


Inhalt 
J u l i  -  S e p t e m b e r  2 0 1 3  

©
 St

ép
ha

ne
 B

id
ou

ze
/F

ot
ol

ia
.co

m
  

4 Wie sollte der Rumpfmarkt 
gestaltet werden? 
Optionen zur Stabilisierung des CDM 

8 Der CDM als Bindemittel 
für den globalen Kohlenstoff
markt 
Neue Offsetting-Systeme als 
Herausforderung 

11 
Schwerpunkt Waldschutz 
Haben Forstprojekte eine 
Zukunft im Kohlenstoffmarkt? 

13 
Marktbasiertes REDD+: 
Verpasste Chance abhaken 
oder ganzheitliche Pilotphase
verhandeln? 

18 
Streitgespräch 

 Sollte es marktbasierte,
sub-nationale REDD+ Projekte
geben? 

24 Fehlschlag oder erfolgreiche
Testphase? 
Indiens Erfahrung mit CDM und REDD+ 

30 CDM-Reform fällt russischer 
Blockade zum Opfer 

33 Ohne anspruchsvolle 
Standards geht es nicht 
Der Verhandlungsstand zu neuen 
Marktmechanismen nach der Bonner 
Verhandlungsrunde 

2 



3 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

editorial
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

diese Ausgabe der Carbon Mechanisms Review widmen wir dem 
Schwerpunkt „Forstprojekte und Kohlenstoffmarkt“. In den beste
henden Mechanismen CDM und JI führt das Thema durch die Be
schränkung auf Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekte so
wie deren Ausschluss aus dem EU-Emissionshandel ein Nischenda
sein. Gleichzeitig kommt in der Diskussion um vermiedene Entwal
dung von Tropenwäldern (Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation, REDD) immer wieder die Frage auf, welche 
Rolle private Akteure in diesem Zusammenhang spielen könnten. 
Wir haben zu beiden Themenkomplexen ausgewiesene Experten 
für Fachbeiträge gewinnen können: So setzen sich im Streitge
spräch Kristin Gerber von Germanwatch und Joachim Schnurr von 
der GFA Consulting Group über die Frage auseinander, ob es sub
nationale, projektförmige REDD-Projekte geben sollte und welche 
Gefahren respektive Chancen damit verbunden sind. Ergänzend 
berichtet unter anderem die GIZ Indien über die indischen Erfah
rungen mit CDM-Forstprojekten. 

Die Diskussion um Marktmechanismen und Waldklimaschutz 
werden in der Regel getrennt voneinander geführt. Deshalb haben 
wir hier in einem Magazin für Kohlenstoffmärkte den Themen
schwerpunkt  ausführlicher als sonst ausgestaltet. Aus diesem 
Grund erwartet Sie ein ungewohnt umfangreiches Heft. Denn ne
ben dem Schwerpunkt greifen wir auch aktuelle Themen auf, die 
die Marktcommunity bewegen. So berichten wir von einem Work
shop, auf dem über Optionen zur Stabilisierung des CDM debattiert 
wurde und loten aus, welche Rolle der CDM als standardsetzende 
Instanz in sich immer stärker fragmentisierenden Märkten spielen 
könnte. Und schließlich haben wir für Sie die Ergebnisse der Klima
konferenz von Bonn im Juni 2013 ausgewertet. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen im Namen der Redaktion 

Christof Arens 

Carbon Mechanismus Review (CMR) ist ein Fachmagazin für CDM/JI und
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Wie sollte der Rumpfmarkt 
gestaltet werden? 

Optionen zur Stabi l isier ung des CDM 

Wolfgang Sterk, Lukas Hermwille 

Der CDM leidet derzeit durch das Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage an extrem niedri
gen Zertifikatspreisen. Vor diesem Hintergrund ver
anstaltete das Bundesumweltministerium Ende 
Juni mit Unterstützung des Wuppertal Instituts ein 
Fachgespräch zu Optionen der Marktstabilisierung. 

Der CER-Preis schwankt auf dem Sekundärmarkt um 
die 50 Eurocent pro Tonne, damit können in den 
meisten Fällen nicht einmal die Kosten für Monito
ring und Verifizierung der Emissionen und die Aus
schüttung der CER beglichen werden. Eine Folge da
von ist der Abbau von Kapazitäten bei nahezu allen 
Marktakteuren. Zudem droht die Gefahr, dass Pro
jekte, die außer dem CDM keine weiteren Einnahme
quellen haben, still gelegt werden. Dadurch könnten 
erhebliche Mengen an Treibhausgasen freigesetzt 
werden, insbesondere Emissionen der hoch klima
wirksamen HFCs, N2O und Methan. 

Eine aktuelle Studie von Vivid Economics zur Marktsta
bilisierung beziffert das Ungleichgewicht auf dem 
CDM-Markt wie folgt:  Bis zum Ende der ersten Kyoto-
Periode seien 2,4 Gt an CERs und ERUs ausgeschüttet 
worden, genutzt würden schätzungsweise 1,4 Gt, es sei
also ein Überhang von rund 1 Gt zu erwarten. In der 
zweiten Kyoto-Periode sei aus dem EU-EHS eine Nach
frage von rund 580 Mt zu erwarten und aus dem Be
reich der EU effort sharing decision 750 Mt. Hinzu kä
men rund 190 Mt aus dem australischen EHS, falls die
ses nicht nach der anstehenden Wahl im September 
wieder abgeschafft werde. Insgesamt ergebe dies eine 
Nachfrage von rund 1,5 Gt, das potentielle Angebot bis 
2020 liege jedoch geschätzt bei rund 5 Gt. 

Eine Analyse möglicher Rettungsmaßnahmen durch 
das Wuppertal Institut (vgl. Box auf Seite 10) schluss
folgert allerdings, dass von den zahlreichen theoreti
schen Optionen nur wenige eine kurzfristige Stabili
sierung der Preise erzielen könnten. Für die Umset
zung dieser Optionen sei zudem erheblich mehr poli
tischer Wille erforderlich, als derzeit vorhanden 
scheine. 

Die Teilnehmer/-innen des Fachgesprächs schlussfol
gerten, dass daher vorerst von einem „Rumpfmarkt“ 
ausgegangen werden müsse. Dieser Rumpfmarkt 
könne aber durch öffentliche Mittel gestaltet werden. 
Die Industrieländer haben zugesagt, ihre Klimafinan
zierung bis 2020 auf 100 Mrd. USD zu erhöhen. Eine 
Option sei daher, Projekte zu finanzieren, die CER 
aber nicht auf die Emissionsziele anzurechnen, son
dern still zu legen und die verausgabten Mittel auf 
die Verpflichtungen zur Klimafinanzierung anzu
rechnen. 

Carbon Mechanisms Review 02/2013 
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Die Teilnehmer/-innen des Fachgesprächs diskutierten, wel
che Elemente des CDM besonders dringend erhalten werden 
sollten. Hierbei wurde von allen Teilnehmern die Kapazität in 
den Gastgeberländern als vordringlich erachtet, Projekte zu 
entwickeln und Reduktionen zu messen, zu berichten und zu 
verifizieren. Viele Teilnehmer maßen auch dem „Methoden
entwicklungsapparat“ CDM Executive Board und dem zuge
hörigen Support durch das Klimasekretariat eine wesentliche 
Rolle zu, insbesondere mit Blick auf die Weiterentwicklung in
novativer Ansätze wie Programmes of Activities (PoAs) und 
standardisierten Baselines (SBL). 

Die Teilnehmer/-innen erörterten verschiedene Optionen, wie 
der absehbare Rumpfmarkt gestaltet werden könnte. Einem 
gezielten Einsatz von Unterstützungsmitteln für eine be
grenzte Anzahl an Projekten wurde dabei Vorrang einge
räumt gegenüber einer flächendeckenden Unterstützung 
nach dem Gießkannenprinzip. 

Konkret wurden zwei Zielrichtungen vorgeschlagen: Um die 
Stilllegung von Projekten zu verhindern, die neben CERs keine 
weiteren Einnahmen haben, sollten CERs aus diesen Projekten 
aufgekauft werden (darunter bspw. Salpetersäureprojekte 
oder HFC-Projekte). Allerdings solle dies nur eine kurzfristige 
Notoperation sein, um die andernfalls drohende Freisetzung 
erheblicher Mengen an Treibhausgasen zu verhindern. Mittel
fristig sollten diese Emissionen in einen regulierten Rahmen 
außerhalb des Kohlenstoffmarktes überführt werden, im Fall 
der HFCs z.B. im Rahmen des Montreal-Protokolls. Zudem 
käme es hierbei darauf an, die Stilllegung der Projekte zu ver
hindern, ohne den Betreiber/-innen weitere Mitnahmege
winne zu erlauben. Es sollten nur die tatsächlichen Vermei
dungskosten finanziert werden. 

Zweitens sollten neue „gute Projekte“ unterstützt werden, um 
das Know-how der Projektentwickler und Consultants in den 
Gastgeberländern zu stützen. Für die Identifizierung dieser 
„guten Projekte“ müssten Kriterien entwickelt werden. Diese 
könnten unter anderem umfassen: 

n	 Die Zusätzlichkeit der Projekte, 

n	 die von diesen Projekten erzielten Co-benefits, 

n	 deren Beitrag zur transformativen Wirkungen im 
Gastgeberland, 

n	 ihre Einbettung in sektorale/nationale Strategien. 

Als ein Ausgangspunkt könnten bereits vorhandene Kriterien 
verwendet werden, bspw. die des CDM Gold Standard oder die 
Nachhaltigkeitskriterien des belgischen Ankaufprogramms. 

Des Weiteren sollten innovative Ansätze wie SBL und PoAs ge
fördert werden, auch mit Perspektive auf den Übergang zu ei
nem neuen (sektoralen) Marktmechanismus. Die in der 
UNFCCC vorhandene Expertise solle zur Weiterentwicklung 
dieser Methoden genutzt werden. 

Die Unterstützung für neue Projekte solle sich nicht nur an 
den Merkmalen der Projekte orientieren, sondern auch an 
dem Gastgeberland. Während bestimmte Schwellenländer, die 
bereits auf dem Weg sind, Emissionshandelssysteme zu etab
lieren, keine Unterstützung mehr benötigten, seien andere 
Länder, darunter vor allem LDCs, dringend auf diese Unterstüt
zung angewiesen. Da das dort aufgebaute Know-how ansons
ten verloren ginge, solle der Unterstützungsschwerpunkt auf 
Projekte in diesen Ländern liegen. Ggf. könne ein Teil der Un
terstützung auch Projekten in Ländern gelten, die über ge
wisse CDM-Kapazitäten verfügten, in denen aber bisher ledig
lich Einzelprojekte durchgeführt würden und wo das CDM-
Wissen noch nicht in andere Anwendungsbereiche wie natio
nale Emissionshandelssysteme übertragen worden sei. 

Das im Rahmen der UNFCCC etablierte Regelwerk solle ge
nutzt und aufrecht erhalten werden, um einem Abfallen der 
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Qualität (race-to-the-bottom) durch eine Weiterfüh
rung der zentralen Standardsetzung durch den CDM 
entgegenzuwirken. 

Weitere Informationen: 
Die im Beitrag genannte Studie von Vivid Economics 
ist abrufbar unter: 

http://www.vivideconomics.com/index.php/publica
tions/the-market-impact-of-a-cdm-capacity-fund 

Ebenfalls in den Workshop eingeflossen ist ein aktu
elles Diskussionspapier von Ecofys und Climatekos 
im Auftrag der KfW. Download unter: 
http://www.ecofys.com/en/publication/cdm-mar
ket-support-study/ 

Stabilisierungsoptionen für den CDM:
Analyse & Bewertung 
Um das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf den 
internationalen Kohlenstoffmärkten zum Ausgleich zu brin
gen, sind grundsätzlich zwei Ansätze denkbar: eine künstliche 
Verknappung des Angebots sowie eine Erhöhung der Nach
frage. Für beide Ansätze finden sich reichlich Vorschläge. Sie 
reichen von einer Erhöhung der Klimaschutzziele über die Ein
richtung einer Zertifikatezentralbank bis hin zur (kurzzeitigen) 
Aussetzung der Ausstellung von Zertifikaten. 

Das Wuppertal Institut hat insgesamt 14 Vorschläge systema
tisch untersucht und an Hand von drei Kriterien analysiert, ob 
die Vorschläge in der Lage sind, den Kohlenstoffmarkt zu stabi
lisieren. Ist das Instrument in der Lage, Angebot bzw. Nach
frage in der nötigen Frist und Größenordnung zu beeinflus
sen? Sendet das Instrument ein positives Signal für die Zu
kunft der Kohlenstoffmärkte? Und nicht zuletzt, sind die Maß
nahmen politisch und aus Perspektive der Marktteilnehmer 
akzeptabel? 

Nur drei der untersuchten Optionen ist ein signifikanter Einfluss auf die Kohlenstoffmärkte zuzutrauen – 
allerdings auch dies mit Einschränkungen. Eine Erhöhung der Klimaschutzziele der Industrieländer würde 
ein starkes Signal senden und würde das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Zukunft der Märkte sehr 
wahrscheinlich wiederherstellen. Allerdings ist die Umsetzung dieser Maßnahme höchst unwahrschein
lich. Die Diskontierung von Zertifikaten scheint akzeptabler, ist letztlich jedoch nichts anderes als eine Erhö
hung der Emissionsreduktionsziele. Eine dritte Möglichkeit wäre es, internationale Klimafinanzierung, 
etwa aus dem Green Climate Fund (GCF), dafür zu nutzen, überschüssige Zertifikate aufzukaufen. Aller
dings ist auch hier die politische Machbarkeit fraglich, die benötigten Milliardenbeträge zu mobilisieren. 
Zudem hat der GCF das Mandat, transformative Vorhaben zu unterstützen, was kaum mit dem unter
schiedslosen Aufkaufen aller CDM-Überschüsse vereinbar erscheint. 

Download der Studie unter www.jiko-bmu.de/1289 

Carbon Mechanisms Review 02/2013 
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Der CDM als Bindemittel für den  
globalen Kohlenstoffmarkt 

Neue Offsetting-Systeme als  Herausforder ung 

Wolfgang Sterk, Wuppertal Institut und Aki Kachi, Dennis Tänzler, adelphi 

Während der CDM den globalen Kohlenstoffmarkt bis vor 
kurzem noch beherrschte, entwickeln derzeit mehrere Juris
diktionen neue alternative Mechanismen. Dies wird mögli
cherweise zu einer Fragmentierung des Marktes führen und 
Probleme bezüglich der ökologischen Integrität und wirt
schaftlichen Effizienz aufwerfen. Adelphi und das Wuppertal 
Institut haben die entstehenden Systeme in Australien, Kali
fornien und Japan im Auftrag des Umweltbundesamtes 
(UBA) analysiert. Die Ergebnisse wurden bei einem Projekt
workshop, veranstaltet vom UBA, und bei einem Side Event 
auf der letzten Verhandlungsrunde in Bonn diskutiert. 

In der ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode hat sich der CDM 
als die globale Leitwährung für den Emissionshandel etabliert. 
Der Bericht des High-Level Panel on the CDM Policy Dialogue 
spricht sich dafür aus, dass der CDM auch weiterhin den 
„Leim“ für den internationalen Kohlenstoffmarkt darstellen 
möge. Konkret solle der CDM mit den neu entstehenden Syste
men zusammen arbeiten und versuchen, Ansätze zu marktba
sierter Klimafinanzierung zu harmonisieren. 

Der CDM hat jedoch auch Kritik auf sich gezogen, etwa bezüg
lich der Zusätzlichkeit von Projekten, der Bürokratie des Me
chanismus, der Transaktionskosten, sowie der ungleichen re
gionalen Verteilung. Bemühungen, den CDM zu reformieren, 
sind im Gange. Gleichzeitig steuert der globale Kohlenstoff
markt auf eine Fragmentierung zu, weil verschiedene Jurisdik
tionen andere nationale und internationale Offsetting-Sys
teme entwickeln. 

Prominente Beispiele dafür sind die Entwicklung des Joint 
Crediting Mechanism/Bilateral Offset Credit Mechanism (JCM/ 
BOCM) durch Japan und die Entwicklung von Offset-Protokol

len im Rahmen der Emissionshandelsysteme (EHS), die in Kali
fornien und der kanadischen Provinz Québec aufgebaut wer
den. Auch Australien entwickelt einen eigenen innerstaatli
chen Offset-Mechanismus zusätzlich dazu, dass es die Ver
wendung von verschiedenen Kyoto-Einheiten aus CDM, JI, und 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 
(LULUCF) im australischen EHS erlaubt, das 2014 australische 
System starten soll. 

Die Entwicklung neuer Offsettingsysteme kann als eine Reak
tion auf die wahrgenommenen Mängel des CDM ausgelegt 
werden. Eine Analyse ihrer Ausgestaltung kann daher einen 
Beitrag zur Reform des CDM leisten, sodass dieser seine „Leim-
Funktion“ im internationalen Kohlenstoffmarkt weiterhin 
ausfüllen kann. Ein neues Papier von adelphi und Wuppertal 
Institut sondiert daher die wahrgenommenen Problemen des 
CDM, wie sie sich in den Aussagen der erwähnten Jurisdiktio
nen über die CDM-Reform und ihren Entscheidungen beim 
Aufbau ihrer eigenen Systeme widerspiegeln. Die Analyse und 
Diskussionen auf den Workshops in Bonn führten zu folgen
den Hypothesen und Schlussfolgerungen. 

Eine stärkere Standardisierung könnte die Chancen der Akzep
tanz der CDM in den entstehenden Emissionshandelsystemen 
und im Rahmen bestehender Systeme verbessern. 

Alle drei untersuchten Systeme lehnen den projektbezogenen 
Ansatz des CDM hinsichtlich der Zusätzlichkeit von Projekten 
ausdrücklich ab. Stattdessen befürworten alle eine Ex-ante-Be
trachtung der Zusätzlichkeit für ganze Klassen von Projekten. 
Dies halten sie nicht nur für effizienter und kostengünstiger, 
sondern auch für „objektiver“, was einen höheren Grad der 
ökologischen Integrität impliziert. Kalifornien hat CERs aus 

Carbon Mechanisms Review 02/2013 
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seinem System ausgeschlossen, ausdrücklich unter Berufung 
auf Bedenken bezüglich der ökologischen Integrität. Zusätz
lich zu den hier betrachteten Jurisdiktionen hat auch die EU, 
bis heute mit Abstand der größte CER-Käufer, häufig Besorgnis 
über die Integrität des CDM geäußert. 

Das Konzept der standardisierten Baselines könnte es ermögli
chen, die Effizienz des CDMs zu erhöhen und gleichzeitig die 
ökologische Integrität zu gewährleisten. Dies ist das gemein
same Ziel der vier wichtigsten potenziellen Käufer von Offset-
Zertifikaten, nämlich der EU und der drei Jurisdiktionen, die in 
der Studie untersucht wurden. Deshalb könnte es sich lohnen 
in Betracht zu ziehen, CERs aus Projekten, die standardisierte 
Baselines verwenden, ausdrücklich zu kennzeichnen. Auch 
wenn der CDM grundlegenden Reformen unterzogen wurde 
und weitere Reformschritte im Gespräch sind, werden bereits 
registrierte kontroverse Projekte für Jahre weiterhin CERs ge
nerieren. Für die verschiedenen Jurisdiktionen könnte die Ein
beziehung eines akzeptablen CDM-Projektstandards, wie etwa 
standardisierten Baselines, möglicherweise politisch leichter 
durchzusetzen sein als die Festlegung detaillierter Nutzungs
beschränkungen. 

Es sollte geprüft werden, ob auch Monitoring und Ausstellung 
von CER stärker standardisiert werden können. 

Die Kritik der drei Jurisdiktionen am CDM erstreckt sich auch 
auf Monitoring und die Ausstellung von CER. Insbesondere ja
panische Experten kritisieren das hohe Maß an Unsicherheit 
darüber, wie viele CERs schließlich herausgegeben werden. Der 
japanische JCM/BOCM versucht daher auch das Monitoring 
zu vereinheitlichen, indem genehmigte Monitoring-Tabellen 
für Berichte zur Verfügung gestellt werden, worin die Projekt
teilnehmer nur noch die Monitoring-Werte eintragen müssen. 
Es sollen auch soweit wie möglich konservative Standard
werte zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise Spezifika
tionen der Hersteller oder Statistiken. Monitoring-Trainings 
für Auditoren in Kalifornien und Australien spiegeln ähnliche 
Trends wieder. 

Standardisierung ist mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Ohne externe Unterstützung könnte Standardisierung die 
Kapazitäten der meisten Entwicklungsländer überfordern. 

Während Standardisierung die Transaktionskosten im System 
insgesamt verringert, verschiebt es die Transaktionskosten 
zeitlich nach vorn und verlagert sie vom Projektteilnehmer auf 

diejenigen, die standardisierte Methode entwickeln. Es ist er
forderlich, umfangreiche Daten sammeln, um Aktivitäten he
rauszufiltern, die über die übliche Praxis hinausgehen, sowie 
um solide Baselines zu bestimmen. Standardisierte Ansätze 
erfordern auch eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisie
rung, um technologische Entwicklungen zu berücksichtigen. 

Diese Anstrengungen werden vermutlich eine erhebliche 
Menge an Unterstützung durch die öffentliche Hand erfor
dern, da die Datenerfassung wahrscheinlich nur wenig kom-
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merzielle Anreize bietet. Denn sie erfolgt ohne die konkrete 
Aussicht auf eine eingetragene Methode und Erlöse aus CERs. 
Die Erfahrungen aus Australien, Kalifornien und Japan unter
streichen dieses Argument, denn in allen drei Jurisdiktionen 
musste die öffentliche Hand erhebliche Anstrengungen unter
nehmen, um eine ausreichende Datenbasis aufbauen, um Ba
selines und Leistungsstandards zu standardisieren. 

Dieser Aufwand liegt vermutlich jenseits über der Kapazität 
der meisten Entwicklungsländer. Um das Versprechen der 
Standardisierung im CDM und einer besseren Verteilung der 
Projekte einzulösen, bedarf es deshalb erheblicher Unterstüt
zung durch den CDM-Exekutivrat und die Geberländern. 

Während die Transaktionskosten eines einzelnen Offsettingsys
tems niedriger als die des CDMs sein können, könnten eine Viel
zahl von Standards aus verschiedenen Systemen die Gastgeber
länder überfordern. 

Eines der Argumente für neue Systeme sind die sehr hohen 
Transaktionskosten des CDM in seiner derzeitigen Form, wäh
rend neue Systeme durch verstärkte Standardisierung die Kos
ten angeblich senken. Eine weitere Verbreitung von parallelen 
Systemen wird jedoch das Problem möglicher Doppelzählun
gen aufwerfen, sodass eine Koordinierung erforderlich wird. 
Darüber hinaus könnten parallele Systeme zu einer Ausufe
rung von Transaktionskosten führen, vor allem für die beteilig
ten Regierungen, die mehrere Systeme parallel handhaben 
müssten anstelle eines einzigen internationalen Standards. 
Dies würde die größte Belastung für die am wenigsten entwi
ckelten Länder und andere arme Länder bedeuten, die bereits 
unter dem aktuellen CDM/UNFCCC-System zu kämpfen ha
ben. Regierungen können sich natürlich auch entscheiden, nur 
einen der möglicherweise vorhandenen unterschiedlichen 
Mechanismen zu verwenden. Dann aber stellt sich die Frage, 
inwieweit die Entwicklung neuer Systeme für diejenigen, die 
sie entwickeln, lukrativ ist. 

Die Reduzierung der Emissionen aus Entwaldung und Degra
dation (REDD+) könnte die Vorbehalte gegenüber Forstwirt
schaftsprojekten auflösen, ohne diese in den CDM einzubinden. 

Wälder, Landnutzung, und Senken war schon immer ein kon
troverses Thema im CDM. Die derzeit gültigen Regeln erlau
ben nur Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekte, aber 
auch diese sind nicht im EU EHS anerkannt, da die EU die Inte
grität und Permanenz von Forstprojekten grundsätzlich in 

Frage stellt. Sie sind auch aus dem australischen EHS ausge
nommen, allerdings aufgrund der höheren Komplexität von 
temporary und long-term CERs und den damit verbundenen 
Haftungsfragen, als aufgrund von Zweifeln an ihrer ökologi
schen Integrität. 

Im Gegensatz dazu erlauben alle drei in der Studie analysier
ten Systeme forstwirtschaftliche Vorhaben. Kalifornien hat 
nicht nur zwei Wald-Offset-Protokolle verabschiedet, sondern 
sektorale forstwirtschaftliche Initiativen zur Vermeidung von 
Entwaldung könnten zudem die erste Art von Zertifikaten von 
außerhalb Nordamerikas sein, die sich für das System des 
Bundesstaates qualifizieren. Während Australien keine forst
wirtschaftlichen CERs akzeptiert, hat es beschlossen, Removal 
Units aus Landnutzung-, Landnutzungsänderungs- und Forst
wirtschaftsaktivitäten gemäß Artikel 3.3 und 3.4 des Kyoto Pro
tokolls zu akzeptieren. Dies unterstreicht den Fokus auf Forst
wirtschaft und Landnutzung, und ist zugleich ist auch der 
Ausgangspunkt weg von der europäischen Perspektive. 

Ein wichtiger Punkt der Kontroverse ist die Frage, ob es ange
bracht ist oder nicht, Forstwirtschaft auf Projektbasis anzuge
hen. Eine Lösung könnte daher über einen sektorbezogenen 
Ansatz möglich sein, wie es in REDD+ angedacht ist, ist (vgl. 
den Themenschwerpunkt „Forstprojekte” in diesem Heft). 

War die CDM-Reform weitreichend genug? 

Der CDM hat zahlreiche Kritikpunkte ausgeräumt. Ein Work
shop-Teilnehmer stellte fest, dass alle von der EU im Jahr 2008 
geforderten Reformen inzwischen erreicht worden seien. Aller
dings war dieser Prozess sehr langsam und derweil sind neue 
Anforderungen entstanden, beispielsweise hinsichtlich der 
net mitigation benefits, also Erzielung von Emissionsreduktio
nen über das reine Offsetting hinaus. Bedenken wurden gel
tend gemacht, dass weitere CDM-Reformen nicht schnell ge
nug vorangehen würden, um seine Rolle als zentraler Mecha
nismus zu erhalten. 

Der CDM hat in der Praxis als „open source“ Methodenentwick
ler und de-facto-Standardsetzer fungiert, aber er könnte diese 
Funktion verlieren. 

Wenn man sich die neuen Systeme im Detail anschaut, wird 
deutlich, dass sie ihre Ansätze und Methoden oft vom CDM 
übernommen haben. Sie haben im wesentlichen den CDM als 
„open source“-Material genutzt und einige Änderungen hin-
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zugefügt. Der Bottom-up-Ansatz des CDM hat deshalb zu ei
nem großen Teil die Entwicklung von Top-down-Systemen er
leichtert. Allerdings verschiebt sich das Zentrum der Innova
tion zunehmend weg vom CDM, da sich andere Systeme 
schneller entwickeln können als das multilaterale CDM-Sys
tem. 

Falls der CDM an Bedeutung verliert, was derzeit wahrschein
lich scheint, wird seine Rolle als Methodenentwickler und de
facto-Standardsetzer vermutlich verschwinden und Offset
ting-Ansätze werden stärker voneinander abweichen. Dies 
wirft Fragen bezüglich der ökologischen Integrität auf, vor al
lem, wenn unterschiedliche Ansätze gleichwertig für die Ein
haltung der internationalen Verpflichtungen angerechnet 
werden sollen, ohne eine Qualitätsprüfung auf internationa
ler Ebene vorzunehmen. 

Die Ergebnisse aus Workshop und Side Event werden noch 
weiter durch das Projektteam ausgearbeitet werden, um zu 
den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Projektend
berichtes beizutragen, der im Herbst veröffentlicht werden 
soll. 

Weiterführende Informationen: 
Das Diskussionspapier „The CDM as Glue for the International 
Carbon Market?“ von adelphi und dem Wuppertal Institut im 
Auftrag des Umweltbundesamtes wird in Kürze veröffentlicht 
unter http://www.dehst.de/DE/Klimaschutzprojekte/klima
schutzprojekte_node.html 
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Schwer punkt  Waldschutz 

Haben Forstprojekte eine 
Zukunft im Kohlenstoffmarkt? 
Wälder und dabei insbesondere der tropische Regenwald spie
len eine zentrale Rolle im Kohlenstoffkreislauf und beim Kli
maschutz. Schätzungen zufolge werden rund 20% der Treib
hausgasemissionen durch Entwaldung und Schädigung von 
Wäldern verursacht. Seit 2005 wird im Rahmen der Klimarah
menkonvention über den Waldschutz verhandelt. Im Bali Akti
onsplan 2007 wurde der Mechanismus „Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation (REDD)“ verankert, 
der ergebnisbasierte Ausgleichszahlungen an Entwicklungs
länder vorsieht, wenn diese eine „Verminderung der Emissio
nen durch Entwaldung und Degradierung von Wäldern“ nach
weisen können.  

Die zwei Grundprinzipien „Reduktion von Abwaldung“ und 
„Verringerung der Waldschädigung“ wurden im Laufe der Zeit 
durch weitere Aspekte ergänzt: Der REDD+- Mechanismus be
inhaltet zusätzlich die Erhaltung und Erhöhung der CO2- Be
stände in Wäldern und eine nachhaltige Waldbewirtschaf
tung.  Von dem Ansatz der ergebnisbasierten Finanzierung ab
gesehen, besteht REDD+ aus den gleichen Maßnahmen wie 
eine effektive Waldschutzpolitik, einschließlich einer sektor
übergreifenden Landnutzungsplanung, Landrechtsvergabe, 
Förderprogrammen für nachhaltige Ressourcenbewirtschaf
tung und Governance-Reformen.  

Der Kohlenstoffmarkt  trägt zur Finanzierung von REDD+ Akti
vitäten aber bislang nur geringfügig bei. Der Weltbank-Bericht 
„Mapping Carbon Pricing Initiatives“ von Mai 2013 konstatiert 
ein gleichbleibendes Resultat von 7 MtCO2e in 2011 und 2012. 
Auch der Bloomberg-Bericht  “Maneuvering the Mosaic – State 
of the Voluntary Carbon Markets 2013“ zeichnet kein anderes 
Bild. Der freiwillige Markt, in dem Forstprojekte de facto zwar 
unter den möglichen Projekttypen eine herausgehobene Rolle 
spielen, führt im Mengenergebnis natürlich insgesamt nur zu 

bescheidenen Erfolgen. Die aktuell in 2013 gezahlten Zertifi
katspreise von 7 - 8 USD, zuletzt 5 USD in Norwegen, zeigen ein 
ungefähres Preisniveau, das aber unter den Bedingungen klei
ner Mengen und eines fehlenden Marktes zustande gekom
men ist. Der Blick in die Zukunft zeigt, dass das Kalifornische 
Cap and Trade Programm bis 2020 eine Aufnahmefähigkeit 
von bis 80 MtCO2e aufweist.  

Im historisch ersten Compliance-Markt für Forstprojekte, dem 
CDM-Markt, zeigt sich ein vergleichbar ernüchterndes Bild. 
Nur wenige CDM-Forstprojekte konnten bislang registriert 
werden. Dies lag und liegt nicht nur an der fehlenden Nach
frage nach Zertifikaten, sondern auch an den Hürden des Ver
fahrens. Es sind also kleinste Beiträge zum Klimaschutz, die 
hier derzeit und zur Zeit absehbar geleistet werden. Dem ge
genüber ist die weltweite jährliche Freisetzung von ca. 3000 
MtCO2e 1 durch Entwaldung  in ihrer ganzen Dramatik in Erin
nerung zu rufen, die in einigen Ländern und Regionen inner
halb einer Generation zur vollständigen Entwaldung führen 
wird. 

Dieser Stand der Dinge kontrastiert stark mit einer Grund
skepsis, dass REDD+-Aktivitäten im notwendigen Umfang 
durch die betroffenen Staaten oder durch die Klimafinanzie
rung der Industriestaaten alleine durchgeführt werden kön
nen.  Theoretisch könnte der Kohlenstoffmarkt deshalb eine 
bedeutende Finanzierungsquelle werden. Dies allein ist  trotz 
des bisher marginalen Finanzierungsbeitrags Grund genug 
für weitere Bemühungen, Marktfinanzierung und REDD+ zu
sammen zu bringen.  

Diese Möglichkeit wurde jedoch vielfach sehr kritisch gesehen, 
und dies von Beginn an. Neben ablehnenden Erwägungen ei
ner Marktgegnerschaft, die sich seit den ersten CDM-Diskus
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sion vor  etwa 15 Jahren im Grundsätzlichen verliert, findet 
sich auch eine Reihe von Problemen, die technischer Natur 
sind und die auch als solche, nämlich als lösbare Probleme be
handelt werden sollten. Diese Probleme betreffen die Fragen 
nach Sicherung der Permanenz der Kohlenstoffeinbindung, 
die Vermeidung von Leckagen (Leakage) sowie die Etablierung 
guter Governance auf Staatenebene und darüber hinaus auch 
multilateral. 

In dieser Ausgabe widmet Carbon Mechanisms Review dem 
Thema REDD+ einen Schwerpunkt: 

n	 Kundan Burnwal arbeitet für die GIZ in Neu-Delhi und hat 
für uns die Erfahrungen des CDM aus indischer Perspek
tive aufgearbeitet, beleuchtet aber auch die REDD+ Aktivi
täten Indiens seit 2007. Indien ist die Kyoto- Vertragspartei, 
die mit 6 der 15 registrierten Forstprojekte im CDM diese 
Option am stärksten aufgegriffen hat. Den Aufwand, den 
man bei der Nutzung des CDM im Forstbereich betreiben 
muss und die bisherigen geringen Mengeneffekte, die so
wohl auf die allgemeine Sättigung des Compliance-Mark
tes als auch auf den Ausschluss aus dem größten Markt 
für Offsetting-Zertifikate, dem EU ETS, zurückzuführen ist, 
erklärt auch in Indien die wachsende Hoffnung auf REDD+. 

n	 Das Streitgespräch dieser Ausgabe widmet sich der Markt
perspektive von REDD+. Wir konnten für die Contra-Seite 
von Germanwatch Kristin Gerber und Joachim Schnurr 
von der GfA für die „Pro Markt“-Position gewinnen. Beide 
Autoren haben die idealtypischen Begründungen von Con
tra und Pro nicht ausgespart, waren sich dann aber doch 
grundsätzlich der aktuellen Grenzen und Entwicklungs
schwierigkeiten des REDD+ Ansatzes einig. Aus diesem 
Streitgespräch könnten weitgehend gleich laufende Aktivi
täten abgeleitet werden, die zur Lösung der „technischen“ 
Probleme von REDD+ beitragen könnten. Keine Einigkeit 
konnte bei der Rolle der Marktakteure und der Funktion 
von Zertifikaten erzielt werden. In dieser Frage Konsens zu 
erzielen, war aber auch nicht Sinn und Zweck des Streitge
sprächs. 

n	 Für eine Marktperspektive stellt sich primär die Frage, wel
che Anforderungen REDD+ stellen muss, damit der Markt 
über den Zertifikatehandel eine nützliche Rolle spielen 
kann? Und umgekehrt wird aber auch der Markt fragen 
müssen, ob REDD+ in der Lage wäre, die Rahmenbedingun
gen so zu gestalten, dass ein Zertifikatehandel frei von Un
wägbarkeiten außerhalb des eigenen Verantwortungsbe
reichs funktionieren kann. Eine weitere Frage ist, ob diese 
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Anforderungen in absehbarer Zeit wechselseitig erfüllt 
werden können. Vor diesem Hintergrund wird von Thomas 
Forth die Frage einer marktbasierten ganzheitlichen Pilo
tierungsmöglichkeit für REDD+ angesprochen. Von den 
zentralen Problemzonen von REDD+ ausgehend, erörtert 
der Autor eine mögliche Konvergenz der Sichtweise der 
Marktakteure mit den Anforderungen der Vertreter eines 
qualitativ hochwertigen REDD+ Ansatzes, um dann ab

schließend den Nutzen und die Einführungsbedingungen 
von Pilotmaßnahmen anzusprechen. Der Ansatz versteht 
sich als katalytische Ergänzung zur Ausweitung von 
REDD+ Maßnahmen und nicht in Abgrenzung zu den be
stehenden Einzelprojekten oder Programmaktivitäten. 

Marktbasiertes REDD+: 
Ver passte Chance abhaken oder ganzheitl iche Pi lotphase verhandeln? 

Thomas Forth 

Dieser Einleitungsbeitrag zum Forstschwerpunkt nimmt die 
Chance wahr, die „technischen Probleme“ von REDD+ aufzulis
ten und nach den Startmöglichkeiten eines REDD+ Kohlen
stoffmarktes zu fragen. Der Beitrag baut auf einem Anfang 
2012 veröffentlichten Policy Paper des Wuppertal Instituts auf 
mit dem Titel „Ready for the market? Assessing prerequisites 
for market-based REDD+ activities“. Die Autoren Nico Kreibich, 
Christof Arens und Wolfgang Sterk kamen zu dem Schluss, 
dass frühestens und dann unter günstigen Umständen 2020 
eine Marktperspektive erreicht werden könnte. Ein geringer 
Entwicklungsstand der drei identifizierten „building blocks“ 
(technical readiness, institutional and legal readiness, policy 
readiness) für REDD+ wurden als ursächlich konstatiert. Zur 
„market readiness“ bedürfe es noch einer Reihe von Entwick
lungsschritten, bei denen noch nicht auf Erfahrungen, bspw. 
aus bestehenden Emissionshandelssystemen, zurückgegriffen 
werden könnte. Die naheliegende Schlussfolgerung ist, dass 
die Fähigkeit zu Pilotvorhaben nicht unmittelbar 
gegeben sei. 

Hieran hat sich in den letzten beiden Jahren nichts grundle
gend geändert. Hieran wird sich auch in Zukunft wenig än
dern, wenn das Thema Marktmechanismen für REDD+ Ziele in 
Zukunft nicht stärker aufgegriffen wird und auch aus der 
Sicht von Akzeptanzgesichtspunkten des Marktes diskutiert 
wird. Aber selbst wenn diese Themen im Rahmen der UNFCCC 

ausreichend beraten werden, wird nicht das vereinbarte Re
gelwerk entscheidend für die Marktperspektive sein, sondern 
die faktische Implementierung adäquater Strukturen und Ver
fahren auf der staatlichen und überstaatlichen Ebene, also die 
Anforderungen der so genannten Governance. 

Die daraus folgende langfristige Entwicklungsperspektive von 
REDD+ und die Frage, wann denn genügend REDD+ Staaten 
eine kritische Masse bilden, die die Einführung eines interna
tionalen REDD+ Zertifikatehandels erlauben, sind unvermeid
bar vorprogrammiert. Diese möglicherweise für die Marktteil
nehmer enttäuschende Zeitachse ist aber nicht nur unver
meidbar, sondern auch sie ist auch unwesentlich. Unwesent
lich natürlich nur dann, wenn es gelingt, Marktaktivitäten 
nicht auf den St. Nimmerleinstag zu verschieben, sondern sie 
bereits in der Entwicklung von REDD+ unter Beteiligung des 
Marktes aufzugreifen. 

Den weiteren Ausführungen liegen folgende Überlegungen 
zugrunde: 

n	 Die Schwierigkeiten, die REDD+ Aktivitäten im Markt ha
ben werden, bestehen auch, wenn REDD+ Aktivitäten an
derweitig finanziert werden. 

n	 Die Frage der Verlässlichkeit der Zertifikate ist nur ein Fol
geproblem der Qualität der Maßnahme. Wenn diese Pro-
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bleme im Falle anderweitiger Finanzierungen nicht the
matisiert werden, weil das Geld ja weg ist und die Zertifi
kate eben nicht, ändert das nichts an der Frage der ökologi
schen Integrität. 

n	 Die Verlagerung des Problems aus dem Entstehungszu
sammenhang des Zertifikats in den Verwendungszusam
menhang muss jedoch „gehedged“ werden. Die Verfahren 
hierfür sind weiterentwickelte Formen des result-based fi
nancing, dem Zurückhalten eines Teils der Zertifikate, die 
methodologischen Abschläge sowie die Verwendung in ei
nem reinen Compliance-System für Forstmaßnahmen, das 
sektorale Ausfallausgleichsregelungen kennt. 

n	 Bei REDD+ geht es um über den Markt und den Zertifikate
handel einzubindende Kohlenstoffmengen, die das Errei
chen des 2 Grad-Ziels unterstützen. Co-benefits treten 
auch in diesen Projekten ein. Wenn man weitere Co-bene
fits erzielen möchte, müssen dafür vorgesehene Gelder der 
Entwicklungshilfe eingesetzt werden. 

Technische Voraussetzungen 
für REDD+ Projekte 
Diese Grundaussagen ändern aber nichts an den Fragen der 
zentralen Herausforderungen in den „technischen“ Problem
zonen der Forstprojekte: Permanenz, Leakage und Governance. 
Bei der Darstellung der drei nachstehend angesprochenen, 
zentralen technischen Problembereiche wie auch eingangs in 
der Beschreibung der REDD+ Elemente wurde auf ein internes, 
aktuell in der Beratung befindliches Diskussionspapier der 
Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ zurückgegriffen, an 
dessen Erarbeitung die KfW erheblichen Anteil hat. 

1 . Per manenz 
Die Bindung von Kohlenstoff durch Forstprojekte ist prinzipiell 
nicht dauerhaft. Allerdings ist die Bindungswirkung über einen 
längeren forstwirtschaftlichen Zeitraum oder einen natürlichen 
Zyklus wünschenswert und die Nutzung dieser Effekte für die 
Klimapolitik unverzichtbar. Zertifikate für diesen Bindungszeit
raum sollten entsprechend zeitlich begrenzt sein. Die Frage ist 
jedoch, wie man mit vorzeitigen Verlusten der Bindung umgeht, 
welche Ursachen sie auch immer hervorrufen. Entscheidend ist, 
zu welchem Zeitpunkt sie entstehen. Vorzeitige Verluste können 

sowohl in der Projektlaufzeit, auch als Reversal bezeichnet, als 
auch danach, dem Fall eigentlicher Nicht-Permanenz stattfin
den. Der Verlust während einer Crediting-Periode ist durch eine 
gewisse Offensichtlichkeit weniger problematisch als wenn die 
Maßnahme aus der Beobachtung fällt: Adäquate MRV-Verfahren 
müssen aber ohnehin beide Phasen abdecken, wenn Zertifikate 
in den Handel kommen sollen. 

Eine Lösung des Permanenzproblems gibt es bisher nicht. Re
gelungen im CDM (temporäre Zertifikate) oder auf dem frei
willigen Markt (Poolbildung zur gemeinschaftlichen Absiche
rung ungewollter Freisetzungen von Kohlenstoff im VCS) ha
ben keine qualitative Wertigkeit gegenüber Leakage und Go
vernance-Problemen. Im Rahmen der Entwicklung des REDD+
Ansatzes muss es aber auch hierfür sektorale oder nationale 
Regeln geben. Das Fehlen geeigneter Regelungsvorschläge 
liegt auch an dem bisher geringen Maß an Fokussierung der 
Marktfragestellung im REDD+-Ansatz. 

2. Leakage 

Leakage im REDD+ Mechanismus bezieht sich auf den Fall, 
dass in einem Bereich Wald erfolgreich geschützt wird, dafür 
aber in einem anderen Bereich mehr Wald gerodet wird. Lea
kage im Landnutzungsbereich ist prinzipiell nicht unter
schiedlich zu Leakage in anderen Projektkategorien, wird aber 
kritischer diskutiert. Der Forstbereich wird im Vergleich zu an
deren Wirtschaftssektoren wesentlich stärker als national 
(oder regional) homogenes System wahrgenommen, in wel
chem die gesamte Speicherkapazität ausschlaggebend ist und 
nicht punktuelle Aktivitäten. 

Regional begrenzte Verlagerungseffekte lassen sich über soge
nannte Leakage Belts um Projektgebiete erfassen, geografisch 
weiter gefasste Verlagerungen sind jedoch schwierig zu be
stimmen. Vor diesem Hintergrund wurden u.a. beim VCS Ab
schläge festgelegt. Leakage-Formen wie Market Leakage (z.B. 
via Preissteigerungen für Holz) und International Leakage 
(über nationale Grenzen hinweg) können nur sehr schwer er
fasst werden. Diese Konsequenzen stellen sich aber auch in 
anderen Produktbereichen bzw. Minderungssektoren. 

Durch die Leakage-Problematik wird eine starke Fokussierung auf 
nationale bzw. sektorale Ansätze im Gegensatz zu Projekten ange
strebt. Das Verlassen der Projektebene kann jedoch dazu führen, 
dass der direkte Anreiz für ein Engagement aus dem Privatsektor 
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abhandenkommt. Hier fehlen Regeln für die Beteiligung des Pri
vatsektors, die nur im Rahmen von Festlegungen auf nationaler 
bzw. sektoraler Ebene aufgestellt werden können. 

3. Gover nance 

REDD+ ist direkt mit Landnutzungsrechten verbunden, daher 
ist in ländlichen Gebieten zumeist die lokale und teilweise in
digene Bevölkerung betroffen. Diskutiert wird unter anderem 
darüber, inwiefern Programme im Rahmen von REDD+ dieser 
Gruppe nicht nur nutzen, sondern auch schaden können und 
wie ihre Rechte gewährleistet werden können. Weitere Interes
sensgruppen bei REDD+ Projekten sind lokale Regierungen, zi
vilgesellschaftliche Organisationen und der Privatsektor. 

Neben Zertifikaten verfügen REDD+ Vorhaben meist über 
keine substantiellen Einkommensquellen zur Finanzierung, 
sind also zumeist Schutzprojekte ohne signifikante Erlöse aus 
nachhaltigem Holzverkauf. Ausnahmen stellen Produkte wie
Ökotourismus oder Non-Timber-Products dar, die jedoch nur 
ein begrenztes Finanzierungspotential haben. 

Im Zuge von REDD+ Programmen werden zumeist aktiv die 
Treiber für Entwaldung angegangen. Diese sind entweder die 
lokalen Interessensgruppen, oder Unternehmen im Forst- und 
Agrarsektor. Kommerziellen Entwaldungshintergründen wird 
zumeist durch eine Stärkung ordnungspolitischer Maßnah
men entgegen getreten. Jedoch stellen Governance-Themen in 
den Partnerländern und die vergleichsweise geringen Anreiz
signale aus den Kohlenstoffmärkten bisher noch Herausforde
rungen dar und sind Gründe für bis dato eher begrenzten Er
folg. Auf der Maßnahmenebene, ob Markt oder Hilfe, können 
diese Defizite nur begrenzt aufgefangen werden. 

Interessenslage der Marktakteure
liegt nicht zwingend konträr 
Im Anschluss an die „technischen“ Problembereiche stellt sich al
lerdings auch die Frage, wie weit die Lösung dieser Probleme ei
gentlich mit der Interessenlage der Marktakteure übereinstimmt. 
Unter welchen Bedingungen kann REDD+ für Akteure des Kohlen
stoffmarkts denn eigentlich wirtschaftlich attraktiv werden? 

Einbettung in die nationale
Politik: Der JNR-Ansatz 
REDD+ Projekte müssen glaubwürdig darstellen, dass sie 
reale und langfristige Emissionsreduzierungen bewirken. 
Konservative Referenzszenarien, Zertifikatebuffer und Me
thoden, die Verlagerungseffekte erfassen, sollen dafür sor
gen, dass der positive Klimaeffekt von veränderter Land
nutzung korrekt abgebildet wird. In Fällen, wo Projekte 
Emissionszertifikate generieren und nationale Zahlungen 
angestrebt werden, müssen die verschiedenen Berech
nungs- und Buchhaltungssysteme konsolidiert werden, 
um Doppelzählungen und -zahlungen zu vermeiden. Na
tionale und Projekt-Referenzszenarien müssen abgegli
chen und methodisch harmonisiert werden. Register müs
sen Emissionsreduzierungen von Projekten und nationa
len Aktivitäten verrechnen. Die VCS JNR Initiative hat me
thodologische Werkzeuge geschaffen, welche eine umwelt
politisch solide Einbettung von Projekten in nationale 
REDD+ Umsetzung ermöglichen sollen. Weitere Informa
tionen unter: http://www.v-c-s.org/JNRI 

Sicherheit der Nutzbarkeit von Zertifikaten 
zur Erfüllung von Verpflichtungen 
Ein separates Anrechnungssystem ist gegenüber der Vermen
gung mit Emissionsminderungssystemen vorzuziehen. Sepa
rate Systeme können durch sektorbezogene Aktivitäten der 
Marktakteure im In- und Ausland konstituiert werden, brau
chen aber einen übergreifenden staatlichen oder zwischen
staatlichen Verpflichtungsrahmen.  Mit den Diskussionen zum 
Spectrum of Commitments, den NAMAs und dem NMM sind 
Anknüpfungspunkte im UNFCCC-Rahmen bereits vorhanden. 
Angesichts der staatlichen und zwischenstaatlichen Gover
nance-Anforderungen ist eine Nicht-UN-Lösung kaum denk
bar. Dies spricht nicht gegen Einzelprojekte, die noch nicht in 
ein Compliance-System eingeordnet werden können. Faktisch 
erfolgt dies ja, bspw. auch mit dem Jurisdictional and Nested 
REDD+ (JNR) approach. Bei JNR geht es um REDD+ Maßnah
men, die in die Entwicklung und Implementierung eines ro
busten Rahmens für die Zurechnung von Bindung und Freiset
zung von Kohlenstoff auf der Ebene staatlicher bzw. sub-staa-

Carbon Mechanisms Review 02/2013 



 

 
 

 

16 

licher Gebilde eingebunden sind und in die nationale Politik 
integriert sind, vgl. auch das Streitgespräch in diesem Heft. 
Norwegen hat in diesem Jahr die Finanzierung mehrerer Pilot
projekte mit Brasilien, Costa Rica, Peru und der DR Kongo ver
einbart. 

Verlässliche Strukturen und Prozesse, die
Qualitätssicherung und Zielerreichung der
Maßnahmen bei pflichtbewusster Imple
mentation der Maßnahme garantieren 
Private Akteure in REDD+ benötigen eine hohe Verlässlichkeit 
ihres Handelns auch in der Generierung der handelbaren Zer
tifikate. Ein international verbindliches  MRV-System auf der 
Maßnahmenebene und der staatlichen Ebene sowie die Ein
bindung bzw. eindeutige Verortung der Maßnahmen in einen 
sektoralen oder nationalen Politikkontext für REDD+ und ver
bundene Landnutzungsformen reduzieren das Risiko für Pri
vate drastisch. Die Durchführung der Maßnahmen wird plan
bar. 

Einbindung der Aktivitäten in ein überge
ordnetes System, das die spezifischen Pro
bleme der REDD+-Aktivitäten adressiert 
Die dann immer noch systematisch bestehenden Carbon-Lea
kage-Probleme müssen über sektorale/nationale Ausgleichs
regelungen sowie über gleichgerichtete REDD+ Politiken in
anderen Staaten minimiert werden. Über das nationale MRV-
System hinaus muss auch die Verlässlichkeit der Strukturen 
und Prozesse in einem Land einem vergleichbaren internatio
nalen Standard entsprechen, der periodisch überprüft wird. 
Dieser Prozess muss auch für die Marktakteure transparent 
und die Regeln ex ante gelten. 

Weitere REDD+ Problemkreise für 
Marktakteure 
Ergänzende Problemkreise, die die Akzeptanz von Maßnah
men gefährden können, müssen in einem übergreifenden 
Kontext behandelt werden. Hierzu gehören vor allem: Einbin
dung der lokalen Bevölkerung hinsichtlich der Sicherung ihrer 
Lebenswelt sowie die Verringerung des Entwaldungsdrucks 
auf die REDD+ Gebiete. Dies kann über staatliche Entwick
lungskonzepte gewährleistet werden, in denen die lokalen/re

gionalen Politikstrukturen hinsichtlich der Maßnahmen- und 
übergreifenden Entwicklungsziele der REDD+-Aktivitäten ge
stärkt werden. Dies kann aber auch über andere Kohlenstoff
marktmechanismen geschehen, die wie die CDM PoAs in der 
Endenergienachfrage durch nachhaltiges Kochen und lokal 
nicht Biomasse-abhängiger dezentraler Energieversorgung 
den Entwaldungsdruck bremsen. 

Dieser Ansatz führt dazu, dass die Schwelle einer Bottom-up-
Entwicklung sehr hoch gelegt wird. Einzelmaßnahmen, ohne 
dass die angesprochenen Fragen adressiert und Lösung unter
sucht und getestet werden, sind nicht Ziel führend. Auch im 
Rahmen von Pilotierungen dieses umfassend ansetzenden 
Konzepts liegt die Schwelle nur insofern niedriger, dass für ei
nen begrenzten territorialen und zeitlichen Raum Sonderbe
dingungen mit dem Ziel von Lernerfolgen vereinbart werden 
könnten. In einem solchen Pilotierungsrahmen können ent
scheidende Prozesse im Gastland sowie in der Umsetzung von 
Maßnahmen angestoßen werden. Letztendlich kann das Car
bon-Leakage-Problem so nicht gehedged werden, sondern nur 
Prozesse seiner Aufdeckung ausgelöst werden. Die eigentliche 
Hürde eines solchen Ansatz ist die Identifizierung von Gast
ländern bzw. ihre Ermunterung und Ertüchtigung die grund
legenden REDD+-Probleme (Carbon-Leakage, Permanzenz) 
durch eine Verbesserung ihrer Governance einzugrenzen. Das 
Thema Pilotierung wird nachfolgend vertieft. 

REDD+ Pilotphase ab 2020 
Die Erfahrungen, die mit bisherigen Emissionshandelssyste
men gemacht wurden, sind noch sehr bescheiden. Während das 
EU-ETS von großer Skepsis geprägt keine Erfahrungen mit sol
chen Ansätzen zuließ, ist die grundsätzliche Einstellung in den 
USA gegenläufig. Es wird ausgesprochen interessant sein, die 
Erfahrungen des Cap and Trade Programms von Kalifornien mit 
den REDD+ Protokoll zu beobachten und auszuwerten. 

Angesichts der vorhandenen Defizite steht das Erreichen einer 
Market Readiness in weiter Zukunft. Selbst 2020 scheint frag
lich, wenn nicht deutliche Fortschritte erzielt werden, wobei 
die politische Bereitschaft global in den REDD+ Staaten und 
zumindest in einer Gruppe von Staaten, die fördern und/oder 
Zertifikate nachfragen, gegeben ist bzw. die Bereitschaft 
hierzu rasch eintritt. Einsichten über die Erschöpflichkeit der 
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Quellen der Klimafinanzierung könnten die Bereitschaft stei
gern. Denn nennenswerte Chancen zur Einbindung des Privat
sektors bestehen neben dem Bereich zurechenbarer Minde
rungsleistungen nur noch im Bereich REDD+. 

Die Frage stellt sich daher, ob nicht der schrittweise Einstieg in 
einen separaten REDD+ Markt frühzeitig unter Beteiligung der 
Marktakteure etabliert werden könnte bzw. der Prozess zur 
Etablierung einer Pilotphase eingeleitet werden könnte. Ange
sichts der Schwierigkeiten bzw. auch Eigenheiten, die Forstpro
jekte mit sich bringen, müssten zudem diese Zertifikate nicht 
in einen einheitlichen Kohlenstoffmarkt hineinströmen. Vor
stellungen, die schon mal vom WGBU geäußert wurden, könn
ten hierauf aufbauend wiederbelebt werden. 

Der separate Markt als Zwischenlösung erfordert einen Fonds 
(vgl. JIKO Policy Paper S. 33), der durch ein separates Verpflich
tungssystem abgelöst werden könnte. In Zeiten, in denen die 
Klimaverhandlungen über ein Spektrum von Commitments 
beraten, ist dies eine prinzipiell zur Verfügung stehende Op
tion. Das separate System erlaubt die zeitliche Befristung von 
Zertifikaten, Pooling zur Absicherung der verschiedenen Risi
ken auf der Ebene Sicherung von Permanenz, Vermeidung von 
Leakage und Etablierung von Governance. Was aber eine große 
Bedeutung hat, wenn man sich der Marktfähigkeit von REDD+ 
nähern will, sind eine Reihe von Vorteilen, die auf der Auflis
tung im Abschnitt „The way forward“ im JIKO Policy Paper auf
baut: 

1.	 Kurzfristig beginnende Aktivitäten könnten in einem spä
teren REDD+ Markt genutzt werden (Prompt start Analogie 
mit eingeschränktem Banking, aber bereits feststehenden 
Anforderungen zur Vermeidung unnötiger Risiken auf der 
Maßnahmenebene. 

2.	 Lerneffekte eines REDD+ Projektzyklus und der Funktions
weise eines REDD+ Marktes ohne Verlinkung mit dem Koh
lenstoffmarkt, so dass keine negativen Spill overs stattfin
den können. 

3.	 Die sektorale, nationale und staatenübergreifende Rah
mensetzung kann weiterentwickelt werden, ohne dass Blo
ckaden auf der Maßnahmenebene entstehen oder umge
kehrt Festlegungen der Maßnahmendurchführung Erfor
dernisse der Rahmensetzung einschränken. 

4.	 REDD+ Länder werden in einen Kooperationszusammen
hang eingebunden, der wechselseitig katalysierend wirkt 
und insgesamt dazu beiträgt, die Mindestschwelle eines 
globalen REDD+ Marktes zu überschreiten. 

5.	 Über Monitoring und Evaluationsprozesse kann eine An
passung und Weiterentwicklung des REDD+ Instrumenta
riums und des REDD+ Marktes von Beginn an begleitend 
vorgesehen werden. 

Ein entscheidender Grundgedanke der Pilotphase ist es, nicht 
eine künstliche, abgeschottete Lernphase zu etablieren, son
dern einen Prozess anzustoßen, der sukzessive den Markt in 
die REDD+ Realität einführt. Die Frage der kritischen Beteili
gungsmasse von Staaten lässt sich aber auch in der Pilotphase 
nicht umgehen. Vor diesem Hintergrund wird die Entwicklung 
und Absprache einer REDD+ Pilotphase in diesem Jahrzehnt 
für grundsätzlich möglich gehalten. Wenn das Regelwerk für 
die Maßnahmenebene früher steht, könnten Maßnahmen be
reits durchgeführt und Zertifikate später anrechenbar sein, 
sofern die notwendigen Governance-Strukturen auch tatsäch
lich etabliert werden. Das Risiko für nicht etablierte Gover
nance-Strukturen wird voraussichtlich kaum dem Privatsektor 
alleine überantwortet werden können. 

Weitere Informationen: 
Das JIKO Policy Paper zu REDD+ ist herunterladbar unter 
www.jiko-bmu.de/1160 
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Streitgespräch 
Sollte es marktbasierte,

sub-nationale REDD+ Projekte geben? 
Ein Streitgespräch zwischen Kristin Gerber (Germanwatch) und 


Joachim Schnurr (GFA Consulting Group)
 

Joachim Schnurr  
Von 1989 bis 2000 war Joa
chim Schnurr als Experte für
Tropische und Subtropische
Forstwirtschaft für zahlreiche 
Organisationen der interna
tionalen Entwicklungszusam
menarbeit tätig. Danach
baute er im Auftrag der GFA
Consulting Group in Ham
burg den neuen Geschäftsbe
reich „Klimaschutz" auf und 
war Gründungsgeschäftsfüh
rer und Miteigentümer der
GFA ENVEST GmbH. Seit 2013 
leitet er das Kompetenzzen
trum Klima&Energie der GFA
Consulting Group. 

Joachim Schnurr 

REDD+ Projekte werden in den  kommenden Jahren 
vielen Entwicklungsländern nahezu die einzige Mög
lichkeit bieten, am internationalen Carbon Market zu 
partizipieren. Waldschutz bedeutet mehr als nur Kli
maschutz; REDD+ Projekte können mehr als jeder an
dere Klimaprojekttyp zum Erhalt der Biodiversität 
und zum Schutz des Lebensraums indigener Bevöl
kerungsgruppen beitragen. Seit Jahrzehnten ist klar, 
dass die Finanzierung solcher Schutzmaßnahmen 
nicht in ausreichendem Maß von den Ländern geleis
tet oder durch Entwicklungshilfevorhaben langfristig 
gesichert werden kann. 

Carbon Financing, sei es mittels privater Investitio
nen oder öffentlicher Fonds, kann kurzfristig die 
dringend benötigten Finanzmittel bereitstellen, die 
erforderlich sind, um die zunehmende Waldzerstö
rung und ihren signifikanten Beitrag zum Klima
wandel zu stoppen oder zumindest zu verlangsa
men. 

Seit Jahren werden endlose Diskussionen um die In
tegrität von REDD+ geführt, wobei sich der Verdacht 
aufdrängt, dass damit gezielt eine Einbeziehung 
von Waldschutzmaßnahmen in ein internationales 
Klimaregime hinausgezögert werden soll. Während
dessen schreitet die Waldzerstörung ungebremst 
voran. Als eines der Hauptargumente gegen REDD+ 

Einzelprojekte dient die Leakage-Debatte. Dabei 
wird angeführt, dass nur durch die Umsetzung von 
nationalen REDD+ Programmen die Verlagerung 
waldzerstörerischer Aktivitäten vermieden bzw. mit 
ausreichender Genauigkeit erfasst werden kann. 
Diese Ansicht teile ich nicht, da mittlerweile auf 
neuen Fernerkundungstechnologien und traditio
nellen Waldinventurverfahren beruhende Monito
ring-Systeme und Methodiken entwickelt wurden, 
die solche Effekte dokumentieren und kalkulieren 
können. 

Der wichtigste Grund für die Notwendigkeit, auch 
in den kommenden Jahren REDD+ Einzelprojekte zu 
entwickeln und zu implementieren, besteht aber 
darin, dass die wenigsten „Waldländer“ jetzt und in 
naher Zukunft dazu in der Lage sein werden, Emis
sionen durch nationale REDD+ Programme zu redu
zieren. Hierfür fehlen schlichtweg die notwendigen, 
grundlegenden Voraussetzungen wie beispiels
weise eine ausreichend genaue Datenbasis zur Her
leitung der nationalen Reference Emission Levels, un
zureichende Monitoring-Kapazitäten oder den in
ternationalen Anforderungen entsprechende Bene
fit Sharing and Distribution (BSD) Mechanismen in 
den Ländern. 

Sorgfältig (partizipativ) geplante, höchsten Quali
tätsstandards entsprechende REDD+ Einzelprojekte 
können aber auch in diesen Ländern ad hoc reali-
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siert werden. Vor allem Projekte, die Biodiversity Hot 
Spots abdecken, für die unmittelbare Gefahr be
steht, sind sinnvoll und notwendig. Erfolgreich im
plementierte REDD+ Einzelvorhaben haben darüber 
hinaus die wichtige Funktion, als Leuchtturmpro
jekte die bei vielen politischen Entscheidungsträ
gern in den Ländern nicht vorhandenen Kenntnisse 
über die Funktionsweise von REDD+ anhand prakti
scher Beispiele zu vertiefen – Praxisbeispiele sind 
weitaus wichtiger als Strategiekonzepte!- und über 
Chancen und Herausforderungen von REDD+ Akti
vitäten zu informieren. Ein Vergleich von Einzelpro
jekten, die unterschiedliche REDD+ Maßnahmen 
umsetzen wie bspw. Verbesserte Weidewirtschaft, 
Vermeidung von nicht-nachhaltigem Wanderfeld
bau oder reine Waldschutzmaßaktivitäten, ermög
licht die Vorbereitung einer effektiven nationalen 
REDD+ Strategie zu einem späteren Zeitpunkt. 

Kristin Gerber, Germanwatch 

Ich bin der Meinung, dass REDD+ in absehbarer Zeit 
nicht über den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt fi
nanziert werden sollte; und dass Zahlungen nicht al
lein auf Grundlage von CO2-Reduktionen erfolgen 
sollten. 

Ein Finanzierungsmechanismus, der allein die Reduk
tion von CO2 im Fokus hat, wie der Verkauf von Koh
lenstoffzertifikaten auf dem verpflichtenden Kohlen
stoffmarkt, kann den unterschiedlichen Anforderun
gen nicht gerecht werden. Denn CO2-Reduktionen 
durch REDD+ Maßnahmen könnten dann in Form von 
Reduktionszertifikaten gehandelt werden. Große
mittenten in Industrieländern (wie bspw. die fossilen 
Energieunternehmen) könnten diese Zertifikate kau
fen und zur Einhaltung der eigenen Emissionsreduk
tionsverpflichtung verwenden. Die Einbeziehung 
von REDD+ in den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt 
würde es damit Industrieunternehmen ermöglichen, 
anstelle von wahrhaften Bemühungen zur Vermei
dung von Treibhausgasen ihre unveränderten um
weltschädlichen Aktivitäten weiter zu verfolgen. Je
doch sinken dadurch weder die globalen Emissionen, 

noch besteht für die Verursacher des Klimawandels 
dann die Notwendigkeit ihren Entwicklungspfad 
schnellstmöglich in Richtung Kohlenstoffneutralität 
umzubauen (Lock-In-Effekt). Damit würde das Verur
sacher-Prinzip abgeschafft und ein globales Klima
schutzabkommen nichtig werden. Aber auch Biodi
versitätsschutz und die Förderung der ländlichen 
Entwicklung wären in einem solchen Finanzierungs
mechanismus bestenfalls schöne Nebenerscheinun
gen, da der Markt eher der Logik der ökonomisch ef
fizientesten und nicht der qualitativ hochwertigsten 
und effektivsten Angebote folgt. 

Darüber hinaus sind die niedrigen und schwanken
den CO2-Preise auf dem Kohlenstoffmarkt kein Anreiz 
für Industrie und Wirtschaft, um alternative und in
novative Maßnahmen zur Emissionsminderung und 
Energieeffizienz zu ergreifen. Zusätzliche – teils auch 
günstigere – REDD+ Zertifikate würden noch zu ei
nem zusätzlichen Preisverfall führen. 

Außerdem bin ich – anders als Herr Schnurr – der 
Meinung, dass die Waldklimaschutzmaßnahmen in 
Entwicklungsländern langfristig auf nationaler 
Ebene umgesetzt werden müssen, um den Entwal
dungsdruck nicht einfach nur hin zu kohlenstoffär
meren Flächen zu verlagern (Leckagen innerhalb 
eines Landes oder über die Landesgrenzen hinweg).  
Es ist wichtig, dass Emissionen nach Möglichkeit da 
reduziert werden, wo sie entstehen. 

Kristin Gerber, German
watch 
arbeitet seit 2008 für die 
NGO Germanwatch im Be
reich Klimaschutz. Zunächst 
war sie zuständig für das Ver
bundprojekt „Mainstreaming
von Klimarisiken und -chan
cen im Finanzsektor“, seit 
2010 ist sie für Germanwatch 
als Waldreferentin tätig.
Hier begleitet sie die interna
tionalen und nationalen 
politischen Prozesse rund um
REDD+ und entwickelt 
politische Empfehlungen und
Strategien. 

Joachim Schnurr 

Die Forderung, dass REDD+ Aktivitäten besser auf 
Landes- oder sogar auf Regionalebene implemen
tiert werden sollten, ist im Prinzip nicht falsch. 
Demgegenüber steht allerdings die bereits er
wähnte Tatsache, dass in vielen Ländern ganz ein
fach die Voraussetzungen dafür jetzt und auch in 
den kommenden Jahren nicht existieren werden. 
Was spricht also dagegen, in „Waldländern“ wie der 
Demokratischen Republik Kongo ad hoc erfolgrei
che Einzelprojekte durchzuführen, die den Weg eb
nen für die Umsetzung von REDD+ auf nationaler 
Ebene? In vielen Ländern wurden Erwartungen hin-
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sichtlich kurzfristig zu erwartender Einnahmen – sei es über 
den Kohlenstoffmarkt oder durch Zahlungen öffentlicher 
Fonds - durch REDD+ geweckt. In dieser Erwartung wurden ge
forderte Strukturen und Kapazitäten aufgebaut, die allerdings 
genauso schnell wieder verschwinden werden, falls nicht kurz
fristig Erfolge (Zahlungseingänge) zu verzeichnen sind. 

Die Zeit drängt und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Kombination beider Konzepte, REDD+ Einzelprojekt und natio
naler REDD+ Ansatz, sind bereits seit einiger Zeit in der Praxis 
geschaffen worden.  Der sog. „Jurisdictional Approach“ sieht 
die Implementierung unterschiedlichster REDD+ Aktivitäten 
innerhalb einer definierten Verwaltungseinheit (Staat, Pro
vinz, Distrikt) vor, erlaubt jedoch auch die Einbettung („Nes
ting“) von Einzelprojekten in einen regionalen Ansatz. Unter 
dem Verified Carbon Standard (VCS) wird eine Methodik, 
„Draft Jurisdictional and Nested REDD+ Requirements (JNR)“, 
entwickelt, die durch die Wahl unterschiedlicher Szenarien fle
xibel mit dem Problem der Ausschüttung von Zertifikaten an 
Einzelprojekte umgeht: 

Szenarium I: Entwicklung einer regionalen Baseline für die ge
samte Fläche einer Verwaltungseinheit (Jurisdiction); Einzelpro
jekte müssen diese regionale Baseline verwenden; Emissions
minderungen werden aber auf Projektebene berechnet und ent
sprechende Zertifikate direkt ans Projekt ausgeschüttet. 

Szenarium II: Baseline-Entwicklung und Monitoring erfolgen 
für die gesamte Jurisdiction; Emissionsminderungen werden 
aber auf Jurisdiction-Level ermittelt; Zertifikate können eben
falls direkt an erfolgreiche Einzelprojekte ausgeschüttet wer
den. 

Szenarium III: Alle Aktivitäten finden ausschließlich auf der 
Ebene der übergeordneten Verwaltungseinheit statt, an die 
auch im Erfolgsfall Zertifikate ausgegeben werden; die Vertei
lung der Einnahmen innerhalb der Jurisdiction erfolgt über 
ein internes BSD System, d.h. keine direkte Ausschüttung 
mehr an Einzelprojekte. 

Mit zunehmender Abhängigkeit vom Erfolg der auf Juris
diction-Level (z.B. Szenarium III), erhöht sich das wirtschaftli
che Risiko für eingebettete Einzelvorhaben, d.h. ein erfolgrei
ches Projekt kann in die Situation geraten, keine Zertifikate zu 
erhalten, da auf übergeordneter Regionalebene keine Emissi
onsminderung erzielt wurde oder weil ein intransparenter 
BSD-Mechanismus eine adäquate Beteiligung am Gesamter
folg verhindert. Daher werden dringend benötigte private In
vestitionen in REDD+ nur dann sicherzustellen sein, wenn sich 
ein Land im Rahmen seiner REDD+ Politik für die flexibleren 
Varianten I oder II entscheidet. In jedem Fall aber wird durch 
den Juristictional Approach die geforderte Integrität durch die 
Anwendung einer nationalen/regionalen Baseline gewährleis
tet. 
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Ich möchte mich an dieser Stelle nicht auf die seit Jahren ge
führte fundamentale „Ablasshandel-Diskussion“ einlassen. 
Der Compliance-Markt für Offset-Zertifikate, von CDM, JI oder 
REDD+ ist auf absehbare Zeit tot, und es ist nicht zu erwarten, 
dass sich aufgrund dramatischer Änderungen der internatio
nalen politischen Rahmenbedingungen in den Jahren bis 
2020 daran etwas ändern wird. Die Chancen für hochwertige 
REDD+ Einzelprojekte liegen im freiwilligen Kohlenstoffmarkt, 
oder in der Integration in nationale Aktivitäten, die durch in
ternationale oder bilaterale öffentliche Fonds finanziert wer
den. Wie die letzten Berichte zur Entwicklung des Freiwilligen 
Marktes gezeigt haben, rangieren hochqualitative REDD+ Pro
jekte an der Spitze des Kaufinteresses und erzielen dort 
höchste Preise, die weit über den gegenwärtigen CER/ERU 
Preisen liegen. Es kann also gar kein Interesse daran bestehen, 
den Compliance Markt mit billigen REDD Zertifikaten zu flu
ten. 

Von weit größerem Interesse sind jedoch öffentliche Finanzie
rungen landesweiterer REDD+ Aktivitäten durch Institutionen 
wie Norway’s International Climate and Forest Initiative, an de
nen dann auch eingebettete finanziell partizipieren würden. 
Und dagegen spricht nichts. 

Kristin Gerber, Germanwatch: 

Gegen eine stufenweise Umsetzung von REDD+ Aktivitäten zu
nächst auf lokaler/sub-nationaler Ebene und mittelfristig auf na
tionaler Ebener ist nichts einzuwenden. Dies ist ja auch genauso 
vorgesehen und wird in Form von sub-nationalen Demonstrati
onsprojekten seit einigen Jahren dementsprechend umgesetzt. 

Allerdings muss jedem bewusst sein, dass REDD+ nicht auf der 
lokalen Ebene verweilen darf, wenn dadurch ein Beitrag zum 
Klimaschutz geleistet werden soll. Der Atmosphäre ist es egal, 
wo die Emissionen durch Entwaldung entstehen; die Atmo
sphäre vergisst aber auch nicht! Deswegen müssen wir versu
chen, die Treiber der Entwaldung durch REDD+ Maßnahmen zu 
adressieren und abzubauen. Die Treiber sind keine lokal auftre
tenden Besonderheiten, sondern beruhen auf nationalen und 
internationalen Interessen an bestimmten Ressourcen. Wenn 
ein Gebiet aus der Nutzung genommen wird, verlagern sich die 
Interessen auf ein anderes Gebiet das über diese lukrativen Res
sourcen (Land und Holz) verfügt. Mit sub-nationalen Ansätzen 
kann man also weder die Treibhausgase langfristig reduzieren, 

noch kann man so Tropenwälder schützen. Lokale REDD+ Maß
nahmen konservieren nur einen bestimmten Zeitpunkt; einen 
liebgewonnen Auszug der komplexen Waldökosysteme. Ähn
lich wie ein Zoo bestimmte Tierarten vor dem Aussterben be
wahrt. Dagegen ist nichts zu sagen. 

Allerdings hat REDD+ in meinen Augen das Potential die her
kömmlichen Naturschutzansätze zu revolutionieren, und einen 
wesentlichen Beitrag zu leisten, den gesamten Landnutzungs
sektor zu transformieren. Der Umbau eines gesamten Sektors 
braucht viel Geduld, Zeit und natürlich auch Geld. Es steht au
ßer Frage, dass die knappen zur Verfügung stehenden öffentli
chen Finanzmittel nicht ausreichen werden, diese gewaltige 
Aufgabe zu stemmen. Private Investitionen in REDD+ Maßnah
men sind unbedingt erforderlich. 

Ich bin jedoch überzeugt, dass der Kohlenstoffmarkt hier keine 
zuverlässige Rolle spielt. Jeder Kohlenstoffmarkt hat für Investo
ren ein wesentliches Defizit: Die Preise, die man mit dem Ver
kauf von CO2-Zertifikaten erzielen kann, sind nicht stabil und da
mit für Investitionen in der notwendigen Größenordnung mit 
viel zu hohem Risiko behaftet.  

Innovativ ist es hingegen, die Erlöse aus der Versteigerung von 
Kohlenstoffzertifikaten oder durch eine Steuer auf CO2 für die 
Finanzierung von REDD+ zu nutzen, so wie es Deutschland bei
spielsweise zur Finanzierung der Internationalen Klimaschutz 
Initiative tut. 

Großes Potential liegt meiner Meinung nach in der Erschließung 
von privaten Finanzmitteln durch Public-Private-Partnerships 
(PPP). Dadurch können nachhaltige Investitionen gehebelt wer
den. Risiken aber auch Gewinne werden zwischen einer öffentli
chen Institution und einem Unternehmen geteilt und notwen
dige Darlehn oder Kredite erteilt. PPPs im REDD+ Bereich kön
nen langfristige, groß angelegte REDD+ Strategien und Maß
nahmen auf Landesebene ermöglichen. Und da müssen wir 
schließlich auch hin! REDD+ als eine Strategie, um den Landnut
zungssektor für die zukünftigen Herausforderungen stark zu 
machen und nachhaltig umzubauen. 

Joachim Schnurr 

Dann sind wir uns ja zumindest in einem Punkt einig: Jetzt ist 
ein guter Zeitpunkt für lokale Einzelprojekte, die dann, nach
dem entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen wur-
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den,  gegebenenfalls in nationale oder subnationale Systeme 
integriert werden können. 

Die Ursachen (Treiber) der Entwaldung unterscheiden sich er
heblich – sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen 
den Ländern. In einem Fall spielt nicht mehr nachhaltige Sub
sistenz-Landwirtschaft (i.d.R. Wanderfeldbau) aufgrund von 
Bevölkerungswachstum und zunehmender Ressourcenknapp
heit die Hauptrolle, in einer anderen Region oder einem ande
ren Land ist es vielleicht das finanzielle Interesse der Holzin
dustrie an der Exploitation unberührter, wertvoller Naturwäl
der. Partizipativ geplante Einzelprojekte verfügen über das Po
tential, in den meisten Fällen gezielter (und vor allem schnel
ler) auf lokale Besonderheiten/Anforderungen reagieren zu 
können, und Leakage-Effekte sind – wie bereits erwähnt – 
exakt erfassbar und sollten im Projektdesign berücksichtigt 
werden.  Erfolgreich agierende REDD+ Projekte tragen sehr 
wohl zum Klimaschutz bei. Es handelt sich teilweise um Vor
haben, die Hunderttausende Hektar an Waldfläche langfristig 
schützen - aggregiert kommt da einiges an Klimaschutzwir
kung zustande. 

Eines haben jedenfalls alle REDD+ Aktivitäten gemeinsam: Um 
Treiber adressieren zu können, braucht man Geld. Und damit 
kommen wir auch direkt zur angesprochenen, eventuell bevor
stehenden Revolution herkömmlicher Naturschutzansätze 
durch REDD+ und deren Kosten. Ich halte den Gedanken für 
eine nette (wünschenswerte) Illusion. Angesichts der Milliar
den, die seit Jahrzehnten im Rahmen von EZ Maßnahmen in 
Naturschutz- und Landnutzungsprojekte geflossen sind, ohne 
signifikante Verbesserungen zu erzielen (Beispiel Afrika), und 
in Anbetracht der neuen Herausforderungen, die sich durch 
die weltweiten Klimaveränderungen stellen, ist es illusorisch 
anzunehmen, dass unter dem Siegel „Klimaschutz“ Finanzmit
tel in einer Dimension mobilisiert werden könnten, die zu ei
ner umfassenden Transformation des Landnutzungssektors in 
Entwicklungs- und Schwellenländern führen könnten. Einem 
Argument stimme ich aber zu: Ohne Einbeziehung des Privat
sektors wird es nicht funktionieren. Wo also sollen die REDD+ 
Mittel herkommen? Prinzipiell gibt es folgende grundlegende 
Finanzierungsmechanismen: 

(a) „Direct Market“: Einbeziehung von Emissionsreduktionszer
tifikaten aus Waldprojekten in Compliance-Märkte. 

Hier wird es in den kommenden Jahren weiterhin Chancen für 
Zertifikate aus Einzelprojekten (Australien, China, Neuseeland 
etc.) oder regionale/subnationale Programmen (Kalifornien) 
geben und es bestehen gute Chancen private Gelder für 
REDD+ zu mobilisieren. 

(b) „Market-linked“: Einnahmen aus der Versteigerung von 
Emissionsrechten werden zur Finanzierung von Klimaschutz
maßnahmen eingesetzt (Bsp.: IKI, DKTI). Indirekt fließen pri
vate Mittel u.a. in den REDD+ Sektor. Das Modell kann nur 
dann funktionieren, wenn ein hohes Preisniveau im Kohlen
stoffmarkt entsprechende Einnahmen garantiert. Die Interna
tionale Klimaschutzinitiative des deutschen Bundesumwelt
ministeriums hat dankenswerterweise bisher die Weitsicht 
besessen, nicht nur nationale REDD+ Aktivitäten, wie die Un
terstützung bei der Schaffung entsprechender Rahmenbedin
gungen auf nationaler Ebene, sondern auch konkrete Einzel
projekte mit Demonstrationscharakter finanziell zu fördern. 

(c) „Voluntary Funding“: Zertifikate werden nicht für Compli
ance-Zwecke genutzt. Private Käufer zahlen seit Jahren hohe 
Preise für Zertifikate aus hochqualitativen Wald-Klima-Projekten 
im freiwilligen Markt, der wesentlich besser für Einzelprojekte 
geeignet ist, mit denen sich die Käufer identifizieren können. 

(d) „Public Funding“: Hier liegt sicherlich das größte zukünf
tige Potential für die REDD+ Finanzierung. Öffentliche Fonds 
wie die Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) der Weltbank 
oder der Green Climate Fund (GCF) sind fokussiert auf natio
nale bzw. subnationale REDD+ Programme, die in Zukunft im 
Rahmen sektoraler Ansätze (z.B. NAMAs) umgesetzt werden 
könnten. Aber auch hier spielen Einzelprojekte, in deren Rah
men die technische und ökonomische Machbarkeit potentiel-
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ler Einzelaktivitäten geprüft werden kann und die als Vorzei
geprojekte dienen, in den kommenden Jahren eine äußerst 
wichtige Rolle. Darüber hinaus bieten - wie bereits erwähnt 
„eingebette“ Einzelprojekte im Rahmen eines Jurisdictional 
Ansatzes die allerbesten Voraussetzungen für PPP-Maßnah
men, d.h. für eine anteilige Privatfinanzierung. 

Ich bleibe deshalb dabei: Es gibt wichtige Gründe dafür, neben 
nationalen/regionalen REDD+ Programmen auch in den kom
menden Jahren REDD+ Einzelvorhaben zu entwickeln und zu 
implementieren. Eine genereller Ausschluss ist weder sinnvoll 
bzw. erforderlich, noch trägt er dazu bei, die dringenden Pro
bleme des internationalen Waldschutzes zu lösen. 

Kristin Gerber, Germanwatch 

Ich bin keinesfalls für einen Ausschluss von REDD+ Einzelprojek
ten. Hier möchte ich mich nicht missverstanden fühlen. Aller
dings bin ich der Meinung, dass Einzelprojekte nur dann für den 
Klimaschutz sinnvoll sind, wenn sie in eine Art „Masterplan“ ein
gebettet sind. Nur wenn es eine nationale Strategie zur klima
neutralen Entwicklung der Länder – insbesondere einen natio
nalen Plan für den Landnutzungssektor und der Reduktion der 
Entwaldungstreiber – gibt, werden lokale REDD+ Projekte wirk
lich zum Waldschutz beitragen. Unabhängig von einander ge
plante Einzelprojekte werden die Probleme, die für die Entwal
dung verantwortlich sind, nur verlagern! 

Ich habe das Gefühl, dass wir uns in mehr als nur einem Punkt ei
nig sind: Projekte müssen partizipativ geplant und umgesetzt 
werden; effektive REDD+ Maßnahmen tragen zum Klimaschutz 
bei, wenn diese die Treiber der Entwaldung adressieren und 
ohne den Privatsektor geht es nicht. 

Vielmehr muss die Perspektive hinsichtlich der Rolle des Privat
sektors in REDD+ erweitert, wenn nicht gar neu definiert, wer
den. Die bisherige Debatte um die Rolle des Privatsektors in 
REDD+ greift viel zu kurz, sie beschränkt sich zumeist auf die 
„Funktionen“ des Projektentwicklers, Projektimplementierers 
und Projektfinanzierers. Dabei gibt es bisher nur ein Ziel: Die Ge
nerierung von handelbaren Emissionsreduktionszertifikaten. 
Meiner Meinung nach ist das allerdings eine Sackgasse: sowohl 
für das Klima als auch für die benötigten Investitionen. Zudem ist 
mit Privatsektor zumeist eine relativ überschaubare Landschaft 
an internationalen Projektentwicklern, NGOs (teilweise), Banken, 

Investoren und Zertifikate-Händlern gemeint. Wenig Beachtung 
findet bisher der Privatsektor in Entwicklungsländern, welcher 
auf die eine oder andere Weise in Entwaldung und/oder Degra
dierung involviert ist. Im engeren Sinne handelt es sich hierbei 
um Betriebe im Forst- und Agrarsektor, d.h. Forstbetriebe, Säge
werke, Holzhändler/-verkäufer, landwirtschaftliche Betriebe inkl. 
Viehzucht und die weiterverarbeitende Industrie. Im weiteren 
Sinne gehört zu den Treibern der Entwaldung ebenfalls die ge
samte kleinbäuerliche Land- und Forstwirtschaft. 

Durch staatliche Regulierung, durch Förderungen, Subventio
nen, strengere Gesetze und Sanktionen etc. gilt es, lenkend ein
zugreifen, um die Emissionen aus land- und forstwirtschaftliche 
Maßnahmen des Privatsektors zu reduzieren. Beispiele wären: 
Verpflichtende Zertifizierung und Kontrolle forstwirtschaftlicher 
Maßnahmen bei gleichzeitiger Förderung (Kostenübernahme 
von X%); Eindämmung des illegalen Holzeinschlags, welcher oft 
den legalen Holzsektor aufgrund niedriger Preise „kaputt“ 
macht; Stopp landwirtschaftlicher Expansion in Waldgebiete bei 
gleichzeitiger Förderung der Produktivität (z.B. günstige Kre
dite); Förderung von Betrieben, welche einen Teil Ihrer bewalde
ten Betriebsflächen aus der Nutzung nehmen bzw. nicht umwan
deln (Zahlungen für Ökosystem-Dienstleistungen) etc. 

Die Erfahrung zeigt, dass es durchaus Betriebe in Entwicklungs
ländern gibt, welche daran interessiert sind, ihren Entwal
dungs- und Degradierungsfootprint zu reduzieren. Dabei geht 
es prioritär oft weniger um Klimaschutz denn ums Image, um 
Exportmöglichkeiten, um Kosteneinsparungen, langfristige 
Wirtschaftlichkeit, Effizienz / Einsatz neuer Technologien / Mo
dernisierung, etc. Die Motivation und das Ziel unterscheiden 
sich, der Effekt könnte jedoch der gleiche sein (reduzierte Ent
waldung und Degradierung). Deshalb gilt es, dieses Potential zu 
nutzen. Denn letztlich geht es bei REDD+ (auch) darum ökolo
gisch nachhaltige, sozial akzeptable und wirtschaftlich tragfä
hige Einkommensmöglichkeiten zu realisieren. All das kann die 
öffentliche Hand nur im Zusammenspiel mit dem Privatsektor 
schaffen. 

Wir brauchen Visionen. Und Strategien, diesen nahe zu kom
men. REDD+ muss seinen Beitrag zum Umbau des Landnut
zungssektors und der Erfüllung der Klimaschutzziele leisten. 
Jetzt schon aufzugeben und die notwendigen Maßnahmen im 
Landnutzungssektor als Illusion abzutun ist gefährlich. Ein „wei
ter so“ können wir uns nicht leisten. 
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Fehlschlag oder
erfolgreiche Testphase? 

Indiens Er fahr ung mit  CDM und REDD+ 

Kundan Burnwal, GIZ Indien 

Indien hat 2005 das Kyoto Protokoll ratifiziert und sich seit
dem zum weltweit zweitgrößten CDM-Markt nach China ent
wickelt. Die Erfahrung Indiens mit CDM kann insgesamt als 
Erfolg gewertet werden, trotz der gerechtfertigten Kritik. Die 
indische Regierung hat bis 2012 mehr als 2.800 Projekte ge
nehmigt, wovon ungefähr 40% bei der UNFCCC registriert 
wurden. Dies entspricht Investitionen von über 30 Milliarden 
US Dollar. 

Indien hat seit den Anfängen des CDM die Position vertreten, 
dass durch Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft (LULUCF) Programme in Indien fünf Millionen 
Tonnen Kohlenstoff pro Jahr sequestriert werden können, was 
ungefähr 10% der Sequestrationen aus solchen Projekten welt
weit ausmacht.1 Trotzdem sind CDM-Aufforstungs- und Wie
deraufforstungsprojekte (CDM A/R) allenfalls eine Nischen
existenz, verglichen mit anderen CDM-Sektoren oder auch mit 
Forstprojekten auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten. A/R 
CDM Aktivitäten haben einen Anteil von 0,65% an allen CDM-
Projekten, die weltweit bis zum 1. Mai 2013 registriert wurden. 
Indien hat 1.254 CDM Projekte registriert, von denen nur acht 
auf AR Aktivitäten entfallen, das entspricht 0,64%. 

Obwohl A/R CDM Projekte inhärent nachhaltige Entwicklung 
fördern, wurden sie stark kritisiert und erlangten aus folgen
den Gründen keine Akzeptanz auf den Märkten: lange und 
mühsame bürokratische Verfahren, komplizierte methodolo
gische Anforderungen und die Ausgabe vorläufiger Zertifikate, 
Mangel an Käufern für die Zertifikate, da die EU keine forst
wirtschaftlichen CERs kauft, Schwierigkeiten beim Nachweis 
von Landeignung und Zusätzlichkeit, sowie nicht zuletzt kom

plexe Monitoringanforderungen. Betrachtet man die Zertifi
kate, die bis heute tatsächlich erzeugt oder ausgestellt wur
den, sieht das Bild sogar noch düsterer aus: aus nur zwei indi
schen Projekten (UNFCCC ref. Nr. 2241 & 4531) wurden bis zum 
Ende der ersten Verpflichtungsperiode tatsächlich CERs aus
geschüttet, mit einem Ausstellungserfolg von jeweils 77% und 
227% (UNEP Risoe). 

A/R CDM Projekte in Indien wurden von verschiedener Seite 
vorgeschlagen und entwickelt, darunter Forschungsinstitute, 
Bauern und bäuerliche Genossenschaften, große Zellstoff- und 
Papierfirmen, internationale Programme, NGOs sowie Regie
rungen von Bundesstaaten. Unterstützung für die Projekten
wicklung kam in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel 
durch Finanzierung, Kapazitätsentwicklung, Unterstützung 
von staatlichen Forstabteilungen durch Bereitstellung von 
Pflanzmaterial und Daten und eine Rückkaufvereinbarung für 
das produzierte Faserholz der Industrien. Trotz des komplizier
ten Systems war Indien bereit, den Waldschutz voranzutrei
ben, denn in Indien sind große Gebiete des Landes durch Land
wirtschaft, Entwicklung und Verschmutzung degeneriert. Zu
dem verfügt Indien über große abgelegene und unkultivier
bare Flächen, die mit Bäumen bepflanzt werden könnten. 
Auch hat Indien eine anspruchsvolle Umweltschutzpolitik, die 
es erfordert, dass Bäume nach der Fällung neu gepflanzt wer
den müssen. 

Darüber hinaus erkannten Projektentwickler, Bauern und 
waldabhängige Gemeinschaften, dass sie wirtschaftlich durch 
das Pflanzen und den Erhalt von Bäumen profitieren können, 
da der CDM eine Situation geschaffen hat, in der ein stehen

1	 Report of the working group on National Action Plan for Operationalizing CDM in India, Planning Commission, 

Government of India, December 2003 (http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/fin_CDM.pdf ) 
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der Baum wirtschaftlich mehr Sinn ergibt als ein gefällter. Es 
ist inzwischen Konsens, dass es einen dringenden Bedarf gibt, 
die CDM-Verfahren zu vereinfachen, damit der private Sektor 
effektiver am Markt  teilhaben kann (Saigal et al. 2002)2. In In
dien mit einer ländlicher Bevölkerung von 70 Millionen Stam
mes- und 200 Millionen nicht-Stammesmitgliedern, die von 
Waldressourcen für ihre Subsistenz abhängen, wird der Klima
wandel eine Auswirkung auf ihre Lebensgrundlage haben.  3 

2	 Saigal, S., Arora, H., Rizvi, S.S. (2002) The New Foresters: role of private enterprise in the Indian forestry sector. Interna tional 

Institute for Environment and Development, London. 

3	 Working Paper No. APFSOS II/WP/2009/06, India Forestry Outlook Study, MoEF, Government of India, FAO, Bangkok 2009 

Folgende Lehren können aus den indischen Projekten abgelei
tet werden: 

a)	 Eine ordnungsgemäße Anhörung und Einbeziehung der 
Betroffenen sollte durchgeführt werden, um sicherzustel
len, dass die verschiedenen Beteiligten sich ihrer Rolle und 
Verantwortung bewusst sind; 

b) Baselineberechnung, Zusätzlichkeit und Landeignung 
müssen klar festgestellt werden, um die Zeitspanne der 
Validierung und Registrierung kurz zu halten. Den Nach
weis zu erbringen, wann das Land tatsächlich wieder auf
geforstet wurde, ist seit jeher eine Herausforderung, da 
viele Entwicklungsländer kaum historische Daten zur 

Landnutzung haben und Satellitenbilder aus 1990 häufig 
nicht zur Verfügung stehen; 

c)	 Datenverfügbarkeit ist ein kritischer Punkt; 

d) Institute wie der Indian Council of Forestry Research and 
Education (ICFRE) und Forest Survey of India (FSI) sollten bei 
der Bereitstellung technischer Unterstützung für den 
Nachweis der Zusätzlichkeit und der Landeignung eine 
größere Rolle spielen; 

e)	 die kontinuierliche Mitwirkung der Bauern oder Gemein
den, die an dem Projekt mitwirkten, muss gewährleistet 
sein, um sicher zu stellen, dass tatsächlich auch CERs aus
geschüttet werden. Dies erfordert eine kontinuierliche Ent
wicklung der Kapazitäten der Projektbeteiligten. 

Freiwillige Standards haben einige der drängendsten Pro
bleme erleichtert oder gelöst, wie z.B. die Landeignung und 
Permanenz. Andere Anforderungen wie etwa Risikobewertun
gen sind auf diesen Märkten strenger. VCS, ACR und CarbonFix 
benötigen nur 10 Jahre zurückgehende Nachweise und Plan 
Vivo gibt gar keine Zeitspanne an, vgl. Box. 
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Freiwillige Standards 
Verified Carbon Standard (VCS): 
Verified Carbon Standard ist das am weitesten verbreitete 
Programm zur freiwilligen Reduktion von Treibhausgasen 
weltweit. VCS beruht auf vier grundlegenden Elementen 
zur Qualitätssicherung, mit denen es seinen Platz als An
führer im globalen Kohlenstoffmarkt sichert: a) bewährte 
Standardverfahren, b) solide Bilanzierung von Treibhausga
sen in spezifischen Projektszenarien, c) unabhängige Prü
fung aller Projekte und d) ein transparentes Registrierungs
system, das Doppelzählungen ausschließt und mit dem 
sich Zertifikate vollständig online verfolgen lassen. Insbe
sondere im Sektor Land- und Forstwirtschaft und sonstige 
Landnutzung ist VCS unter den weltweit meistgenutzten 
Standards. 

American Carbon Registry (ACR): 
American Carbon Registry veröffentlicht Standards, Metho
den, Protokolle und Instrumente zur Bilanzierung von 
Treibhausgasen, die alle auf den Normen der Internationa
len Organisation für Normung (ISO) 14064 und guter wis
senschaftlicher Praxis beruhen. ACR stellt seinen Mitglie
dern ein ausgereiftes und sicheres elektronisches Registrie
rungssystem zur Verfügung. Mit diesem lassen sich Offset
ting-Projekte transparent registrieren. Auch der Transfer 
und Stillegung von nummerierten freiwillige Emissionsre
duktionen (Verified Emission Reductions, VERs) ist möglich; 
diese werden als Emission Reduction Tons (ERTs) gekenn
zeichnet. American Carbon Registry akzeptiert grundsätz
lich alle CDM- Methoden und Tools, es prüft und geneh
migt aber auch Methoden anderer Programme, sofern sie 
die ACR-Standards erfüllen. 

CarbonFix Standard (CFS): 
Der CarbonFix Standard legt Qualitätskriterien für welt
weite Aufforstungsprojekte fest. Im Jahr 2007 wurde er von 
Experten aus Forstwirtschaft, Klimawandel und Entwick
lungshilfe erarbeitet. CarbonFix Standard kombiniert Krite
rien der nachhaltigen Forstwirtschaft und CO2- Bindung. 
CFS besteht aus drei Teilen: Bedingungen; Kriterien und 
Methoden sowie Verfahren. Das Herzstück des Standards 
sind hierbei die Anforderungen, die unter dem Abschnitt 
„Kriterien und Methodik“ beschrieben sind. 

Einige Beobachter halten den Forstbereich des CDM für ge
scheitert, während andere ihn als Lernprozess und Versuchs
feld einordnen: für die Entwicklung und Optimierung strenge
rer Methoden, die Erarbeitung von effektiven Waldbewirt
schaftsungsplänen sowie Monitoringansätzen, sowie zur
Überprüfung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Aspekte. Im Laufe der Zeit gerieten allerdings VCS und REDD+ 
mehr und mehr in den Mittelpunkt der indischen Diskussion. 

Indiens Hinwendung zu REDD+ 
Seit 2007 wird im Rahmen der UNFCCC-Verhandlungen die 
„Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und Waldde
gradation”  (REDD) thematisiert. Indien setzt sich für einen 
umfassenderen Ansatz zu REDD ein, das so genannte „REDD+“, 
welcher über Entwaldung und Walddegradation hinausgeht 
und unter anderem die Rolle der Erhaltung und der nachhalti
gen Bewirtschaftung der Wälder betont. 

Indiens nationale Strategie zielt auf eine Begrünung von ei
nem Drittel der Landesfläche durch Bewaldung ab. Dies soll 
durch Aufforstung von Brachland und geschädigter Waldge
biete sowie der Verbesserung der Ökosystemdienstleistungen 
des Waldes erreicht werden, die den lokalen Gemeinden zu 
Gute kommen. Initiativen wie Green India Mission (GIM) im 
Rahmen des Nationalen Aktionsplanes des Premierministers 
zum Klimawandel und das „Nationale Aufforstungspro
gramm“ (NAP), zusammen mit Programmen in Sektoren wie 
Landwirtschaft und ländlicher Entwicklung, zielen auf fünf 
Millionen Hektar neuen Waldbewuchs und fünf Millionen 
Hektar verbesserter Forstfläche ab. Diese Initiativen planen die 
Dorfverwaltungen in die Umsetzung einzubinden, indem sie 
die Mittel direkt an die Gram Sabhas (lokale Dorfkörperschaf
ten) vergeben, statt sie durch die betreffenden Forstabteilun
gen verteilen zu lassen. Dies würde bis 2020 zu einer jährli
chen CO2-Sequestrierung von 50 bis 60 Millionen Tonnen füh
ren. Den Gram Sabhas wird technische und administrative 
Unterstützung von den Forstabteilungen zur Verfügung ge
stellt werden, zudem werden ihre Kapazitäten ausgebaut. 4 

Die Green India Mission wird auch als ein institutioneller Me
chanismus zur Förderung der REDD+ Bestrebungen des Lan
des gesehen.5 Für die Koordinierung und Lenkung auf natio
naler Ebene hat die indische Regierung eine REDD+ Stelle im 
Ministerium für Umwelt und Forsten (MoEF) geschaffen, die 

4 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-03-26/news/29192404_1_jairam-ramesh-green-india-mission-monitoring 
Carbon Mechanisms Review 02/2013 5 National Mission for a green India, Ministry of Environment and Forests, Government of India, June 2010 
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mit der UNFCCC sowie mit wissenschaftli
che und weiteren sachkundigen Organisa
tionen auf sowohl nationaler als auch in
ternationaler Ebene zusammenarbeitet. 
Die REDD+ Stelle wird die Gestaltung und 
Formulierung von nationalen und sub-na
tionalen REDD+ Strategien unterstützen 
und den zuständigen nationalen Behör
den technische Beratung zur Verfügung 
stellen bezüglich MRV-Protokollen und 
Mechanismen für eine faire Verteilung 
der Gewinne im Forstsektor. Die Mehrzahl 
der Aktivitäten unter der Mission verspre
chen ein gutes Qualifizierungspotential 
im Rahmen des internationalen REDD+ 
Mechanismus. „Forest Survey of India“ 
fungiert als federführende Institution für 
die nationale Inventare und für die Koor
dination mit Institutionen, die im Bereich 
der Forstwirtschaft und Fernerkundung 
arbeiten. 

Die nationale REDD+ Stelle  wird mit staatlichen Forstabtei
lungen (SFDs) zusammen arbeiten, um alle relevanten Daten 
und Informationen bezüglich des Gesetzes zum Schutz des 
Waldes (FCA) zu erheben, aufzubereiten und zu verwalten. 
Dies wird auch dem MoEF und den damit verbundenen Orga
nisationen helfen, Ressourcen bereitzustellen, zu verteilen und 
an den Beratungen der UNFCCC zu REDD+ teilzunehmen. Zur 
Gewährleistung der Transparenz von MRV-bezogenen Themen 
kann die REDD+ Stelle Vorschriften zur Einbeziehung und Ein
bindung lokaler Gemeinden, der Zivilgesellschaft und anderer 
Beteiligter entwickeln, nachdem sie von FSI und Forstverwal
tungen ausgebildet wurde. 

Die REDD+ Stelle kann auch Indikatoren für Ökosystemleistun
gen entwickeln, um die Frage der Schutzklauseln (Safeguards) 
zu adressieren: politische und rechtliche Instrumente in Form 
von gemeinsamen Programmen der Waldbewirtschaftung 
(Joint Forest Management/JFM), Bestimmungen im Rahmen 
des indischen Forstgesetzes von 2006, des Biodiversitätsgeset
zes von 2002, etc., zielen auf die Wahrung und Sicherung der 
Rechte der Stammesbevölkerung und Waldbewohner ab, wäh
rend sie gleichzeitig den örtlichen Gemeinden ermöglichen, 
zu maßgeblichen Akteuren bei lokalen Verwaltung natürlicher 

Ressourcen zu werden. JFM Committees wurden erst vor kur
zem in lokale Verwaltungen, wie Gram Sabhas oder Panchayati 
Raj Institutions (PRIs), integriert, um Probleme im Zusammen
hang mit der Sicherheit des Landbesitzes, forstwirtschaftlicher 
Entwicklung, fehlender rechtlicher Rahmenbedingungen und 
des Marktzugangs, zu lösen. Das Forstgesetz befähigt die 
Gram Sabhas Institutionen zu gründen, die die Einhaltung von 
individuellen und kommunalen Waldrechte überwachen und 
stärken. 

Indiens Pilot-REDD Initiativen 
Der erste Versuch der Entwicklung eines REDD+ Pilotprojektes 
in Indien wurde 2011 von Community Forestry International im 
East Khasi Hills Distrikt des Bundesstaates Meghalaya durch
geführt. Dieses Gebiet verzeichnete einen hohen Verlust der 
Waldbedeckung von über 5% pro Jahr von 2000 bis 2010, auf 
Grund von landwirtschaftlicher Expansion, Bergbau und Sied
lungsexpansion. Das Projekt „Umiam Sub-watershed REDD 
Project" umfasst 8.379 ha, bestehend aus dichtem Wald und 
offenem degradiertem Wald. Es bezieht 64 waldabhängige Ge
meinden und traditionelle Institutionen ein, die den Gemein
dewald in der Region im Namen der Waldbewohner verwalten 
und kontrollieren. 
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Plan Vivo 
Plan Vivo ist ein Framework zur Unterstützung der Kom
munen, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltiger zu ver
walten, mit Blick auf die Verbesserung von Klima, Lebens
unterhalt und Ökosystem. Die Teilnehmer sind ländliche 
Kleinbauern und Kommunen, die für ihre Existenzsiche
rung abhängig von natürlichen Ressourcen sind. Das Plan 
Vivo Projektdesign wird durch die Gemeinden bestimmt. 
Sie entscheiden, welche Landnutzungsaktivitäten (z.B. 
Waldstücke, Agroforstwirtschaft, Erhaltung der Wälder) am
besten die Bedrohungen der lokalen Ökosysteme adressie
ren und von Interesse und Wert für sie sind. Geeignete Ak
tivitäten sind Aufforstung und Agrarforstwirtschaft sowie 
REDD+. 

FPIC 
Freie vorherige und informierte Zustimmung (Free, prior and 
informed consent, FPIC), ist der Grundsatz, dass eine Gemein
schaft das Recht hat, Zustimmung zu vorgeschlagenen Pro
jekten zu erteilen oder zu verweigern, welche möglicher
weise Auswirkungen auf Ländereien haben, die sie üblicher
weise besitzen, bewohnen oder anderweitig nutzen. FPIC be
inhaltet informierte, ungezwungene Verhandlungen zwi
schen Investoren, Unternehmen oder Regierungen und den 
indigenen Völkern vor der Entwicklung von Palmölplanta
gen, Aufforstungen oder anderen Unternehmungen auf ih
ren gewohnten Grundstücken. 

Das Projekt zielt darauf ab, die indigenen Gemeinden beim Er
halt gesunder Wälder und bei der Wiederherstellung geschä
digter Wälder zu unterstützen, etwa durch natürliche Regene
ration und Aufforstungsmaßnahmen. Darüber hinaus sollen 
neue einkommensschaffende Maßnahmen entwickelt, Ar
mutsbekämpfungsinitiativen und die Bekämpfung der loka
len Ursachen der Entwaldung flankiert werden. Weitere Ziele 
umfassen: 

n	 Schaffung von Kapazitäten in der Gemeinde; 

n	 Bereitstellung von technischer Unterstützung für Ressour
cenmanagement und klimaresiliente Anbausysteme; 

n	 Empowering und finanzielle Ausstattung der von Frauen 
verwalteten Mikro-Finanzinstitutionen; 

n	 Schutz seltener, einheimischer und bedrohter Arten, die in 
dieser Region vorkommen; 

n	 Verbesserung der Wasserscheidenhydrologie. 

Das Projekt folgt den FPIC Leitlinien und Plan Vivo Standards, 
welche maximale Kontrolle und Nutzen für die beteiligten Ge
meinden gewährleisten (siehe Kasten).  Es rechnet insgesamt 
mit der Bindung von insgesamt 13.761 tCO2. Das Projekt erhält 
Unterstützung von der Macarthur und Ford Stiftung, die Wa
terloo Stiftung wird sich aller Voraussicht nach an den Kosten 
für den Aufbau von Kapazitäten, der Etablierung einer Base
line und des MRV-System sowie der Erstellung von PDD und 
der Validierung beteiligen. Das entstehende REDD-Projekt soll 
darüber hinaus das Kartieren inbesondere der Waldgrenzzo
nen unterstützen, die Formulierung der langfristigen Schutz-
und Managementpläne, und den Beginn der Aktivitäten zur 
Waldrestaurierung. 

Auch die GIZ Indien ist mit der Unterstützung des Deutschen 
Bundesministeriums für Umwelt (BMU) im indischen Forst
sektor aktiv. Dies umfasst die Entwicklung zweier A/R CDM-
Projekte (UNFCCC Ref. -Nr. 8283 und 9549) und einem Pilot 
REDD+ PIN im Bundesstaat Madhya Pradesh. Das Projekt mit 
dem Titel „Chhindwara REDD Plus Demonstration Project, 
Madhya Pradesh“ wird von der State Forest Development Aut
hority durchgeführt. 

Ziel ist die Einrichtung eines REDD Demonstrationsprojektes 
im größten Walddistrikt von Madhya Pradesh, der eine breite 
Palette von ökologischen und sozio-ökonomischen Besonder
heiten aufweist. Dieses Gebiet ist gekennzeichnet von einer 
großen Bevölkerung, inklusive primitiver Stämme (d.h. Korku, 
Bharia, Mariya, Gond bilden mehr als 50% der Bevölkerung), 
die in der Nähe der Wälder leben und deren Existenz unter
schiedlich stark von den Forsten abhängt. Ferner wird die Re
gion sowohl durch eine lange Geschichte der Entwaldung und 
Walddegradation als auch von Erfolgen bei der Erhaltung und 
der verträglichen Bewirtschaft der Wälder geprägt. Nicht zu
letzt bestehen zahlreiche beigelegte als auch ungeklärte 
Grundbesitzansprüche im Rahmen des Forstgesetzes. 

Das Hauptanliegen des Projekts ist die Entwicklung von Me
chanismen für die Implementierung von REDD+ zu unterstüt
zen, um die kosteneffiziente Reduktion der Emissionen und 
die Verbesserung der Kohlenstoffspeicherung in Wäldern in 
dem wirtschaftlichen Umfeld von tropischen Entwicklungs-
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ländern zu ermöglichen. Ein weiteres Anliegen 
ist der Aufbau von Kapazitäten in den lokalen 
Gemeinden und bei den Forstbediensteten des 
Bundesstaates. 

Ein Ergebnis des Projektes soll ein umfassen
der Plan für das REDD+ Pilotprojekt in dem 
Bundesstaat sein, ergänzt durch Mikropläne 
auf der Ebene der Joint Forest Management 
Committees (JFMC). Dieser kann dann wie
derum genutzt werden, um ähnliche Pläne für 
andere Teile des Bundesstaats, und wenn mög
lich für das gesamte Land, vorzubereiten. Im 
Distrikt identifiziert das Projekt Regionen in
nerhalb folgender fünf Kategorien: 

a) Entwaldungsreduktionsgebiete 

b) Kontrollgebiete für Walddegradation 

c) Schutzgebiete 

d) Verbesserung der Kohlenstoffbestandsgebiete  einschließ
lich Agroforstwirtschaft und Aufforstungen innerhalb des 
Waldes; und 

e) Gebiete für nachhaltige Waldbewirt schaftung 

Jedes dieser Gebiete wird intensiv auf die ursächlichen Fakto
ren, wie z. B. Abhängigkeit der lokalen Gemeinden von Wald 
für verschiedene Aktivitäten, wie Brennholzsammlung, das 
Sammeln von Nichtholzprodukten, unregulierte Beweidung, 
Landwirtschaft, illegaler Bergbau usw. untersucht. Die REDD+ 
Project Idea Neote (PIN) wurde beim State Forest Department 
von Madhya Pradesh eingereicht. 

Diese Initiative entwickelt derzeit Karten für das Projektgebiet 
anhand der oben genannten Kategorien. Das Vorhaben ist ein 
Pilotprojekt und erfordert einen regelmäßigen Aufbau von Ka
pazitäten bei den verschiedenen beteiligten Akteuren. Der 
nächste Schritt wird sein, eine Baseline über den Kohlenstoff
bestand in dem vorgeschlagenen Projektgebiet zu entwickeln. 
Die Einbeziehung der Gemeinden und der Aufbau von Kapazi
täten war eine große Hürde. Die PIN wird bei Plan Vivo einge
reicht werden. 

Weitere indische Initiativen sind unter anderem im Bundes
staat Maharashtra geplant. Im November 2012 hat die dortige 
Regierung ihre Pläne zur Förderung von Sandelholzplantagen 

im Rahmen der staatlichen Initiative mit dem Titel "Baumzer
tifikate" bekanntgegeben. Bauern und Landbesitzer sollen er
mutigt werden Sandelholzbäume anzubauen, die sich durch 
ihre hohe Fähigkeit Kohlenstoff zu speichern sowie durch ih
ren Marktwert auszeichnen. Dieses System wird in Kürze von 
der Forstwirtschaftsabteilung des Bundesstaates gestartet 
werden, sobald sie die Zulassung vom Kabinett und Parlament 
erhalten hat. Tree Credit Certificates (TCC), vergleichbar den 
Kohlenstoffzertifikaten, werden an die Bauern ausgegeben, 
die dann von Einzelpersonen und verschmutzenden Unter
nehmen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdruckes als „Social 
Business Model“ gekauft werden können. 5 

Kohlenstoffsequestration, die Verringerung der Walddegrada
tion und Armutsbekämpfung müssen Hand-in-Hand gehen, 
wenn man bedenkt, dass Indien eine riesige Bevölkerung hat, 
deren  Subsistenz von Wäldern abhängt. Somit bedarf es einer 
Strategie, die in erster Linie auf eine Verringerung der Ab 
häng igkeit von Wäldern abzielt, etwa durch die Schaffung 
alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung. Dies kann 
erreicht werden, indem zukünftig REDD+ Initiativen und Maß
nahmen zu alternativen Erwerbsmöglichkeiten verknüpft 
werden. Ein benefit sharing Mechanismus muss gefunden
werden, der zur Überwindung der Herausforderungen bezüg
lich des Lebensunterhaltes in REDD+ und zur Erhaltung des 
degradierenden Waldbestandes beiträgt. 

5 Forest Carbon Asia Brief No.4, April 2011 to January 20121 
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CDM-Reform fällt russischer 
Blockade zum Opfer 
Wolfgang Sterk
 

Die Kyoto-Vertragsstaaten hatten den Subsidiary 
Body for Implementation (SBI) beauftragt, mögliche
Änderungen der CDM-Modalitäten und Verfahren 
(M&V) vorzubereiten. Allerdings wurde die SBI-Sit
zung im Juni in Bonn völlig von Russland und ande
ren Staaten blockiert, die nach dem umstrittenen 
Ausgang der Doha-Konferenz eine Diskussion der 
UNFCCC-Entscheidungsverfahren auf die Tagesord
nung setzen wollten, was wiederum von anderen 
Staaten abgelehnt wurde. Es konnte daher nur ein 
Workshop zur CDM-Reform statt finden, der unab
hängig von der SBI-Tagesordnung war. Carbon 
Mechanisms Review fasst die Diskussionen auf dem 
Workshop zusammen. 

Einleitend zum Workshop wurde auf einer Panel-Dis
kussion hervor gehoben, der CDM habe sich schon 
immer in einem Reformprozess befunden. So seien 
nahezu alle Reformen, die die EU in 2008 gefordert 
habe, inzwischen umgesetzt. Allerdings hätten sich 
auch die Anforderungen weiter entwickelt, bspw. in 
Bezug darauf, dass flexible Mechanismen nicht nur 
für Offsetting dienen, sondern auch einen Netto-Kli
maschutzbeitrag leisten sollten. Zudem bestehe die 
Gefahr der Fragmentierung durch die Entstehung 
neuer System (vgl. „Der CDM als Bindemittel für den 
globalen Kohlenstoffmarkt” in diesem Heft). 

Im Weiteren drehte sich der Workshop um drei 
zentrale Themen: 

n CDM-Projektzyklus und Methoden, 

n Governance, 

n Akkreditierung von DOEs. 

Insgesamt wurden vor allem Möglichkeiten der Re
form sondiert, Festlegungen wurden noch keine ge
troffen. Unklar erscheint auch, inwiefern überhaupt 
Wille zur Reform vorhanden ist. Außer Brasilien war 
keines der großen Schwellenländer auf dem Work
shop vertreten. Brasilien vertrat indes die Auffas
sung, das einzig ernsthaft reformbedürftige seien die 
Emissionsziele der Industrieländer. 

Projektzyklus und Methoden
 
In Bezug auf den CDM-Projektzyklus und die Metho
den wurde eine Reihe von Fragen diskutiert. Für die 
Länge der crediting periods wurde vorgeschlagen, den 
bisher allgemein gültigen Ansatz zu differenzieren, 
z.B. je nach Projekttyp, da die tatsächliche Lebens
dauer von Anlagen teilweise deutlich von der derzeit 
möglichen Länge der crediting periods abweicht. 
Auch wurde diskutiert, das Konzept der Wesentlich
keit (materiality), das bisher nur bei Verifizierungen 
angewendet wird, auch auf Validierungen und PoAs 
anzuwenden.  

Zu PoAs schlugen Teilnehmer vor, die Regeln weiter 
zu vereinfachen, bspw. in Bezug auf Monitoringver
fahren und der Verfahren zur Hinzufügung von CPAs. 
Auch die Haftung der DOEs ist weiterhin ein Thema. 

In Bezug auf standardisierte Baselines wurde ange
merkt, dass weitere Analysen in Bezug auf deren Ak
tualisierung erforderlich seien. Es wurde kontrovers 
diskutiert, die Verwendung von genehmigten SBL ver
pflichtend zu machen. Einige versprachen sich davon 
eine Verbesserung der ökologischen Integrität, an-
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dere bevorzugten, den Projektteilnehmern Flexibilität 
zu lassen. Zudem wurde erwogen, ob die Validierung 
bei SBL-Projekten mit der ersten Verifizierung zusam
men gelegt werden könne. Auch wurde auf die er
höhte Verantwortung der DNAs in Bezug auf SBL und 
die damit verbundenen Kapazitätsprobleme hinge
wiesen. 

In Bezug auf Zusätzlichkeit war die allgemeine Ein
schätzung, dass die Arbeit in Bezug auf gängige Pra
xis, first of its kind und Technologiepenetration weiter 
geführt werden müsse. Zudem wurde darüber debat
tiert, inwieweit CER-Einnahmen einbezogen werden 
sollten und wie mit Projekttypen verfahren werden 
sollte, bei denen diese nur einen geringen Einfluss 
auf die Wirtschaftlichkeit haben. Von einigen wurde 
vorgeschlagen, bestimmte Projekttypen vollständig 
aus dem CDM auszuschließen. Dies solle für Projekte 
von prinzipiell zweifelhafter Zusätzlichkeit gelten, 
wie etwa große Wasserkraft- oder Infrastrukturpro
jekte (vgl. CMR 01-2013). 

Auch wurde der Umgang mit Klimaschutpolitiken 
der Gastgeberländer (E+/E-) bei der Bestimmung der 
Zusätzlichkeit diskutiert. Das Board hatte bei seiner 
letzten Sitzung beschlossen, dass diese für sieben 
Jahre nach ihrer Einführung nicht berücksichtigt 
werden müssen. Auf dem Workshop wurde allerdings 

auch prinzipiell in Frage gestellt, dass es aufgrund 
des CDM einen perversen Anreiz gebe, keine neuen 
Politiken einzuführen. 

Schließlich schlugen Teilnehmer auch den Ausschluss 
kontroverser Projekttypen wie von HFC-, N2O- und 
Kohleprojekten aus dem CDM vor. Zu HFC und N2O 
gab es viel prinzipielle Zustimmung, zu Kohleprojek
ten hingegen Widerspruch. 

In der Frage der Stakeholder-Konsultation und des 
Beitrags der Projekte zur nachhaltigen Entwicklung 
wurden die altbekannten Positionen vorgetragen. 
Nichtregierungsorganisationen wiesen darauf hin, 
dass mehrere CDM-Projekte mit Menschenrechtsver
letzungen verbunden seien und Stakeholder-Konsul
tationen oft praktisch nicht statt finden würden. Ver
treter von Gastgeberländern beharrten darauf, diese 
Punkte berührten Fragen der nationalen Souveräni
tät und könnten daher nicht international geregelt 
werden. 

Governance 
In Bezug auf Governance wurde wie in der Vergan
genheit von vielen betont, dass Board solle sich auf 
strategische und prinzipielle politische Fragen be-
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schränken. Das Zusammenspiel mit seinen Unterstützungsor
ganen müsse klarer geregelt werden. 

Zur Zusammensetzung des Boards gab es mehrere Kritik
punkte und Vorschläge. Einige schlugen vor, den Vorsitz und 
Vizevorsitz als Vollzeitstellen einzurichten. Auch wurde gefor
dert, das Nominierungsverfahren solle transparenter werden, 
bisher läuft es hinter den verschlossenen Türen der einzelnen 
Ländergruppen. Zudem wurde angeregt, es sollten auch Pri
vatwirtschaft und Zivilgesellschaft im Board vertreten sein. 

Des Weiteren wurde vorgeschlagen, den Unterschied zwischen 
„vollen“ und stellvertretenden Mitgliedern zu beseitigen, oder 
aber eine insgesamte Amtszeitbegrenzung einzuführen. Bis
her wird die Amtszeitbegrenzung oft dadurch ausgehebelt, 
dass Personen zwischen voller und stellvertretender Mitglied
schaft hin- und her wechseln. Zudem müsse die Vertretung 
von Frauen und Männern ausgewogener werden. 

Die Rolle der DNAs in der Projektgenehmigung und –umset
zung solle klarer gefasst werden als bisher. Insbesondere soll
ten der minimale Inhalt und Geltungsdauer der Genehmi
gungsschreiben fest gelegt werden. Zudem solle es ein Verfah
ren für die Aufhebung von Genehmigungen geben, empfah
len Workshop-Teilnehmer. 

Akkreditierung von
DOEs 
In Bezug auf die Akkreditierung wurde 
auf der Veranstaltung diskutiert, zukünf
tig in den CDM M&V nur noch allgemeine 
Prinzipien festzuschreiben und weiter ge
hende Details aus der bisherigen Fassung 
zu löschen, um dem Executive Board eine 
größere Handlungsfreiheit zu geben. Zu
dem wurde angeregt, die Haftungsregeln 
für den Fall signifikanter Defizite in der 
Arbeit der DOEs zu ändern. Vorgeschlagen 
wurde etwa, nach Gründen von Defiziten 
(wie Nachlässigkeit oder Betrug) und 
auch die entsprechenden Konsequenzen 
zu differenzieren. Zudem wurde vorge
schlagen, das Haftungsrisiko anders als 
bisher quantifizierbar zu machen sowie 

Reservepools oder andere Möglichkeiten zum Ausgleich zu viel 
ausgestellter CER zu schaffen. 

CDM-Reform in den Sternen? 
Viele hatten gehofft, die Reform der M&V könne bis Warschau 
abgeschlossen werden. Allerdings erscheint dies nach der 
kompletten Lahmlegung der SBI in Bonn mehr als fraglich. Die 
SBI wird nun in Warschau die Arbeit von 3,5 Wochen in 1,5 Wo
chen erledigen müssen. Wieviel Zeit dabei der CDM-Reform 
eingeräumt werden kann, bleibt abzuwarten. Zudem lässt sich 
auf Grundlage des Workshops noch keine eindeutige Richtung 
absehen, es wurden zunächst nur Themen sondiert. Die tat
sächlichen Verhandlungen stehen noch aus. 

Weitere Informationen: 
Vorträge und Zusammenfassungen im Internet unter: 
https://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2013/workshop/7674. 
php 
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Ohne anspruchsvolle

Standards geht es nicht
 

Der Verhandlungsstand zu neuen 

Marktmechanismen nach der  Bonner Verhandlungsr unde 


Frank Wolke, DEHSt 

Seit einigen Jahren tauchen im Jargon der UNFCCC-Klimaver
handlungen die „Neuen Marktmechanismen“ auf. Die interna
tionalen Diskussionen zur Konkretisierung dieser neuen An
sätze sind zwar mühsam, schreiten aber erfreulicherweise ste
tig – wenn auch in kleinen Schritten – voran. Schaut man sich 
die Entwicklung der letzten Jahre an, dann zeigt sich eine im
mer differenziertere Diskussion auf internationaler Ebene. Ge
startet mit eher vagen Vorstellungen von verschiedenen An
sätzen ist mittlerweile hinreichend klar, wo die Trennlinien 
zwischen den Standpunkten der Staaten verlaufen. Das er
leichtert künftige Verhandlungen. 

Ausgangspunkt der Entwicklung war der Bali-Aktions Plan 
vom Dezember 2007 (Entscheidung 1/CP.13 Nr. 1 b v), mit dem 
der Prozess zur Berücksichtigung verschiedener Ansätze inklu
sive marktbezogener Möglichkeiten zur Ausweitung der natio
nalen und internationalen Maßnahmen zur Begrenzung des 
Klimawandels gestartet und seitdem fortgeschrieben wurde 
(vgl. Cancun 2010, Entscheidung 1/CP.16 Nr. 80). In Durban Ende 
2011 wurde dann die Notwendigkeit von Standards zur Siche
rung realer, dauerhafter, zusätzlicher und geprüfter Minde
rungen betont (vgl. Entscheidung 2/CP.17 Nr. 79 ff) und ein 
zweigeteilter Verhandlungsprozess einerseits für einen allge
meinen Rahmen verschiedener Ansätze (Framework for Va
rious Approaches, FVA) sowie einen unter der Aufsicht der COP 
stehender marktbezogener Mechanismus (New Market Based 
Mechanism, NMM) andererseits eingeleitet. 

Abgrenzungsschwierigkeiten 
Allerdings zeigte die folgende Entwicklung, dass diese Auftei
lung wegen Überschneidung verschiedener Fragestellungen 
nicht stringent durchzuhalten war. Ein im Nachgang zur Kli
makonferenz in Bonn 2012 vom Klimasekretariat verfasstes 
technisches Papier mit einer Zusammenfassung der bisheri
gen Eingaben der Vertragsstaaten zeigte, dass sich einige ver
gleichbare Fragen sowohl bei FVA als auch bei NMM stellen. 
Besonders dringlich sind nach wie vor die Fragen nach den 
Nettominderungswirkungen von Maßnahmen und damit 
nach deren Ambitionsniveau und Vereinbarkeit mit dem 
Zwei-Grad-Ziel, außerdem nach dem Grad der Kontrolle durch 
die Vertragsstaatenkonferenz, nach den zu berücksichtigen
den (MRV-)Standards, den geeigneten Zielen sowie der (ver
lässlichen) Nutzbarkeit etwaiger Gutschriften. Diese Fragen 
werden seitdem kontrovers diskutiert. Nach wie vor ist unklar, 
in welcher Beziehung FVA und NMM zueinander stehen sol
len, insbesondere ob FVA der generelle Rahmen und NMM ein 
möglicher Unterfall sei, oder ob von verschiedenen Systemen 
auszugehen ist. 

Die bisherigen Debatten haben gezeigt, dass einige Vertrags
staaten FVA eher als Türöffner zur Integration eigener Minde
rungsansätze in ein UNFCCC-basiertes Abrechnungssystem 
verstehen. Dies würde zwar Transparenz-, nicht aber interna
tionalen Inhaltsanforderungen genügen, wie es ein von der 
COP ausgestalteter und kontrollierter Marktmechanismus 
täte. Andere Staaten, allen voran die EU, steuern dagegen auf
ein Instrument mit internationaler Überwachung und Vor-
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gabe konkreter Governance und MRV-Regeln zu. So soll der 
bisherige Projektansatz aus CDM und JI zugunsten einer sek
torbezogenen Betrachtung unter stärkerer Einbindung und 
Formulierung eigener Minderungspflichten der vollziehenden 
Staaten fortentwickelt werden. 

Die daraus erwachsene teils gegenseitige Blockade in den Ver
handlungen hat in Doha Ende 2012 lediglich – aber immerhin 
– zu einer weiteren Konkretisierung dahingehend geführt, 
welche Fragen zu FVA und NMM in weiteren Arbeitsprogram
men und Workshops zu klären sind. Die in den Entscheidungs
texten genannten Elemente variieren jedoch.  Während für FVA 
in noch eher genereller Weise dessen Ziel, Anwendungsbe
reich, Kriterien und technische Regeln zur Vermeidung von 
Doppelzählungen sowie institutionelle Regeln zu entwickeln 
sind (vgl. Entscheidung 1/CP.18 Nr. 46), zeigt sich die Themen
liste für NMM deutlich spezifizierter. Hier müssen Gover
nance-Strukturen zur Kontrolle durch die COP ebenso geschaf
fen werden wie (MRV-)Standards,  Vorgaben zur Entwicklung 
ambitionierter Minderungsziele, Regeln zur Nachverfolgung 
von Gutschriften, Unterstützung einer nachhaltigen Entwick
lung, Anreizsetzung zur Teilnahme privater Akteure und zum 
baldigen Beginn des Mechanismus (vgl. im Einzelnen Ent
scheidung 1/COP.18 Rn. 51). Schließlich wurde ein Arbeitspro
gramm zur Entwicklung nicht-marktbezogener Ansätze (Non-
Market Based Mechanisms/Approaches, NMBM, vgl. Entschei
dung 1/COP.18 Nr. 47) vorgesehen, vgl. Carbon Mechanisms Re
view 01/2013. 

Der vor allem von der EU geforderte Sektorbezug des NMM 
konnte sich in Doha 2012 noch nicht allgemein durchsetzen. 
Die EU betont diesen Aspekt vor allem wegen der Erfahrungen 
aus dem CDM, bei dem durch den Projektansatz die Gefahr 

des „Rosinenpickens“ besteht, verbunden mit der Möglichkeit 
einer bloßen Verlagerung von Emissionen innerhalb eines Sek
tors ohne tatsächliche Minderungseffekte. Andere Staaten ha
ben dagegen Vorbehalte hinsichtlich der hinreichenden Voll
ziehbarkeit und Anreizwirkung von Sektorzielen und halten 
daher an einem Projektansatz fest. Beide Ansätze sind in der 
Doha-Entscheidung zu NMM ohne weitere Wertung aufge
griffen. 

Bonn 2013: Ausdifferenzierung des
Mandats aus Doha 
Die Agenda-Streitigkeiten in Bonn im Juni 2013 (vgl. „CDM-Re
form fällt russischer Blockade zum Opfer” ) hatten erfreuli
cherweise keine Auswirkungen auf die Debatten zu FVA, NMM 
und NMBM. Hinsichtlich nicht-marktbasierter Ansätze sind 
die Diskussionen wenig kontrovers geblieben, da den meisten 
Staaten nicht klar war, inwieweit dieser Aspekt zusammen 
mit FVA und NMM verhandelt werden soll; denn nicht-markt
bezogene Maßnahmen wie Technologietransfer, Anpassung 
oder Finanzierung sind in verschiedenen Verhandlungssträn
gen ausreichend thematisiert, so dass eine weitere Befassung 
eher eine Zersplitterung der Gespräche denn einen Fortschritt 
bedeuten würde. Demzufolge wurden in den Schlussfolgerun
gen lediglich Fragen zur Rolle dieses Aspekts formuliert. 

In Bezug auf NMM und FVA wurde das Mandat aus Doha be
stätigt (Modalitäten und Verfahrensweisen zu NMM oder Ent
wurf eines Rahmens für FVA bis zur COP19 im November 2013 
in Warschau). Gleichzeitig wurden zu NMM und FVA die The
menlisten aus Doha aufgegriffen und hinsichtlich der einzel
nen Punkte weiter ausdifferenziert. Einige Themen fallen in 
gleicher Weise sowohl bei FVA als auch bei NMM an: 

n	 die jeweilige Rolle im UNFCCC-Kontext auch in Bezug zu 
anderen Minderungsaktivitäten und die Notwendigkeit 
internationaler Vorgaben 

n	 die Frage nach allgemeinen Anrechnungsregeln und 
Standards 

n	 Probleme der Doppelzählung und der Umweltintegrität 
(die umso größer werden, je mehr unterschiedliche Maß
nahmen für gleiche Bereiche ergriffen werden können) 
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Darüber hinaus weist der Themenkatalog zu NMM weitere, 
konkretere Fragestellungen auf: 

n	 die Rolle der COP, d.h. wie die COP die in früheren Entschei
dungen schon betonte Überwachung umsetzen soll 

n	 mögliche Anreize für (Entwicklungs-)Staaten zur (grund
sätzlich freiwilligen) Teilnahme 

n	 MRV-Anforderungen 

n	 mögliche Sektoren und inwieweit Minderungsaktivitäten 
auf Sektor- oder Projektebene durch NMM stimuliert wer
den können 

n	 Vorgaben zur Entwicklung von Zielen, Vergabe von Emissi
onsgutschriften und deren Nachverfolgung („tracking“) 

n	 eine etwaige Definition des Ergänzungsprinzips („supple
mentarity“, d.h. bis zu welchem Umfang NMM-Gutschrif
ten überhaupt auf eigene Ambitionen anrechenbar sind) 

n	 Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung durch 
NMM 

n	 Anreize für den privaten Bereich für eine Teilnahme 

n	 Kriterien für einen baldigen Start von NMM 

n	 Sicherstellung einer guten Umsetzung des Instruments 
(„good governance“) und Festlegung der Rolle der Vollzugs
staaten 

Bis September 2013 können die Vertragsstaaten hierzu Einga
ben beim Klimasekretariat machen. Darauf folgen noch vor 
der Konferenz in Warschau Workshops, zu deren Unterstüt
zung und Vorbereitung das Klimasekretariat die relevanten 
Punkte in einem Synthese-Papier aufbereiten soll. 

Fazit 
Der Erfolg beider Instrumente hängt von geeigneten und an
spruchsvollen Standards ab. Das bedeutet nicht nur, dass 
Doppelzählungsprobleme bewältigt werden müssen, sondern 
auch, dass sichergestellt ist, dass eine Tonne vermiedener 
Emissionen weltweit gleich berechnet und damit die Umwelt
integrität der Instrumente gewährleistet wird. Die Fragen 
nach Standardsetzung und MRV-Systemen sind alles andere 
als trivial, zumal bislang im UNFCCC-Kontext ein konkretes 
Verhandlungsmandat fehlt, für Entwicklungsländer über
haupt derartige Berichterstattungen zu regeln. Insofern wäre 

die Zweiteilung zwischen NMM und FVA überbrückbar, wenn 
man in diesem wesentlichen Punkt eine Annährung fände. 
Darauf kann in den kommenden Verhandlungen ein Schwer
punkt gelegt werden. 

Die Skepsis vor allem aus den Reihen der Entwicklungsländer 
gegenüber dem Sinn von marktbezogenen Ansätzen bei dem 
gegenwärtigen Preisverfall im Emissionshandel zeigt zudem, 
dass die Entwicklung von NMM und FVA nicht von der Diskus
sion um das neue Klimaregime zu trennen ist. Langfristige In
vestitionsanreize können marktbezogene Ansätze nur bei ei
nem hinreichenden Ambitionsniveau eines künftigen Abkom
mens setzen. Zu begrüßen ist daher sicherlich die Äußerung 
aus Großbritannien zugunsten eines Ziels für Europa von 50 
Prozent Minderung bis 2030 inklusive der Berücksichtigung 
marktbezogener Ansätze (auch wenn die Briten dies an Min
derungsversprechungen anderer Länder knüpfen). 

Allerdings belegen die fortlaufenden Verhandlungen zu NMM 
und FVA, dass die Vertragsstaaten unabhängig von den Ergeb
nissen der ADP gewillt sind, die technisch-administrativen Vo
raussetzungen weiter zu entwickeln, damit im Bedarfsfall ein 
marktbezogener Ansatz auch praktisch verfügbar ist. Wenn 
man sich dabei auf die Erfahrungen aus dem CDM stützt, 
dürfte das System für einen durch die COP kontrollierten 
Marktmechanismus eigentlich bis 2020 vollziehbar sein. Ein 
schneller Beginn einiger Beispielsmaßnahmen wäre hilfreich, 
um die Regularien praktisch anzuwenden und daraus zu ler
nen. Dagegen ist es nicht erforderlich,  Gutschriften noch in 
der laufenden Periode zu berücksichtigen, solange die Ziele zu 
niedrig gesetzt sind und der Markt gesättigt mit Emissions
handelszertifikaten und Projektgutschriften bleibt. Eher stellt 
sich für Pilotprojekte die Frage der Anschubfinanzierung, die 
mangels Markt zunächst wohl hauptsächlich über öffentliche 
Gelder laufen müsste. 

Für eine Zustimmung zum NMM müsste den Unterstützern 
eines FVA ebenfalls die Tür zur Berücksichtigung eigener An
sätze geöffnet werden. Einheitliche anspruchsvolle Standards 
sind der Türöffner zur parallelen Umsetzung und auch späte
ren Zusammenführung beider Ansätze. Die Basis hierzu kann 
in Warschau gelegt werden. 

Weitere Informationen: 
Alle im Text genannten Entscheidungen der UNFCCC 
sind abrufbar unter http://unfccc.int/documentation/decisi
ons/items/3597.php 
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Berichte EB/JISC 
Das JIKO-Team beobachtet die 
Sitzungen der CDM/JI-Aufsichts
gremien und fasst Beschlüsse
und die wichtigsten Diskussio
nen kompakt zusammen. Alle
EB/JISC-Berichte lesen Sie unter
www.jiko-bmu.de/72 

Studie zu neuen 
Marktmechanismen 
Ein neues JIKO Policy Paper 
untersucht, unter welchen 
Voraussetzungen neue Markt
mechanismen zu Netto-Emiss 
ionsminderungen beitragen
können.  Download unter 
www.jiko-bmu.de/1298 

Glossar 
Alle CDM/JI-spezifischen Fachbe
griffe und Abkürzungen werden
im Glossar des JIKO-Internetpor
tals ausführlich erläutert. 
Sie finden es online unter 
www.jiko-bmu.de/75 
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