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 1 Meine Motivation
Im Vorfeld von Copenhagen will ich noch mal die Diskussion zum Thema
'Emissionshandel' anstoßen. Es gab Anfang des Jahres eine Diskussion, dass EEG und
Emissionshandel sich beißen. (Das ist auch so). Diese Diskussion ist von konservativer
Seite aufgegriffen, um das EEG mal wieder zu hinterfragen. Die Verteidiger des EEG
haben schlechte Gegenargumente gebracht, weil sie den Emissionshandel nicht in Frage
stellen wollten. Das ist Schade.

 2 Grundsätzliches
Die Emissionsminderungen kann man grundsätzlich auf verschiedene Arten regeln:
 Absprachen

 Ordnungsrecht
 Konsens

 Markt
 Steuern (Spezialfall: Unsteuern)
 Zertifikate

 3 Theorem von Coase
Das Coase-Theorem [ko z-] (nach Ronald Coase) ist ein Theorem der
Volkswirtschaftslehre. Es geht davon aus, dass Teilnehmer eines Marktes Probleme, die
durch externe Effekte entstehen, selbst lösen können, wenn sie nur über die Allokation von
Ressourcen verhandeln und diese ohne Kosten tauschen können. (Wikipedia)

 3.1 Angewandt auf Klima
Wer CO2 emittiert, macht das nicht aus Freude an der Verschmutzung. Diese Person will
'Wert schöpfen', etwas verkaufen und dabei wird CO2 emittiert. Würde diese Emission
Geld kosten, würde sie den Preis neu berechnen müssen und vielleicht weniger vom
Produkt verkaufen. Das würde die Emissionen regulieren.

 3.1.1 Umweltkosten sind externe Kosten
Externe Kosten oder externalisierte Kosten sind Kosten, die man nicht selber trägt. Die
Kosten für die Klimaänderung durch unser Energieverbrauch laufen zu einem
unerheblichen Teil beim Verbraucher auf. 

 3.1.2 Diese Kosten kann man internalisieren
Ziel ist es, dasss die Kosten für die 'Verschmutzung' im Preis des Produktes enthalten sind.
Deswegen soll man für die Emissionen bezahlen. Kann man Kosten internalisieren in einer
globalisierten Welt? Kann man Kosten internalisieren, die man nicht kennt? Will man das
auch? 

 3.1.3 Die Umweltbelastung muss dazu eine absolute Obergrenze
kriegen
Man kann den Ausstoß an Klimagase festlegen, beherrschen und die Einhaltung von
Regeln kontrollieren.

 3.1.4 Jetzt kann die Menge verteilt und gehandelt werden
Wenn wir eine Obergrenze festgelegt haben, kann diese Menge verteilt werden. Dann
können alle, die bestimmte Rechte bekommen haben, diese Rechte verwenden oder aber



verkaufen.

 4 Die Annahmen im Theorem von Coase
Emissionshandel nach Coase beruht auf einige Annahmen. Hier eine Liste. Ich gehe davon
aus, dass diese Liste nicht komplett ist.

 4.1 Perfekter Markt
Coase geht selbstverständlich von einem Perfekten Markt aus. Die Merkmale eines
perfekten Marktes sind 
• Keine Transaktionskosten 
• Marktzugang und -abgang sind ohne Kosten möglich 
• Alle Aktivitäten haben sofortige Konsequenzen 
• Einzelne Marktteilnehmer können Marktgeschehen nicht direkt beeinfüssen und die

Marktteilnehmer wissen das.
• Alle Marktteilnehmer alle Informationen haben (und, impliziert, verarbeiten können.)
• Zusätzlich gibt es noch das Problem fehlgeleiteter Anreize. (Principal-Agent-Problem)

 4.1.1 Keine Transaktionskosten
Coase selber hat die Transaktionskosten als Problem angegeben. 

 4.2 Externalisierung ist Zufall
Coase beschäftigt sich nicht mit der Ursache der Externalisierung. Produktionsprozesse im
freien Markt stehen immer unter Kostendruck. Das ändert sich auch nicht durch
Internalisierung.

 4.3 Geschlossenes System
Emissionshandel geht von einem geschlossenen System aus. Wenn innerhalb des
regulierten Teil Emissionen gespart werden, tauchen sie nicht ausserhalb diesen Teils
wieder auf. Alle Effekte finden innerhalb des Systems statt.

 4.4 Markt gleich Gleichgewicht
Emissionshandel geht davon aus, dass ein Gleichgewicht entsteht, wobei die vorgegebene
Menge an Emissionen so effizient wie möglich eingesetzt wird. Der Markt ist also der
Mechanismus, der sich richtung Gleichgewicht bewegt. Das wird auch Pareto-Optimum
genannt.

 4.5 Keine Seiteneffekte
Der Markt sollte so entworfen sein, dass die erzielte Effekte die gewünschte Effekte sind.
Andere Effekte sollten nicht auftreten.

 4.6 Internalisierung ist eindeutig

 5 Kyoto und Zertifikate
Das Kyoto protokoll sollte die Ziele der Klimarahmenkonferenz (Rio de Janeiro, 1992)
umsetzen. Die unterschreibende Industrieländer (Annex-1 Länder) verpflichten sich, in der
1. Kyotoperiode (2008 - 2012) die Gesamtemissionen der 6 Klimagase um 5,2% zu
reduzieren. 



 5.1 NGOs zähneknirschend zugestimmt
Der Markt soll ein geschlossenes System sein. Es wird angenommen, dass es ganz klar
abzugrenzen ist, wo die Kosten externalisiert werden. Danach kann man das Preiskärtchen
dran hängen und fertig. Um die Ziele kosteneffizient zu erreichen, dürfen die teilnehmende
Staaten Emissionshandel betreiben, darauf hatten die USA bestanden. Sie können auch
Joint Implementation Projekte betreiben in anderen Annex-1 Länder und zertifiziert
Emissionen einsparen in Nicht-Annex-1 Länder über das Clean Development Mechanism.
Die EU hat sich hier als Gruppe zu 8% Emissionseinsparungen verpflichtet, und verteilt die
Lasten intern. (Auch enthält der Vertrag Verpflichtungen zum technologietransfer aus den
reichen zu den armen Länder. Dieser Aspekt ist nicht so präsent in den Diskussionen.) 

 5.2 Drei Zertifikattypen
Emission Reduction Units (ERU)
Certified Emission Reductions (CER)
Assigned Amount Units (AAU)

 5.2.1 Ländermengen oder AAU
Länder können zugewiesenen Mengen verkaufen. Manche Länder haben viele Zertifikate
bekommen, brauchen nicht alles selber und können Mengen verkaufen.

 5.2.2 VER oder ERU aus Joint Implementation Projekte
ERUs sind Zertifikate die aus 'Joint Implementation' (JI) Projekte entstehen. Joint
Implementation Projekte sind Zusammenarbeitsprojekte zwischen 2 Kyotostaten mit
festgelegten Emissionsziele. Hierbei werden Emissionsrechte vom einen Staat zum anderen
Staat 'überwiesen'. Dabei gibt es noch einen Unterschied, ob die Staaten ein anerkanntes
Monitoring-System haben oder nicht.

 5.2.3 CER aus Clean Development Mechanism Projekte
CERs oder Certified Emission Reductions sind werden in Länder ohne Emissionsziele
'generiert'. Die Entwicklungs- und Schwelenländer in Entwicklung haben im Kyoto
Protokoll keine Emissionsziele vorgegeben gekriegt. Wenn nun in diesen Länder Projekte
entwickelt werden, die mehr Emissionsreduktionen erreichen als mit dem 'normalen
Betriebsverlauf' (business as usual) erreicht wären, können diese Reduktionen in Zertifikate
umgemünzt werden. Das wird auch gemacht.

 5.3 Zertifikatehandel ist ein Teil der Kyoto-Abmachungen
Im Kyotoer Protokoll haben die reiche Länder auch unterschrieben, dass sie sich um
Technologietransfer kümmern. Hier haben sie jämmerlich versagt. Auch im
Handelsmechanismus, dass die Technologietransfer unterstützen würde, das Clean
Development Mechanism, hat dieses Vorhaben wenig bewirkt.

 6 Die Umsetzung in Europa
...

 6.1 EU ETS
...



 6.1.1 Umsetzung Kyoto Minderungsverpflichtungen
...

 6.1.2 Nur für bestimmte Sektoren der Gesellschaft
 Wer bekommt die Zertifikate? Alle Anlagen mit einer Kapazität von mehr als 20 MW aus
der Industrie und Stromerzeugung die unter das BImSchG (Bundes Immissions Schutz
Gesetz) fallen. Weiter große Stahl/Eisenanlagen, Cracker, Zellstoff-, Papier-,
Zementklinker- und Kalksteinwerke, Keramikbrenner und Glashütten ab einer gewissen
Größe. Welche Anlagen vom Emissionshandel betroffen sind wird auf Europäische Ebene
bestimmt. Die Anlagenbetreiber müssen die Mengen beantragen. Wer keine Mengen
beantragt, bekommt nichts.

 6.1.2.1 Energieversorgung
...

 6.1.2.2 Energieintensive Industrie
...

 6.1.3 CDM-Zertifikate erlaubt
...

 6.2 Die Zertifikate
Jeder der Zertifikate kriegt, kriegt sie, um sie letztendlich zurückzugeben. Manche
Betreiber kriegen ausreichend Zertifikate, weil deren Anlagen modern genug waren, oder
weil sie laut genug geschrien haben. Sie können den Surplus verkaufen. Anderen, mit
älteren Anlagen, bekommen zu wenig Zertifikaten. Sie können Zertifikate dazukaufen, an
der Börse, oder direkt bei den anderen Marktteilnehmern. Die Zertifikate werden dann auf
das eigene 'Konto' gutgeschrieben.
Am Ende jedes Jahres werden die tatsächlich angefallenen Emissionen gemeldet. Für diese
Emissionen müssen die Zertifikaten an der DEHSt 'zurückgegeben' werden. Die DEHSt
'vernichtet' die Zertifikate dann. Das Monitoring ist EU-weit geregelt.
Wenn man zu wenig Zertifikate hatte, bekommt man ein Bußgeld aufgelegt, und muss
noch Zertifikate dazu kaufen. Das Bußgeld ist also ein richtiges Bußgeld, und keine
Preisobergrenze. In der 1. Periode beträgt das Bußgeld 40€/Tonne, in der 2. Periode wird es
100€/Tonne sein. Wenn man zuviele Zertifikate hat, passiert nichts. Während eine
Handelsperiode bleiben die Zertifikaten gültig, danach verfallen sie. Das heisst auch, dass
die Zertifikate nach einer Handelsperiode nichts mehr wert sind.

 6.3 Der Handel

 6.3.1 Gehandelte Produkte

 6.3.1.1 EU-Zertifikate
Die Zertifikate bestehen nur elektronisch. Sie werden im Register (in Deutschland bei der
DEHSt)
geführt. Man kann beim Handel bestimmen, wann die Lieferung der Zertifikate stattfinden
soll.
Wenn sofort geliefert wird, heisst das Spothandel. Wenn irgendwann in der Zukunft
geliefert wird,
nennen wir das Forwardhandel. Für die Emissionshandel hat sich den 1. Dezember als



Forwarddatum etabliert.
1. Ein Zertifikat verbrieft das Recht, eine Tonne CO2 zu emittieren.
2. Die Zertifikate haben eine eingeschränkte Laufzeit.
3. Die Zertifikate sind registriert bei DEHSt oder ein ausländisches Komplement.

 6.3.1.2 Futures
Futures sind standardisierte Kontrakte an einer Börse, die der Ankauf eines Zertifikats zu
einem
Zeitpunkt in der Zukunft beinhalten. Wenn man in großem Stil handelt, ist der
Börsenhandel
interressant, weil damit das Kreditrisiko verringert wird. Auch hier wird immer zum 1.
Dezember
geliefert.

 6.3.1.3 Optionen
Optionen verbriefen das Recht einen Future oder ein Zertifikat zu einem Zeitpunkt in der
Zukunft
zu kaufen oder zu verkaufen. Im CO2-Bereich werden Optionen auf Futures an der Börse
gehandelt.
Ganz konkret kauft oder verkauft man damit das Recht, zu einem bestimmtes Zeitpunkt in
der
Zukunft zu einem bestimmten Preis CO2-Futureskontrakte zu kaufen oder verkaufen. Auch
andere
Optionen werden gehandelt.

 6.3.1.4 Zertifikate aus anderen Kyoto-Projekte
CER/ERU Zertifikate aus JI/CDM Projekte.

 6.3.2 Teilnehmer am Handel.

 6.3.2.1 Anlagenbetreiber
Anlagenbetreiber die Zertifikate zugeteilt kriegen müssen auch Zertifikate zurückgeben an
der
DEHSt für tatsächliche emittiertes CO2. Dazu müssen sie eventuell Zertifikate dazukaufen,
oder
vielleicht haben sie auch Zertifikate übrig. Die Anlagenbetreiber haben dabei
Überlegungen wie
'kann ich meine Prozesse ändern, damit ich weniger CO2 ausstoße und ein Surplus
verkaufen kann'
oder 'soll ich auf Produktion verzichten und meine Zertifikate verkaufen'. Dieser Form des
Handels
und der Überlegungen ist der Form der in die Theorien über die Effekte des Handels
angeschaut
wird. Es gibt aber auch Überlegungen wie: 'wenn ich jetzt Zertifikate kaufe, bin ich
flexibel, denn
wenn ich sie nicht brauche, kann ich sie immer noch verkaufen. Wenn ich aber investiere,
kann ich
das nicht mehr zurückdrehen.'. Das ganze Handling der Zertifikate ist eine große Belastung
für
kleineren Emittenten, und diese lagern viele Aufgaben aus an spezialisierten Unternehmen.



 6.3.2.2 Unternehmen aus anderen bereichen, zur Absicherung
Absicherung heisst Hedging in Händler-speak. Diese Absicherung gibt es in vielen
Geschmacksrichtungen. Hier folgen einige Beispiele. 

● Ganz algemeine Absicherungsstrategien: wenn der Konjunktur wächst, sollte der
Preis von CO2-Zertifikaten steigen, wenn sie abnimmt, sollte der Preis fallen. Mit
Hilfe von 'Leerverkäufe' oder Optionen 'sicher' ich mich ab gegen abflauender
Konjunktur. 

● Absicherung basierend auf Portfolioeffekten: Die Preise von Zertifikate kennen
keine direkte Korrelation zu manchen anderen Wertpapiere, dadurch findet eine
Streuung des Risikos statt und dementsprechend eine Risikominderung. 

● Spezifische Absicherungen: Wenn ein Unternehmen Risiken hat, die CO2-relatiert
sind, können diese Risiken mit CO2-Zertifikate abgesichert werden. Ein Beispiel
wäre einen Windparkbetreiber, dessen Einnahmen abhängig sind von der Wind. Es
gibt aber viele Windparkbetreiber, und wenn einige Jahren überdurchschnittlich
viel Wind weht, wird unterdurchschnittlich viel Strom mit (wahrscheinlich) Kohle
erzeugt. Wenn also ein Windparkbetreiber Zertifikate besitzt, werden diese weniger
Wert wenn er im Kerngeschäft viel verdient, und mehr Wert wenn das
Kerngeschäft nicht so läuft. 

 6.3.2.3 Händler, Banken und Hedgefonds, zur Spekulation
Jeder Markt hat seine Spekulanten. Die machen den Handel 'flüssig', liquide. Spekulanten
sind Leute, die mitmachen mit dem Handel, weil sie eine eigene Meinung zur
Marktentwicklung haben, und die Möglichkeit sehen Geld zu verdienen, wenn sie eine
Position einnehmen.

 6.3.2.4 Freiwillige Emissionskompensation
Es gibt viele Leute, die den eigenen 'Carbon Footprint' reduzieren wolle. Es gibt CO2-
neutrale Konferenzen, Unternehmen, Pakete, Hosting-Angebote, Flüge. Diese CO2-
Neutralität muss zertifiziert werden, die Zertifikate werden gekauft. Das können EUA-,
ERU- oder CER-Zertifikate sei, aber auch andere 'zertifizierte' Reduktions- oer
Kompensationsmaßnahmen.Dazu kann man auch Zertifikate kaufen. Eine Anlaufstelle in
Deutschland wäre 'the compensators'

 6.3.3 Marktplatz

 6.3.3.1 OTC-Handel
OTC-Handel ist Over The Counter Handel, über den Tresen. Das ist bilateraler Handel, wie
man sich Handel vorstellt. Der Handel findet viel über Broker (Makler) statt. Ein Broker ist
ein Intermediär. Jemand der Kontakt unterhält mit allen Marktteilnehmern, und Käufer und
Verkäufer zusammenbringt. Broker bekommen eine Provision über abgeschlossene
Verträge. Die Verträge sind standardisiert, damit der Anwalt nicht immer mit ans Telefon
kommen muss.

 6.3.3.2 Börsen
ECX - European Climate Exchange: Die European Climate Exchange ist Marktführer in
Europa. An der ECX werden Futures und Optionen (auf Futures) gehandelt. EEX -
European Energy Exchange: Die European Energy Exchange ist die Deutsche Strombörse.
Hierfindet Spothandel von Zertifikate statt, und einen Handel mit Futures..
Nordpool: An der skandinavischen Strombörse Norpool werden demnächst auch CER-
Zertifikate gehandelt.



 7 Die Annahmen und die Realität
...

 7.1 Die Politik
Die Entwicklung eines Marktes ist ein politisches Unterfangen. Coase sagt leider nicht so
viel dazu, dafür aber anderen. Einerseits geht es hier um die politische Verquickung von
Klimaziele mit anderen Zielen, wie z.B. die Vermeidung einer allzu großen Abhängigkeit
Russisches Gas. Andererseits geht es hier um Rent Seeking Verhalten der Unternehmen.
Wikipedia: Rent-Seeking (auch Rentseeking oder Rent-seeking; von engl. „rent“ = Pacht,
Miete und „to seek“ = erstreben, begehren) bezeichnet nach der neoklassischen Theorie
ein Verhalten ökonomischer Akteure, das darauf zielt, staatliche Eingriffe in die
marktvermittelte Ressourcenallokation herbeizuführen, um sich hierdurch künstlich
geschaffene Renteneinkommen aneignen zu können. Einfach ausgedrückt fasst man
darunter Aktivitäten Einzelner oder von Interessengruppen zusammen, die im politischen
Prozess Einfluss nehmen. Sofern Rent-seeking nicht mit der Bestechung von
Entscheidungsträgern verbunden ist (im Sinne von Korruption), bezeichnet man den
Prozess auch als Lobbying. 

 7.1.1 Marktgrenzen
Die Grenzen einer Markt müssen festgelegt werden. Die Grenzen des Emissionshandels
werden bestimmt durch
• Praktische Vorgaben wie kontrollierbarkeit. In Deutschland sind die Anlagen im

Emissionshandel einbezogen, die sowieso über das BundesImmissionsschutzGesetz
schon überwacht werden.

• Internationale Beschränkungen. Im Kyotoprotokoll ist vorgesehen, dass der IATA
federführend sein soll bei den Emissionseinschränkungen in der Luftfahrt. Weiter ist die
Besteuerung von Kerosin verboten. Das sind zwei Hürden auf den Weg zur
Einbeziehung der Luftfahrt in den Emissionshandel. 

• Politische Wünsche. Automobilität ist ausgenommen vom Emissionshandel.

 7.1.2 Obergrenze
Eine Emissionshandel braucht eine Obergrenze, eine maximale Emissionsmenge. In Kyoto
haben die europäische Staten zwar festgelegt, wieviele Emissionen sie mindern wollen,
aber diese Mengen nicht weiter aufgeschlüsselt. Wenn wir jetzt also sagen, dass wir
Emissionen in den Haushalten (Heizung, Automobilität, Stromverbrauch) einsparen
wollen, können wir an der Industrieseite großzügiger Zertifikate verteilen. 

 7.1.3 Allokation
Die Menge an Rechte muss verteilt werden. Hier gibt es drei Themen, die immer wieder
die Diskussion bestimmen. 
1. Versteigerung oder Grandfathering?
2. Stromerzeugung und restlicher Industrie gleichbehandeln oder die Industrie besser

ausstatten?
3. Alle Stromerzeugung gleichbehandeln oder abhängig vom Bedarf Mengen zuweisen?

 7.2 Perfekter Markt
...



 7.2.1 Transaktionskosten
...

 7.2.1.1 Die Menge macht es
...

 7.2.1.1.1 Größten Emittenten  (viel) mehr als 25.000 so groß als kleinsten.
Die größte Emittenten in Deutschland können zwischen 50.000.000 und 100.000.000
Tonnen CO2 im Jahr emittieren. Die kleinsten emittieren unter 2000 Tonnen. 

 7.2.1.1.2 Größten können Handelsabteilung bezahlen aus 1€/Tonne
Preisänderung

Eine Preisänderung von 1€ bedeutet 50.000.000€ für einen Stromversorger mit 50.000.000
Zertifikate. Für den Betrag kann man einiges machen. 

 7.2.1.1.3 Kleinster kann keinen Controller anstellen um Überwachung
vorzunehmen

Es gibt auch Emittenten, die weniger als 2000 Tonnen emittieren. Da bedeuten auch
Preisschwankungen von 10€ noch kein Jahresgehalt. Dieser Laden hat also wesentlich
weniger Chance, mit diesem neuen Markt umzugehen. 

 7.2.2 Banking-Begrenzungen
...

 7.2.3 Einzelner Spieler ist klein genug
Es gibt einige sehr große Emittenten. RWE wird zwischen 15% und 20% der Zertifikate
zugeteilt bekommen, Vattenfall nicht viel weniger.

 7.3 Geschlossenes System
...

 7.3.1 Willkürliche Grenzen
...

 7.4 Der Externalisierungsdruck ist nicht weg
Es ist noch immer attraktiv, nach eine Abwälzung der Kosten auf die Gesellschaft zu
suchen. 

 7.5 Gleichgewicht
Emissionshandel würde die vorgegebene Menge an Emissionen so effizient wie möglich
verteilen. Ein Pareto-Optimum oder Markt-Gleichgewicht würde entstehen.



 7.5.1 Märkte sind kein Gleichgewicht
Kein einziger Markt ist in Gleichgewicht. 'Fortschritt' ist einen Ausdruck für die
fortwährende Weiterentwicklung der Märkte. Die Anreize ändern sich dauerhaft. Einen
Fortschritt bei einem Marktteilnehmer setzt die Konkurenz unter Druck. Beim
Emissionshandel sehen wir das umgekehrte: einen Fortschritt bei einem Marktteilnehmer
nimmt erst mal Druck weg.

 7.5.2 Gleichgewicht bremst
Hier kommt die Diskussion zum EEG in Bezug auf den Emissionshandel zurück. Kurz
gesagt: je mehr EEG-Anlagen gebaut werden, umso billiger werden die CO2-Zertifikate
und um so geringer wird der Anreiz, Braunkohleverstromung sein zu lassen. Die
Diskussion ist an sich schon interressant, aber hier zeigt sich auch ein grundsätzliches Übel
des Emissionshandels: der Handel nimmt der Wind aus den Segeln ordnungspolitischer
Maßnahmen. Jede effektive ordnungspolitische Maßnahme,  die Anlagen im
Emissionshandel betreffen, machen dne Anreiz, irgendwo anders was zu machen, geringer.

 7.5.3 Abhängig vom Wirtschaftszyklus
Dank Rezession verbrauchen wir weniger Strom. Damit werden die CO2-Zertifikate
billiger und somit die Anreize, emissionsmindernde Maßnahmen durchzuführen, geringer.
Wollen wir das?  

 7.6 Seiteneffekte
Coase bespricht keine Seiteneffekte. Seiteneffekte bestehen nicht für den Theoretiker und
irgendwie hat er recht: es gibt nur Marktwirkung, aber manche Konsequenz hat man nicht
vorhergesehen.

 7.6.1 Flugzeugmotoren
Flugzeugmotoren können so optimiert werden, dass sieweniger CO2 ausstoßen. Leider
stoßen sie dann N2O aus, und dieses Gas ist 600x so stark in seiner Treibhauswirkung als
CO2

 7.6.2 Anbau Agrokraftstoffe
Der großflächige Anbau von Agrokraftstoffe reduziert den Ausstoß von CO2 aus der
Verbrennung fossiler Brennstoffe. Dazu werden riesige Flächen urbar gemacht.
Kohlenstoff, die in den Böden festgehalten werden, werden dabei freigesetzt.

 7.6.3 Cofiring
Britischen und holländischen Kohlekraftwerke verfeuern Holzpellets mit. Holzpellets sind
gepresste Holzreste. Diese Pellets kommen z.B. aus Canada, wo sie ursprünglich ein
Nebenprodukt der Forstwirtschaft waren. Inzwischen wirden Wälder zu diesem Zweck
angebaut. Holzreste wurden pellettiert, weil 

 8 Fazit
Es ist wichtig, ein Verständnis für den Markt zu entwickeln. Ein neues komplexes System ist entstanden, mit
einer Dynamik, die in der Theorie nicht vorhergesehen war. Eher ein Ökosystem als ein Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage. Um dem gedachten Handel zwischen Anlagenbetreiber herum ist ein lebendiger Markt
entstanden, mit Teilnehmern mit unterschiedenen Interressen, und Wertpapiere die abstrakter sind als reine
Zertifikate. Die Grenzen des Systems sind nicht klar gezogen, dadurch entstehen interressante Erscheinungen



am Rande. Dieser Markt entwickelt sich. Je liquider sie wird, je mehr Teilnehmer sie hat, die den Handel aus
anderen als Emissionsgründen betreiben, je komplizierter sie wird. Die enge Verzahnung mit den Strom- und
Brennstoffmärkten ergibt noch wieder eine eigene Dynamik.


