschiedene Lösungsansätze 
bezüglich der Ausgestaltung eines Abkommens präsentiert und Optionen hinsicht-
lich der Verbindlichkeit und des möglichen Zeithorizonts aufgezeigt. Zum Schluss 
geht es um die Eckpunkte eines möglichen zukünftigen Klimaschutzabkommens, 
das auf wirtschaftliche Weise zum globalen Klimaschutz beitragen soll.
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Der Klimawandel

Mittlerweile ist sich die große Mehrheit der Fachwelt darin einig, dass der 
Mensch durch sein Handeln Einfluss auf das Klima nehmen kann und dass dies 
durch den Ausstoß sogenannter klimarelevanter Gase auch geschieht. Die wich-
tigsten dieser Klimagase sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoff-
oxid (N2O), Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) sowie Schwefelhexafluorid (SF6). 
Das Wichtigste dieser Klimagase ist das Kohlendioxid, dessen Anteil am anthro-
pogenen Klimawandel sich auf rund 60 Prozent beläuft. All diesen Gasen ist 
gemeinsam, dass sie das kurzwellige Sonnenlicht weitgehend ungehindert auf 
die Erde durchlassen, die von der Erde reflektierte, langwellige Strahlung hin-
gegen nur teilweise. Durch diesen Effekt kommt es zu einer Aufwärmung der 
Erdatmosphäre. So fand im 20. Jahrhundert bereits eine globale Erwärmung um 
0,74 Grad Celsius statt. Dieser Wert liegt nach dem heutigen Stand der Wissen-
schaft über den natürlichen Temperaturschwankungen der letzten tausend Jahre. 
Gleichzeitig ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre deutlich angestiegen, 
seit Beginn der Industrialisierung um etwa 35 Prozent. Mit einer momentanen 
Konzentration von 379 ppm (parts per million) befindet sich damit also mehr 
Kohlendioxid in der Luft als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der letzten  
650.000 Jahre (IPCC, 2007, 2). Zurückzuführen ist dies in erster Linie auf die 
CO2-Emissionen bei der Verbrennung fossiler Energieträger. 

2.1 Die Folgen des Klimawandels
Auch für die Folgen eines Temperaturanstiegs gibt es schon erste Anzeichen – 

ausführlich dargestellt in den verschiedenen Berichten und Reports des Inter-
governmental Panel on Climate Change (IPCC). Das IPCC ist ein zwischenstaat-
licher Ausschuss, der 1988 gegründet wurde und der Forschungsergebnisse zum 
Klimawandel aus verschiedenen Disziplinen zusammenträgt und in den IPCC 
Assessment Reports veröffentlicht. Aufgrund der Vielzahl beteiligter Wissen-
schaftler werden die Berichte des IPCC im Allgemeinen als aktueller Stand der 
Wissenschaft akzeptiert. 

Für einen sich abzeichnenden Temperaturanstieg sprechen verschiedene An-
zeichen. So haben sich in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Gletscher in nicht-
polaren Regionen spürbar zurückgezogen. Gleichzeitig geht die Meereseisbe-
deckung seit den siebziger Jahren um rund 2,7 Prozent pro Jahrzehnt zurück, 
während der mittlere Meeresspiegel um etwa 1,8 Millimeter pro Jahr ansteigt. 
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Insgesamt ist der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert demzufolge um 0,17 Meter 
angestiegen (IPCC, 2007, 5 f.).

Auch wenn sich die bisherigen Veränderungen leicht feststellen lassen, fällt 
eine eindeutige Zuordnung von Einzelereignissen zum globalen Klimawandel 
natürlich schwer. Noch größere Unsicherheit herrscht bezüglich der möglichen 
zukünftigen Veränderungen, mit denen bei einem weiteren Anstieg der CO2-
Konzentration zu rechnen ist. Ein Grund für diese Unsicherheit liegt darin, dass 
im Zusammenhang mit den Folgen des Klimawandels bestimmte selbstverstär-
kende Rückkopplungseffekte auftreten können – etwa indem sich die Erwärmung 
der Atmosphäre in dem Maße beschleunigen wird, in dem große Gletscher und 
eisbedeckte Flächen abschmelzen. Dieser verstärkende Effekt ist darauf zurück-
zuführen, dass weiße Flächen die eintreffenden Sonnenstrahlen eher reflektieren, 
während dunkle Flächen Sonnenstrahlen eher absorbieren und so zu einer schnel-
leren Erwärmung beitragen. Auch die Ozeane verändern sich. Die Aufnahme-
fähigkeit der Ozeane von CO2 nimmt bei steigender Temperatur ab, es verbleibt 
somit mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre. Ein weiterer selbstverstärkender 
Effekt wird im Zusammenhang mit den vor allem in Russland vorhandenen 
Permafrostböden befürchtet. Sollten diese Böden im Zuge der Erderwärmung 
auftauen, so ist damit zu rechnen, dass große Mengen an Methan freigesetzt 
werden – ein Gas, das 21-mal klimawirksamer ist als CO2.

Nach Einschätzung des IPCC wird die mittlere globale Temperatur bis zum 
Jahr 2100 zwischen 1,8 und 4,0 Grad Celsius über dem heutigen Niveau liegen. 
In dem gleichen Zeitraum wird der Meeresspiegel um 0,18 bis 0,59 Meter an-
steigen (IPCC, 2007, 10 f.). Der Anstieg der Temperatur wird allerdings global 
nicht gleichmäßig auftreten. Vielmehr können sich sowohl die Erwärmung als 
auch die Niederschlagsmenge regional stark unterscheiden. Gleichzeitig ist nach 
Einschätzung des IPCC auch mit einem deutlichen Anstieg extremer Klima-
phänomene und einer generellen Erhöhung der Klimavariabilität und der damit 
einhergehenden volkswirtschaftlichen Kosten zu rechnen. Wie stark der Tempe-
raturanstieg und seine Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt tatsäch-
lich sein werden, hängt entscheidend davon ab, wie sich vor allem die CO2-Emis-
sionen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entwickeln und wie gut sich die 
Volkswirtschaften auf diese Veränderungen einstellen.

2.2 Die Kosten des Klimawandels
Die tatsächliche Höhe der Kosten, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, 

lässt sich nur mit sehr großer Unsicherheit abschätzen. So ist davon auszugehen, 
dass sich der Klimawandel höchst unterschiedlich auf verschiedene Regionen 
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auswirkt. Beispielsweise könnte Russland mit seinen Permafrostböden von einem 
Temperaturanstieg und dem dadurch verursachten Anstieg landwirtschaftlich 
nutzbarer Flächen durchaus profitieren. Insgesamt ist jedoch mit negativen Aus-
wirkungen zu rechnen. Gerade Entwicklungsländer werden unter dem Klima-
wandel überproportional leiden, da ihnen nicht die gleichen Mittel zur Anpassung 
zur Verfügung stehen wie den entwickelten Ländern und sie gleichzeitig, zu-
mindest teilweise, aufgrund ihrer geografischen Lage als besonders verwundbar 
anzusehen sind. Als Indikator für zukünftige Kosten wird oftmals die Entwicklung 
der Schadenssumme in Bezug auf Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren 
herangezogen. So schätzt man die volkswirtschaftlichen Schäden durch Natur-
katastrophen in den sechziger Jahren insgesamt auf 57,6 Milliarden US-Dollar 
(in Preisen von 2004), während sich die Schadenssumme in den Jahren 1995 bis 
2004 bereits auf 344,4 Milliarden US-Dollar belief (Berz, 2005, 101). Dieser 
Anstieg ist jedoch insofern nur begrenzt aussagefähig, als die Schadenssumme 
nicht nur von der Anzahl der Extremwetterereignisse abhängt, sondern ebenso 
von der Besiedlungsdichte besonders betroffener Gebiete – zum Beispiel von 
Küstenregionen mit ihrer höheren Verwundbarkeit in Bezug auf derartige Wetter-
ereignisse. 

Wesentlich schwieriger ist es, Prognosen über zukünftige Schadenshöhen 
abzugeben. Zum einen ist, wie bereits dargestellt, die weitere Klimaentwicklung 
nur mit großer Unsicherheit abzuschätzen. Zum anderen ist eine Monetarisierung 
dieser Veränderungen mit verschiedenen Schwierigkeiten belegt. Ein monetärer 
Bewertungsmaßstab künftiger Klimafolgen ist jedoch notwendig, um ausgehend 
von einer Kosten-Nutzen-Analyse die optimalen Minderungsbemühungen ab-
schätzen zu können. Klimaschutz ist aus ökonomischer Sicht solange sinnvoll, 
solange die hierfür aufgebrachten Ressourcen die damit erreichte Reduktion der 
zukünftigen Schadenssumme nicht übersteigen. Schätzungen von Nicholas Stern, 
ehemaliger Chefvolkswirt der Weltbank, gehen davon aus, dass sich die volks-
wirtschaftlichen Schäden durch einen Temperaturanstieg um zwei bis drei Grad 
Celsius auf einen dauerhaften Verlust von bis zu 3 Prozent des globalen Brutto-
inlandsprodukts (BIP) belaufen würden. Und bei einem Temperaturanstieg von 
fünf bis sechs Grad Celsius wäre sogar mit einem Verlust von bis zu 10 Prozent 
des weltweiten BIP zu rechnen. Diese Kosten würden überproportional in den 
Entwicklungsländern anfallen (Stern, 2006, 143). Die ökonomischen Grundlagen 
des Stern Review waren vielfältiger methodologischer Kritik ausgesetzt (vgl. 
etwa Byatt et. al., 2006; Tol/Yohe, 2006). 

Auch für Deutschland wird mit hohen Belastungen durch den Klimawandel 
gerechnet. Ohne intensive Bemühungen, diesen abzuschwächen, könnten sich 
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nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bis 
zum Jahr 2050 Kosten in Höhe von insgesamt 800 Milliarden Euro ergeben 
(Kemfert, 2007, 165 f.). Dies entspräche durchschnittlichen jährlichen Kosten 
von immerhin rund 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was jedoch deutlich 
weniger ist als die im Stern Review kalkulierten Kosten. Auch wenn die beiden 
hier angeführten Prognosen von vielen unbekannten Faktoren abhängen und 
hinsichtlich der Berechnung der anfallenden Kosten kritisiert wurden, so ist doch 
davon auszugehen, dass die Veränderung des Klimas mit hohen volkswirtschaft-
lichen Kosten verbunden sein wird. Umgekehrt ist aber auch der Klimaschutz 
nicht kostenfrei. So schätzt McKinsey die weltweiten Klimaschutzkosten auf bis 
zu 1,1 Billionen Euro im Jahr 2030 (Enkvist et al., 2007).

2.3 Reaktionen auf den Klimawandel
Trotz weitgehender Einigkeit über die Existenz des Klimawandels und die 

damit verbundenen Probleme und Gefahren ist die Diskussion bei der Frage nach 
der richtigen Reaktion auf diese Entwicklung durchaus kontrovers. Zum einen 
wirken Klimagasemissionen mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Daher ist 
mit den positiven Auswirkungen eines heutigen konsequenten Handelns erst in 
einigen Jahrzehnten zu rechnen. Zum anderen lässt sich der Klimaschutz als ein 
klassisches Kollektivgut betrachten. Die Wirkungen von CO2-Emissionen sind 
nicht auf ein Land oder eine Region beschränkt, sondern entfalten sich global. 
Dementsprechend profitieren auch alle Länder von Bemühungen einzelner Staa-
ten, ihren Ausstoß an CO2 zu reduzieren, ohne jedoch an den Kosten beteiligt zu 
sein; ein Ausschluss von Ländern, die sich nicht an den Kosten beteiligen, ist 
nicht möglich. Wirkungsvoller Klimaschutz ist daher nur auf internationaler 
Ebene möglich.

Als Vorbild für einen effektiven Klimaschutz auf internationaler Ebene werden 
häufig die internationalen Bemühungen gegen das Ozonloch in den achtziger 
Jahren gesehen. Die Ozonschicht schützt die Erde vor der schädlichen ultravio-
letten Strahlung der Sonne. Durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) – die 
unter anderem als Treibmittel in Spraydosen und als Kühlmittel Verwendung 
fanden – sowie weitere schädigende Stoffe wurde die Ozonschicht angegriffen 
und ausgedünnt. Die dadurch verstärkt auf die Erde auftreffende ultraviolette 
Strahlung ist sowohl für den Menschen als auch für das Ökosystem schädlich. 
Aus diesem Grund einigten sich 1978 insgesamt 25 Länder und die Europäische 
Gemeinschaft auf das Montrealer Protokoll, das einen schrittweisen Ausstieg aus 
der FCKW-Produktion vorsah. Da die Wissenschaft den im Montrealer Protokoll 
festgelegten Zeitplan in den folgenden Jahren als nicht hinreichend einstufte, 
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wurden danach auf verschiedenen Konferenzen Verschärfungen beschlossen. 
Auch wenn das Ozonloch nach wie vor besteht, gehen Experten davon aus, dass 
ungefähr bis zur Mitte dieses Jahrhunderts der ursprüngliche Zustand der Ozon-
schicht wiederhergestellt ist. Die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des 
Montrealer Protokolls wird daher als eine Erfolgsgeschichte bezüglich dessen 
gesehen, wie internationale Kooperation bei der Beseitigung einer Gefahrenlage 
funktionieren kann. Ein Grund für den Erfolg des Kampfes gegen FCKW liegt 
in der Tatsache, dass hierbei nur wenige Produzentenländer betroffen waren und 
somit der Kreis jener, die sich auf eine gemeinsame Strategie einigen mussten, 
überschaubar blieb.

Für eine wirkungsvolle Bekämpfung des Klimawandels haben sich die Mit-
gliedsländer der Europäischen Union auf die Verfolgung des sogenannten Zwei-
Grad-Zieles geeinigt – auf die Begrenzung der globalen Erderwärmung auf nicht 
mehr als zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten. Ursprünglich 
stammt diese Begrenzung aus dem Sonderbericht des Wissenschaftlichen Beirats 
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen aus dem Jahr 1995 (WBGU, 
1995). Der Europäische Rat hat sich erstmals 1996 in Luxemburg zu diesem Ziel 
bekannt und dieses Bekenntnis seitdem mehrmals wiederholt (Rat der Euro-
päischen Union, 1996). Diese (unverbindliche) Einigung legt jedoch noch nicht 
fest, wie dieses Ziel zu erreichen ist. Eine Begrenzung der Erwärmung auf unter 
zwei Grad Celsius würde eine CO2-Konzentration von nicht mehr als 450 ppm 
bedeuten. Bei unverändert ansteigenden Emissionen würde dieser Wert in unge-
fähr 25 Jahren erreicht sein. 

Bisher gibt es zwei relevante internationale Ansätze zur Verringerung der 
Klimaerwärmung – das Kyoto-Protokoll und die Asia-Pacific Partnership on 
Clean Development and Climate (APP). Das Kyoto-Protokoll baut auf der 
 Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen auf (UNFCCC, United Nations 
Framework Convention on Climate Change). Sie wurde 1992 in Rio de Janeiro 
verabschiedet und trat 1994 in Kraft. Gemäß dieser Konvention sind alle betei-
ligten Staaten verpflichtet, Programme und Maßnahmen zur Verringerung der 
Klimagasemissionen auszuarbeiten und regelmäßig Berichte vorzulegen. Das 
Kernelement des Kyoto-Protokolls ist die Festlegung verbindlicher Reduk-
tionsziele zur Minderung des Ausstoßes von Klimagasen. Demgegenüber zielt 
die APP auf die Förderung klimafreundlicher Techniken mithilfe von öffentlichen 
Programmen. Neben den Bemühungen um eine international koordinierte Redu-
zierung des Ausstoßes von Klimagasen bleibt als nationale Reaktion auf den 
Klimawandel noch die Möglichkeit, sich an die veränderten Bedingungen anzu-
passen. 
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Klimaschutz und Anpassung

3.1 Das Gefangenendilemma im Klimaschutz
Auch wenn, verschiedenen Untersuchungen folgend, die Strategie der Klima-

gasvermeidung aus globaler Perspektive die kostengünstigere Alternative zu einer 
Passivstrategie ist, bei der die Schäden des Klimawandels zu tragen sind, können 
sich die Kosten-Nutzen-Kalküle auf nationaler Ebene anders darstellen (Fehl/
Schwerd, 2004, 156 ff.). Dabei sind an dieser Stelle solche Länder zu vernach-
lässigen, die vom Klimawandel profitieren würden (etwa indem neue Landstriche 
fruchtbar und für Ackerbau und Viehzucht nutzbar werden) und die aus eigenem 
Interesse eigentlich jede Klimaschutzpolitik ablehnen müssten. Aber auch für die 
Staaten, welche die Folgen einer Erderwärmung fürchten müssen, muss eine natio-
nale Klimaschutzpolitik nicht die individuell rationale Lösung sein. Dies lässt sich 
am bekannten Grundmodell des Gefangenendilemmas darstellen (Bardt, 2005).

Abbildung 1 skizziert das Gefangenendilemma im Klimaschutz aus Sicht eines 
einzelnen Landes. Dabei wird unterstellt, dass die Kosten des Klimaschutzes 
deutlich unter den Schäden liegen, die das Land im Falle eines weltweiten Klima-
wandels zu tragen hätte. Ferner wird unterstellt, dass das einzelne Land den 
globalen Klimawandel nur in geringem Umfang beeinflussen kann. Somit kann 
es den zu erwartenden im Inland anfallenden Schaden durch eigene Vermeidungs-
anstrengungen nur um etwa 5 Prozent der maximalen inländischen Schadens-
summe reduzieren. In jedem Fall, egal ob sich der Rest der Welt um Klimaschutz 
bemüht oder nicht, muss das Land bei seiner politischen Entscheidung abwägen, 
ob es die vollständigen Kosten des nationalen Klimaschutzes tragen möchte, 
obwohl es dadurch seine eigenen Schadenskosten nur geringfügig reduzieren 
kann. Diese Entscheidungssituation verschärft sich dadurch, dass die Kosten des 
Klimaschutzes zumindest zum Teil in naher Zukunft zu tragen sind, während der 
Nutzen der Klimastabilisierung erst späteren Generationen zugutekommt. Sofern 
diese direkten Kosten- und Nutzen-Kategorien für die jeweiligen Entscheidungs-
träger auf nationaler Ebene im Vordergrund stehen, kann ein weitgehender Verzicht 
auf kostenintensive klimaschutzpolitische Maßnahmen rational erscheinen. Je 
größer der Anteil der Länder ist, die sich der Logik des Gefangenendilemmas 
beugen, desto weniger wirksam wird eine internationale Klimapolitik sein.

Auch wenn das Gefangenendilemma nicht den Anspruch erheben kann, die 
einzelnen nationalen Standpunkte zur internationalen Klimapolitik umfassend 
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zu erklären, liefert es doch 
wertvolle Hinweise zu den 
jeweiligen Entscheidungs-
situationen. Das Gefange-
nendilemma entsteht für 
ein Land nicht nur hin-
sichtlich der Frage, ob es 
einem internationalen Ver-
tragswerk mit einzelstaat-
lichen Klimaschutzver-
pflichtungen beitreten soll, 
wie es zum Beispiel das 
Kyoto-Protokoll darstellt. 
Dieses Dilemma kann da-
rüber hinaus für Vertrags-
partner entstehen, nämlich 
bei mangelhaftem Anreiz, die zugesagten Reduktionsziele auch mit der nötigen 
Vehemenz zu verfolgen. Dies ist insbesondere dann zu vermuten, wenn das Ver-
tragswerk nicht mit glaubwürdigen Sanktionsmechanismen versehen ist, durch 
die sich die einzelstaatlichen Kosten einer Passivstrategie erhöhen lassen. Die 
Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspakts in der Eurozone ist hier ein 
mahnendes Beispiel. Auch die öffentliche Meinung wird einzelne Länder nur 
bedingt sanktionieren, wenn zu viele Staaten die vereinbarten Ziele verfehlen 
oder sich gar nicht erst an dem Vertragswerk zum Klimaschutz beteiligen. 

Die Motivlagen für die Klimapolitik sind in den einzelnen Ländern aufgrund 
der divergierenden Betroffenheit von den Folgen des Klimawandels durchaus 
unterschiedlich. Neben den anzustellenden Kosten-Nutzen-Überlegungen stellt 
sich die Frage, ob es weitere Argumente gibt, die für Anstrengungen zur Klima-
gasreduktion sprechen. Denkbar ist hier neben einem moralischen Verantwor-
tungsgefühl für das Weltklima auch die Überlegung, eine Vorbildfunktion zu 
übernehmen, durch die andere Länder animiert werden, sich ebenfalls für den 
Klimaschutz zu engagieren. Angewendet auf das Konzept des Gefangenendilem-
mas würde dies bedeuten, dass eine Klimaschutzstrategie im Inland Anstöße 
geben könnte für weitere Anstrengungen im Ausland. Ließe sich durch die Ent-
scheidung einer überschaubaren Anzahl von Ländern für eine Klimaschutzstra-
tegie auch der Rest der Welt für diesen Weg gewinnen, könnte sich tatsächlich 
ein weltweiter Klimaschutz einstellen – und alle würden profitieren. Wenn hin-
gegen die Anreize aus dem Gefangenendilemma für einzelne Staaten zu stark 
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wären, könnte ein Ausscheren wichtiger Länder den Kompromiss wieder infrage 
stellen. In politischen Entscheidungsprozessen ist somit zu klären, welche Kosten 
in Kauf genommen werden sollten für eine Vorbildfunktion, deren Wirkung auf 
die Klimapolitik anderer Länder zumindest zweifelhaft ist. Konkret stellt sich 
diese Frage bei der Vorreiterrolle, welche die EU-Länder derzeit gegenüber den 
Staaten der Dritten Welt oder auch China einnehmen, die in Zukunft für eine 
eigene Klimaschutzpolitik gewonnen werden sollen. In diesem Zusammenhang 
spielen auch Überlegungen dahingehend eine Rolle, wie sehr eine Regierung 
bereit ist, sich der Kritik auszusetzen, wenn sie sich der internationalen Klima-
schutzpolitik verweigert. Inwiefern eine solche Kritik entscheidungsrelevant ist, 
hängt letztlich primär mit der politischen Situation im Inland und der Bedeutung 
des Klimaschutzes für zukünftige Wahlchancen zusammen. 

Größere Chancen für das Einnehmen einer Vorreiterrolle entstehen dann, wenn 
durch den angestrebten internationalen Klimaschutz außer dem erhofften zukünf-
tigen Nutzen noch weitere Arten des Nutzens entstehen, die zeitnäher und zu 
einem nennenswerten Teil im Inland auftreten (Markandya/Rübbelke, 2004). In 
derartigen Win-Win-Situationen, in denen eine klimapolitische Vorreiterrolle 
verbunden ist mit einem zusätzlichen Nutzen (etwa in Form einer weniger ener-
gieintensiven Produktion oder einer erhöhten Versorgungssicherheit), lohnt sich 
das Engagement für den Klimaschutz unmittelbar oder ist zumindest mit gerin-
geren Kosten verbunden. 

3.2 Klimaschutz als öffentliches Gut – Anpassung als privates Gut
Neben dem aktiven Klimaschutz und einer reinen Passivstrategie bleibt der 

Politik eine weitere Option, die bisher nur unzureichend diskutiert wurde, obwohl 
gerade ihre Realisierung von einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit ist. Es 
handelt sich um die Anpassungsstrategie, welche vor allem auf die Minimierung 
der Schäden abzielt, die durch einen absehbaren Klimawandel entstehen (Fehl/
Schwerd, 2004, 159). Derartige Anpassungsstrategien werden für jene Länder 
unumgänglich sein, die besonders vom Klimawandel betroffen sind (denkbar sind 
beispielsweise Maßnahmen des Deichbaus zur Sicherung von durch einen stei-
genden Meeresspiegel bedrohten Küstenlandschaften). Aber nicht nur jene 
Länder werden Versuche unternehmen, sich der Erderwärmung anzupassen. So 
scheint der Klimawandel aus heutiger Sicht selbst dann unvermeidbar, wenn das 
Kyoto-Protokoll mit seinen Reduktionszielen vollständig umgesetzt würde. Durch 
die verabredete Reduzierung von Klimagasemissionen wird die durchschnittliche 
Erdtemperatur lediglich um insgesamt 0,1 Grad Celsius verringert. Von einer 
nennenswerten Vermeidung von Schäden kann ein teilnehmendes Land also auch 
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im besten Falle kaum ausgehen, sodass praktisch alle Staaten zusätzlich zur 
Vermeidungsstrategie auch eine Anpassungsstrategie verfolgen müssen.

Wird auf globaler Ebene nach einem wirtschaftlich optimalen Niveau von 
Klimagasemissionen gesucht, sind sowohl die Schäden durch nicht vermiedene 
Emissionen zu betrachten – egal bei wem sie anfallen – als auch die zur Vermei-
dung von Emissionen aufzubringenden Kosten. Aus den mit dem Emissions-
volumen steigenden Schadens- und sinkenden Vermeidungskosten ergibt sich ein 
kostenminimales Emissionsniveau (Abbildung 2).

Die Strategie der Anpassung an den Klimawandel zielt darauf ab, die Kosten 
der auftretenden Schäden des Klimawandels über das Spektrum möglicher Emis-
sionsniveaus hinweg zu senken. Wenn hier quasi „Effizienzgewinne“ erzielt 
werden können, sinken nicht nur die gesamten Kosten des Klimawandels, auch 
die optimale Emissionsmenge vergrößert sich. Trotz der Senkung der Klimascha-
denskosten bleibt eine aktive Politik des Klimaschutzes Bestandteil eines opti-
malen Politikmixes; sie muss jedoch auf internationaler Ebene verfolgt werden. 

Abbildung 2 zeigt 
eine schematische 
Darstellung der Kos-
tenverläufe mit und 
ohne Anpassungs-
maßnahmen. Dabei 
wird unterstellt, dass 
die Vermeidungskos-
tenkurve in beiden 
Fällen gleich bleibt. 
Die Schadenskosten 
liegen durch die Um-
setzung von Anpas-
sungsmaßnahmen 
jedoch deutlich nied-
riger, als wenn keine 
Anpassung erfolgt. 
Demzufolge unterscheiden sich auch die jeweiligen Gesamtkosten, die sich aus 
Schadens- und Vermeidungskosten zusammensetzen. Im Fall ohne Anpassung 
liegt das Minimum der Gesamtkosten im Punkt A. Durch die veränderten Scha-
denskosten aufgrund von Anpassungsanstrengungen lässt sich jedoch das Mini-
mum der Gesamtkosten (Punkt B) erreichen. Damit steigen zwar die Emissionen, 
die insgesamt zu tragenden Kosten nehmen jedoch ab. 
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Der wesentliche ökonomische Unterschied zwischen einer Vermeidungs- und 
einer Anpassungsstrategie liegt jedoch weniger in den Kosten als vielmehr in der 
Struktur des hergestellten Gutes. Klimaschutz ist ein klassisches öffentliches Gut. 
Es gelten sowohl Nicht-Rivalität im Konsum als auch die Nichtanwendbarkeit 
des Ausschlussprinzips. Kein Land kann von einem stabilen Weltklima deshalb 
nicht profitieren, weil irgendein anderes Land dies tut. Die Nicht-Rivalität im 
Konsum ist für sich genommen aber noch kein hinreichender Grund, die freiwil-
lige Bereitstellung durch dezentrale Akteure infrage zu stellen. Durch die Nicht-
anwendbarkeit des Ausschlussprinzips jedoch entsteht ein rein öffentliches Gut. 
Niemand kann dazu gezwungen werden, einen Kostenbeitrag zu dessen Bereit-
stellung zu leisten, der seiner durch die zu erwartenden Schäden bestimmten 
Zahlungsbereitschaft entspricht. Bekanntlich ist bei solchen öffentlichen Gütern 
damit zu rechnen, dass die Individuen von dem Gemeinschaftsgut profitieren 
wollen, ohne einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Sie sind daran interessiert, 
ihre Zahlungsbereitschaft möglichst niedrig anzugeben, um so kostengünstig in 
den Genuss des Gutes zu kommen. Dieses Trittbrettfahrerverhalten sorgt dafür, 
dass die Kosten nicht von den Nutzern getragen werden und letztendlich das 
öffentliche Gut nicht bereitgestellt wird, obwohl die Beteiligten hiervon eigentlich 
profitieren würden. 

Ein rein öffentliches Gut lässt sich durch eine zentrale Institution bereitstellen 
oder zumindest organisieren, die in der Lage ist, die notwendigen Beiträge der 
Nutznießer einzufordern. Dies findet im Falle des Klimaschutzes als globalem 
Umweltanliegen nicht ausreichend statt. Eine globale Institution, die entspre-
chende Klimaschutzanstrengungen der einzelnen Länder erzwingen könnte, 
existiert nicht. Es gibt auch keinen starken Mechanismus, der bewirkt, dass die 
Länder an regelkonformem Verhalten interessiert sind – wie dies beispielsweise 
im Außenhandel der Fall ist durch die Sanktionsmöglichkeiten der WTO, die 
Strafzölle als Reaktion auf protektionistische Maßnahmen eines Landes für zu-
lässig erklären kann. Regelkonformes Verhalten in der internationalen Handels-
politik wird durch ungestörten Zugang auf andere Märkte belohnt. Im Klima-
schutz finden sich Mechanismen mit vergleichbaren Anreizen nicht. Zwar gibt 
es mit dem Kyoto-Protokoll ein internationales Vertragswerk zum Klimaschutz 
(siehe Kapitel 4). Die Möglichkeiten zu Trittbrettfahrerverhalten zeigen sich aber 
beispielsweise darin, dass einige Länder dem Vertragswerk ferngeblieben sind, 
oder darin, dass zahlreiche Länder derzeit nicht den Eindruck vermitteln, ihre 
festgelegten Reduktionsziele tatsächlich erreichen zu wollen (Ziesing, 2006; 
Michaelowa, 2004). Auch die Schwierigkeiten, zu einer internationalen Überein-
kunft über weitere Klimaschutzmaßnahmen nach 2012 zu kommen, zeigen die 
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Folgen dessen, dass Klimaschutz den Charakter eines öffentlichen Gutes hat. Bei 
der Bereitstellung gibt es schon jetzt erhebliche Probleme, obwohl die derzeitigen 
Reduktionsverpflichtungen nur einen ersten Schritt im Klimaschutz darstellen. 
Es ist zweifelhaft, ob diese im internationalen Kontext ausreichen, um das Klima 
dauerhaft zu stabilisieren. 

Auch wenn die durch den verstärkten Treibhauseffekt ausgelöste Erwärmung 
der Erde durch den globalen Ausstoß von Klimagasen verursacht wird, stellen 
sich die Auswirkungen doch oftmals als regional beschränkte Phänomene dar. 
Die Schäden entstehen nicht irgendwo in der Anonymität des Globus, sondern 
konkret in Regionen, die beispielsweise durch einen erhöhten Meeresspiegel oder 
zunehmende Extremwettersituationen wie Überschwemmungen und Wirbelstürme 
bedroht sind. Im Gegensatz zur Verminderung des globalen Klimawandels handelt 
es sich bei Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel daher im Wesentlichen 
um private Güter oder regionale Clubgüter. Jedes Individuum und auch jedes 
Land ist daran interessiert, sich auf den Klimawandel so vorzubereiten, dass die 
aus ihm resultierenden Schäden möglichst gering bleiben. Die hierbei jeweils zu 
tragenden Anpassungslasten werden aufgebracht, um die individuell anfallenden 
Schäden zu minimieren. Der Kreis der Kostenträger entspricht im Prinzip dem 
Kreis der Nutznießer. 

Derartige Anpassungsstrategien lassen sich auf einzelwirtschaftlicher Ebene 
implementieren, indem beispielsweise Reiseveranstalter oder Hotelketten ihre 
Schwerpunkte in Regionen verlagern, die durch den Klimawandel attraktiver 
werden, während sie sich aus Gegenden, die für Touristen weniger interessant 
werden, eher zurückziehen. Auch Industrieunternehmen würden gegebenenfalls 
ihre Produktionsstandorte aus Regionen abziehen, wenn diese besonders durch 
Hochwasser, Wirbelstürme oder andere Folgen des Klimawandels betroffen 
wären. Die Verlagerungskosten sind von den einzelnen Unternehmen zu tragen, 
die damit aber den Schaden verringern können, der ihnen durch die Erderwärmung 
entstehen kann. Regionale oder nationale Anpassungsmaßnahmen lassen sich 
von der entsprechenden Gebietskörperschaft als Clubgüter anbieten, von denen 
überwiegend die Bewohner und Unternehmen der jeweiligen Region profitieren. 
Der Deichbau zum Schutz von Landstrichen ist hierfür ein klassisches Beispiel. 
Da hier die entsprechenden institutionellen Voraussetzungen für eine obligato-
rische Zahlung von Steuern und anderen Abgaben vorliegen, wäre auch die 
 Finanzierung solcher Anpassungsmaßnahmen sichergestellt. Bei der schadens-
minimierenden Anpassung an den Klimawandel handelt es sich also in vielen 
Fällen um private Güter oder aber um solche regionalen öffentlichen Güter, deren 
Bereitstellung die jeweilige Gebietskörperschaft nicht nur sicherstellen kann, 
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sondern auch sicherstellen möchte, sofern der vermiedene Schaden in ihrer Region 
größer ist als die vom öffentlichen Haushalt zu tragenden Kosten. 

3.3 Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
Während das Thema der Klimagasvermeidung seit Jahren diskutiert wird, 

stehen die Überlegungen, wie konkrete Anpassungsmaßnahmen in der Praxis 
aussehen könnten, bislang noch am Anfang. Konkrete Auswirkungen des Klima-
wandels sind unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Verkehr, Tourismus, Städte- und Wohnungsbau sowie Gesundheit zu erwarten. 

Gerade in der Forstwirtschaft wird es von besonderer Bedeutung sein, sich 
frühzeitig auf die neuen klimatischen Bedingungen einzustellen, da sich eine 
strategische Neuausrichtung hier erst langfristig auswirkt. Veränderte klimatische 
Bedingungen können den Baumbestand unmittelbar beeinflussen. Insbesondere 
die Abnahme dauerhafter Niederschläge bei gleichzeitiger Zunahme von kurzen, 
starken Niederschlägen wird nicht ohne Folgen bleiben. So gibt es bestimmte 
Baumarten, die auf ein sich veränderndes Klima besonders sensibel reagieren. 
Beispielsweise gilt die in Deutschland weitverbreitete Fichte als sehr wärme-
anfällig. Experten gehen davon aus, dass in weiten Teilen des Landes Fichten in 
absehbarer Zeit nicht mehr im heutigen Maße genutzt werden können. Gleich-
zeitig stellt das wärmere Klima den Baumbestand noch vor andere Herausforde-
rungen, zum Beispiel durch eine Zunahme bestimmter Käfer oder durch die 
Ansiedlung neuer Schädlinge, die bisher in unseren Breiten nicht vorkamen. Auch 
die Gefahr von Waldbränden wird durch die verstärkte Trockenheit zunehmen. 
Diesen Veränderungen kann man schon heute mit anderen, wärmeunempfindlichen 
und dem regionalen Klima entsprechenden Baumarten sowie mit einem Verzicht 
auf Monokulturen begegnen.

Auch die Menschen in den Städten werden die Auswirkungen eines veränderten 
Klimas zu spüren bekommen. Hierauf kann sowohl beim Hausbau als auch im 
Bereich der Städteplanung reagiert werden. Maßnahmen können in einer besse-
ren Durchlüftung von städtischen Gebieten durch entsprechende bauliche Planung 
liegen, in der Ausweitung von innerstädtischen Grünzonen oder in der Verbesse-
rung der Gebäudekühlung.

Extreme Hitze stellt insbesondere für ältere oder gesundheitlich angeschlagene 
Menschen, aber auch für Kinder ein erhöhtes Gesundheitsrisiko dar. So gibt es 
beispielsweise Schätzungen, dass die Hitzewelle des Sommers 2003 allein in 
Deutschland zu mehreren Tausend zusätzlichen Todesfällen geführt habe. Um 
bei einer plötzlich auftretenden Hitzewelle schnell und umfassend reagieren zu 
können und gerade in den Gefährdungsgruppen körperliche Anstrengung ver-
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meiden zu helfen, haben einige Bundesländer bereits Notwarnsysteme eingerich-
tet. Diese sollen bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte sofort die entspre-
chenden Institutionen wie Seniorenheime oder Krankenhäuser informieren 
(Umweltbundesamt, 2005a, 129 f.). 

Auch die Privatwirtschaft denkt über konkrete Projekte und Maßnahmen zur 
Anpassung an ein verändertes Klima nach. Dies gilt insbesondere für den Bereich 
des Wintersporttourismus. In niedriger gelegenen Skigebieten kann in Zukunft 
nicht mehr damit gerechnet werden, dass der natürliche Schneefall ausreicht, um 
Wintersport zu betreiben. Auch die künstliche Beschneiung wird diese Probleme 
nicht vollständig aus der Welt schaffen. Zum einen ist eine künstliche Beschnei-
ung nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen möglich, zum anderen ist 
der Kostenaufwand sehr hoch und lohnt sich daher nicht in jedem Fall. Aus die-
sen Gründen denkt man in den betroffenen Gebieten bereits über Ersatzkonzepte 
nach, mit denen sich der entstehende Umsatzausfall ausgleichen lässt. Im Vor-
dergrund stehen hierbei zum einen der Ausbau des in manchen Regionen ver-
nachlässigten Sommertourismus und zum anderen die Erweiterung des Winter-
tourismus, beispielsweise durch zusätzliche Freizeitaktivitäten, Wellnessangebote 
und Serviceverbesserungen (Müller et al., 2007, 79 ff.)

3.4 Klimawandel als Strukturwandel – angebotsorientierte 
Klimapolitik

Der Umgang mit dem Klimawandel muss – wie andere umweltpolitische 
Entwicklungen auch – zunehmend als Phänomen des Strukturwandels angesehen 
werden (Bardt/Hüther, 2006). Sowohl der Klimaschutz als auch die Anpassung 
an den Klimawandel haben Strukturveränderungen zur Folge. Unternehmen 
müssen auf das veränderte Klima und sich wandelnde Wetterbedingungen rea-
gieren. Dadurch werden manche der bisherigen Produkte, Produktionsweisen, 
Märkte und Standorte infrage gestellt. Gleichzeitig ergeben sich aus der Anpas-
sung Chancen auf neue Produkte und neue Märkte. Aber auch der politisch 
durchgesetzte Klimaschutz, also die verordnete Verminderung von Treibhaus-
gasemissionen, bringt Veränderungen für die Wirtschaftsstruktur mit sich. Diese 
werden insbesondere durch die Verteuerung von Energie und von Kohlendioxid-
emissionen ausgelöst – beispielsweise durch entsprechende Steuern oder das 
System handelbarer Emissionszertifikate. Gerade energieintensive Branchen sind 
hiervon negativ betroffen, werden zu Produktionsumstellungen gezwungen oder 
wandern zu Standorten mit günstigeren Kostenstrukturen ab. Neben den negativ 
betroffenen Bereichen gibt es aber auch hier Profiteure. Diese sind insbesondere 
bei den Anbietern besonders klimaschonender oder energieeffizienter Techno-
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logien zu suchen. Positive Wirkungen sind vor allem dann zu erwarten, wenn 
klimafreundliche Produkte in so großem Umfang in andere Länder ausgeführt 
werden können, dass die zusätzlich entstehende inländische Wertschöpfung in 
Deutschland den Verlust an Wertschöpfung durch die oben genannten Preiser-
höhungen übersteigt. 

Wie bei anderen Phänomenen des Strukturwandels auch gehen von den beiden 
Seiten des Klimawandels sowohl kontraktive als auch expansive Effekte aus. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, im Sinne einer angebotsorientierten Um-
weltpolitik (Bardt/Hüther, 2006) eine angebotsorientierte Klimapolitik zu ent-
wickeln, die die Anforderungen des Klimawandels mit den wirtschaftspolitischen 
Wachstumsvoraussetzungen in Deutschland verknüpft. Um die Kosten des 
 Klimawandels zu reduzieren sowie die Chancen des Klimaschutzes und die 

Elemente einer angebotsorientierten Klimapolitik Übersicht �

•  Klimaschutzanstrengungen dürfen Wachstumschancen nicht übermäßig bedrohen, damit sich 
auch ökonomische und soziale Ziele verwirklichen lassen.
•  Klimapolitik muss Rücksicht nehmen auf die Angebotsbedingungen für inländische Unternehmen. 
Um eine Verschlechterung der Wettbewerbsposition zu vermeiden, muss eine breite Einbindung 
von Industrieländern sowie von Schwellenländern in die internationale Klimapolitik erreicht 
werden.
•  Wettbewerbsverzerrungen, die durch staatlich vorgegebene, branchenspezifisch, regional oder 
national unterschiedliche Reduktionsverpflichtungen entstehen, sind so weit wie möglich zu 
 minimieren.
• Um nicht diejenigen zu bestrafen, die frühzeitig umweltgerecht handeln, müssen zukünftige 
Verpflichtungen solche frühzeitigen Klimaschutzinvestitionen berücksichtigen.
• Um die Angebotsbedingungen der Unternehmen zu verbessern, ist die Schaffung stabiler 
 Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Klimaschutzinvestitionen können sich nicht rechnen, 
wenn ihre Perspektiven nur für wenige Jahre kalkulierbar sind.
•  Die flexiblen und marktnahen Instrumente sind möglichst umfangreich zu nutzen, um möglichst 
effiziente Klimaschutzmaßnahmen zu stimulieren. Dies gilt insbesondere für das Instrument der 
freiwilligen Selbstverpflichtung, das den Unternehmen die größtmögliche Flexibilität lässt, mit 
den jeweils passenden Maßnahmen einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
•  Auch bei der Ausgestaltung von marktnahen Instrumenten wie dem Emissionshandel sind Wett-
bewerbsverzerrungen und übermäßige Belastungen zu vermeiden.
• Neben dem Klimaschutz sind frühzeitige Schritte zur Anpassung an den fortschreitenden Klima-
wandel unumgänglich.
•  Intensive Forschung ist nötig, um preiswerte Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsstrategien 
entwickeln zu können und somit die Risiken und die Folgekosten des Klimawandels zu reduzieren. 
Mit dem aus der Forschung resultierenden Technologieexport lassen sich gleichermaßen klima-
schutzpolitische Ziele wie auch Wachstumsziele erreichen.
• Wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind so zu gestalten, dass ausreichende Flexibilität auf 
allen Märkten besteht, um den Klimawandel als wirtschaftlichen Strukturwandel ohne dauerhaft 
negative Folgen für Wirtschaftswachstum und Arbeitsmärkte bewältigen zu können.

Eigene Zusammenstellung
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Möglichkeiten der Anpassung zu schaffen, braucht die Volkswirtschaft Rahmen-
bedingungen in puncto Wirtschafts- und Sozialpolitik, mit denen sich ein Struk-
turwandel flexibel bewältigen lässt. Eine Volkswirtschaft hingegen, die aufgrund 
mangelnder Flexibilität schlecht auf die Veränderungen eines Strukturwandels 
eingestellt ist, muss unabhängig von den Triebkräften des jeweiligen Struktur-
wandels mit geringerem Wirtschaftswachstum und negativen Arbeitsmarktent-
wicklungen rechnen.

Das Kyoto-Protokoll

Der erste konkrete Ansatz zur Bekämpfung des Klimawandels auf internatio-
naler Ebene ist das sogenannte Kyoto-Protokoll. Es wurde im Dezember 1997 
auf der dritten Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention in der 
 japanischen Stadt Kyoto von den beteiligten Staaten verabschiedet. Das Kyoto-
Protokoll sieht vor, den Ausstoß von sechs verschiedenen Klimagasen, den 
sogenannten Kyoto-Gasen, um insgesamt mindestens 5 Prozent unter das Emis-
sionsniveau von 1990 zu senken. Es legt allerdings nicht einen Zeitpunkt fest, 
bis zu dem das Reduktionsziel erreicht sein muss, sondern definiert in Artikel 3 
einen Zeitraum von 2008 bis 2012, innerhalb dessen die jeweiligen Ziele im 
Durchschnitt zu erreichen sind. Auf diese Art und Weise soll der Einfluss kurz-
fristiger konjunktureller Schwankungen begrenzt werden. Abhängig von ihrem 
Entwicklungsstand und ihren Emissionen haben die einzelnen Staaten unter-
schiedliche Reduktionsverpflichtungen übernommen. So hat sich beispielsweise 
Russland verpflichtet, sein Emissionsniveau auf dem Stand von 1990 stabil zu 
halten. Die Länder der Europäischen Union haben zugesagt, ihre Emissionen um 
mindestens 8 Prozent zu senken, während die USA um 7 Prozent und Kanada 
um 6 Prozent reduzieren sollen (Kyoto-Protokoll, 1997, Anhang B). Schwellen-
länder wie China oder Indien mussten sich keiner Reduktionsverpflichtung unter-
ziehen. 

Jene Länder, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet und sich zur Reduktion 
ihres Ausstoßes von Klimagasen verpflichtet haben, werden häufig als Annex-B-
Staaten bezeichnet. Diese Bezeichnung resultiert aus der Auflistung der ent-
sprechenden Länder im Anhang B des Protokolls. Hierzu gehören auch die USA 
und Australien, die sich zunächst im Rahmen des Kyoto-Protokolls zu einer 
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Reduktion ihrer Emissionen verpflichtet haben, später das Abkommen aber nicht 
ratifizierten. Nicht zu verwechseln ist diese Bezeichnung mit den sogenannten 
Annex-1-Staaten. Hierunter versteht man jene Industrie- und Transformations-
staaten, die sich im Zuge der Klimarahmenkonvention verpflichtet haben, Maß-
nahmen zur Reduzierung ihrer Emissionen einzuleiten. Bis auf wenige Aus-
nahmen, wie zum Beispiel die Türkei, die Annex-1-Land aber kein Annex-B-Land 
ist, oder umgekehrt Kroatien und Slowenien, die in Annex B aufgeführt werden, 
jedoch keine Annex-1-Länder sind, stimmen Annex-1-Staaten und Annex-B-
Staaten jedoch überein. Zuletzt kann in diesem Zusammenhang noch auf die 
Non-Annex-1-Staaten verwiesen werden. Dies sind jene Staaten, die zwar der 
Klimarahmenkonvention beigetreten sind, jedoch nicht zu den Annex-1-Staaten 
gehören. Überwiegend sind dies Schwellen- und Entwicklungsländer.

4.1 Die Funktionsweise des Kyoto-Protokolls
Im Kyoto-Protokoll wurde festgelegt, dass das Protokoll in Kraft tritt, sobald 

es von mindestens 55 Ländern ratifiziert wurde und diese Länder auf der Basis 
von 1990 mindestens 55 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf sich verei-
nigen. Die Schwelle der Ratifizierung durch mindestens 55 Länder wurde bereits 
im Jahr 2002 erreicht, wohingegen das Kriterium von 55 Prozent der weltweiten 
Gesamtemissionen erst Ende 2004 mit der Ratifizierung des Protokolls durch 
Russland erfüllt wurde. Seit Februar 2005 ist das Kyoto-Protokoll damit in 
Kraft. 

Die USA waren zwar an der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls beteiligt, 
entschieden sich aber gegen eine Ratifizierung – und folgten so der in Abschnitt 3.1 
dargestellten Logik des Gefangenendilemmas. Die Kosten, die der Wirtschaft des 
Landes im Falle einer Verpflichtung zur Reduktion von Klimagasemissionen 
entstehen würden, wurden höher bewertet als die möglichen positiven Wirkungen. 
Auch dass nur wenige Länder Reduktionsverpflichtungen übernahmen, spielte 
für die US-Regierung eine wichtige Rolle (Müller, 2003, 13 ff.). Die Vereinigten 
Staaten hätten als führende Industrienation einen deutlichen Beitrag zur Stabili-
sierung des Klimas leisten müssen. Zumal in den USA aufgrund ihrer relativ 
kohlenstoffintensiv ausgerichteten Wirtschaftsweise (siehe Abbildung 5) noch 
erhebliche Effizienzsteigerungspotenziale bestehen, sodass Emissionen zu relativ 
geringen Kosten zu vermeiden wären. 

Der Beitritt Russlands zum Kyoto-Protokoll Ende 2004 scheint auf den ersten 
Blick ein Gegenbeispiel zu dem in Abschnitt 3.1 geschilderten Gefangenen-
dilemma zu sein. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich Russland aufgrund 
einer spezifischen Ausgestaltung der flexiblen Klimaschutzmechanismen des 
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Protokolls für einen Beitritt ent-
scheiden konnte, ohne wirt-
schaftliche Nachteile in Kauf 
nehmen zu müssen. Durch den 
Niedergang der russischen Wirt-
schaft nach 1990 kam es zu er-
heblichen Klimagasreduktionen, 
sodass weitere Anstrengungen 
zur Erfüllung der Kyoto-Ver-
pflichtungen nicht nötig sind. 
Solche Emissionsreduktionen, 
die ohne zusätzliche Maßnahmen 
erreicht werden und im Rahmen 
des Emissionshandels verkauft 
werden können, werden als „Hot 
Air“ bezeichnet. Die Möglich-
keit, Emissionsrechte zu verkau-
fen, hat einen Beitritt für Russ-
land lohnenswert gemacht; es 
kann auf diese Weise bis zum 
Jahr 2012 Einnahmen in Höhe 
von mehreren Milliarden Euro 
erzielen (Hirschhausen et al., 
2005, 189 ff.). Die spezifischen 
Anreize für Russland und andere 
Transformationsländer sind je-
doch nur als Ausnahmefälle 
denkbar, da sich sonst entweder kaum eine Reduktion von Klimagasemissionen 
erreichen ließe oder die verbleibenden Staaten, die nicht durch „Hot Air“ vom 
Klimahandel profitieren können, freiwillig ganz erhebliche Mehrbelastungen 
tragen müssten. 

Auch der Beitritt der EU-Länder zum Kyoto-Protokoll scheint im Widerspruch 
zu den Überlegungen des Gefangenendilemmas zu stehen. Immerhin wurden hier 
Reduktionsverpflichtungen übernommen, ohne dass jedes Land durch diesen 
Schritt einen eigenen Schaden vermeiden kann, der die Kosten übersteigt. Dass 
es trotzdem zu einer Unterzeichnung des Protokolls kam, liegt daran, dass eine 
Vorreiterfunktion zur Einbindung der Entwicklungsländer in die Klimapolitik als 
ausschlaggebend erachtet wurde, weniger an einzelstaatlichen Kosten-Nutzen-
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Abbildung 3

Ausgewählte Länder, in Prozent des Gesamtausstoßes
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Kalkülen. So sind die einseitigen Reduktionsverpflichtungen der Industrieländer 
auch auf den Druck der Entwicklungsländer zurückzuführen, die argumentieren 
konnten, dass die Industrieländer für die erhöhte Klimagaskonzentration in der 
Atmosphäre verantwortlich seien und sie daher auch als Erste Reduktionsan-
strengungen unternehmen müssten. Die Entwicklungsländer konnten sich somit 
erfolgreich dagegen wehren, dass es zu einem Trittbrettfahrerverhalten der 
 Industrieländer kam, indem diese nämlich in der Vergangenheit auf Kosten des 
Klimas wirtschaftliches Wachstum erzielen konnten, während nun die weniger 
entwickelten Länder darauf verzichten sollen. 

Die eingenommene Vorreiterposition der EU-Staaten bedeutet aber noch nicht, 
dass in Zukunft auch mehr Länder Reduktionsverpflichtungen übernehmen wer-
den. Sie bietet jedoch die Chance, kostengünstige Maßnahmen des Klimaschutzes 
zu entwickeln und damit andere Länder zu einer aktiven Klimapolitik zu moti-
vieren. Das Pionierwissen der Vorreiter lässt sich teilweise auch in kommerzielle 
Erfolge umwandeln, wenn entsprechende Vermeidungstechniken in weiteren 
Ländern nachgefragt werden. Und auch die Erfahrungen im unternehmerischen 
Umgang mit Instrumenten des Klimaschutzes – wie etwa dem Emissionshandel –  
lassen sich dann in Wettbewerbsvorteile umsetzen, wenn künftig mehr Länder 

derartige Systeme einführen.
Trotz der Verabschiedung des 

Kyoto-Protokolls konnte der 
weltweite Ausstoß von CO2 gegen-
über 1990 nicht gestoppt werden. 
Im Gegenteil sind die CO2-Emis-
sionen seit 1990 insgesamt sogar 
um fast 30 Prozent gestiegen 
(Abbildung 4). Dass dieser An-
stieg nicht noch wesentlich stär-
ker ausfiel, ist vor allem auf 
 Russland und die osteuropäischen 
Staaten zurückzuführen, deren 
sehr CO2-intensive Industrien in  
den Jahren nach dem Fall des 
Eisernen Vorhangs stark zurück-
gingen. Währenddessen haben 
die meisten Industrienationen den 
CO2-Ausstoß stark gesteigert. Es 
zeichnet sich ab, dass sich die 
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Ziele des Kyoto-Protokolls nicht einhalten lassen. So haben nicht nur jene Indus-
trieländer, die das Protokoll nicht ratifiziert haben, ihre Kohlendioxidemissionen 
seit 1990 deutlich erhöht (USA +19,8 Prozent, Australien +36,4 Prozent), sondern 
auch teilnehmende Länder wie Japan (+14,8 Prozent) oder Kanada (+28,5 Pro-
zent). Gleichzeitig wird deutlich, dass die Verfehlung des Kyoto-Ziels auch auf 
die stark gestiegenen Emissionen der Schwellenländer zurückzuführen ist.  
Staaten wie Indien oder China haben zwar bisher noch vergleichsweise niedrige 
Pro-Kopf-CO2-Emissionen, doch verzeichnen sie stetig steigende Werte (Abbil-
dung 4) und gehören mittlerweile zu den größten CO2-Emittenten weltweit 
(Abbildung 3). Insgesamt sind jene Länder, die das Kyoto-Protokoll ratifiziert 
haben und für die konkrete Emissionsziele vereinbart wurden, gerade mal für  
28 Prozent des globalen Ausstoßes an Kohlendioxid verantwortlich. Somit wird 
deutlich, dass eine stärkere Einbindung der Schwellen- und Entwicklungsländer 
sowie der USA in Zukunft notwendig sein wird.

4.2 Die flexiblen Mechanismen in Theorie und Praxis
Um die festgelegten CO2-Minderungen nach Möglichkeit auch ökonomisch 

effizient zu erreichen, wurden im Rahmen des Kyoto-Protokolls die sogenannten 
flexiblen Mechanismen eingeführt. Ihre Grundidee fußt auf der Tatsache, dass 
Klimagase global wirken, Klimagassenkungen sich jedoch an unterschiedlichen 
Orten zu unterschiedlichen Kosten erreichen lassen. Der Ort der Emission ist 
unabhängig von den möglichen globalen Auswirkungen. Die flexiblen Mecha-
nismen sollen daher helfen, Emissionsminderungen dort durchzuführen, wo die 
geringsten Vermeidungskosten anfallen. Insgesamt benennt das Kyoto-Protokoll 
drei solcher Mechanismen. Diese sind:

• Joint Implementation (JI),

• Clean Development Mechanism (CDM),

• International Emission Trading (IET).
Der Mechanismus JI (Joint Implementation, gemeinsame Umsetzung) wurde 

in Artikel 6 des Kyoto-Protokolls festgelegt. Hierbei haben Annex-1-Staaten oder 
Unternehmen aus diesen Staaten die Möglichkeit, emissionssparende Projekte in 
anderen Annex-1-Staaten durchzuführen und sich die entsprechenden Ein-
sparungen gutschreiben zu lassen. Vor allem wurde hier an Projekte in Transfor-
mationsländern gedacht, da diese Länder häufig sehr viel Kohlendioxid emittie-
ren, um ihr Wohlstandsniveau zu sichern (Abbildung 5). Umgekehrt bedeutet 
dies, dass hier viele günstige Reduktionspotenziale noch nicht genutzt wurden. 
Würde man die Emissionen primär aus einer produktionsseitigen Perspektive 
betrachten und die entsprechenden Intensitäten mit Wechselkursen statt mit 
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Kaufkraftparitäten berechnen, 
wären die Einsparpotenziale die-
ser Länder sogar noch deutlich 
größer. 

Die für die Joint-Implemen-
tation-Projekte notwendige Prüf-
stelle wurde im Dezember 2005 
auf der 11. Vertragsstaatenkon-
ferenz in Montreal verabschiedet. 
Obwohl die Anrechnung derar-
tiger Projekte erst ab dem Jahr 
2008 möglich sein wird, befinden 
sich bereits zahlreiche JI-Pro-
jekte in Vorbereitung.

Der CDM (Clean Develop-
ment Mechanism, Mechanismus 
für umweltverträgliche Entwick-
lung) geht auf Artikel 12 des 
Kyoto-Protokolls zurück. Hierbei 
können sich Industrie- und Trans-
formationsstaaten (die Annex-1-
Staaten) oder Unternehmen aus 
diesen Staaten an CO2-sparenden 

Projekten in Schwellen- oder Entwicklungsländern beteiligen und sich die ent-
sprechenden Einsparungen gutschreiben lassen. Ziel des CDM ist ausdrücklich 
nicht nur die Einsparung von Klimagasen, sondern auch die Unterstützung der 
Entwicklungsländer – zum Beispiel durch den mit diesen Projekten verbundenen 
Technologietransfer, durch ökologische Verbesserungen oder durch die Verrin-
gerung der Abhängigkeit von Brennstoffen (Fraunhofer ISI, 2005, 15 f.). Für die 
Registrierung, Lenkung und Überwachung von CDM-Projekten ist der sogenannte 
CDM-Exekutivrat (CDM Executive Board) zuständig. Dieser Rat wurde bei  
der UN-Klimarahmenkonvention angesiedelt. Um festzustellen, wie viel an 
Emissionen tatsächlich durch ein Projekt zusätzlich eingespart wird, ist zunächst 
ein Referenzszenario zu erarbeiten. Die Emissionen dieses Szenarios gelten als 
Basis (Baseline). Liegen die Emissionen unterhalb der Baseline, kann die Diffe-
renz zwischen tatsächlichen Emissionen und Baseline als Emissionsminderung 
geltend gemacht werden. Dieses sogenannte Zusätzlichkeitskriterium und der 
relativ hohe bürokratische Aufwand bremsen eine schnellere Umsetzung von 
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CDM-Projekten. Insgesamt wurden bereits über 500 CDM-Projekte registriert. 
Mit gerade mal zehn Projekten gehört Deutschland hier allerdings bislang nicht 
zu den Vorreitern. 

Artikel 17 des Kyoto-Protokolls ermöglicht es den teilnehmenden Industrie-
ländern (Annex-B-Staaten) im Rahmen des IET (International Emission Trading, 
internationaler Emissionshandel), untereinander Emissionsrechte zu handeln. 
Kann beispielsweise ein Staat seine Emissionen stärker senken, als das Kyoto-
Protokoll es vorschreibt, dann kann dieser Staat die über seine Verpflichtung 
hinausgehenden Kontingente anderen Staaten verkaufen. Damit kein Staat seine 
kompletten Emissionsberechtigungen verkauft, um dann aus dem Klimaschutz-
abkommen auszusteigen, haben sich die Staaten auf das Commitment Periode 
Reserve (CPR) geeinigt. Dieses legt fest, dass jeder Staat mindestens 90 Prozent 
seiner ihm zugeteilten Emissionsrechte halten muss. Eine Ausnahme gibt es für 
Staaten, die ihre Emissionen um mehr als 10 Prozent unter die Menge der ihnen 
zustehenden Zertifikate reduzieren konnten. Diese Staaten dürfen entsprechend 
mehr Emissionsberechtigungen veräußern (Fraunhofer ISI, 2005, 573).

In der EU wurde dieser Ansatz von der Europäischen Kommission auf die 
Unternehmensebene übertragen. Seit dem 1. Januar 2005 werden innerhalb der 
Union für Anlagen bestimmter Branchen1 Emissionszertifikate gehandelt. Hier-
für wurde den entsprechenden Unternehmen die Anfangsausstattung an handel-
baren Zertifikaten kostenlos zur Verfügung gestellt. Bis Ende des Jahres 2007 
läuft die erste Periode des EU-Emissionshandels, anschließend wird von 2008 
bis 2012 die zweite Periode laufen. 

Prinzipiell lassen sich jene Emissionsberechtigungen, die im Rahmen von 
CDM- und JI-Projekten geltend gemacht werden, auch in den Emissionshandel 
der Europäischen Union einbeziehen. Dies regelt die sogenannte EU-Linking 
Directive (Richtlinie 2003/87/EG). Hiernach dürfen Anlagenbetreiber, die am 
EU-Emissionshandel teilnehmen, einen Teil ihrer Klimaschutzverpflichtungen 
durch CDM-Projekte erfüllen. Ab dem Jahr 2008 gilt dies auch für JI-Projekte.

4.3 Das Kyoto-Protokoll und die Europäische Union
Neben den flexiblen Mechanismen beinhaltet das Kyoto-Protokoll weitere 

Elemente, die eine Zielerreichung vereinfachen sollen. So ermöglicht das Proto-
koll zum Beispiel in Artikel 4 einer Gruppe von Ländern, sich zusammenzu-
schließen, um ihre Verpflichtungen gemeinsam zu erfüllen. Ein solcher Zusam-

1 Hierzu gehören neben dem Energiesektor auch Erze, Roheisen, Zement, Kalk, Glas, Keramik, Zellstoff und 
 Papier.
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menschluss wird als „Bubble“ 
bezeichnet. Die Länder der Euro-
päischen Union haben sich zu 
einer derartigen Bubble zusam-
mengetan. Insgesamt hat sich die 
EU-15 dazu verpflichtet, ihre 
Emissionen um 8 Prozent gegen-
über dem Basisjahr 1990 zu re-
duzieren. Innerhalb der Union 
wurde dieses Reduktionsziel im 
Rahmen des sogenannten EU- 
Burden-Sharing im Juni 1998 
auf die einzelnen Länder in un-
terschiedlichem Maße verteilt. 
Durch die Ratifizierung des 
 Kyoto-Protokolls wurden die je-
weiligen Ziele für die entspre-
chenden Länder auch völker-
rechtlich verbindlich. Die ver-
schiedenen Reduktionsziele in-
nerhalb der EU-15 sollen die 
jeweils unterschiedlichen Vo-
raussetzungen in den einzelnen 
Mitgliedsländern wiedergeben, 
beispielsweise die industrielle 
Struktur. Es zeichnet sich jedoch 
ab, dass die EU, die sich gerne 
als Vorreiter der internationalen 
Klimapolitik sieht, noch weitere 
Anstrengungen unternehmen 
muss, um ihr Kyoto-Ziel zu er-
reichen (Abbildung 6). Bisher 

erfüllen lediglich Schweden, Großbritannien und Frankreich ihre festgelegten 
Ziele. Deutschland konnte seine Emissionen im entsprechenden Zeitraum um 
mehr als 17 Prozent reduzieren und hat damit gute Chancen, sein Kyoto-Ziel  
(Reduzierung um 21 Prozent) zu erreichen.

Die im Jahr 2004 neu der Europäischen Union beigetretenen Staaten sowie 
Bulgarien und Rumänien nehmen nicht am EU-Burden-Sharing teil, haben sich 
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aber im Rahmen des Kyoto-Pro-
tokolls ebenfalls zu einer Redu-
zierung ihrer Treibhausgasemis-
sionen verpflichtet (bis auf Zy-
pern und Malta, die zwar das 
Kyoto-Protokoll ratifiziert ha-
ben, jedoch keine Reduktions-
verpflichtungen übernehmen 
mussten). Anders als der über-
wiegende Teil der alten Mit-
gliedstaaten der EU haben die 
osteuropäischen Länder größ-
tenteils keine Probleme, ihre 
festgelegten Ziele zu erreichen. 
Dies ist in erster Linie auf den 
Zusammenbruch weiter Teile der 
Industrie in diesen Ländern nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs 
zurückzuführen (Abbildung 7).

Asia-Pacific Partnership on Clean 
 Development and Climate

Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll, das durch Festlegung von Reduktions-
zielen eine Entwicklung der Märkte in Richtung Klimaschutz bewirken will, zielt 
die Asiatisch-Pazifische Partnerschaft für saubere Entwicklung und Klima (Asia-
Pacific Partnership on Clean Development and Climate, APP) auf die Förderung 
klimafreundlicher Techniken durch öffentliche Förderprogramme.

Die APP besteht seit Juli 2005 und spiegelt mit ihrem vom Kyoto-Protokoll 
abweichenden Grundgedanken das Verständnis der USA von Klimaschutz wider 
(Donner/Stratmann, 2006, 4). Insgesamt gehören sechs Staaten der APP an: die 
USA, Australien, Indien, Japan, China und Südkorea. Insgesamt lassen sich mehr 
als 50 Prozent der weltweit ausgestoßenen CO2-Emissionen auf diese sechs 
Länder zurückführen (Abbildung 8).
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Indien, China, Südkorea und Japan 
haben zugleich auch das Kyoto-Protokoll 
ratifiziert (Abbildungen 9 und 10), wobei 
lediglich Japan hierbei zu einer Treib-
hausgasreduktion verpflichtet ist.

So wird auch in dem „Vision State-
ment“ der teilnehmenden Länder aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die 
APP eine Ergänzung, keine Alternative 
zum Kyoto-Protokoll darstellen soll (vgl. 
APP, 2005). 

Inhaltlich beabsichtigen die Mitglieds-
länder der APP, den Anforderungen zu begegnen, die mit einer wachsenden 
Nachfrage nach Energie einhergehen. In diesem Zusammenhang werden die 

Luftverschmutzung, die Ver-
sorgungssicherheit und der 
Treibhauseffekt genannt. Als 
Bereiche, in denen die Mit-
glieder eine engere Zusam-
menarbeit anstreben, werden 
zum Beispiel aufgeführt: Ener-
gieeffizienz, Sequestrierung 
(die Abscheidung und Spei-
cherung von Kohlendioxid), 
Kraft-Wärme-Kopplung, ver-
flüssigtes Erdgas (LNG), die 
zivile Nutzung der Kernener-
gie, Geothermie, Bioenergie, 
Wind- und Sonnenenergie, 
Wasserkraft, weitere erneuer-
bare Energieformen sowie Ver-
kehr und Hausbau (APP, 2005). 
Bei einem Treffen im Januar 
2006 in Sydney beschlossen 
die sechs Mitglieder die Ein-
richtung von acht Arbeits-
gruppen (Task Forces) zu den 
folgenden Themen:
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• Saubere fossile Energien,

• Erneuerbare Energien und dezentrale Versorgung,

• Energieerzeugung und -übertragung,

• Stahl,

• Aluminium,

• Zement,

• Kohlebergbau,

• Gebäude und Geräte (Appliances).
Aufgabe der einzelnen Arbeitsgruppen ist es, kurz- und mittelfristig ausge-

richtete, zielgerichtete Handlungsmöglichkeiten sowie mögliche Pilotprojekte 
und geeignete Indikatoren aufzuzeigen (APP, 2006).

Im Unterschied zum Kyoto-Protokoll sieht die APP keine verbindlichen Reduk-
tionsziele für die Emissionen von Treibhausgasen vor und beinhaltet auch keine 
völkerrechtliche Bindung. Allgemein wurde es zwar begrüßt, dass vor allem die 
USA sich stärker mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen wollen, doch 
Kritiker bemängeln, dass die APP mit dem Schwerpunkt auf der Technologie-
förderung in erster Linie nationale Industrien der Mitgliedsländer fördern will.

Optionen für den zukünftigen Klimaschutz 

Ende des Jahres 2012 läuft das Kyoto-Protokoll aus. Vor diesem Hintergrund 
gewinnt die Debatte, was daran anschließend auf dem Feld des internationalen 
Klimaschutzes getan werden sollte, allmählich an Fahrt. In der Literatur wurde 
in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorschlägen und 
Modellen dazu entwickelt, wie ein neues Klimaabkommen konkret aussehen 
könnte. Viele dieser Vorschläge unterscheiden sich allerdings nur graduell von-
einander. Tatsächlich lassen sich die meisten Vorschläge auf ganz wenige Grund-
überlegungen zurückführen. So ist bei einem neuen Abkommen prinzipiell 
festzulegen, wer genau teilnehmen soll, in welcher Art und Weise die teilneh-
menden Staaten sich tatsächlich auf die Einhaltung der Vereinbarungen verpflich-
ten, und vor allem, ob ein zielorientierter Ansatz oder ein handlungsorientierter 
Ansatz gewählt wird. Im Folgenden werden die Ausprägungen und möglichen 
Wirkungen der einzelnen Modelle sowie die Vor- und Nachteile ihrer Anwendung 
dargestellt. 

6
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6.1 Zielorientierte Ansätze
In Abgrenzung zu den maßnahmenorientierten Ansätzen, die im nächsten 

Abschnitt dargestellt werden, verfolgen zielorientierte Ansätze die Erfüllung eines 
bestimmten und im Vorfeld festgelegten Ziels. Prinzipiell lassen sich diese Ziele 
in zwei Gruppen einteilen: in Emissionsziele und in finanzielle Ziele.

Emissionsziele
Bei der Festlegung von Emissionszielen wird, wie zum Beispiel beim Kyoto-

Abkommen, ein bestimmtes Reduktionsergebnis vereinbart, das zu erreichen ist. 
Wie die entsprechenden Akteure dieses Ziel jedoch im Einzelnen erreichen, bleibt 
ihnen selbst überlassen. Prinzipiell eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten, 
wie dieses Emissionsziel ausgeprägt sein kann, wobei jede Ausprägung mit 
 unterschiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden ist (Tabelle 1). Allgemein wird 
zwischen absoluten, indexierten, konditionierten und sektoralen Zielen unter-
schieden (KfW-Research, 2005, 8). 

Die absoluten Ziele stellen die am häufigsten genannten und diskutierten 
Emissionsziele dar. Hierbei verpflichten sich die beteiligten Akteure – in aller 
Regel die Nationalstaaten –, ihre Emissionen in Bezug auf ein festgelegtes Basis-
jahr um einen bestimmten Prozentsatz oder auf ein bestimmtes Niveau zu redu-
zieren. Das Kyoto-Abkommen basiert auf einem solchen Ansatz. Es legte be-
stimmte Prozentsätze fest, um welche die beteiligten Akteure ihre Emissionen 
gegenüber dem Basisjahr 1990 reduzieren sollten. Ein entscheidender Vorteil  
von absoluten Zielen liegt darin, dass sich die Höhe der Emissionen punktgenau 
festlegen lässt. Es besteht also ein hohes Maß an ökologischer Effektivität, wenn 
die Ziele tatsächlich erreicht werden. Von Nachteil ist aber in diesem Fall, dass 
die Kosten, zu denen diese Ziele erreicht werden, im Vorfeld nicht bekannt sind, 
sondern sich lediglich grob abschätzen lassen. Dies macht es für die Verhand-
lungspartner schwierig, sich zu weitgehenden Reduktionsmaßnahmen zu beken-
nen, da sie befürchten, zu weitreichende Verpflichtungen könnten ihr Wirtschafts-
wachstum beeinträchtigen.

Diesen Befürchtungen lässt sich mit sogenannten indexierten Zielen begegnen. 
Hierbei wird im Gegensatz zu den absoluten Zielen nicht ein fester Reduktions-
wert festgelegt, sondern ein Ziel vereinbart, das an ein oder mehrere Indikatoren 
gekoppelt ist. Typisches Beispiel für ein indexiertes Ziel wäre eine bestimmte 
Menge an CO2-Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts. Wächst die 
Wirtschaft eines Landes stärker als erwartet, darf es dementsprechend auch mehr 
Kohlendioxid emittieren. Auf diese Weise kann potenziellen Teilnehmern die 
Befürchtung genommen werden, eine Teilnahme würde zu einem nicht vorher-
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sehbaren wirtschaftlichen Nachteil ihres Landes führen. Neben dem Brutto-
inlandsprodukt lassen sich auch andere Indikatoren heranziehen. Denkbar wäre 
eine Kopplung der Emissionen an die Bevölkerungszahl, an das Wetter, an den 
technischen Fortschritt oder auch an eine Kombination verschiedener Indikatoren 
(Bodansky, 2003, 41). 

Ähnlich wie die indexierten Ziele funktionieren die konditionierten Ziele. 
Hierbei ist die Zielerfüllung an eine positive oder negative Bedingung geknüpft. 
Wird die Bedingung nicht erfüllt, so muss das entsprechende Land auch die 
Reduktionsverpflichtungen nicht oder lediglich in geringerem Maße erfüllen. 
Eine in der Diskussion häufig angeführte Kondition ist das Wohlstandsniveau. 
Eine mögliche Vereinbarung könnte sein, dass sich ein Land erst ab einem be-
stimmten Wohlstandsniveau pro Kopf an der Reduzierung von Klimagasen be-
teiligen muss. Auch der umgekehrte Fall wird diskutiert. Danach ist ein Land so 
lange zur Reduktion seiner Klimagase verpflichtet, bis ein bestimmtes Ereignis 
eintritt. Beispielsweise wird vereinbart, dass ein Land seinen Verpflichtungen so 
lange nachkommen muss, bis die Kosten der Treibhausgasreduktion einen zuvor 
festgelegten Wert überschreiten. Diese Variante der konditionierten Ziele wird 
auch als Sicherheitsventil (Safety Valve) bezeichnet. So kann man dem bei den 
absoluten Zielen auftretenden Problem der Unvorhersehbarkeit der Kosten 
 wirksam entgegentreten. In Kombination mit einem Emissionshandel könnte ein 
Safety Valve etwa darin bestehen, dass Emissionszertifikate zu einem bestimmten 
Preis unbegrenzt verkauft werden. Damit ist der Höchstpreis für Zertifikate fest-
gelegt. Auf diese Weise lässt sich der maximale Preis festlegen, den die Unter-
nehmen zu tragen haben. Es ist also sichergestellt, dass der Zertifikatepreis, zum 
Beispiel durch ein besonders starkes Wirtschaftswachstum, nicht übermäßig 
ansteigt (Jacoby/Ellermann, 2002, 1 ff.). Die Strafzahlung bei Nichterfüllung der 
Quote im europäischen Emissionshandel ist jedoch nicht als ein Safety Valve 
anzusehen, da hierbei nicht nur die entsprechende Strafe zu zahlen ist, sondern 
zudem auch die fehlenden Zertifikate nachträglich abgegeben werden müssen.

Die von den Teilnehmern vereinbarten Ziele eines Klimaabkommens müssen 
sich allerdings nicht zwangsweise auf ein ganzes Land beziehen, sondern können 
sich auch auf einzelne Branchen oder Sektoren der Wirtschaft beschränken. In 
diesem Fall spricht man von sektorenspezifischen Zielen. Die Vereinbarung 
derartiger Ziele bietet sich an, um umstrittene Sektoren – zum Beispiel solche, 
die besonders stark dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind – von der 
Vereinbarung auszunehmen und sich so die Zustimmung im eigenen Land zu 
sichern. Ebenso lassen sich aber für einzelne Branchen auch international gewisse 
verbindliche Ziele festlegen, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. 
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Selbstverständlich können derartige sektorenspezifische Ziele auch mit den oben 
genannten Instrumenten des Klimaschutzes kombiniert werden.

Finanzielle Ziele
Neben den Emissionszielen besteht im Rahmen eines Klimaschutzabkommens 

auch die Möglichkeit, finanzielle Ziele zu vereinbaren. Hierbei wird nicht die 
Emissionsmenge festgelegt, sondern ein bestimmter finanzieller Betrag, der von 
den entsprechenden Ländern jeweils zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
einzusetzen ist. Der Hauptvorteil dieser Variante liegt darin, dass sich die jeweils 
anfallenden Kosten exakt vorhersagen lassen. Auf der anderen Seite ist jedoch 
der Umfang der Emissionsminderungen im Vorfeld nur schwer abschätzbar.

In Tabelle 1 zeigt ein „Plus“ eine positive Einschätzung des Instruments in 
Bezug auf die entsprechende Kategorie an, ein „Minus“ eine negative Einschät-
zung und eine „Null“ eine neutrale Einschätzung. Zusammenfassend lässt sich 
feststellen, dass die konditionierten Ziele insgesamt die beste Bewertung erhalten. 
Demnach dürfte die Bereitschaft der Länder, an einem hierauf basierenden Ab-
kommen teilzunehmen, am höchsten sein.

6.2 Maßnahmenorientierte Ansätze
Neben den zielorientierten Ansätzen gibt es auch maßnahmenorientierte An-

sätze, bezeichnet auch als „Politiken und Maßnahmen“ (Policies And Measures, 
PAM). Unter PAM versteht man Maßnahmen, die zur Reduzierung von Klima-
gasemissionen beitragen, ohne dabei konkrete Emissionsziele festzulegen, welche 
die teilnehmenden Länder erreichen oder einhalten müssen. In welchem Umfang 
Emissionen durch die jeweiligen Maßnahmen tatsächlich reduziert werden, lässt 
sich im Vorfeld folglich nur ungefähr abschätzen. Diese Ansätze stehen allerdings 

Vor- und Nachteile einzelner Instrumente Tabelle � 
im Rahmen zielorientierter Ansätze
Instrument Ökologische 

Effektivität
Flexibilität bei 
der Erfüllung

Einfluss auf Wirt-
schaftswachstum

Kosten-
kontrolle

Absolute Ziele + + – –

Indexierte Ziele 0 + 0 0

Konditionierte Ziele 0 + 0 +

Sektorenspezifische Ziele 0 0 0 –

Finanzielle Ziele 0/– + 0 +
Eigene Zusammenstellung
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nicht im Widerspruch oder in Konkurrenz zu den oben dargestellten zielorien-
tierten Ansätzen, sondern sind als Ergänzung oder auch als Konkretisierung 
anzusehen. Prinzipiell lassen sich PAM in die folgenden Kategorien einteilen 
(IEA, 2001, 15 ff.):

• Finanz- und steuerpolitische Maßnahmen (Fiscal Measures): In diesen Kontext 
gehört etwa die Diskussion über eine mögliche einheitliche Energiesteuer auf 
EU-Ebene. Ebenso wird der harmonisierte Abbau von Subventionen genannt. 
Dieser Ansatz bietet sich vor allem im Zusammenhang mit der Erzeugung oder 
auch dem Verbrauch von Elektrizität an, da hier in einer Vielzahl von Ländern 
nach wie vor hohe Subventionen existieren. Eine Maßnahme kann aber auch in 
der steuerlichen Begünstigung oder Subventionierung bestimmter Technologien 
liegen.

• Marktbasierte Instrumente (Market Instruments): Hierunter fallen unter an-
derem der Emissionshandel, wie es ihn mittlerweile in Europa gibt, oder auch 
der Handel mit grünen Zertifikaten zur Förderung der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien.

• Ordnungsrechtliche Maßnahmen und Selbstverpflichtungen (Regulations and 
Voluntary Agreements): Im Rahmen gesetzlicher Regulierung ist es möglich, 
entweder eine bestimmte Technologie festzulegen, beispielsweise im Bereich der 
Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern, die von allen Teilnehmern eingesetzt 
werden muss. Alternativ kann man sich auch lediglich auf einen bestimmten 
Leistungsstandard einigen, an den sich alle Teilnehmer halten müssen, ohne dass 
dabei explizit festgelegt wird, mit welcher Technologie sie diesen Standard errei-
chen. Eine derartige Festlegung kann auch im Rahmen einer freiwilligen Selbstver-
pflichtung vonseiten der Wirtschaft oder einzelner Branchen beschlossen werden.

• Forschungs- und Entwicklungsprogramme (Research, Development and De-
monstration Programmes): Vor allem für eine Förderung im Bereich der Grund-
lagenforschung – zum Beispiel im Bereich neuer Energiequellen oder Techno-
logien – bieten sich Forschungs- und Entwicklungsprogramme an. Da sich die 
Ergebnisse dieser Forschung nicht unmittelbar in neuen Produkten niederschlagen 
und von entsprechenden Ergebnissen auch Konkurrenzunternehmen profitieren 
können, treibt nicht in erster Linie die Privatwirtschaft diesen Forschungsbereich 
voran, sondern er fällt in den Aufgabenbereich des Staates.

Auch das Kyoto-Protokoll greift konkrete Politiken und Maßnahmen auf. 
Artikel 2 des Protokolls führt beispielhaft acht PAM an, die zum Erreichen einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen können (Übersicht 2). Diese Punkte sind  
für die beteiligten Länder explizit nicht bindend, sondern stellen lediglich Vor-
schläge dar.
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6.3 Verbindlichkeit
Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Formulierung eines Klimaabkom-

mens ist die Frage nach der rechtlichen Bindung und der Durchsetzbarkeit einer 
Übereinkunft. Prinzipiell sind Bindungskraft und Durchsetzbarkeit von zwischen-
staatlichen Verträgen schon dadurch begrenzt, dass es in der Regel keine über-
staatliche Instanz gibt, die über die Möglichkeiten verfügt, Verstöße wirksam zu 
ahnden. Prinzipiell ist damit zu rechnen, dass mit zunehmender Verbindlichkeit 
bei eher skeptischen Staaten die Bereitschaft abnimmt, ein Abkommen einzu-
gehen. Und dennoch bieten sich für ein internationales Klimaschutzabkommen 
verschiedene Möglichkeiten. Bezüglich der Verbindlichkeit werden häufig vier 
Arten von Abkommen unterschieden (Bodansky, 2003, 39 f.).

Bei einem unverbindlichen Bekenntnis (Non-binding Commitment) werden 
allgemein gehaltene Ziele oder Empfehlungen formuliert, ohne dass sich die 
Teilnehmer zur Einhaltung verpflichten. Als beispielhaft hierfür lässt sich die 
Rahmenübereinkunft der Vereinten Nationen über Klimaänderung (UN Frame-
work Convention on Climate Change) von 1992 heranziehen. Dort heißt es etwa 
in Art. 3 Abs. 3: „Die Vertragsparteien sollen Vorsorgemaßnahmen treffen, um 
den Ursachen der Klimaänderungen vorzubeugen, sie zu verhindern oder so 
gering wie möglich zu halten.“ Das positiv bindende Bekenntnis (Positively 

Politiken und Maßnahmen in Artikel 2 Übersicht � 
des Kyoto-Protokolls
�. Verbesserung der Energieeffizienz (…);
�. Schutz und Verstärkung von Senken und Speichern (…) sowie Förderung nachhaltiger Wald-
bewirtschaftungsmethoden, Aufforstung und Wiederaufforstung;
�. Förderung nachhaltiger landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen (…);
�. Erforschung und Förderung, Entwicklung und vermehrte Nutzung von neuen und erneuerbaren 
Energieformen, von Technologien zur Bindung von Kohlendioxid und von fortschrittlichen und 
innovativen umweltverträglichen Technologien;
�. Fortschreitende Verringerung oder schrittweise Abschaffung von Marktverzerrungen, steuerlichen 
Anreizen, Steuer- und Abgabenbefreiungen und Subventionen, die im Widerspruch zum Ziel des 
Übereinkommens stehen (…) und Anwendung von Marktinstrumenten;
�. Ermutigung zu geeigneten Reformen in maßgeblichen Bereichen mit dem Ziel, Politiken und 
Maßnahmen zur Begrenzung oder Reduktion von Emissionen von nicht durch das Montrealer 
Protokoll geregelten Treibhausgasen zu fördern;
�. Maßnahmen zur Begrenzung und/oder Reduktion von Emissionen von nicht durch das  
Montrealer Protokoll geregelten Treibhausgasen im Verkehrsbereich;
�. Begrenzung und/oder Reduktion von Methanemissionen durch Rückgewinnung und Nutzung 
im Bereich der Abfallwirtschaft sowie bei Gewinnung, Beförderung und Verteilung von Energie.

Quelle: Kyoto-Protokoll, ����, Artikel �
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binding Commitment) lässt sich als eine Variante dessen betrachten (Umwelt-
bundesamt, 2005b, 32): Hierbei hat die Verfehlung der Vereinbarung ebenfalls 
keine Konsequenzen, ihre Erfüllung oder Übererfüllung hingegen schon. Ein 
Beispiel hierfür ist der Clean Development Mechanism des Kyoto-Protokolls. So 
kann ein Land oder ein Unternehmen durch CDM-Projekte mit Emissionsreduk-
tionen, welche über die Baseline hinausreichen, Emissionszertifikate erhalten 
(vgl. Abschnitt 4.2). Reichen die Reduktionen eines Projekts hingegen nicht weit 
genug, muss mit keiner Strafe oder dergleichen gerechnet werden. Als Beispiel 
für ein rechtsverbindliches Bekenntnis (Legally binding Commitment) können 
wiederum das Kyoto-Protokoll und die in Annex B aufgeführten Ziele dienen. 
Im Gegensatz zu den oben dargestellten unverbindlichen Bekenntnissen wurde 
hier eine sehr viel verbindlichere Sprache gewählt. So spricht das Kyoto-Protokoll 
von Reduktionsverpflichtungen. Nichtsdestotrotz verfügt es über keine wirksamen 
Sanktionsmechanismen für den Fall einer Nichterfüllung. Dies wäre hingegen 
bei einem einklagbaren Bekenntnis (Enforceable Commitment) der Fall. Als 
Beispiel hierfür lässt sich die Welthandelsorganisation (WTO) nennen. Die WTO 
verfügt über ein Streitschlichtungsgremium, das bei Konflikten zwischen Mit-
gliedern zum Einsatz kommen kann. Die Einsetzung dieses Gremiums bedarf 
nicht der Zustimmung der betroffenen Parteien. Dieses Gremium kann Ländern, 
die etwa durch unrechtmäßige Subventionen anderer Länder benachteiligt werden, 
erlauben, kompensierende Strafzölle zu erheben (WTO, 2005, 50).

Ein neues Klimaschutzabkommen 
nach 2012

7.1 Anforderungen an ein neues Klimaschutzabkommen
Auf dem Klimagipfel 2005 in Montreal haben sich die Staaten der Klima-

rahmenkonvention darauf geeinigt, Verhandlungen über Klimaschutzverein-
barungen für den Zeitraum nach 2012 zu führen. Diesem Beschluss haben nach 
zähem Ringen auch die USA zugestimmt. Wie eine solche Fortführung aussehen 
könnte, ist bisher allerdings noch ungeklärt. Einige Staaten, zum Beispiel die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, drängen darauf, das Kyoto-Protokoll 
mit seinen bisherigen Ausprägungen und Mechanismen weiterzuführen. Die USA 
hingegen haben das Protokoll nicht ratifiziert und wollen auch in Zukunft keine 
Reduktionsverpflichtungen dazu eingehen. Im Zusammenhang mit dem Kyoto-
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Protokoll sprach US-Präsident George W. Bush von Kosten in Höhe von bis zu 
400 Milliarden Dollar und einem Verlust von 4,9 Millionen Arbeitsplätzen, die 
eine Erfüllung des Protokolls für die USA brächte (Bush, 2002). Neben den er-
warteten hohen Kosten wurde in den USA auch die Tatsache kritisiert, dass 
Schwellenländer wie China oder Indien im Rahmen des Kyoto-Protokolls nicht 
zu einer Reduzierung ihrer Emissionen verpflichtet wurden (Holdren, 2003, 7). 
Hinter dieser Position ist gerade in Bezug auf China die Befürchtung zu vermuten, 
dass ein weitgehendes und kostenträchtiges Engagement der USA für eine 
 Reduzierung von Treibhausgasen zu einem komparativen Nachteil für die USA 
führen könnte, wenn auf der anderen Seite die Entwicklungs- und Schwellenländer 
ungebremst wachsen und ihre Emissionen erhöhen können. So wurde von US-
amerikanischer Seite wiederholt die Forderung laut, künftig auch Entwicklungs-
länder zur Begrenzung von Treibhausgasen zu verpflichten (Müller, 2003, 9 f.). 
Diese Forderung fand schon 1997 ihren Niederschlag in der sogenannten Byrd-
Hagel-Resolution des US-Senats (US Senate, 1997). Diese – ohne Gegenstimmen 
vom Senat verabschiedete – Resolution legte fest, dass von US-amerikanischer 
Seite kein Klimaschutzabkommen ratifiziert wird, das nicht auch eindeutige 
Reduktionsverpflichtungen für Entwicklungs- und Schwellenländer enthält. Eine 
zukünftige Einbeziehung solcher Länder könnte die USA zumindest in diesem 
Punkt beruhigen. 

Doch auch darüber hinaus ist eine Integration gerade der schnell wachsenden 
Schwellenländer in Zukunft unumgänglich. China ist bereits heute mit fast  
18 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes nach den USA das Land mit den zweit-
höchsten Emissionen (vgl. Abbildung 3). Und auch andere Staaten wie Indien, 
Südafrika, Mexiko oder Brasilien gehören mittlerweile zu den großen Treibhaus-
gasemittenten der Erde. Aus diesem Grund hängt eine wirkungsvolle Bekämpfung 
des Klimawandels stark von der Beteiligung der Entwicklungs- und Schwellen-
länder an einem neuen Klimaschutzabkommen ab. So geht bereits der IPCC-
Bericht 2001 davon aus, dass selbst bei großen Bemühungen der entwickelten 
Länder eine Stabilisierung der CO2-Emissionen langfristig nicht möglich sein 
wird, wenn Entwicklungsländer nicht aktiv in diesen Prozess eingebunden werden 
(IPCC, 2001). Dass sie im Rahmen des Kyoto-Protokolls keinerlei Verpflichtungen 
übernehmen mussten, wurde damit begründet, dass die gestiegene CO2-Konzen-
tration in der Atmosphäre in allererster Linie auf die Emissionen der Industrie-
länder zurückzuführen sei und daher zunächst diese in die Pflicht genommen 
werden sollten. Darüber hinaus wäre eine Beteiligung der Entwicklungsländer 
höchst unwahrscheinlich gewesen, hätten diese sich ebenfalls auf Reduktionen 
verpflichten müssen (Müller, 2003, 9).
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Ausgehend von den oben dargestellten Zusammenhängen und den schnell 
wachsenden Klimagasemissionen einiger Länder, lassen sich zwei zentrale An-
forderungen formulieren, denen ein neues Klimaschutzabkommen in jedem Fall 
gerecht werden muss. Demnach muss ein neues Abkommen

• die Zustimmung der USA finden und hierbei vor allem der Befürchtung ent-
gegenwirken, dass eine Teilnahme zu substanziellen wirtschaftlichen Nachteilen 
führen könnte;

• auch für Entwicklungs- und Schwellenländer konkrete Verpflichtungen und 
Begrenzungen festlegen, ohne deren Chancen zu beschneiden, gegenüber den 
Industrieländern wirtschaftlich aufzuholen.

7.2 Leitlinien für ein neues Klimaschutzabkommen
Um international einen möglichst effizienten Klimaschutz betreiben zu können, 

müssen die Maßnahmen zur Vermeidung von Treibhausgasemissionen an den 
Orten vorgenommen werden, wo dies je vermiedener Einheit am billigsten ist. 
Oftmals dürften diese Möglichkeiten in den Entwicklungs- und Schwellenländern 
liegen, während in den klimapolitisch aktiven Industrieländern preiswerte Ver-
meidungspotenziale bereits zu einem guten Teil ausgeschöpft sind. Ein neues 
internationales Klimaabkommen muss also dazu beitragen, dass die global güns-
tigsten Vermeidungspotenziale realisiert werden. Dazu ist vor allem eine Aus-
weitung der bisherigen flexiblen Mechanismen (vgl. Abschnitt 4.2) unumgänglich. 
Auch verstärkte Forschungsanstrengungen hinsichtlich marktfähiger klimafreund-
licher Technologien müssen einen wesentlichen Beitrag leisten. Eine möglichst 
hohe Flexibilität bei der Erfüllung von Klimaschutzzielen sichert einen möglichst 
kostengünstigen und allokativ effizienten Klimaschutz. Dies muss noch vor der 
Lösung der Distributionsfragen, die hinter der Verteilung von nationalen Klima-
schutzzielen stehen, gewährleistet sein. 

Nachfolgend soll in diesem Beitrag innerhalb grober Leitlinien dargestellt 
werden, wie ein zukünftiges Klimaschutzabkommen aussehen könnte, das 
 gleichzeitig die Zustimmung aller wichtigen Akteure findet, Entwicklungs- und 
Schwellenländer durch konkrete Verpflichtungen einbezieht, die wirtschaftliche 
Entwicklung nicht bremst und dennoch einen Beitrag zur Reduzierung der Emis-
sionen leisten kann. Die Akzeptanz eines neuen Abkommens fängt schon bei der 
Namenswahl an. Prinzipiell sollte auf die Formulierung „Kyoto“ im Rahmen 
eines künftigen Abkommens für den weltweiten Klimaschutz verzichtet werden, 
da diese in weiten Teilen der US-amerikanischen Politik und Bevölkerung negativ 
besetzt ist und das Werben für eine unbedingt erforderliche Zustimmung der USA 
nur unnötig erschweren würde. 
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Damit ein neues Abkommen überhaupt einen nennenswerten Effekt auf die 
globalen Klimagasemissionen haben kann, sollte das Inkrafttreten des Abkom-
mens an die Ratifizierung durch eine bestimmte Ländergruppe geknüpft werden. 
Das Kyoto-Protokoll sah vor, dass mindestens 55 Länder das Protokoll ratifi-
zieren mussten und diese wiederum mindestens 55 Prozent der weltweiten Emis-
sionen des Jahres 1990 auf sich vereinten. Bei einem neuen Abkommen sollte 
als Basis für das Inkrafttreten nicht mehr das Jahr 1990 gelten, da sich die Emis-
sionen seitdem drastisch und von Land zu Land sehr unterschiedlich geändert 
haben (vgl. Abbildung 4). Eine Möglichkeit wäre, das Inkrafttreten eines neuen 
Abkommens an die Ratifizierung durch jene 15 Länder beziehungsweise Länder-
gruppen zu binden, die mit über 80 Prozent der weltweiten Emissionen den 
größten Ausstoß von Kohlendioxid verantworten (vgl. Abbildung 3). Diese Abgren-
zung erscheint sinnvoll, da hierbei sowohl die wichtigsten Industrieländer beteiligt 
wären (USA, EU, Japan, Kanada und Australien) als auch die wichtigsten aufstre-
benden Schwellenländer (China, Russland, Indien, Mexiko, Brasilien und andere).

Um auch die Zustimmung der Letzteren zu erhalten, sollte der Umfang der 
Verpflichtungen parallel zur Wohlstandssituation der Länder ansteigen. Eine 
Einteilung wie bisher in lediglich zwei Kategorien, mit den Industrieländern 
einerseits sowie den Schwellen- und Entwicklungsländern andererseits, reicht 
hier nicht aus. Sinnvoller wäre eine Unterteilung in weitere Kategorien, um nicht 
alle Länder der zweiten Gruppe gleichbehandeln zu müssen. Gleiche Forderungen 
für all diese Länder wären entweder zu anspruchsvoll für schwächere Entwick-
lungsländer oder insgesamt zu wenig ambitioniert, um einen Umweltschutzeffekt 
zu haben. Sinnvoll erscheint eine Einteilung in drei oder vier Klassen, wobei 
diese zum Beispiel anhand des Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf erfolgen 

könnte. Beispielsweise lässt 
sich hierfür die Länderein-
teilung der Weltbank heran-
ziehen, die alle Länder ent-
sprechend ihrem Pro-Kopf-
BIP vier Klassen zuordnet: 
Low-income Economies, 
Lower-middle-income Eco-
nomies, Upper-middle-in-
come Economies und High-
income Economies (Welt-
bank, 2006). Die Länder  
der niedrigsten Kategorie 

Ländereinteilung der Übersicht � 
15 größten CO2-Emittenten
High-income 
Economies

Upper-middle-
income 
Economies

Lower-middle-income  
and Low-income 
Economies

Australien 
EU 
Japan 
Kanada 
Saudi-Arabien
Südkorea 
USA

Mexiko 
Russland 
Südafrika

Brasilien 
China 
Indien
Indonesien 
Iran

Eigene Zusammenstellung auf Basis von IEA, �00�
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könnten eine CO2-Zuteilung über ihrer tatsächlichen Emissionsmenge zugesprochen 
bekommen und so mögliche Emissionsrechte verkaufen. Mit steigendem Pro-
Kopf-BIP könnte die Emissionsgrenze dann schrittweise restriktiver werden. 

Würde sich die internationale Staatengemeinschaft zum Beispiel auf eine 
Einteilung in drei Länderkategorien einigen, so ließen sich die bereits angespro-
chenen 15 größten Kohlendioxidemittenten so unterteilen, wie in Übersicht 3 
dargestellt.

Ein neues internationales Abkommen sollte allen beteiligten Staaten und 
Unternehmen möglichst große Freiheit bei der Erfüllung der vereinbarten Ziele 
lassen. Vorschläge wie etwa eine weltweite Steuer auf Emissionen sind vor diesem 
Hintergrund nicht zielführend und hätten überdies auch kaum eine Chance, auf 
internationaler Ebene Zustimmung zu finden. 

Andere maßnahmenorientierte Ansätze – zum Beispiel die Einigung auf For-
schungs- und Entwicklungsinitiativen im Bereich moderner Technologien – sollten 
hingegen durchaus Elemente eines künftigen Abkommens darstellen. In diesem 
Punkt ließen sich die bereits angelaufenen Bemühungen im Rahmen der Asia-
Pacific Partnership on Clean Development and Climate aufgreifen und ausbauen. 
Ebenso sollte man bestehende dezentrale Elemente wie regionale Klimaschutz-
initiativen oder Forschungsverbünde in ein neues Abkommen aufnehmen, auch 
wenn sich diese nicht unmittelbar auf die Treibhausgasemissionen eines Landes 
auswirken.

Nichtsdestotrotz wird eine Beschränkung auf diese Punkte nicht ausreichen, 
um die weltweit ansteigenden Klimagasemissionen mittel- bis langfristig zu re-
duzieren. Zumindest für die Länder der ersten Kategorie (High-income Econo-
mies) wird die Festlegung von konkreten Emissionszielen notwendig sein. Auch 
wenn die bisherige Haltung der US-Administration sich klar gegen eine solche 
Festlegung ausspricht, so lässt sich insgesamt in den Vereinigten Staaten doch 
ein steigendes Interesse am Thema des internationalen Klimaschutzes ausmachen 
(Dröge, 2007, 6 f.). Dies zeigt sich auch an den zahlreichen Klimaschutzinitia-
tiven, die dort auf bundesstaatlicher Ebene durchgeführt werden. 

Um die Möglichkeit unkalkulierbarer wirtschaftlicher Kosten im Rahmen eines 
Abkommens zu vermeiden, ist ein verbindliches Emissionsziel durch festgelegte 
Konditionen abzusichern. Hierfür bietet sich die Integration eines sogenannten 
Sicherheitsventils (Safety Valve) an, wie es bereits in Abschnitt 6.1 beschrieben 
wurde. Sollten die Kosten durch das im Abkommen festgelegte Ziel einen be-
stimmten Anteil des Bruttoinlandprodukts eines Landes übersteigen, so kann 
dieses seine Reduktionsbemühungen so weit aussetzen, bis die Kosten wieder 
unter die zu vereinbarende Schwelle gesunken sind. 
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Die Länder der zweiten Kategorie (Upper-middle-income Economies) könnten 
sich darauf festlegen, ihre absoluten Emissionen nicht weiter zu erhöhen und 
gleichzeitig ihre Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts um einen 
festgelegten Wert zu senken. Die Länder der dritten Kategorie (Lower-middle 
Economies und Low-income Economies) schließlich könnten sich dazu verpflich-
ten, ihre Emissionen pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts im Zeitverlauf um 
einen bestimmten Wert zu senken, ohne dass der Anstieg der absoluten Emissionen 
unmittelbar gestoppt werden müsste. Auf diese Weise ließe sich gewährleisten, 
dass alle Länder in Bezug auf ihre Klimagasemissionen stetig effizienter werden. 
Nach einigen Jahren könnte man dann auch für die zweite Länderkategorie be-
stimmte Verminderungsziele festlegen. 

Bei der konkreten Ausgestaltung eines neuen Klimaregimes sind in jedem Fall 
die marktnahen, flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls weiterhin zu be-
rücksichtigen und auszubauen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Emissions-
minderungen auch tatsächlich dort durchgeführt werden, wo hierfür die geringsten 
Kosten entstehen. Dies gilt insbesondere für den Clean Development Mechanism, 
aber auch für Joint Implementation und für die Möglichkeit des Handels mit 
Emissionsrechten. Diese Instrumente sorgen für die allokative Effizienz bei der 
Reduzierung von Emissionen. Bei einem reibungslosen Funktionieren der Instru-
mente ist die Zuordnung der konkreten Reduktionsziele dann ausschließlich eine 
Frage der Verteilung der Kosten. Darüber hinaus müssen auch CO2-Reduktionen 
Berücksichtigung finden, die nicht durch geringere Emissionen, sondern durch 
die Bindung von Kohlendioxid erreicht werden. Bis zu gewissen Obergrenzen 
war die Berücksichtigung sogenannter Senken – also von Ökosystemen, die der 
Atmosphäre Kohlenstoff entziehen – auch unter dem Kyoto-Protokoll schon 
möglich. Andere Formen der CO2-Bindung sollten aber ebenfalls in ein neues 
Klimaschutzabkommen aufgenommen werden, vor allem im Bereich der CO2-
Abscheidung und -Lagerung (Carbon Capture and Storage, CCS).

Neben der konkreten Ausgestaltung eines neuen Klimaabkommens ist auch 
dessen Zeithorizont von besonderer Bedeutung. Für die betroffenen Unternehmen 
und Branchen ist ein fester, schlüssiger und langfristiger Zeithorizont wünschens-
wert. Nur an einem langfristig laufenden Abkommen mit klar terminierten 
 Zwischenzielen können Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen ausrichten. 
Dies gilt insbesondere für die Energiewirtschaft, die in einem hoch klima-
relevanten Bereich mit einem Zeithorizont von bis zu vierzig Jahren kalkulieren 
muss – zum Beispiel bei Investitionen in neue Kraftwerke.

Auf welche konkreten Reduktionsziele sich die einzelnen Länder im Endeffekt 
einigen und verpflichten werden, wird das Ergebnis eines langwierigen Verhand-
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lungsprozesses sein und lässt sich im Vorfeld nur schwer abschätzen. Selbst wenn 
sich die Staatengemeinschaft lediglich auf dezentrale Elemente wie regionale 
Initiativen oder Vereinbarungen zur Technologieförderung verständigen sollte, 
liegt dem eine implizite Lastenverteilung zugrunde. Aber erst die Festlegung von 
Reduktionszielen macht diese Verteilung explizit. Die folgenden Ausführungen 
beleuchten drei mögliche Szenarien, wie eine Aufteilung der Reduktionsver-
pflichtungen aussehen könnte. Die drei Szenarien unterscheiden sich jeweils in 
der Auswahl der Grundlage, auf welcher die einzelnen Reduktionsverpflichtungen 
errechnet werden:

• Szenario 1: Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent, 

• Szenario 2: Anpassung der verschiedenen Treibhausgasintensitäten,

• Szenario 3: Festlegung der Reduktionsverpflichtungen anhand des Brutto-
 inlandsprodukts.

Obwohl in Übersicht 3 zur ersten Länderkategorie gezählt, wird Saudi-Arabien 
in den folgenden Darstellungen nicht weiter berücksichtigt. Dies ist aufgrund der 
unzureichenden Datengrundlage nicht anders möglich.

Szenario 1
Auf dem Treffen des Europäischen Rates im März 2007 in Brüssel haben die 

Länder der Europäischen Union beschlossen, den Ausstoß von Treibhausgasen 
bis zum Jahr 2020 um mindestens 20 Prozent unter den Wert von 1990 zu senken. 
Würden sich alle Länder der ersten 
Kategorie (vgl. Übersicht 3) auf 
dieses Ziel einigen, so ergäben sich 
die in Abbildung 11 dargestellten 
Reduktionsziele.

Auffallend ist hierbei: Wollten 
die betreffenden Länder ihre Emis-
sionen gegenüber dem Vergleichs-
jahr 1990 um 20 Prozent senken, 
so bedeutete dies, dass alle Länder 
außer denen der EU gegenüber 
2004 ihre Emissionen um weit 
mehr als 20 Prozent reduzieren 
müssten. Der Grund hierfür liegt 
in den hohen Emissionssteige-
rungen dieser Länder in den ver-
gangenen Jahren. Hierbei kann 
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* Werte von 1990 und 2001.
Quellen: UNFCCC, 2006; Second national communication of the
Republic of Korea, 2003; eigene Berechnungen

Abbildung 11

Ausgewählte Länder und Ländergruppen, in Prozent



��

kritisiert werden, dass der Wert für die Europäische Union mit ihren mittlerweile 
27 Mitgliedern nicht mit den anderen Industrieländern vergleichbar ist, weil  
die neuen EU-Staaten nach dem Zusammenbruch des Ostblocks im Zuge des 
wirtschaftlichen Transformationsprozesses ihre Kohlendioxidemissionen bereits 
deutlich senken konnten. Dieser Effekt kommt nicht zum Tragen, wenn man ledig-
lich die Länder der EU-15 betrachtet – ebenfalls dargestellt in Abbildung 11.

Szenario 2
Einen möglichen und sinnvollen Ansatzpunkt für Verhandlungen könnte auch 

die Treibhausgasintensität bilden, also die Emissionen pro Einheit des Brutto-
inlandsprodukts. Zum Beispiel könnten sich die einkommensstarken Länder (erste 
Kategorie) der 15 wichtigsten Kohlendioxidproduzenten darauf verständigen, ihre 

Emissionen an der EU-27 zu orien-
tieren – das heißt, diese so weit zu 
reduzieren, bis sie jene Treibhaus-
gasintensität erreichen, welche die 
EU bei einer Reduzierung ihrer 
Emissionen um 20 Prozent unter den 
Wert von 1990 erzielt. Dabei würde 
diesen Ländern die exakt gleiche 
Menge an Treibhausgasemissionen 
pro Einheit ihres Bruttoinlands-
produkts zugesprochen werden.

Die meisten Länder müssten 
sich hierbei im Vergleich mit Sze-
nario 1 zu weitaus höheren Reduk-
tionsquoten verpflichten, während 
Japan seinen Ausstoß sogar noch 
erhöhen könnte (Abbildung 12).

Szenario 3
Neben der Treibhausgasintensität könnte auch das Bruttoinlandsprodukt eines 

Landes als Ausgangswert zur Reduzierung der Emissionen dienen. Abbildung 13 
zeigt die neue Verteilung der Reduktionsverpflichtungen, falls die Europäische 
Union an ihrem Ziel festhält, die Emissionen um 20 Prozent gegenüber 1990 zu 
senken. Die übrigen Länder müssten dann gemessen an ihrem BIP von 2004 
entsprechend den gleichen Anteil an Treibhausgasen reduzieren, die Reduktions-
verpflichtungen gemessen am BIP wären also für alle Länder gleich hoch.
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Die für die meisten Länder 
 gegenüber der Europäischen Union 
sehr viel höhere Reduktionsver-
pflichtung im Jahr 2004 sollte nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Eu-
ropa in allen drei Szenarien einen 
hohen Anteil an den Gesamtreduk-
tionen trägt. Abbildung 14 gibt für 
die drei verschiedenen Szenarien 
die Verteilung der Reduktionsver-
pflichtungen zwischen den betei-
ligten Ländern auf der Grundlage 
von 1990 wieder. Bei den Szena-
rien 1 und 3 entfallen auf die EU 
rund 40 Prozent der Emissions-
reduktionen. Der vergleichsweise 
niedrige Wert für die EU-15 in 
Szenario 2 spiegelt die schon im 
Jahr 1990 relativ niedrige Treib-
hausgasintensität der hierzu zählenden Volkswirtschaften wieder.

Abbildung 15 zeigt die Verteilung der Reduktionsverpflichtungen aus heutiger 
Sicht. Dass die Anteile der Europäischen Union an den Reduktionen im Vergleich 
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zu Abbildung 14 sehr viel niedriger ausfallen, ist den Bemühungen der EU im 
Bereich Klimaschutz und der Vorreiterrolle, die sie dabei eingenommen hat, 
zuzuschreiben. Dass der gesunkene Anteil nicht nur durch den Strukturwandel 
der zwölf neuen EU-Mitglieder erklärt werden kann, wird durch das Einbeziehen 
der Werte für die EU-15 deutlich.

Die drei Szenarien stellen unterschiedliche Möglichkeiten für Verhandlungs-
ergebnisse dar, die sich an „fairen“ Verteilungsregeln orientieren. Eine Einigung 
der anderen Länder auf diese oder vergleichbare Reduktionsverpflichtungen muss 
daher auch als Voraussetzung dafür angesehen werden, dass die Europäische 
Union ihr Reduktionsziel einseitig auf 30 Prozent erweitert, wie es der Europäische 
Rat im März 2007 in Brüssel für den Fall vorgesehen hat, dass andere Länder 
vergleichbare Anstrengungen unternehmen. 

Fazit

Es ist in der Fachwelt mittlerweile weitgehend unumstritten, dass die Erde 
einem Klimawandel unterliegt, dass dieser Klimawandel zumindest teilweise vom 
Menschen verursacht ist und dass er, mit Ausnahme weniger Regionen, negative 
Auswirkungen haben wird. Zukünftig ist mit einer Zunahme von Extremwetter-

–10
0

10
20
30
40
50
60
70
80

EU-27 nur: EU-15 USA Japan Kanada Südkorea* Australien

Verteilung der Reduktionsverpflichtungen
gegenüber dem Ausgangsjahr 2004

* Werte von 2001.
Quellen: UNFCCC, 2006; Second national communication of the Republic of Korea, 2003; eigene Berechnungen

Abbildung 15

in Prozent

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3

8



��

ereignissen wie Hochwasser, Trockenperioden, Hitze und Stürmen zu rechnen. 
Eine notwendige Reaktion auf diese Veränderungen liegt in der Entwicklung von 
Anpassungsstrategien. Unternehmen und Bevölkerung werden nach Wegen suchen 
müssen, mit den neuen Bedingungen umzugehen. Gleichzeitig ist es aber uner-
lässlich, den Ursachen des Klimawandels Einhalt zu gebieten – dem übermäßigen 
Ausstoß von Klimagasen, insbesondere von Kohlendioxid. Im Rahmen des Kyoto-
Protokolls ist bereits ein erster internationaler Versuch in dieser Richtung unter-
nommen worden. Das im Jahr 2012 auslaufende Kyoto-Protokoll umfasst jedoch 
nicht alle wichtigen Produzenten von Treibhausgasen. Weil diese Gase nicht 
regional, sondern global wirken, ist eine wirksame Reduzierung nur möglich, 
wenn alle wichtigen Emittenten sich beteiligen. Es ist daher notwendig, dass sich 
die Staatengemeinschaft auf ein neues internationales Klimaschutzabkommen 
einigt, das, anders als noch beim Kyoto-Protokoll, möglichst alle Staaten umfasst 
und so auch die Wettbewerbsneutralität sicherstellt. 

In der Fachliteratur wird das Thema, wie ein solches Klimaschutzabkommen 
aussehen könnte, bereits intensiv diskutiert. Unter allen Umständen sollte ein 
neues Abkommen die beiden größten Schwachpunkte des Kyoto-Protokolls 
vermeiden. Zum einen muss ein Weg gefunden werden, auch die USA von einer 
Teilnahme zu überzeugen. Zum anderen müssen auch die großen aufstrebenden 
Länder wie China, Indien, Brasilien oder Südafrika miteinbezogen werden. Ein 
maßnahmenorientierter Ansatz, wie er im Rahmen der Asia-Pacific Partnership 
verfolgt wird, wird ein wichtiger Bestandteil internationaler Klimapolitik sein. 
Aber auch Emissionsminderungsziele wird ein neues Abkommen aller Voraussicht 
nach enthalten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig sicherzustellen, dass die 
ökonomische Entwicklung nicht über Gebühr unter dem neuen Abkommen leidet 
und dass dieses den Entwicklungsländern nicht die Chance nimmt, wirtschaftlich 
aufzuschließen. Eine Möglichkeit, die sich hier ergibt, ist das Festlegen von 
konditionierten und indexierten Emissionszielen. So ließe sich beispielsweise 
vereinbaren, dass die Verfolgung der vereinbarten Ziele dann ausgesetzt werden 
kann, wenn die Kosten eine festgelegte Grenze überschreiten. Gleichzeitig sind 
verschiedene Ziele für Ländergruppen mit unterschiedlichem Entwicklungsgrad 
zu vereinbaren. So kann den am wenigsten entwickelten Ländern keine Emis-
sionsreduktion aufgebürdet werden. Mit steigender Wirtschaftskraft können diese 
dann stärker an den notwendigen Emissionsreduktionen beteiligt werden. Eine 
Einteilung in nur zwei Länderklassen, wie unter dem Kyoto-Protokoll, reicht nicht 
aus. Entscheidend ist jedoch, dass nicht nur Verteilungsfragen entschieden, son-
dern auch die Voraussetzungen für einen ökonomisch effizienten Klimaschutz 
geschaffen werden. Denn eine deutliche Ausweitung der verschiedenen flexiblen 
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Instrumente kann dazu beitragen, dass Klimaschutzanstrengungen künftig dort 
unternommen werden, wo dies am kostengünstigsten ist.  

Die wichtigsten Elemente, die ein neues Klimaschutzabkommen auf der 
Grundlage einer angebotsorientierten Klimapolitik beinhalten müsste, sind in 
Übersicht 4 zusammengefasst. Unter Berücksichtigung dieser Eckpunkte könnte 
es möglich sein, ein neues Abkommen zu beschließen, das auf möglichst effiziente 
Weise einen globalen Klimaschutz verwirklicht, ohne die wirtschaftlichen Ent-
wicklungschancen aufstrebender Länder zu beschneiden oder die finanziellen 
Möglichkeiten der Industrieländer zu überfordern.

Eckpunkte des IW-Konzepts Übersicht �

Voraussetzung für 
das Inkrafttreten

Ratifizierung des Vertrags mindestens durch die  
�� größten Emittenten von Klimagasen – und damit Abdeckung von rund 
�0 Prozent der weltweiten Emissionen

Ländereinteilung Einteilung in mindestens drei oder vier Länderkategorien, in Abhängigkeit 
vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf

Ziele Bei High-income Economies:
– Konkrete Emissionsziele für Industrieländer

Bei Upper-middle-income Economies:
– Kein weiterer Anstieg der Emissionen 
– Reduzierung der Emissionen in Abhängigkeit vom Bruttoinlandsprodukt 
   pro Kopf

Bei Lower-middle und Low-income Economies:
– Keine Beschränkung der Emissionen 
– Reduzierung der Emissionen in Abhängigkeit vom Bruttoinlandsprodukt  
   pro Kopf

Instrumente – Möglichst große Freiheit bei der Mittelwahl zur Zielerfüllung 
– Beibehaltung, Ausweitung und deutliche Vereinfachung der flexiblen  
   Instrumente des Kyoto-Protokolls 

Dezentrale 
Elemente 

– Technologie- und Forschungsförderung 
– Sektorale Vereinbarungen 
– Regionale Initiativen (zum Beispiel Emissionshandel)

Zeitrahmen – Möglichst langfristig, mit klar definierten Zwischenzielen
– Berücksichtigung früherer Klimaschutzanstrengungen

Eigene Zusammenstellung
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Kurzdarstellung
Dass sich das Klima auf der Erde verändert und der Mensch mit seinem Han-

deln hierfür mitverantwortlich ist, ist unter den meisten Wissenschaftlern inzwi-
schen unumstritten. Der erste konkrete Ansatz, auf internationaler Ebene etwas 
gegen diese Veränderungen zu unternehmen, war das Kyoto-Protokoll. Doch 
gerade vor dem Hintergrund der relativ schwachen Ergebnisse dieses Abkommens 
müssen verstärkt Überlegungen angestrengt werden, wie ein Nachfolgeabkommen 
nach dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls im Jahr 2012 aussehen könnte. Wich-
tig wird hierbei vor allem sein, die größten Schwachpunkte des Kyoto-Protokolls 
nicht zu wiederholen. Das heißt in erster Linie, dass künftig auch die USA und 
ebenso die großen aufstrebenden Länder wie China oder Indien an einem 
 Klimaschutzabkommen beteiligt sein müssen. Zudem ist es notwendig, auf ein 
möglichst breites Spektrum an Maßnahmen zurückzugreifen und ein neues Pro-
tokoll möglichst flexibel und anpassungsfähig auszugestalten.

Abstract
Most scientists now agree that the Earth’s climate is changing and that human 

activity is at least partly responsible for this. The first concrete attempt to reach 
an international agreement on measures to counter these changes was the Kyoto 
Protocol. However, the relatively disappointing results of this agreement make it 
all the more important to consider the potential elements of an accord to replace 
Kyoto when it expires in 2012. The priority here will be to avoid repeating the 
mistakes of the Kyoto Protocol, especially by ensuring the involvement not only 
of the USA but also of developing giants such as China and India in any future 
agreement to protect the climate. In addition, it will be necessary to include the 
broadest possible range of measures and make the new protocol as flexible and 
adaptable as possible.
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