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 Marktmechanismen nach Paris  

Konsequenzen aus Artikel 6 des Pariser Abkommens für internationale 
Marktmechanismen bis und nach 2020 

Erkenntnisse aus einem Workshop im Umweltbundesamt am 15. Februar 2016 

I. Hintergrund 

Die Perspektiven von Marktmechanismen als Teil der internationalen Klimapolitik vor und nach Paris 
standen im Mittelpunkt des Workshops am 15. Februar 2016 im Umweltbundesamt in Berlin. Der 
Workshop ist Teil eines Forschungsvorhabens von adelphi, Öko-Institut und NewClimate Institute im 
Auftrag des Umweltbundesamtes, das die Wechselwirkungen zwischen Neuen Marktmechanismen und 
Emissionshandelssystemen analysiert. Hierfür werden in einem ersten Schritt die Dynamiken der 
Verhandlungen zu Marktmechanismen vor Paris, einzelne Länderpositionen und die Rolle von diversen 
Initiativen, die den UNFCCC-Rahmen ergänzen, untersucht (s. Input Paper sowie Präsentation Aki Kachi 
im Anhang). Diese Perspektive soll dazu beitragen, die Pariser Ergebnisse einordnen zu können und 
mögliche Entwicklungen im Nachgang besser antizipieren zu können. In einem zweiten Schritt wird die 
Verankerung von Marktmechanismen durch Art. 6 des Pariser Abkommens im Detail analysiert, die 
weitere Ausgestaltung in den kommenden Verhandlungen begleitet und hierzu mögliche Szenarien der 
resultierenden Governance entwickelt (s. Präsentation Martin Cames im Anhang). Im dritten Teil des 
Vorhabens werden bilaterale sowie multilaterale Kooperationen Deutschlands hinsichtlich ihrer 
Relevanz für die Ausgestaltung der Marktmechanismen untersucht und für einzelne Länderbeispiele 
Fallstudien erstellt. Der vorliegende Bericht fasst die wesentlichen Diskussionspunkte des Workshops 
zusammen. 

II. Einflussfaktoren der Einigung von Artikel 6 zu 
Marktmechanismen  

Zum Thema Marktmechanismen konnte in den Verhandlungen bis Paris keine Einigung erzielt werden. 
Sowohl in der SBSTA als auch in der ADP stockten die Verhandlungen zu diesem Thema bis Ende 2015. 
Das Ergebnis in Form von Artikel 6 des Pariser Abkommen wurde erst in den letzten Stunden der 
Verhandlungen realisiert. Als Zwischenfazit des Vorhabens wie auch mit Blick auf die Diskussionen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops verdeutlicht sich die Vielschichtigkeit der einzelnen 
Beiträge, die das Zustandekommen des Kompromisses zu Marktmechanismen in Paris ermöglicht haben. 
Auch im Nachgang von Paris dürfte diese Vielschichtigkeit weiter eine Rolle spielen. Folgende 
Einflussfaktoren standen im Mittelpunkt der Workshop-Diskussion, ohne dass hierbei abschließend 
Einigkeit über die jeweils spezifische Bedeutung hergestellt werden konnte: 
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Die EU-Brasilien Koalition 
Eine ganze Reihe von Positionen zu Marktmechanismen sind in die Verhandlungen eingebracht worden, 
so etwa seitens der Umbrella Group, der EU, der Environmental Integrity Group (EIG), der Like-Minded 
Group (LMG), der Arabischen Liga oder der Alliance for the Peoples of our America (ALBA) Group. Als 
bedeutend für den weiteren Verhandlungsverlauf wurde von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
teilweise ein Kompromissvorschlag der EU und Brasiliens am Ende der ersten Woche von Paris 
wahrgenommen. Skepsis bestand hinsichtlich der Frage, ob Verhandlungskoalitionen wie diese zwischen 
Brasilien und der EU stabil bleiben und auch nach Paris einen positiven Effekt auf die Verhandlungen 
haben werden – etwa, um auf der nun anstehenden eher technischen Ebene der Ausgestaltung weiter 
zu Fortschritten zu führen. Ersten Aufschluss hierüber dürften die weiteren Verhandlungen in 2016 
geben.  

Die Frage der Non-Market Approaches (NMAs) 
In der langen Verhandlungshistorie zur Rolle von Marktmechanismen hat sich das Element von nicht-
marktbezogenen Ansätzen immer auch als potenzieller Blockadepunkt erwiesen. In Paris erhielt der 
Ansatz der NMAs die größte Unterstützung von Bolivien und Venezuela. Zudem zählten die Afrikanische 
Gruppe, die Arabische Liga, einige Staaten der LMG sowie vereinzelt Russland zu den Befürwortern. 
Durch die Verknüpfung von NMAs mit anderen Verhandlungsschwerpunkten, wie z.B. Kapazitätsaufbau, 
Technologietransfer oder der Rolle der Forstwirtschaft, konnte die Position gegenüber 
Marktmechanismen zwar deutlich gestärkt werden, zu einer Blockade führte dieser Punkt indes in Paris 
nicht. 

Die Rolle der USA 
Die USA spielen weiterhin eine wesentliche Rolle, wenn es um die Realisierung von klimapolitischen 
Verhandlungslösungen geht, wobei sie sich hinsichtlich ihrer Positionen in den letzten Jahren 
zunehmend kompromissbereiter erwiesen haben. Im Rahmen der Umbrella Group setzten sich die USA 
für einen dezentral ausgerichteten Mechanismus ein. In vielen bilateralen Diskussionen engagiert, 
unterstützten sie grundsätzlich auch den EU-Brasilien Kompromiss. Während der Workshop-Diskussion 
wurde zudem angeführt, dass die amerikanische Delegation in letzter Minute den Konflikt zwischen 
Marktbefürwortern auf der einen und NMAs-Befürwortern auf der anderen Seite entschärft habe. Trotz 
dieser konstruktiven Rolle in den Verhandlungen zu Marktmechanismen bleibt abzuwarten, wie sich die 
US-amerikanische Position nach den Präsidentschaftswahlen im November 2016 entwickeln wird.   

Die Bedeutung unterstützender Initiativen  

Das Verhandlungsergebnis in Form von Art. 6 spiegelt nicht lediglich die Kompromisslinie zwischen 
einzelnen Länderpositionen wider, sondern unterstreicht grundsätzlich die Bedeutung, die einem 
größeren Vertrauen unter den Parteien und Verhandlungsgruppen zukommt. Zu dieser übergeordneten 
konstruktiven, vertrauensvollen Atmosphäre dürften auch Initiativen beigetragen haben, die nach der 
Kopenhagen Konferenz 2009 parallel zu den eigentlichen Verhandlungen lanciert wurden. Zu diesen 
Formaten zählen u.a.  

• die unter der deutschen G7-Präsidentschaft initiierte Carbon Market Platform, die 2015 ein 
solches Dialogforum etabliert hat, auch um Verhandlungen unter der UNFCCC zu unterstützen. 
Die Plattform wird 2016 für weitere Staaten jenseits der G7 geöffnet.  
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• die ministeriale Erklärung zu Kohlenstoffmärkten (“Ministerial Declaration on Carbon Markets”), 
die von Neuseeland im Dezember 2015 initiiert wurde. Die wachsende Gruppe der 
Unterzeichnerstaaten, darunter auch Deutschland, sollen Richtlinien unter Art. 6.2 produzieren.  

• die International Partnership on Mitigation and MRV, in welcher Partnerländer seit 2010 
technische Aspekte der Minderungsagenda vorbringen und diskutieren können.  

Vor dem Hintergrund der Diskussionen der Einflussfaktoren der Einigung in Paris zu Art. 6 stellen sich 
u.a. folgende Fragen für die Zukunft: 
 

• Was bedeutet der EU/Brasilianische Kompromiss für die weitere Zusammenarbeit der beiden 
Akteure? Kann diese ein stabiles Element für weitere Fortschritte im Bereich der 
Marktmechanismen sein? 

• Welche Rolle kann die Umbrella-Group mit ihrem breiten Spektrum an Akteuren spielen? 
• Was ist die Rolle von einzelnen Komplementärprozessen, wenn wichtige Akteure (z.B. Japan) 

dabei oft ausgeschlossen bleiben? 
• Wie können einzelne Antreiber wie die Schweiz unterstützt werden? 
 

 

III. Was ist mit Artikel 6 beschlossen worden? 

Die Frage, was mit Artikel 6. tatsächlich beschlossen worden ist, diskutierten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer stark vor dem Hintergrund, in welcher Weise vorher existierende Ansätze wie NMM und 
FVA sich im PA wiederfinden. Für die Bewertung von Artikel 6 gilt es zunächst festzuhalten, dass in 
Artikel 6.1 als Funktionsbestimmung allgemein freiwillige Kooperationen für ein ambitionssteigerndes 
Engagement im Minderungs- und Anpassungsbereich sowie bei der Unterstützung von nachhaltiger 
Entwicklung und Umweltintegrität aufgeführt sind. Ausgangspunkt stellen hierbei die National 
Determined Contribution (NDC) da. Im Folgenden wird sich hinsichtlich der Begrifflichkeit in der Regel 
auf NDCs bezogen, da davon ausgegangen wird, dass im Zuge der Ausgestaltung (und spätestens mit 
dem Inkrafttreten) des PA das anfänglich vorangestellte „intended“ obsolet wird.  

Welche Mechanismen werden in Art. 6 definiert? 

Die Steigerung der Ambitionen etwas im Minderungsbereich kann durch verschiedene Mechanismen 
unterstützt werden. Grundsätzlich wurde von verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
angemerkt, dass einige in Art. 6 genutzte Terminologien zum Teil vage formuliert sind und somit 
erheblicher Ausarbeitungsbedarf in den weiteren Verhandlungen besteht. Als wesentliche 
Mechanismen wurden diskutiert: 

1) „Cooperative Approaches“ (Art. 6.2;dezentraler Mechanismus);  
2) „Mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support 

sustainable development“ (Art. 6.4; multilateraler Mechanismus) und  
3) „Framework for Non-Market Approaches“ (Art. 6.8). 

Konnten zwischen Durban 2011 und Paris 2015 Fortschritte erzielt werden?  

Eine kritische Reflektion der einzelnen Elemente in Art. 6 legt den Schluss nahe, dass viele Elemente 
schon in ähnlicher Weise während der COP in Durban 2011 festgehalten wurden. Bereits in Durban 
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einigten sich die Länder auf einen „Framework for Various Approaches“, dem der nun festgehaltene 
Ansatz „Cooperative Approach“ ähnelt. Dies gilt auch für den Ansatz eines Marktmechanismus, ferner 
wurde der Ansatz der NMA bereits diskutiert. Modalitäten wurden indes nicht weiter ausgearbeitet. Als 
wesentlicher Unterschied zwischen dem Paris Ergebnis und den Resultaten von Durban wurde in der 
Diskussion auf die Art der Mandatierung und des Zeitrahmens verwiesen: das Pariser Abkommen 
enthält ein klares Mandat für die Ausarbeitung der drei Mechanismen für die Zeitperiode nach 2020. 
Eine Teilnehmerin verwies zudem darauf, dass sich aus dem Bezug zu Framework bei FVA ableiten lasse, 
dass ursprünglich ein breiterer Steuerungsrahmen vorgesehen war. Im Kontext der Cooperative 
Approaches in Art. 6.2 werde nunmehr lediglich Prinzipien als Flankierung genannt.  

Worin liegen wesentliche Unterschiede zwischen den Mechanismen? 

Je nach Anwendungsbereich des Art. 6 werden für Art. 6.2 und Art. 6.4 unterschiedliche Systeme 
aufgebaut werden müssen: Dezentral in den beteiligten Ländern bzw. ein zentrales Gremium unter 
UNFCCC. Die Diskussion zeigte, dass dies wesentlich dann eine Herausforderung darstellen dürfte, wenn 
man sie als gemeinsamen Mechanismus interpretiert. Zudem kam die Frage auf, ob nicht ein 
wesentlicher Unterschied zwischen den Mechanismen darin bestehen wird, dass die in Art. 6.2 
herbeigeführten Emissionsminderungen wesentlich einen bilateralen Fokus haben und damit nicht ohne 
weiteres in anderen Kontexten nutzbar oder transferierbar sein werden. Dieser Punkt ist allerdings im 
Text des Paris Agreements nicht klar ausgeführt. Im Gegensatz hierzu lege die Formulierung in Art. 6.4 
nahe, dass hier zentral Einheiten oder Units generiert und international verkauft werden.  

Weiter wurde darauf verwiesen, dass Art. 6.4 verschiedene Modalitäten nennt, die so im Art. 6.2 nicht 
genannt werden. So ist der Transfer der „share of proceeds“ für besonders verwundbare Staaten 
beispielswiese nur im Kontext des Art. 6.4 vorgesehen, gleiches wurde hinsichtlich der Relevanz von 
Units bei der Erzielung von Global Net Mitigation angeführt. Art. 6.4 muss allerdings nicht nur im Sinne 
der Nutzung eines Marktmechanismus betrachtet werden, wie eine Teilnehmerin anmerkte. Vorstellbar 
ist zudem, den Mechanismus für Sustainable Development auch mit Blick auf Beiträge der 
Klimafinanzierung auszugestalten.  

Eine weitere in der Diskussion genannte Lesart ist, Art. 6.4 als eine Ausgestaltung von Art. 6.2 zu 
interpretieren. Dies beruht auf der Beobachtung, dass Art. 6.4 wesentlich detaillierter abgehandelt wird, 
aber prinzipiell ähnliches generiert: Minderungsbeiträge, die von anderen Ländern verwendet werden 
können. Dies entspräche einer Art „geschachtelten“ Mechanismus aus Art. 6.2 und Art. 6.4, indem Art. 
6.4 für internationale Transfers die Regeln & Strukturen von 6.2 nutzen könnte. Für die endgültige 
Klärung dieses Punktes bedarf es sowohl für Art. 6.2 als auch Art. 6.4 noch der weiteren Ausgestaltung 
(z.B. hinsichtlich der Fragen projektbasiert/sektoral; Teilnahmeberechtigung usw.).  

Welche Fragen sind bez. Art. 6.4 wesentlich zu klären? 

Bei der spezifischen Erörterung des Art. 6.4 wurde auf das unklare Verhältnis zwischen Art. 6.4 (c) und 
(d) verwiesen, was mögliche konkurrierende Ansprüche hinsichtlich der Rolle von erzielten 
Minderungsergebnisse betrifft. Wie verhält sich die Einlösung des eigenen, im NDC ausgewiesenen 
Beitrags ggf. zu Nettominderungen auf globaler Ebene? Unklar ist zudem, wie sich exakt der 
Anwendungsbereich des Art. 6.4 für unterschiedliche Zielaussagen in NDCs darstellt. Dies betrifft etwa 
die Behandlung von denjenigen NDCs, die nicht die gesamte Wirtschaft bzw. die gesamten Emissionen 
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des Landes umfassen, sondern nur einen begrenzten Teil adressieren, z.B. weil die Länder nicht über 
hinreichende Kapazitäten verfügen. Positiv wurde vermerkt, dass Art. 6.4 grundsätzlich auch die 
Einbeziehung von Ländern mit lediglich geringen Kapazitäten in die internationalen Bemühungen 
ermöglicht. Bei diesen Ländern könne Art. 6.4 zu einem Aufbau entsprechender Kapazitäten beitragen. 
Andererseits bestehe auch die Gefahr von negativen Anreizsetzungen eines solchen differenzierten 
Vorgehens: Länder könnten dazu neigen, von der Ausgestaltung gesamtwirtschaftlicher NDCs 
abzusehen, wodurch sogenannte pervers Anreize für lediglich geringe, weil sektoral beschränkte 
Ambitionen geschaffen würden.  

Welche Rolle nimmt der Bezug zu Sustainable Development ein? 
Sustainable Development wird im Pariser Abkommen nicht klar ausdefiniert, auch nicht in der direkten 
Bezugnahme im Rahmen von Art. 6.4. In der Diskussion wurde auf die CDM-Erfahrungen verwiesen, wo 
es längliche Diskussionen dazu gab, ob es ausreicht, dass Beiträge zu Sustainable Development von 
Gastländern definiert werden oder ob dies nicht sinnvoller im Rahmen eines freiwilligen Mechanismus 
geprüft werden sollte. Auch mit Blick auf das Pariser Abkommen stellt sich grundsätzlich diese 
Herausforderung. In der Diskussion wurde auch zu bedenken gegeben, dass sich durch die prominente 
Erwähnung des Nachhaltigkeitskonzeptes als zu berücksichtigendes Element bei Minderungsbeiträgen 
der Fokus auf Minderung ggf. abschwächen könnte. 

Welche Vorgaben gibt es für das Accounting? 
Accounting-Ansätze für Marktmechanismen sind in Artikel 6 nicht dezidiert festgelegt worden, es wird 
aber u.a. zur Vermeidung von Doppelzählungen die Anwendung robuster Anrechnungsverfahren 
eingefordert. Die Workshop-Diskussion verdeutlichte, dass sich hierdurch Fragen ergeben – etwa mit 
Blick auf die Rolle der Treibhausgasinventare. Diese würden eine geprüfte Basis für Minderungs-
Maßnahmen in Art. 6 bieten, allerdings werden sie z.B. in Art. 37 der Supporting Decision zur Umsetzung 
von Art. 6.2 nicht direkt erwähnt, vielmehr ist die Rede allgemeiner von “adjustments by Parties for both 
anthropogenic emissions by sources and removals by sinks covered by their NDCs”. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sahen hier - etwa mit Blick auf die Glaubwürdigkeit - Herausforderungen, da NDCs als 
nationale politische Entscheidungen im Grunde einfach geändert werden können, zudem sind sie nicht 
immer quantifiziert. Auch ist die Frage zu beantworten, wie mit den Staaten umgegangen werden soll, 
die keine adäquaten Inventare vorweisen können.  

Was ist hinsichtlich der Entwicklung der notwendigen Modalitäten des Art. 6 
zu erwarten? 
Die Erarbeitung der Modalitäten wird voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Zwar wird 2018 
zum ersten Mal eine Bestandsaufnahme zu den NDCs stattfinden, in der Diskussion wurde jedoch darauf 
verwiesen, dass z. B. die Verabschiedung verbindlicher Accounting-Regeln nicht vor dem ersten Stock-
Taking der NDCs in 2018 zu erwarten sei. Der weitere Verhandlungsprozess kann zwar auf eine reiche 
Erfahrung mit der Entwicklung von Modalitäten aufbauen, allerdings bestehen gleichzeitig alte Konflikte 
fort, die erneut aktuell werden und die Lage vor Paris wiederherstellen können.  

Mögliche Schwierigkeiten, die in der Diskussion genannt wurden, betreffen z.B. den zu erreichenden 
Konsens darüber, ob die Ausgestaltung des Art. 6.2 die Entwicklung von Leitfäden voraussetzt. Es wurde 
vermutet, dass verschiedene Länder (z.B. Japan, Neuseeland) kaum darauf warten werden, bis solche 
Leitfäden entwickelt worden sind. Das japanische JCM wurde zudem als kritisches Beispiel angeführt, da 
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die meisten Partnerstaaten nicht alle als im Klimaschutz fortgeschritten gelten können (z.B. weil 
verlässliche Inventare fehlen). Eine Reihe weitere Fragen sind für die Entwicklung von Modalitäten 
relevant, können aber technisch gelöst werden, die betrifft den Umgang mit konditionalen NDC-
Elementen, mit Single-Year Targets oder der Bestimmung des allgemeinen Zeithorizontes für 
Minderungsziele. 

Wie sind Ambition und Umweltintegrität einzuschätzen? 
Analysen der (I)NDCs im Vorfeld der Paris Konferenz haben gezeigt, dass die zugesagten 
Minderungsbeiträge deutlich höher liegen als die Minderungszusagen im Kyoto-Protokoll. Gleichzeitig 
wurde in der Diskussion darauf verwiesen, dass es nur wenige Länder gäbe, deren Ziele über ein 
Business-as-usual Szenario hinausgehen. Die Diskussion ergab kein klares Bild, ob bei der Umsetzung des 
Pariser Abkommens in ähnlicher Weise „Hot Air“-Herausforderungen zu erwarten sind, wie beim Kyoto-
Protokoll. Ein Punkt, der dagegen spricht, ist nicht zuletzt die Erfahrung aus diesem Prozess und sehr viel 
mehr Klarheit darüber, welche Länder vergleichbare ambitionierte Zielsetzung verfolgen und in erster 
Linie als Kooperationspartner in Frage kommen.  

Wie gestaltet sich die Zukunft von CDM/JI? 
Um die weitere Zukunft von CDM und JI einschätzen zu können, ist u.a. der noch abzuschließende 
Review abzuwarten. Zu klären bleibt die Rolle der in diesem Bereich bislang aktiven Institutionen, wie 
das CDM Executive Board. Ein Argument gegen eine schnelle Abwicklung des CDM sind die bestehenden 
institutionellen sowie personellen Kapazitäten, die auch weiterhin genutzt werden können. Auch eine 
systematische Überführung in neue Arrangements für die Nutzung von Marktmechanismen wurde als 
Vorschlag in der Diskussion angeführt. Allerdings gäbe es auch inhärente Probleme des CDM, die nicht 
ohne weiteres gelöst werden können (z.B. Zusätzlichkeit, die Frage standardisierte Baselines usw.).  

Regelung der Emissionen vom Luft- und Schiffsverkehr 
Emissionen des Luft- und Schiffsverkehrs sind im Pariser Abkommen nicht direkt erwähnt. Zu klären ist 
die in der Diskussion geäußerte These, dass diese Emissionen dennoch in den Anwendungsbereich des 
Abkommens fallen, weil ihre Minderung den Zielen des Abkommens entspräche. Die EU hat die 
Erwähnung des Luft- und Schiffsverkehrs im Abkommen angestrebt, allerdings war eine direkte 
Aufnahme schwer durchsetzbar. Art. 4 des Abkommens spricht von „anthropogenic emissions“ und 
kann so interpretiert werden, dass auch Luft- und Schiffsverkehr davon abgedeckt werden. Der Art. 6 ist 
ebenfalls breit angelegt, sodass er Kauf und Nutzung von Offsets für den internationalen Luft- und 
Schiffsverkehr ermöglichen könnte. Auch die Frage der Nutzung von Gutschriften aus der Land- und 
Forstwirtschaft/REDD+ ist offen. Genauere Entscheidungen zur Regelung der Emissionen des 
Luftverkehrs sollen noch 2016 getroffen werden. Der Präsident von ICAO hat bereits einen Vorschlag für 
einen globalen marktbasierten Mechanismus (GMBM) vorgelegt, was als positives Zeichen gewertet 
werden kann. Ob ausschließlich UNFCCC-Units bei ICAO zugelassen werden, ist allerdings noch offen. 

IV. Schlussbemerkungen 
Die Diskussionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verdeutlicht, dass derzeit Artikel 6 noch mehr 
Fragen aufwirft, als er Antworten bietet. Die Workshop-Diskussion hat dazu beigetragen, den 
wesentlichen Klärungsbedarf bei der Ausgestaltung von Art. 6 zu identifizieren – zusammengefasst 
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lassen sich diese in folgenden Rubriken einteilen, die auch im weiteren Verlauf des Vorhabens eine 
bedeutende Rolle spielen werden: 

1. Wie kann die Gesamtarchitektur der verschiedenen Mechanismen und damit ihr Verhältnis 
zueinander weiter ausgestaltet werden?  

2. Wie (und wann) werden strategisch wichtige Terminologien besetzt bzw. ausdefiniert?  

3. Wie können zentrale Prinzipien z.B. zur Umweltintegrität wirksam umgesetzt werden (Stichwort 
Doppelzählung)? 

4. Wie werden einzelne Körperschaften, Regeln und Verfahrensprozeduren ausgestaltet?  

 

Die Diskussionen im Rahmen des Workshops hat ferner gezeigt, dass es wesentlich darauf ankommen 
wird, zu einem Diskussionsrahmen beizutragen, in dem die Bestimmungen von Art. 6 von den 
Entscheidungsträgern konstruktiv ausgestaltet werden können. Für den weiteren Vorhabenverlauf ist 
entsprechend eine wichtige Frage, wie die Bundesregierung hier einen sinnvollen Beitrag leisten kann 
und auf welche Weise internationale Verhandlungsallianzen befördert werden können. 

 

Anhang 

a) Programm 
b) Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
c) Präsentation Aki Kachi, adelphi 
d) Präsentation Martin Cames, Öko Institut 
e) Input Paper 
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