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Major CO2 emitters such as individual states of the USA, 
the People’s Republic of China and the European Union 
continue to rely on emissions trading systems to reduce 
CO2 emissions. Against this background, this thesis  examines 
four emissions trading systems in the USA. For this purpose, 
the legal and economic fundamentals of emissions trading 
are presented in detail. Subsequently, emissions trading 

systems are analyzed from an economic as well as a legal 
point of view based on criteria defined for this purpose and 
the results are embedded in the context of national and 
international law. For this purpose, the author conducts 
extensive basic research by processing the available 
 emissions and trade data.
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Mit einzelnen Staaten der USA, der Volksrepublik China und 
der Europäischen Union setzen wesentliche Emittenten 
CO2 Emittenten weiterhin auf Emissionshandelssysteme 
zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes. Vor diesem Hintergrund 
untersucht diese Arbeit vier Emissionshandelssysteme in 
den USA. Hierfür werden die juristischen und ökonomischen 
Grundlagen des Emissionshandels ausführlich dargestellt. 

Anschließend werden Emissionshandelssysteme anhand 
hierfür definierter Kriterien sowohl aus ökonomischer als 
auch juristischer Sicht analysiert und die Ergebnisse in den 
Kontext nationalen und internationalen Rechts eingebettet. 
Hierfür betreibt der Autor ausführliche Grundlagenfor-
schung durch die Aufbereitung der verfügbaren Emissions- 
und Handelsdaten.


