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Einleitung

rieren. Insbesondere vielen Entwicklungsländern

Mit dem Übereinkommen von Paris beginnt eine
neue Zeitrechnung in der internationalen Klimapo
litik. Ab 2020 löst dieser neue internationale Rechts
rahmen seinen Vorgänger, das Kyoto-Protokoll, ab.
Zum ersten Mal sind alle Länder, auch die Entwick
lungs- und Schwellenländer, dazu verpflichtet, Kli
maschutzziele – die sogenannten nationally deter
mined contributions (NDCs) zu formulieren und im
Rahmen ihrer Möglichkeiten umzusetzen. Damit
wurde die bisherige statische Trennung zwischen
Industrieländern mit rechtlich verbindlichen Emis
sionsobergrenzen und Entwicklungsländern ohne
solche Verpflichtungen überwunden und das Prinzip
der gemeinsamen aber unterschiedlichen Verant
wortlichkeiten im Kampf gegen den Klimawandel
konnte weiterentwickelt werden.

an finanziellen Mitteln, um ihre Klimaschutzpoten

fehlt es sowohl an technischem Know-how als auch
ziale voll auszuschöpfen. Das Übereinkommen von
Paris (nachfolgend Paris Agreement) ermöglicht sol
che Kooperationen. Artikel 6 eröffnet Staaten die
Möglichkeit, auf freiwilliger Basis und zur Steigerung
der Klimaschutzambition internationale Koopera
tionsmechanismen zu nutzen.
Das Paris Agreement bietet dafür prinzipiell drei
unterschiedliche Ansatzpunkte. Erstens können die
Vertragsstaaten direkt miteinander kooperieren (Ar
tikel 6.2). Dabei ist es möglich, dass Maßnahmen zur
Treibhausgasminderung in einem Land umgesetzt
werden und die daraus resultierenden Minderungs
leistungen in ein anderes Land transferiert und dort
mit dem nationalen Klimaschutzziel verrechnet wer

Erfolgreicher Klimaschutz braucht
internationale Kooperation
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Wirklich erfolgreich kann internationaler Klima
schutz nur dann sein, wenn die Staaten bei der Um
setzung der Klimaschutzziele miteinander koope

den. Voraussetzung hierfür ist ein transparentes
Verfahren und eine korrekte Buchhaltung der Min
derungsleistung, um auszuschließen, dass Emissi
onsreduktionen mehrmals gezählt werden – bei
spielsweise sowohl in der Klimabilanz des Landes,
in dem die Klimaschutzmaßnahme stattfindet, als

auch in dem Land, in das die Minderungsleistungen
transferiert werden.
Eine zweite Möglichkeit besteht in der Nutzung des
neu geschaffenen „Mechanismus zur Vermeidung
von Treibhausgasemissionen und zur Förderung
nachhaltiger Entwicklung” (Artikel 6.4). Im Gegensatz
zu der direkten zwischenstaatlichen Kooperation
wird dieser Mechanismus durch ein von der Ver
tragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention
(UNFCCC) beauftragtes Gremium beaufsichtigt. Die
Regeln und Verfahren für die Nutzung des Mecha
nismus werden ebenfalls auf internationaler Ebene
festgelegt.Wie auch bei zwischenstaatlichen Koope
rationen unter Artikel 6.2 können die durch diesen
Mechanismus erreichten Minderungsleistungen von
dem Land, in dem die Emissionsreduktionen realisiert
wurden, in ein anderes Land transferiert und gegen
das dortige Klimaschutzziel angerechnet werden.
Als dritte Option wurde die Möglichkeit für soge
nannte nicht-marktbasierte Ansätze geschaffen (Ar
tikel 6.8). Wie der Name deutlich macht, werden
marktbasierte Klimaschutzinstrumente hier keine
Rolle spielen.Wie genau diese Ansätze funktionieren
könnten, soll in den kommenden Jahren durch die

Ausarbeitung eines „Rahmenwerks für nicht-markt
basierte Ansätze” noch festgelegt werden.

Detailarbeit erforderlich
Die große Herausforderung der kommenden Jahre
wird es sein, diese Mechanismen mit Leben zu füllen.
Das Paris Agreement hat lediglich grobe Leitplanken
für die Nutzung der verschiedenen Instrumente fest
gelegt. Nun muss im Detail ein Regelwerk erstellt
werden. Die Erfahrungen aus den flexiblen Mecha
nismen sind dabei hilfreiche Grundlagen, lassen sich
aber keineswegs blaupausenartig auf die Architektur
des Paris Agreement übertragen. Vielmehr müssen
neue Regelungen entworfen werden, die der verän
derten Architektur des Paris Agreement Rechnung
tragen. Das Bundesministerium für Umwelt, Natur
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) möchte
diese Entwicklung konstruktiv begleiten. Das BMUB
treibt deshalb gemeinsam mit den europäischen
Partnerländern diese Entwicklung im Rahmen der
internationalen Klimaverhandlungen voran, es för
dert beispielsweise die konzeptionelle Entwicklung
durch entsprechende Forschungsaufträge und wird
zukünftig auch in die praktische Erprobung
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innovativer Ansätze in Form von Pilotprojekten
investieren (siehe Kapitel „Begleitung der interna
tionalen Klimaverhandlungen”).

Kohlenstoffmärkte in rauer See
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Mit dem Paris Agreement gibt es endlich wieder eine
langfristige Perspektive für den internationalen Koh
lenstoffmarkt. Zuletzt waren die Preise stark einge
brochen. Das lag zum einen daran, dass der euro
päische Emissionshandel, der einst die wichtigste
Nachfragequelle für Emissionsminderungszertifikate
der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls war,
zuletzt kaum mehr solche Zertifikate nachgefragt
hat. Zum anderen litt der Markt unter der Unsicher
heit, wie es in Zukunft mit den einzelnen registrierten
Projekten, aber auch mit dem Markt insgesamt wei
tergehen kann. Trotz der Verabschiedung des Paris
Agreement ist diese Unsicherheit keineswegs aus
geräumt, denn einerseits muss das Regelwerk der
Mechanismen im Detail erst noch ausgehandelt
werden und andererseits werden die Instrumente
frühestens ab 2020 in vollem Umfang bereitstehen.
Auch ist nicht geklärt, was mit den alten Mechanis
men und insbesondere dem Mechanismus für um
weltgerechte Entwicklung (Clean Development Me
chanism – CDM) geschieht. Der CDM ist Teil des aus

laufenden Kyoto-Protokolls. Es ist daher nicht klar,
ob und wie der Mechanismus in das System des Paris
Agreement überführt werden kann und was nach
2020 mit den bestehenden Projekten geschieht.
Um den Markt in dieser schwierigen Phase zu un
terstützen, fördert das BMUB eine Reihe von Initia
tiven mit dem Ziel, ausgewählte CDM-Projekte und
-Programme kurzfristig zu unterstützen. Außerdem
werden einige Initiativen unterstützt, die im Rahmen
der bestehenden Mechanismen vielversprechende
Ansätze weiterentwickeln. Ein Fokus liegt dabei auf
Ansätzen, die sich, soweit dies im Vorhinein absehbar
ist, konzeptionell leicht in die neuen Instrumente
unter Artikel 6 integrieren lassen (siehe Kapitel „Von
Kyoto nach Paris: Übergangsperspektiven für Klima
schutzprojekte” und „Kontinuität für Konzepte mit
Zukunft”).

Dynamische Entwicklung
von nationalen Systemen für
Kohlenstoffpreise
Die zwischenzeitlich sehr schwierige Lage des inter
nationalen Kohlenstoffmarkts hat nicht dazu ge
führt, dass preisbasierte Klimaschutzinstrumente
auf nationaler Ebene weniger attraktiv geworden

sind – ganz im Gegenteil. In den vergangenen Jahren
sind immer mehr solcher Instrumente eingeführt
worden, sodass laut einer Studie der Weltbank1 inzwischen rund 13 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen mit einem CO2-Preis2 belegt sind.
Ein Kohlenstoffpreis ist deshalb so wichtig, weil er
hilft, die sogenannten „externen Kosten” sichtbar zu
machen, also diejenigen Kosten durch Klima- und
andere Umweltschäden, die typischerweise nicht
von den Verursachern des Klimawandels, den Konsumenten jeder Tonne Kohle, jedes Barrels Rohöl und
jedes Kubikmeters Erdgas, getragen werden. Wenn
für jede emittierte Tonne Kohlendioxid (CO2) ein
angemessener Preis fällig würde, hätten Unternehmen und Konsumenten ein Signal, das ihnen hilft,
den Klimaschutz bei ihren Produktions-, Investitions- und Konsumentscheidungen besser zu berücksichtigen. Ein Kohlenstoffpreis ermöglicht es auch,
den Klimaschutz effizienter umzusetzen; denn ein
Preissignal würde dafür sorgen, dass Emissionen zuerst dort verhindert werden, wo es am kostengünstigsten ist. Durch einen Kohlenstoffmarkt gewinnt
Klimaschutz an wirtschaftlicher Attraktivität.

Das BMUB unterstützt deshalb Länder bei der Um
setzung ihrer nationalen preisbasierten Klimaschutz
instrumente und engagiert sich auf politischer Ebene,
diesen Trend weiter zu stärken, sodass langfristig
alle globalen Treibhausgasemissionen mit einem
Kohlenstoffpreis belegt werden.
Diese Broschüre bietet einen Überblick über die vom
BMUB geförderten Projekte im Bereich der Kohlen
stoffmärkte und stellt die vielfältigen Initiativen vor,
die die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Part
nern auf diesem Feld umsetzt. Dabei werden
zunächst Vorhaben präsentiert, die sich mit der Ge
staltung des Übergangs für bestehende Klimaschutz
projekte befassen. Die Begleitung der internationalen
Klimaverhandlungen und die Überführung erfolg
reicher Konzepte in das zukünftige Klimaregime ist
Schwerpunkt der im Anschluss dargestellten Projekte.
Daran anschließend stellt die Broschüre Initiativen
vor, mit denen unmittelbar Emissionsminderung
erzielt sowie neue Konzepte erprobt werden, bevor
abschließend politische Initiativen zur Einführung
preisbasierter Instrumente sowie Maßnahmen zum
Kapazitätsaufbau präsentiert werden.

Von Kyoto nach Paris: Übergangsperspektiven
für Klimaschutzprojekte
Bereits seit einigen Jahren befindet sich der inter-

den flexiblen Mechanismen – das Kontingent für

nationale Kohlenstoffmarkt in einer schwierigen

solche Zertifikate für die im Jahr 2013 beginnende

Lage. Einerseits hat der CDM gezeigt, wie leistungs-

Handelsperiode nicht angehoben hat, brach der

fähig ein projektbasierter Klimaschutzmechanis-

Zertifikatspreis massiv ein.

mus sein kann. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
bei der Registrierung der Projekte gelang es, die

Gleichzeitig war lange Zeit nicht klar, ob und wie

für einen reibungslosen Ablauf nötigen Kapazitäten

es mit marktbasiertem Klimaschutz in der inter

auf allen Ebenen aufzubauen: im UNFCCC-Sekre-

nationalen Klimaschutzpolitik weitergehen würde.

tariat, auf behördlicher Seite der Gastgeberstaaten,

Mit dem Paris Agreement ist nun der Weg für eine

bei Projektentwicklern und Auditoren. Den Höhe-

weitere Nutzung internationaler Marktmechanis

punkt seiner Leistungsfähigkeit erreichte der CDM

men frei. Unklar ist aber weiterhin, welche Rolle

im Jahr 2012, als binnen eines Jahres über 3200 Pro-

die bestehenden Mechanismen, insbesondere der

jekte registriert wurden.

CDM und die unter diesem Mechanismus regis
trierten Projekte, spielen werden.

Dieser Höhepunkt markiert gleichzeitig auch eine
Kehrtwende. Da die Europäische Union in ihrem

Das BMUB fördert vor diesem Hintergrund zwei

Emissionshandelssystem – bisher die wichtigste

Initiativen. Im Rahmen des Projekts „Analyse der

Nachfragequelle für anrechenbare Zertifikate aus

aktuellen Entwicklungen im globalen Kohlenstoff

1 World Bank, Ecofys und Vivid Economics (2016): State and Trends of Carbon Pricing 2016, World Bank, Washington, DC.
2 Wenn im Folgenden von einem Kohlenstoffmarkt oder CO2-Preis die Rede ist, bezieht dies auch andere Treibhausgase mit ein.
Neben CO2 sind dies insbesondere Methan (CH4), Lachgas (N2O) sowie diverse Industriegase (HFKW, PFKW und SF6).
Die Klimawirkung dieser sehr viel potenteren Treibhausgase wird in sogenannte CO2-Äquivalente (CO2e) umgerechnet, sodass
sie in der Summe den Emissionen von CO2 über einen Zeitraum von 100 Jahren entsprechen.
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markt” untersucht ein Konsortium unter Leitung
des NewClimate Institute die aktuelle Situation
und die Entwicklungen im internationalen Koh
lenstoffmarkt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Marktfähigkeit bestehender Projekte in der Über
gangsphase bis zum Inkrafttreten des neuen Kli
maregimes. Die mit der Projektumsetzung beauf
tragten WissenschaftlerInnen nehmen darüber hi
naus auch ungenutzte Projektpotenziale in den
Blick, und zwar überall dort, wo sich angesichts der
schwierigen Marktsituation Investoren zurückge
zogen haben. Auf Basis dieser Analyse werden Emp-

Analyse der aktuellen Entwicklungen
im globalen Kohlenstoffmarkt
Umsetzung: NewClimate Institute gGmbH
Weitere Beteiligte:
Öko-Institut e.V.; Lambert Schneider
(Stockholm Environment Institute Associate)
Laufzeit: 2015-2018
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Kontakt: Thomas Day
t.day@newclimate.org

fehlungen für die Ausgestaltung neuer marktba
sierter Kooperationsinstrumente und die Nutzung
der bestehenden Infrastruktur für kurzfristige Min
derungsaktivitäten noch vor 2020 erarbeitet.
Besonderes Augenmerk legt das BMUB auf den
afrikanischen Kohlenstoffmarkt, der sich bereits
während der Hochphase des CDM in einer proble
matischen Lage befand. In weiten Teilen Afrikas
war der Aufbau der nötigen administrativen und
technischen Kapazitäten besonders schwierig – im
mer wieder wurde in der Anfangsphase des CDM
eine unausgeglichene geografische Verteilung der
Projekte bemängelt. Der Mechanismus konzen
trierte sich auf einige wenige Schwellenländer und
fand in weiten Teilen Afrikas so gut wie keine An
wendung. Um dieser Entwicklung entgegenzuwir
ken, unternahm die Bundesregierung gemeinsam
mit einigen Partnerländern eine Reihe von Maß
nahmen, mit denen der CDM in Afrika gestärkt
werden sollte. Dazu gehört unter anderem die För
derung des programmatischen CDM. Bei dieser Va
riante wird eine Vielzahl von kleinskaligen Projekt
aktivitäten zu einem Programm zusammengefasst.

Aufwendige Registrierungsprozeduren können so
auf die Programmebene verlagert und die einzelnen
Aktivitäten von formalen Anforderungen entlastet
werden. Besonders erfolgreich war der programmatische CDM beispielsweise bei Projekten zur Verteilung von effizienten Kochern. Ein weiterer Ansatz
ist die Erstellung von sektoralen Referenzszenarien
(Standardized Baselines). Auch dieser Ansatz ist
dazu geeignet, die Transaktionskosten der einzelnen
Projekte zu reduzieren. Um nicht den Verfall der
mühsam entwickelten technischen und adminis
trativen Kapazitäten in Afrika angesichts der ak
tuellen Krise zu riskieren, unterstützt das BMUB
eine Initiative von AREA Group, Perspectives und
Climate Focus. Ziel des Projekts mit dem Titel
„Strengthening the African CDM Pipeline” ist es,
Wege zu identifizieren und zu erproben, wie die
CDM-Kapazitäten Afrikas mittelfristig weiter genutzt und langfristig in die Architektur des Paris
Agreement überführt werden können. Zur Bear
beitung dieser Fragestellung setzt das Projekt bei

Strengthening the African CDM Pipeline
Umsetzung: Climate Focus, B.V.
Weitere Beteiligte:
Perspectives Climate Group GmbH; AERA Group

Laufzeit:
2015-2017

Kontakt: Sandra Greiner
s.greiner@climatefocus.com

der internationalen Klimafinanzierung an und versucht, das Instrumentarium des CDM mit den In
stitutionen der internationalen Klimafinanzierung,
insbesondere dem Green Climate Fund, zu verbin
den.

Begleitung der internationalen
Klimaverhandlungen
Nachdem die internationalen Verhandlungen zu
globalen Kohlenstoffmärkten lange Zeit wie festgefahren wirkten, ist mit der Verabschiedung des
Paris Agreement wieder Bewegung in die Verhand
lungen gekommen. Dadurch, dass das Pariser Abkommen nach weniger als einem Jahr in Kraft
treten konnte, erhöht sich der Verhandlungsdruck
noch einmal. Auf dem Klimagipfel in Marrakech
2016, dem ersten formalen Vertragsstaatentreffen
des Paris Agreement, konnten sich die Staaten darauf einigen, das detaillierte Regelwerk des Paris
Agreement bis zur Vertragsstaatenkonferenz 2018
auszuhandeln und dort zu verabschieden. Angesichts der Vielzahl der zu treffenden Regeln ist dies
eine gewaltige Herausforderung, wie der Vergleich
zum Kyoto-Protokoll deutlich macht: Ähnlich wie
das Paris Agreement hielt das Kyoto-Protokoll nur
die wesentlichen Rahmenbedingungen auf 21 Seiten
fest. Nach seiner Verabschiedung 1997 wurde ein
Regelwerk mit einem Umfang von 245 Seiten ausgearbeitet und vier Jahre später bei der Vertragsstaatenkonferenz in Marrakech verabschiedet. Das
Paris Agreement mit seinen 27 Seiten ist nur wenig
spezifischer als das Kyoto-Protokoll. Es muss deshalb
damit gerechnet werden, dass seine Detailregeln

eine ähnliche Größenordnung erreichen wie die
des Kyoto-Protokolls. Allerdings stehen für die Aus
handlung nur noch zwei Jahre zur Verfügung.
Eine besondere Herausforderung stellen die Ver
handlungen im Bereich der internationalen Koh
lenstoffmärkte dar, denn anders als in manch an
derem Bereich gibt es bisher keine Einigkeit über
die genaue Funktionsweise der Mechanismen; eine
ganze Reihe von unterschiedlichen Konzepten ste
hen nebeneinander. Gleichzeitig ist, wie oben beschrieben, weiterhin unklar, welche Rolle die be
stehenden Mechanismen, insbesondere der CDM,
spielen könnten.

Konzeptionelle Arbeit zur Unter
stützung der Verhandlungen
Das BMUB vertritt nicht nur die deutschen Interessen innerhalb der Verhandlungen, sondern för
dert eine Reihe von Projekten und Aktivitäten, die
den Verhandlungsprozess unterstützen sollen. So
hat das BMUB das Wuppertal Institut mit einem
Forschungs- und Vernetzungsvorhaben beauftragt:
„Maßnahmen zur Weiterentwicklung von CDM und
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Neuen Marktmechanismen”. Im Rahmen dieses
Vorhabens ist das Wuppertal Institut zuständig
für die inhaltlichen und technische Betreuung des
Internetportals carbon-mechanisms.de und ist He
rausgeber des Fachmagazins „Carbon Mechanisms
Review”. Darüber hinaus untersucht das Wuppertal
Institut in einer Serie von Forschungspapieren ak
tuelle Fragen und richtet regelmäßig Experten
workshops aus, bei denen Verhandlungsführer der
internationalen Klimadiplomatie mit Wissenschaft
lern und Praktikern des Kohlenstoffmarktes zu
sammentreffen.

Maßnahmen zur Weiterentwicklung von
CDM und Neuen Marktmechanismen
Umsetzung:
Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie gGmbH
Laufzeit: 2015 – 2018
Kontakt: Christof Arens
christof.arens@wupperinst.org
Weiterführende Informationen:
www.carbon-mechanisms.de

Zwei weitere Initiativen beschäftigen sich in grö
ßerer Tiefe mit Fragen des Übergangs von der Welt
der Kyoto-Mechanismen zum neuen internationa
len Regime des Paris Agreement. Konkret geht es
dabei um das Erbe des CDM. Das Projekt “Entwick
lung von Konzepten zur Umsetzung von neuen oder
Transformation von vorhandenen Marktmechanis
men in ein neues UNFCCC-Klimaabkommen” durch
geführt von einem Konsortium aus Öko-Institut,
Stockholm Environment Institute und INFRAS, un
tersucht insbesondere Fragen der Umweltintegrität
zukünftiger Instrumente, beispielsweise:Wie kön
nen Minderungsleistungen korrekt erfasst, verbucht
und mit den nationalen Klimaschutzzielen (NDCs)
der Länder verrechnet werden, die solche Minde
rungsleistungen importieren und zur eigenen Ziel
erreichung nutzen wollen, beziehungsweise, wie

Entwicklung von Konzepten zur Umset
zung von neuen oder Transformation von
vorhandenen Marktmechanismen in ein
neues UNFCCC-Klimaabkommen
Umsetzung: Öko-Institut e.V.
Weitere Beteiligte:
Stockholm Environment Institut; INFRAS AG
Laufzeit: 2016-2018
Kontakt: Jakob Graichen
j.graichen@oeko.de

können diese Minderungsleistungen ins Ausland
transferiert werden? Dabei muss sichergestellt wer
den, dass die erfolgten Klimaschutzaktivitäten nicht
mehrfach abgerechnet und so die Klimaschutzbei
träge der Länder ausgehöhlt werden.
Das zweite Projekt “CDM Transition Initiative” rückt
die Projektebene in den Fokus und untersucht, wie
unter dem CDM bestehende Klimaschutzprojekte
in die Mechanismen des Paris Agreement, insbe
sondere den in Artikel 6.4 definierten Mechanismus,
überführt werden könnten. Durchgeführt wird die
ses Projekt von Climate Focus und Koru Climate.

CDM Transition Initiative
Umsetzung: Climate Focus, B.V.
Weitere Beteiligte:
Koru Climate LTD

Laufzeit: 2017
Kontakt: Sandra Greiner
s.greiner@climatefocus.com

Kapazitätsaufbau zur Stärkung
der Verhandlungsführung
Neben diesen Forschungsaktivitäten bietet das
BMUB auch Unterstützung für andere Staaten, ins
besondere für Entwicklungsländer, die preisbasierte
Klimaschutzinstrumente im Rahmen ihrer natio
nalen Klimaschutzbeiträge nutzen wollen. Zu die
sem Zweck leistet das BMUB gemeinsam mit Nor
wegen und der Schweiz eine finanzielle Zuwendung
an das UNFCCC-Sekretariat. Im Rahmen der Initia
tive “Supporting the adoption of collaborative in
struments for achieving ambitious climate action”
berät das Sekretariat bis zu 15 Entwicklungsländer
unter anderem dabei, wie Synergien mit anderen
Instrumenten zum Beispiel der internationalen Kli
mafinanzierung erzielt werden können. Das Projekt

Supporting the adoption of collaborative
instruments for achieving ambitious
climate action
Umsetzung: UNFCCC-Sekretariat
Laufzeit: 2016-2018
Kontakt: Malin Ahlberg
malin.ahlberg@bmub.bund.de

soll auch dazu genutzt werden, die Kapazitäten
der Länder in Bezug auf komplizierte Verhand
lungsfragen zu stärken, beispielsweise was das Zu
sammenspiel von marktbasierten Klimaschutzin
strumenten, dem internationalen Handel von Min
derungsleistungen und der Verrechnung mit den
nationalen Klimaschutzzielen betrifft.

Klimaschutz im internationalen
Luftverkehr
Die Nutzung von marktbasierten Klimaschutzin
strumenten ist auch im Kontext der Vereinten Na
tionen nicht länger auf die Verhandlungen unter
UNFCCC beschränkt. Das Paris Agreement und die
nationalen Klimaschutzziele folgen nämlich dem
Territorialprinzip und beziehen die Emissionen aus
dem internationalen Flug- und Schiffsverkehr nicht
mit ein. Während es beim internationalen Schiffs
verkehr bisher keine Beschlüsse zur Reduktion von
Treibhausgasen gab, hat sich die Internationale zi
vile Luftfahrtorganisation der Vereinten Nationen
(ICAO) im Jahr 2016 auf die Einführung eines glo
balen marktbasierten Klimaschutzmechanismus
geeinigt, das sogenannte „Carbon Offsetting and
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Reduction Scheme for International Aviation” (COR
SIA) – zu Deutsch etwa „System zur Kompensation
und Reduktion von Treibhausgasemissionen aus
der internationalen Luftfahrt”. Mit diesem System
soll ab 2020 der Emissionszuwachs des Sektors
kompensiert werden.
Zwar ist die Einführung des CORSIA-Mechanismus
bereits beschlossen, aber es ist weiterhin unklar,
wie und nach welchen Maßstäben zertifizierte Min

derungsleistungen anerkannt werden und wie sich
diese zu den nationalen Klimaschutzbemühungen
unter dem Paris Agreement verhalten. Um die nun
anstehenden Ausgestaltungsprozesse im Rahmen
der ICAO zu unterstützen, wird die Bundesregierung
ein Forschungsprojekt finanzieren, dessen Ziel es
ist, die Ausgestaltungsoptionen des Kompensati
onssystems in der internationalen Luftfahrt zu ana
lysieren und zu bewerten.

Kompensation der Treibhausgasemissionen von Dienstreisen der
Bundesregierung
Flugreisen haben einen besonders hohen ökologischen Fußabdruck, nicht nur weil große Mengen
CO2 freigesetzt werden, sondern weil darüber hinaus aufgrund der großen Flughöhe die Klimawir
kung der Emissionen um ein Vielfaches größer ist, als wenn dieselben Emissionen in Bodennähe ver
ursacht würden. Gleichzeitig lassen sich Flugreisen in einer zunehmend globalisierten Welt leider
häufig nicht vermeiden. Dies gilt auch für die Dienstreisen der Bundesregierung.
Die Bundesregierung hat deshalb beschlossen, die Treibhausgasemissionen sämtlicher Dienstreisen
per Flugzeug oder per Auto von Mitarbeitern der Ministerien und nachgeordneten Bundesbehörden
in der laufenden Legislaturperiode (2014–2017) zu kompensieren.
Die Bundesregierung nutzt zu diesem Zweck Zertifikate aus dem CDM, legt darüber hinaus aber
noch eigene Qualitätskriterien an, um Projekte von besonders hoher Qualität zu unterstützen, die
neben der reinen Klimaschutzwirkung weitere positive Nachhaltigkeitseffekte aufweisen wie etwa
den Schutz sonstiger Umweltmedien Luft, Boden und Gewässer, oder Entwicklungswirkung durch
ländliche Elektrifizierung, Stärkung von Arbeitsplätzen vor Ort, Weiterbildung von lokalen Arbeit
nehmern, Unterstützung von lokalen Versorgungseinrichtungen oder Gesundheitsschutz.
Konkret wurden bisher Zertifikate aus fünf Projekten genutzt: jeweils ein Projekt für Haushaltsbio
gas in China und Nepal, ein Projekt zur Stromerzeugung aus Ernteresten in Indien, ein Windkraftpro
jekt in Costa Rica und eines zur Stromerzeugung aus Deponiegas in Mexiko. Bei der Umsetzung die
ses Vorhabens wird die Bundesregierung von der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) unter
stützt. Die DEHSt berechnet die angefallenen Emissionen, wählt Klimaschutzprojekte aus und ist für
die Beschaffung und Löschung der benötigten Zertifikate zuständig.
Weiterführende Informationen: www.dehst.de
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Kontinuität für Konzepte mit Zukunft
Zwei der Ansätze, die im Rahmen des CDM entwi
ckelt wurden, haben sich als besonders wertvoll
erwiesen: der programmatische Ansatz der soge
nannten Programmes of Activities (PoAs) sowie der
sektorale Ansatz zur Nutzung standardisierter Re
ferenzszenarien, der sogenannten Standardized
Baselines. Seit vielen Jahren treibt das BMUB über
eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten die Wei
terentwicklung der beiden Konzepte voran.
Der programmatische CDM wurde insbesondere
deshalb gefördert, weil sich der Ansatz besonders
für sehr kleinteilige Projekte eignet, die häufig nicht
nur zur Senkung von Emissionen beitragen, sondern
gleichzeitig in besonderem Maße zu nachhaltiger
Entwicklung. Mit dem Ansatz lassen sich viele sehr
kleine Projekte in einem größeren Programm bün
deln. Dadurch wird der administrative Aufwand
für jede einzelne Aktivität deutlich verringert.
Besonders erfolgreich war der programmatische
Ansatz bei Projekten im Bereich Energieeffizienz,
wie beispielsweise bei Programmen zur Verteilung
von sauberen und effizienten Kochern sowie zu ef
fizienter Beleuchtung. Auch bei der Einrichtung
kleiner erneuerbarer Energiesysteme, insbesondere
von Solaranlagen, wurde der Ansatz erfolgreich an
gewendet.

Auch wenn für den CDM und damit auch für dessen
programmatischen Ansatz nur begrenzt Zukunfts
perspektiven bestehen, bleibt das Konzept weiterhin
von großem Interesse, denn es eignet sich prinzipiell
auch für die Nutzung unter anderen Klimaschutz
instrumenten, der internationalen Klimafinanzie
rung und möglicherweise auch unter internatio
nalen Kooperationsmechanismen im Rahmen von
Artikel 6 des Paris Agreement.

Programmatische Ansätze sind
zukunftsfähig
Das BMUB führt deshalb sein langjähriges Enga
gement im Bereich PoAs fort, wenn auch mit leicht
erweitertem Fokus. Eine zentrale Funktion nimmt
dabei die „PoA-Working Group” ein, die vom BMUB
finanziert und von der Perspectives GmbH koordi
niert und geleitet wird. Die Arbeitsgruppe widmet
sich der wissenschaftlichen, regulativen und poli
tischen Seite der PoAs, ursprünglich im Rahmen
des CDM, zunehmend jedoch auch mit Blick auf
die internationale Klimafinanzierung sowie die
neu zu entwickelnden Mechanismen unter Artikel
6. Sie bietet eine Plattform für den Dialog und er
möglicht somit den Erfahrungsaustausch und die
Koordinierung von Unterstützungsleistungen für
PoAs. Die PoA Working Group setzt sich aus etab
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lierten, fachspezifischen Mitgliedern zusammen
wie dem BMUB selbst, der Weltbank, dem Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen (United
Nations Development Programme – UNDP), dem
Forum der CDM-Projektentwickler, dem Forum der
zuständigen nationalen Behörden (DNA-Forum),
der Deutschen Emissionshandelsstelle und einigen
weiteren Mitgliedern.

Die Stiftung stellt fehlendes Startkapital zur Ver
fügung. Ausgestattet wurde die Stiftung vom BMUB
mit Geldmitteln in Höhe von 10 Millionen Euro.
Wenn die geförderten PoAs erfolgreich umgesetzt
werden, werden die geleisteten Vorauszahlungen
aus den Einnahmen der Zertifikatsverkäufe zurück
gezahlt. Das Stiftungskapital wird so wieder auf
gefüllt. Aufgrund der nicht länger vorhandenen
Marktperspektive hat die Stiftung sich im Frühjahr

PoA Working Group

2017 dazu entschlossen, ein Moratorium für die
Förderung von CDM-Programmen auszusprechen;

Umsetzung: Perspectives Climate Group GmbH
Weitere Beteiligte:
Weltbank; UNDP; Project Developer Forum;
DNA-Forum; KfW; Deutsche Emissionshandelsstelle;
International Institute for Global Environmental
Studies; Designated Operational Entities Forum;
Schwedische Energiebehörde; Belgium Technical
Cooperation

solche Maßnahmen können nicht länger gefördert
werden. Die Stiftung setzt jedoch weiterhin auf
das PoA-Konzept als solches und fördert konzep
tionelle und methodische Arbeiten in diesem
Bereich.

Laufzeit: seit 2011
Kontakt: Stephan Hoch
hoch@perspectives.cc

Stiftung
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Die Förderung von programmatischen Ansätzen
steht auch im Mittelpunkt der Aktivitäten der Stif
tung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes”. Die Stiftung
wurde ins Leben gerufen, um eines der zentralen
Probleme von PoAs auf innovative Weise zu adres
sieren: den Mangel an Startkapital zur Entwicklung
der Klimaschutzprogramme. Da die Zahlungen aus
dem CDM erst nach der erfolgreichen Umsetzung
der Aktivitäten eingehen, sind solche Programme
für viele Akteure nur sehr schwierig zu realisieren.

„Zukunft des Kohlenstoffmarktes”
Umsetzung: Kommunalkredit Public Consulting
Kontakt: Martin Gauss
m.gauss@kommunalkredit.at

Weiterführende Informationen:
www.carbonmarket-foundation.org

Vom Einzelprojekt zu einem
sektoralen Ansatz
Der zweite Ansatz betrifft die sogenannten Standardized Baselines. Derzeit muss jedes CDM-Projekt
ein business-as-usual-Szenario (Szenario mit un
veränderten Rahmenbedingungen) entwickeln, das
verdeutlicht, was sich ohne das besagte Projekt ereignen würde. Dieses Szenario dient als Referenz
(Baseline), auf deren Grundlage die durch das CDMProjekt erzielten Emissionsreduktionen berechnet
werden. Bei Anwendung standardisierter Baselines
ist dies nicht mehr erforderlich. Sobald eine stan
dardisierte Baseline für einen bestimmten Sektor
eingereicht und bestätigt ist, gilt sie automatisch
als Referenzszenario für alle neuen Projekte. Außerdem ist es mit diesem Ansatz möglich, eine Positivliste von Technologien zu erstellen, die ohne
weitere Prüfung für den Mechanismus zugelassen
sind.
Beide Punkte sind auch über den CDM hinaus von
hoher Relevanz. Denn auch für Aktivitäten der internationalen Klimafinanzierung und voraussichtlich auch für die Nutzung von neuen Kooperationsinstrumenten unter Artikel 6 wird es nötig sein,
die Emissionsminderungen auf objektive Art und
Weise zu bestimmen und bestimmten Projekttypen
oder Technologien einen privilegierten und vereinfachten Zugang zu Fördermitteln zu gewähren.
Das BMUB fördert deshalb das Projekt „Aktualisierung der Standardized Baseline für den‚ Southern-

Aktualisierung der Standardized Baseline
für den „Southern- African-Power-Pool
(SAPP)“ und Erarbeitung von Vorschlägen
für einen regionalen Finanzierungs
mechanismus für Emissionsminderungen
Umsetzung: GFA Consulting Group
Laufzeit: 2016–2018
Kontakt: Martin Burian
martin.burian@gfa-group.de

African-Power-Pool (SAPP)‘ und Erarbeitung von
Vorschlägen für einen regionalen Finanzierungs
mechanismus für Emissionsminderungen”. Der
SAPP ist ein Stromverbundnetz im südlichen Afrika,
für das schon seit einigen Jahren eine Standardized
Baseline vorliegt. Diese definiert den sogenannten
Netzemissionsfaktor (Grid Emission Factor – GEF),
der Grundlage für die Berechnung der Minderungsleistung aller Projekte im Strombereich ist – sowohl
für erneuerbare Energien als auch Energieeffizienz.
Dieser Emissionsfaktor wird nun auf Basis von
neuen Daten aktualisiert. Anschließend soll in enger
Abstimmung mit der Afrikanischen Entwicklungs
bank ein Instrument entwickelt werden, das die
Mittel der internationalen Klimafinanzierung für
erneuerbare Energieprojekte im südlichen Afrika
nutzbar macht und auf den entwickelten Emissi
onsfaktor zurückgreift. Das Projekt wird von der
GFA Consulting Group umgesetzt.

Sicherstellung von Emissionsreduktionen in
Zeiten des Übergangs zum Paris Agreement
Die Verabschiedung des Paris Agreement hat das
globale Langfristziel der Klimapolitik noch einmal
verschärft: Das 2 °C-Limit gilt nun als absolute Obergrenze und die Staaten haben sich sogar dazu bekannt, Anstrengungen in Richtung Begrenzung der
globalen Erwärmung auf nur 1,5 °C zu unternehmen.
Modellrechnungen des Weltklimarats (IPCC) zeigen,
dass Zeit der entscheidende Faktor ist. Je später die
Kehrtwende bei den globalen Treibhausgasemissionen erreicht wird, desto geringer ist die Wahrschein
lichkeit, dass das 2 °C-Limit, geschweige denn das
1,5 °C-Ziel noch eingehalten werden können.
Die nationalen Klimaschutzbeiträge unter dem
Paris Agreement decken allerdings in den meisten
Fallen nur die Zeit nach 2020 ab. Gleichzeitig sind

die bestehenden Klimaschutzambitionen bis zum
Jahr 2020 bei Weitem nicht ausreichend. Zudem
ist der internationale Kohlenstoffmarkt, der bisher
auf den flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls
basierte, fast vollständig eingebrochen. Diese Si
tuation bedroht akut laufende Projekte unter dem
CDM und verhindert, dass kurzfristig neue Projekte
realisiert werden, obwohl reichliches Minderungspotenzial vorhanden wäre.
Je nach Projekttypus sind die Projekte unterschied
lich stark von dieser Bedrohung betroffen: Einige
Projekttypen können auch unter diesen schwierigen
Marktbedingungen fortgeführt werden, da keine
oder nur sehr geringe laufende Kosten aus den Erlösen aus dem Verkauf der Klimaschutzzertifikate
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gedeckt werden müssen. Hierunter fallen beispiels
weise Programme zum Ausbau Erneuerbarer Ener
gien, die sich über den Verkauf des gewonnenen
Stroms finanzieren. Auch zahlreiche Energieeffi
zienzmaßnahmen sind mit erheblichem zusätzli
chen wirtschaftlichen Nutzen wie verringerten
Energiekosten verbunden, sodass deren Fortführung
wirtschaftlich möglich ist. Ob diese Projekte über
ihre Laufzeit hinweg in der Lage sein werden, die
Anfangsinvestitionen wieder einzuspielen, ist dabei
völlig offen.

Pilot Auction Facility for Methane and
Climate Change Mitigation
Umsetzung: Weltbank
Laufzeit: 2015–2020
Kontakt: Thomas Forth
thomas.forth.extern@bmub.bund.de
Weiterführende Informationen:
www.pilotauctionfacility.org

Mitigation (PAF)” ins Leben gerufen. Die Initiative
richtet sich an Projekte, die aufgrund der niedrigen
Zertifikatspreise Gefahr laufen, stillgelegt zu wer
den, zugleich jedoch nur geringfügige zusätzliche
Einnahmen benötigen, um die Fortsetzung ihres
Betriebs zu gewährleisten. Ziel der PAF ist es, In
vestitionen in Projekte dieser Art anzuregen, indem
ein Mindestpreis für die erzielten Klimaschutzzer
tifikate garantiert wird. Um die Preisgarantie zu
gewährleisten, gibt die Weltbank eine Verkaufsop
tion aus. Nach Ersteigerung der Verkaufsoption ist
deren Inhaber dazu berechtigt, aber nicht verpflich
tet, die durch seine Klimaschutzprojekte generierten
Zertifikate zum garantierten Preis an die PAF zu
verkaufen. So garantiert das Instrument seinen
Käufern einen Mindestabnahmepreis für die er
reichte zertifizierte Minderungsleistung.

Andere Projekttypen hingegen sind durch eine Kos
tenstruktur gekennzeichnet, bei der auch der Be
trieb technischer Komponenten zur Treibhausgas
minderung laufende Kosten erzeugt. Das ist zum
Beispiel der Fall bei einigen Industriegasprojekten
und Projekten zur Abführung beziehungsweise
Nutzung von Deponiegas. Wenn Erlöse aus dem
Zertifikatsverkauf wegfallen, sind solche Projekte
akut von der Stilllegung bedroht beziehungsweise
besteht das Risiko, dass die treibhausgasreduzie
renden technischen Komponenten abgeschaltet
werden könnten.

Innovative Auktionsverfahren für
den Klimaschutz
Angesichts des drohenden Stillstands des markt
basierten Klimaschutzes in den betroffenen Sek
toren und der möglichen Stilllegung von Klima
schutzprojekten hat die Bundesregierung gemein
sam mit ihren Partnern zahlreiche Initiativen auf
den Weg gebracht, um diesen Entwicklungen ent
gegenzuwirken.
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So wurde im Jahr 2015 von der Weltbank die „Pilot
Auction Facility for Methane and Climate Change

Um einen maximalen Klimanutzen zu erreichen,
werden die Anleihen versteigert. Im Wettbewerb
wird so ermittelt, welcher Betrag für die Projekt
betreiber hinreichend ist, um in Klimaschutzpro
jekte zu investieren. Die Verkaufsoptionen sind
durch Finanzmittel der an der Initiative beteiligten
Staaten abgesichert; neben Deutschland sind dies
die USA, Schweden und die Schweiz. Im Januar 2017
wurde die dritte Auktion durchgeführt. Mit Garan
tien in Höhe von 13 Millionen US-Dollar können
nun bis zu 6,2 Millionen Tonnen CO2e vermieden
werden. Nachdem die ersten beiden Auktionen in
den Jahren 2015 und 2016 Methanemissionen von
Deponien adressierten, richtete sich diese Auktion
an Projekte zur Reduktion von N2O-Emissionen
(Lachgas), das wie auch Methan ein hyperpotentes
Treibhausgas ist. Es besitzt die 264-fache Klima
wirkung von CO2.

Weltweit Emissionen in der
Salpetersäureproduktion stoppen
Die Verringerung von Lachgasemissionen steht
auch im Mittelpunkt einer weiteren Initiative: Die
„Nitric Acid Climate Action Group (NACAG)” hat
sich das ambitionierte Ziel gesetzt, die bei der

Nitric Acid Climate Action Group
Umsetzung: Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;
Norwegian Carbon Credit Procurement Program
Laufzeit: seit 2015
Kontakt: Thomas Forth
thomas.forth.extern@bmub.bund.de
Enrico Rubertus, Projektleiter, NACAG-Sekretariat
enrico.rubertus@giz.de
Weiterführende Informationen:
www.nitricacidaction.org

Herstellung von Salpetersäure anfallenden Lachgasemissionen bis 2020 weltweit zu stoppen. Salpetersäure ist eine Stickstoffverbindung, die auf
der ganzen Welt zur Produktion von Düngemitteln
verwendet wird. Minderungstechnik für Salpetersäureanlagen ist weit verbreitet und verhältnismäßig günstig. In der Vergangenheit konnten mithilfe des CDM bereits große Teile dieser Emissionen
vermieden werden. Durch den Einbruch der Preise
besteht jedoch die Gefahr, dass die bereits verbaute
Minderungstechnik nicht weiterbetrieben wird
und die sehr günstigen Minderungspotenziale
nicht länger realisiert werden. Um die sektorale
Transformation dennoch voranzutreiben, bietet
NACAG Information und Beratung an und hält für
Partnerländer, die bereit sind, diese kostengünstigen
Potenziale nach 2020 in Eigenregie zu adressieren,
auch finanzielle Unterstützung bereit. So sollen
gefährdete CDM-Projekte durch den Ankauf von

Zertifikaten unterstützt und ein Anreiz für die
Initiierung neuer Projekte geschaffen werden.
Die Unterstützung des sektoralen Wandels in Ent
wicklungsländern ist auch das Ziel einer weiteren
Weltbankinitiative, die Deutschland gemeinsam
mit Norwegen, Schweden und der Schweiz auf den
Weg gebracht hat und der sich mittlerweile auch
das Vereinigte Königreich und Kanada angeschlos
sen haben. Die „Transformative Carbon Asset Facility
(TCAF)” unterstützt Entwicklungsländer bei der Ein
richtung und Umsetzung marktbasierter Klima
schutzinstrumente, indem sie ergebnisbasierte
Zahlungen für nachgewiesene Emissionsreduktio
nen auf sektoraler Ebene leistet. Indem günstige
Bedingungen für private Investitionen in Klima
schutztechnologien geschaffen werden, sollen die
öffentlichen Mittel eine Hebelwirkung entfalten
und ein nachhaltiger Beitrag zum transformativen
Wandel in den Partnerländern erzielt werden. Die
Transformationserfahrungen sollen einerseits auch
auf andere Regionen übertragbar sein und ande
rerseits einen Beitrag zur Implementierung des
Paris Agreement leisten.

Transformative Carbon Asset Facility
Umsetzung: Weltbank
Laufzeit: seit 2015
Kontakt: Thomas Forth
thomas.forth.extern@bmub.bund.de

Politische Initiativen zur Einführung und
Stärkung von preisbasierten Klimaschutzin
strumenten
Preisbasierter Klimaschutz – sogenanntes Carbon
Pricing – gilt als zentrales Klimaschutzinstrument.
Inzwischen ist zwar deutlich geworden, dass ein
Kohlenstoffpreis allein nicht das Klimaproblem lösen kann, aber dennoch gilt ein solcher Preis bei
vielen Experten als notwendiger Bestandteil einer
effektiven Klimaschutzstrategie. Vor diesem Hintergrund kommt der Entwicklung ambitionierter
preisbasierter Klimapolitikinstrumente auf nationaler Ebene und deren internationale Verknüpfung
mithilfe der im Pariser Abkommen angelegten Instrumente eine zentrale Rolle zu.
Auf nationaler Ebene kann die Bepreisung von
Kohlenstoffdioxid und anderen Treibhausgasen

entweder durch die Einführung einer Steuer (CO2
Steuer) oder durch den Aufbau eines Emissionshandelssystems (ETS) erfolgen. Eine CO2-Steuer legt
den Preis pro emittierter Tonne CO2e fest. Im Falle
des Emissionshandelssystems wird die Gesamt
menge an Treibhausgasemissionen begrenzt und
eine entsprechende Menge an Emissionszertifikaten
ausgegeben. Emittenten müssen für verursachte
Emissionen von Treibhausgasen (THG) entspre
chende Zertifikate nachweisen. Die Zertifikate wer
den den Unternehmen entweder kostenfrei zuge
teilt oder sie müssen von einer zentralen Stelle
etwa per Auktion erworben werden. Nicht genutzte
Zertifikate können außerdem frei gehandelt werden. So entsteht ebenfalls ein Preis für Treibhaus-
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gasemissionen. Allerdings ist dieser nicht politisch
festgelegt, sondern ergibt sich aus Angebot und
Nachfrage am Kohlenstoffmarkt.

Strategischer Dialog
Emissionshandelssysteme und CO2-Steuern, die
beiden zentralen Instrumente zur Bepreisung von
Treibhausgasen, haben sich in den vergangenen
Jahren weltweit etabliert. Diese Entwicklung ver
läuft jedoch weitgehend unkoordiniert und lücken
haft. Noch immer gibt es zahlreiche Regionen und
Wirtschaftssektoren, in denen Emittenten von Treib
hausgasen nicht für die Kosten der verursachten
Schäden aufkommen müssen. Und auch dort, wo
Treibhausgasemissionen mit einem Preis versehen
sind, führt dieser nicht immer zu der gewünschten
Verlagerung von Investitionen in klimafreundliche,
nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. So
muss zum einen noch Überzeugungsarbeit geleistet
werden, um die Anwendung von Carbon Pricing
weiter auszudehnen. Zum anderen besteht drin
gender Bedarf, die Ausgestaltung und Umsetzung
von Emissionshandelssystemen und CO2-Steuern
weiter zu verbessern.
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Im Juni 2015 rief die G7 unter dem Vorsitz Deutschlands die “Carbon Market Platform“ zur Weiterent

wicklung der Kohlenstoffmärkte ins Leben. Ziel die
ser Plattform ist die Förderung eines offenen und
informierten politischen Dialogs, um die Nutzung
marktbasierter Klimaschutzinstrumente zu inten
sivieren und die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der marktbasierten Klimaschutz
instrumente zu stärken. Die Dialogplattform soll
die Verhandlungen unter der Klimarahmenkon
vention unterstützen und neue Ansätze für ein in
ternational koordiniertes Vorgehen identifizieren.
Das Hauptforum der Plattform ist der jährliche
strategische Dialog zwischen Regierungsvertretern
auf Ebene der Generaldirektion, der durch Vorar
beiten auf der technischen Ebene unterstützt wird.
Im Juni 2016 tauschten sich bei einem ersten Treffen
Teilnehmer aus den G7-Staaten sowie aus Chile,
Indonesien, Südkorea, Neuseeland, dem Senegal,

Carbon Market Platform
Laufzeit: seit 2015
Kontakt: Malin Ahlberg
malin.ahlberg@bmub.bund.de

der Schweiz und Vietnam über Perspektiven und
Erfahrungen bei der Nutzung internationaler Koh
lenstoffmärkte und dem Aufbau nationaler Car
bon-Pricing-Instrumente aus.
Neben der Förderung des politischen Austauschs
durch diese strategischen Dialoge soll die Plattform
bestehende technische Initiativen und Partner
schaften unterstützen. Durch die Zusammenarbeit
mit wichtigen technischen Partnern wie der Weltbank, der Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit (OECD) und der internationalen Koh
lenstoffaktionspartnerschaft (International Carbon
Action Partnership – ICAP) soll die Plattform tech
nisches Wissen zusammentragen und Eingang in
den politischen Diskurs finden.

Neue Allianzen: Koalition von
staatlichen und nicht-staatlichen
Akteuren
Die Bundesregierung setzt sich jedoch nicht nur
für die Weiterentwicklung des internationalen Koh
lenstoffmarkts ein, sondern arbeitet auch mit an
deren Regierungen und subnationalen Partnern
zusammen, um carbon pricing als Politikinstrument
zu fördern. Die „Carbon Pricing Leadership Coalition
(CPLC)” ist ein freiwilliger Zusammenschluss

Carbon Pricing Leadership Coalition
Laufzeit: seit 2015
Kontakt: Lydia Ondraczek
lydia.ondraczek.extern@bmub.bund.de
Weiterführende Informationen:
www.carbonpricingleadership.org

nationaler und subnationaler Regierungen und
Unternehmen die sich gemeinsam mit der Weltbank und weiteren zentralen internationalen In
stitutionen für die Bepreisung von Treibhausgas
emissionen einsetzen. Durch die Zusammenarbeit
soll die Einführung von Politikinstrumenten zur
CO2-Bepreisung vorangetrieben und die Umsetzung
bestehender Politiken gestärkt werden. Die CPLC
dient dabei als Plattform zum Informationsaus
tausch, sodass die Teilnehmer ihre Erfahrungen
mit Politiken zur CO2-Bepreisung austauschen kön
nen. Auch CO2-Bepreisung in Unternehmen spielt
dabei eine Rolle. Die Coalition trägt den Erfahrungs
schatz bei der Ausgestaltung und Umsetzung von
carbon-pricing-Politiken zusammen.
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Kapazitätsaufbau und Netzwerke zur Förde
rung marktbasierter Klimaschutzinstrumente
Die Bundesregierung tritt seit einigen Jahren aktiv
für die Verbreitung von preisbasierten Klimaschutzinstrumenten ein mit dem Ziel, langfristig Treibhausgasemissionen möglichst einheitlich und flächendeckend mit einem Preis zu belegen. Mit dem
Abkommen von Paris steht der internationalen Gemeinschaft nun ein Instrumentarium zur Verfügung, um diesem Ziel schrittweise näherzukommen. Ein iteratives, schrittweises Vorgehen ist deswegen erforderlich, weil der Pariser Vertrag keine
völkerrechtlich verbindlichen Klimaschutzziele für
die einzelnen Länder vorsieht, die als Grundlage
für den Handel von Emissionsrechten dienen könnten. Die Ausgestaltung der Klimaschutzziele und
deren Ambition wird vielmehr den einzelnen
Vertragsstaaten überlassen.
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Zahlreiche Staaten haben in ihren nationalen Kli
maschutzplänen, den NDCs, ihr Interesse an der
Nutzung marktbasierter Instrumente signalisiert,
und auch die Anzahl der bereits in der Umsetzung
begriffenen Emissionshandelssysteme ist in den
vergangenen Jahren stark gestiegen: Zu dem ersten
und bisher größten Handelssystem für Treibhausgasemissionsrechte, dem Europäischen Emissionshandelssystem (EU-EHS), sind mittlerweile zahlreiche weitere hinzugekommen. So haben Neuseeland,
die Schweiz, Kasachstan und Südkorea ebenfalls
Emissionshandelssysteme auf nationaler Ebene
eingeführt. In China sind bereits 2016 insgesamt
acht Pilotsysteme in wichtigen Industriezentren

initiiert und noch 2017 soll ein einheitliches natio
nales Emissionshandelssystem eingeführt werden,
das mehr als die doppelte Emissionsmenge im Ver
gleich zum EU-EHS regulieren wird. Auch auf sub
nationaler Ebene wurde eine Reihe von Emissionshandelssystemen geschaffen. Zu diesen gehören
die Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) und
Kaliforniens Emissionshandelssystem in den USA,
Quebecs Cap-and-Trade-System in Kanada sowie
das Cap-and-Trade-Program der Regierung der
Präfektur Tokio in Japan.

Bilaterale Zusammenarbeit mit
Partnerländern
Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative
(IKI) unterstützt die Bundesregierung eine Reihe
von Partnerländern durch bilaterale Zusammenar
beit bei der administrativen und technischen Umsetzung ihrer Pläne. China ist eines der Schwer
punktländer dieser Kooperation. So erhalten die zu
ständigen Regierungsinstitutionen bei der Vorbe
reitung und Einführung des Emissionshandelssys
tems fachliche Beratung und Schulungen im Rahmen
des Projekts “Unterstützung des Aufbaus eines
nationalen Emissionshandelssystems in China”. Wesentliche Merkmale des Projekts sind der Erfahrungsaustausch mit deutschen und europäischen
Institutionen sowie die starke Einbindung des
Privatsektors.

Unterstützung des Aufbaus eines
nationalen Emissionshandelssystems
in China
Umsetzung: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Weitere Beteiligte:
National Development and Reform Commission
(NDRC)
Laufzeit: 2012–2019
Kontakt: Kristian Wilkening
kristian.wilkening@giz.de
Weiterführende Informationen:
www.ets-china.org

Ein weiteres Schwerpunktland ist Mexiko. Dort
trägt die „Mexikanisch-Deutsche Klimaallianz” dazu
bei, die institutionellen Voraussetzungen und tech
nischen Kapazitäten für den Aufbau eines Emissi
onshandelssystems zu schaffen. Die Unterstüt
zungsaktivitäten umfassen Analysen und Hand
lungsempfehlungen zur technischen Ausgestaltung
eines zukünftigen EHS ebenso wie Maßnahmen
zur Einbindung unterschiedlicher Akteure wie
Ministerien, Unternehmen sowie Finanz- und
Handelsinstitutionen.

Bereiche der nationalen Klimapolitik. Dabei arbeitet
das Vorhaben unter anderem mit dem Finanzmi
nisterium im Bereich der THG-Berichterstattung
und dem dazugehörigen Register zusammen. Mit
diesem Register wird eine Datengrundlage für die
Berücksichtigung preisbasierter Instrumente zur
Treibhausgasminderung geschaffen.
Monitoring, Berichterstattung und Überprüfung
(measurement, reporting and verification – MRV)
ist auch der Schwerpunkt eines Projekts in der Tür
kei. Das Projekt „Kapazitätsentwicklung zum Aufbau
eines Monitoring-, Berichts- und Verifikationssys
tems für Treibhausgasemissionen in der Türkei”
unterstützt das türkische Ministerium für Umwelt
und Stadtentwicklung beim Aufbau eines natio
nalen MRV-Systems. Perspektivisch werden so die
Voraussetzungen für die Einführung eines natio
nalen Emissionshandelssystems geschaffen.

Kapazitätsentwicklung zum Aufbau
eines Monitoring, Berichts- und
Verifikationssystems für Treibhausgas
emissionen in der Türkei
Umsetzung: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Mexikanisch-Deutsche Klimaallianz
Umsetzung: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Weitere Beteiligte:
Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen
(SEMARNAT), Mexiko

Weitere Beteiligte:
Ministerium für Umwelt und Stadtentwicklung,
Türkei
Laufzeit: 2013–2018
Kontakt: Alexander Haack
alexander.haack@giz.de

Laufzeit: 2010–2017
Kontakt: Andreas Villar
andreas.villar@giz.de

In Brasilien unterstützt das Programm „Sektorpläne,
Fokus Energie – Koordinierung/Monitoring, Klima
finanzierung und Kohlenstoffmarkt” die nationale
Regierung bei der Umsetzung ausgewählter

Programm Sektorpläne, Fokus Energie –
Koordinierung/Monitoring,
Klimafinanzierung und Kohlenstoffmarkt
Umsetzung: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Weitere Beteiligte:
Umweltministerium, Brasilien
Laufzeit: 2016–2021
Kontakt: Anja Wucke
anja.wucke@giz.de

Seit vielen Jahren nutzt die Bundesregierung auch
die Kanäle der bestehenden technischen Zusam
menarbeit. So hat das BMUB die Deutsche Gesell
schaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)
mit der Durchführung eines umfangreichen Pro
jekts zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern
beauftragt: Das Projekt „Globaler Kohlenstoffmarkt”
fördert den Aufbau von Kapazitäten öffentlicher
Entscheidungsträger, um die Potenziale marktba
sierter Instrumente für die Umsetzung nationaler
Klimaschutzziele zu nutzen und die Privatwirtschaft
einzubinden. Darüber hinaus unterstützt es die
Entwicklung neuer Marktmechanismen konzep
tionell.
Dabei arbeitet das Projekt mit den Partnerländern
Chile, Uganda Indien und Tunesien zusammen. Die
vier Länder stehen jeweils vor sehr unterschiedli
chen Herausforderungen: Während sich die
Aktivitäten in Tunesien auf den Zementsektor
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Globaler Kohlenstoffmarkt
Umsetzung: Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Weitere Beteiligte:
Regionalzentrum für Erneuerbare Energien und
Energieeffizienz, Tunesien;
Ministerium für Umwelt und Wasser (MWE) Abteilung für Klimawandel, Uganda; Ministerium
für Umwelt, Wälder und Klimawandel (MoEFCC),
Indien; Energieministerium, Chile

Laufzeit: 2008–2018
Kontakt: Enrico Rubertus
enrico.rubertus@giz.de

konzentrieren, steht in Chile die Ausgestaltung der
Kohlenstoffsteuer und der schrittweise Übergang
zu einem nationalen Emissionshandelssystem im
Mittelpunkt. In Indien berät das Vorhaben das Um
weltministerium zu Marktmechanismen und an
deren Kooperationsformen unter dem Abkommen
von Paris sowie zur Klimafinanzierung. In Uganda
hingegen hat das Projekt die Verbesserung der Rah
menbedingungen für projektbasierte Marktme
chanismen zum Ziel. Damit soll die bisher schwache
Beteiligung Ugandas im internationalen Kohlen
stoffmarkt gestärkt werden.
Das BMUB setzt darüber hinaus auch bilaterale
Maßnahmen innerhalb des Projektes „Capacity
Building Emissionshandel zur Unterstützung der
bilateralen Zusammenarbeit” um, die die interna
tionale Verbreitung von Wissen und „best practice”
zum Thema Emissionshandel zum Ziel haben und
geeignete Staaten beim Aufbau nationaler Emis
sionshandelssysteme unterstützen: Im Rahmen
dieses Vorhabens werden gemeinsam mit den Part
nerländern technische Workshops und Delegati
onsreisen durchgeführt. Staaten, die sich für die
Einführung eines EHS entschieden haben, können

Capacity Building Emissionshandel
zur Unterstützung der bilateralen
Zusammenarbeit
Umsetzung: adelphi consult GmbH; FutureCamp
Holding GmbH; DIW econ GmbH; Öko-Institut e.V.
Weitere Beteiligte:
Umweltbundesamt – Deutsche Emissionshandels
stelle (DEHSt); Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
Laufzeit: 2013–2017
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Kontakt: BMUB-Referat für Klima Energie und
Emissionshandel (KI I3)
Kathrin Gansera
Kathrin.gansera@bmub.bund.de

zudem gezielte Beratung erhalten. So fanden bei
spielsweise mehrere Delegationsreisen von korea
nischen Regierungsvertretern und Unternehmen
zur deutschen Emissionshandelsstelle und zu Un
ternehmen in Deutschland sowie Workshops und
Expertenberatungen in Seoul statt. Im Jahr 2015
hat Korea schließlich ein eigenes Emissionshan
delssystem eingeführt, das sich wesentlich auf die
Erfahrungen im europäischen Emissionshandels
system und in Deutschland stützt. Weitere Koope
rationspartner waren bisher unter anderem
Kasachstan, Chile und Brasilien.

Multilaterale Partnerschaft
Neben der bilateralen Zusammenarbeit mit ein
zelnen Ländern beteiligt sich die Bundesregierung
auch an mehreren internationalen Initiativen zum
Aufbau markbasierter Politikinstrumente, darunter
der von der Weltbank getragenen „Partnership for
Market Readiness” (PMR). Die PMR bringt mittler
weile über 30 Länder zusammen, darunter einige
der weltweit größten Emittenten. Die Länderpart
nerschaft wurde 2010 im Rahmen der Klimaver
handlungen in Cancún mit dem Ziel ins Leben ge
rufen, interessierte Staaten bei der Vorbereitung
und Umsetzung innovativer Kohlenstoffmarktin
strumente zu unterstützen. Hierfür stellt die PMR
finanzielle und technische Mittel zur Verfügung.
Sie dient zudem als Dialogforum zum Erfahrungs
austausch zwischen Ländern und fördert den
Kapazitätsaufbau durch Veröffentlichungen zu
technischen Fragen rund um preisbasierte Politik
instrumente.

Partnership for Market Readiness
Umsetzung: Weltbank
Laufzeit: 2011–2021
Kontakt: Malin Ahlberg
malin.ahlberg@bmub.bund.de
Weiterführende Informationen:
www.thepmr.org

Im Jahr 2014 öffnete sich die PMR auch für subna
tionale Teilnehmer und konnte so ihre Reichweite
noch erhöhen. Als technische Partner können bisher
drei solcher subnationalen Körperschaften, die al
lesamt bereits preisbasierte Klimaschutzinstru
mente eingeführt haben beziehungsweise kurz vor
der Einführung stehen, nun ihre Erfahrungen mit
den anderen Teilnehmern austauschen und unter
bestimmten Umständen auch gezielte technische

Unterstützung zur Verbesserung ihrer Politikin
strumente erhalten.
Die Arbeitsweise der PMR basiert auf einem zwei
stufigen Prozess. Zunächst erstellen die teilneh
menden Länder sogenannte Market Readiness Pro
posals (MRPs), in denen die spezifischen Defizite
aufgelistet und Maßnahmen zur gezielten Vorbe
reitung der Einführung von preisbasierten Klima

schutzinstrumenten gemacht werden. Diese MRPs
werden der Vollversammlung der PMR vorgelegt
und von dieser abgesegnet. In der zweiten Stufe
erhalten die Länder anschließend technische und
finanzielle Unterstützung zur Entwicklung und
Umsetzung der geplanten Instrumente. Inzwischen
ist die Mehrzahl der Länder in der Umsetzungsphase
angelangt.

Informationsservice für die Fachöffentlichkeit und Austausch mit
Praktikern
Um eine informierte Debatte mit den Praktikern der internationalen Kohlenstoffmärkte und in dem
Bereich tätigen Forschungs- und Beratungsunternehmen zu ermöglichen, hat das BMUB das Wup
pertal Institut damit beauftragt, das Webportal „carbon mechanisms.de” zu betreiben und das Fach
magazin „Carbon Mechanisms Review” herauszugeben. Carbon Mechanisms Review erscheint vier
teljährlich. Das englischsprachige Magazin beurteilt kritisch die Entwicklung der Kohlenstoffmärkte
und trägt mit Analysen, Leitartikeln und Hintergrundinformationen zur Debatte bei. Neben der Wei
terentwicklung der bestehenden Mechanismen CDM und Joint Implementation (JI) nimmt die Fach
zeitschrift insbesondere die Ausgestaltung der neuen Mechanismen unter dem Pariser Abkommen
in den Blick und begleitet auch die Entwicklung marktbasierter Ansätze außerhalb der UNFCCC.
Diese Themen werden durch eine Mischung aus redaktionellen Artikeln sowie Gastbeiträgen renom
mierter Autoren des Fachgebiets abge
deckt. Die Website carbon-mecha
nisms.de dient als Informationsportal
zu den jüngsten Entwicklungen im Be
reich der Kohlenstoffmärkte. Das Portal
bietet Informationen zu Initiativen der
Bundesregierung und stellt Ergebnisse
von vom BMUB geförderten Studien
und Forschungsprojekten zur Verfü
gung. Eine umfassende Einführung in
die Grundlagen des Kohlenstoffmark
tes und dessen Rolle unter dem Ab
kommen von Paris und dem Kyoto-Pro
tokoll runden das Angebot ab.
Um einen intensiven Austausch mit
Stakeholdern und regionalen Marktak
teuren zu ermöglichen, ist das BMUB
auf zahlreichen Foren vertreten. In
Fortführung der erfolgreichen Initiati
ven der vergangenen Jahre beteiligt
sich das BMUB im Jahr 2017 erneut mit einem deutschen Pavillon an der Fachmesse „Innovate4Cli
mate”, einer Weiterentwicklung der Carbon Expo. Unter dem Dach des German Pavilion, der von
adelphi realisiert wird, versammelt sich ein breites Spektrum deutscher Projekte, Initiativen und Un
ternehmen aus den Bereichen Kohlenstoffmarkt und Klimafinanzierung. Darüber hinaus diskutiert
ein breites Fachpublikum in Talkrunden und Präsentationen innerhalb des German Pavilion neue
Entwicklungen. Das BMUB ist darüber hinaus auch regelmäßig an regionalen Foren beteiligt, wie
beispielsweise dem African Carbon Forum. Die Teilnahme an diesen Events ermöglicht den Aus
tausch mit regionalen Marktakteuren und erlaubt es der Bundesregierung, eigene Initiativen zu
präsentieren und weiterzuentwickeln.
Weiterführende Informationen: www.carbon-mechanisms.de
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www.carbon-mechanisms.de

