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editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zu unserer Spezialausgabe zur Warschauer
Klimakonferenz. Ähnlich wie bereits auf dem letztjährigen Gipfel
von Doha sind in diesem Jahr bahnbrechende Ergebnisse ausge
blieben. Dies gilt insbesondere für den Bereich marktbasierte In
strumente, wie unsere Autoren berichten. Dies wird noch flan
kiert durch nationale Entscheidungen, die zur Sorge Anlass ge
ben. Zwar haben Norwegen und Schweden während bzw. nach
der COP Kaufprogramme für CERs angekündigt. Auf der anderen
Seite gehen von der deutschen Koalitionsvereinbarung ernüch
ternde Signale aus: Eine Reparatur des europäischen Emissions
handelssysteme (EU ETS) jenseits des „backloading“ wird dort
ausgeschlossen. Die Koalition wird sich für ein eher schwaches
EU Reduktionsziel für 2030 einsetzen. Dies gibt Befürchtungen
Nahrung, dass sich das EU ETS sich auch mittelfristig nicht erho
len wird, was auch die Nachfrage nach CERs und ERUs auf Jahre
negativ beeinflussen wird.
Wie geht es weiter? Unsere Autoren argumentieren, dass die
Kohlenstoffmärkte beim Design des globalen Klimaabkommens,
das bis 2015 verhandelt werden soll, sicher eine Rolle spielen
werden. Allerdings wird über Designfragen erst sehr spät ent
schieden werden. Was in der Zwischenzeit geschehen muss
und wie die Kohlenstoffmärkte das Ergebnis der internationale
Klimaverhandlungen beeinflussen könnten, lesen Sie in
unserem Leitartikel ab Seite 8.
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen eine anregende
Lektüre!
Christof Arens
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Krise bestätigt,
Reform vertagt
COP-Bericht: Kein For tschritt für marktbasier te Instrumente auf
dem Warschauer Klimagipfel
Christof Arens

© IISD/Earth Negotiations Bulletin

Die Klimakonferenz von Warschau wurde von vielen
Beobachtern als „Finanzierungskonferenz“ bezeichnet.
Während einige Fortschritte in diesem und anderen Feldern
erzielt werden konnten, traten die Gespräche zu den neuen
Marktmechanismen und zur Reform der bestehenden markt
basierten Instrumente auf der Stelle.

und JI-Projekten anrechenbar sein sollten auf die Verpflich
tungen des neuen Klimaabkommens, das ab 2020 gelten soll.
Mit Bezug auf die Kyoto-Mechanismen schlug Brasilien zu
sätzlich vor, die freiwillige Löschung von CERs aus CDM-Projek
ten stärker zu fördern und sie auch Privatunternehmen, der
Zivilgesellschaft sowie Individuen zu ermöglichen. Der Vor
schlag enthielt auch die Möglichkeit für Vertragsstaaten, die
freiwillige Löschung von CERs und ERUs mit den Beiträgen für
das neue Abkommen zu verrechnen. Dies löste Stirnrunzeln
bei vielen Beobachtern aus, denn bereits beim Übergang von
der ersten in die zweite Kyoto-Verpflichtungsperiode hatten
die großen Mengen überschüssiger AAUs in Osteuropa Pro
bleme bereitet. Andere erinnerten an die Krise der Kohlen
stoffmärkte und verwiesen auf das grundsätzliche Potential
dieser Maßnahme, den Preisverfall bei CERs zu stoppen. Der
Vorstoß erwies sich in dieser Form allerdings als nicht tragfä
hig und wurde nicht weiter verfolgt. Der schließlich verab
schiedete Text zur „Durban Platform” enthält allerdings einen
allgemeinen Aufruf an die Vertragsstaaten „to promote the
voluntary cancellation of certified emission reductions,
without double counting, as a means of closing the pre-2020
ambition gap”.

Der steinige Weg zu neuen
Marktmechanismen
Brasilianischer Vorstoß
Die Konferenz begann mit einem unerwarteten Vorschlag von
Brasilien. Dessen Vertreter schlugen vor, dass Klimaschutz
maßnahmen aus der Zeit vor 2020 sowie Zertifikate aus CDM
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Die Entwicklung neuer marktbasierter Klimaschutzinstru
mente steht bereits seit einigen Jahren auf der Agenda der Kli
makonferenzen. Die Ansichten darüber gehen jedoch weit
auseinander: Die EU unterstützt den auf dem Gipfel von Doha
etablierten „neuen Marktmechanismus” (NMM), ein zentral
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von der COP eingesetztes und beaufsichtigtes Instrument.
Japan, die Vereinigten Staaten und andere Industrieländer
dagegen befürworten eine lose Klammer für nationale Offset
ting-Mechanismen, das so genannte „Framework for various
approaches” (FVA). Das Framework soll die Anerkenung
von Zertifikaten aus Systemen wie dem japanischen Joint
Crediting Mechanism (JCM) regeln. Das Design, die Methoden
und die (zumeist weniger rigorosen) Regeln zur Berechnung
der Emissionsreduktion verbleiben hierbei bei den National
staaten. Schließlich wenden sich eine Reihe Lateinamerikani
scher Länder gegen marktbasierte Instrumente als Ganzes;
sie haben stattdessen das Konzept „nicht markbasierter
Ansätze” (NMA) eingebracht.
Auf der Klimakonferenz von Doha war die Entwicklung von
Modalitäten und Verfahren für den NMM bis zum Gipfel von
Warschau beschlossen worden. Allerdings hat sich der Wind
seit dieser Entscheidung gedreht – dies trat auf den schlep
penden Verhandlungen auf der Tagung der Nebenorgane im
Juni 2013 offen zutage (vgl. CMR 02-2013). Die Entwicklungs
länder sind immer weniger bereit, die Notwendigkeit neuer
marktbasierter Instrumente anzuerkennen, solange die Indus
trieländer derart schwache Klima-Ambition zeigen und damit
keine Nachfrage für Marktmechanismen zu erkennen ist.
Auch ein zusätzlicher UNFCCC-Workshop im Oktober brachte
keine Annäherung der Positionen.
Die Verhandlungen in Warschau waren daher vom selben An
tagonismus geprägt zwischen den Einlösen des Mandats von
Doha und der kompletten Ablehnung marktbasierter Instru
mente. Konsequenterweise lag am Ende ein Verhandlungstext
mit zwei völlig gegensätzlichen Optionen vor: Option eins
schlug ein Moratorium für neue Marktmechanismen vor,
während Option zwei Elemente für NMM Modalitäten und
Verfahren enthielt, darunter die Definition der Rolle der COP,
Standards zur Erreichung von Netto-Treibhausgasminderun
gen, Klauseln zur Sicherstellung der Umweltintegrität, sowie
Vorschriften für konservative Methoden zu (dynamischen)
Referenzszenarien.
Dieser Graben erwies sich allerdings als unüberbrückbar, und
die Verhandlungen wurden abgebrochen. Nachdem auch der
eigens eingeschaltete Konferenzpräsident den Knoten nicht
lösen konnte, wurden die Gespräche ohne Ergebnis auf das
kommende Treffen der UNFCCC-Nebenorgane im Juni 2014
vertagt.

Anerkennung nationaler
Initiativen
In den Verhandlungen zum FVA zeigte sich, dass ein Konsens
über grundlegende Regeln wie gemeinsame Berechnungsme
thoden und ein adäquates Level an Transparenz nicht zu erzie
len war. Stattdessen drehten sich die Gespräche um die Ent
wicklung einer webbasierten Informationsplattform als ers
ten Schritt. Ein früher Textvorschlag benennt Aspekte, über die
die Plattform berichten solle, darunter Fest-legungen zur Ver
meidung von Doppelzählungen, Regeln und Verfahren, die die
Umweltintegrität sicherstellen, sowie Details zum Messen,
Berichten und Verifizieren (Measuring, Reporting, Verification,
MRV). Auch nicht-marktbasierte Instrumente sollten auf der
Plattform berichten.
Allerdings konnten auch hier weder die Arbeitsebene noch die
Konferenzpräsidentschaft Konsens erzielen. Die Gespräche
werden im Juni wieder aufgenommen. Zwar tauchte die Idee
einer Informationsplattform später noch einmal in einem Ent
wurf für die Entscheidung zur „Durban Platform” auf, sie
schaffte es aber nicht in den finalen Beschlusstext.

Reform der bestehenden flexiblen
Mechanismen
Die Diskussion über die Reform der grundlegenden Modalitä
ten und Verfahren des Clean Development Mechanism verlie
fen noch schwieriger. Sie begannen unter schlechten Vorzei
chen, da die Beratungen eigentlich bereits im Juni 2013 hätten
starten sollen. Das zuständige Nebenorgan hatte allerdings
wegen Streitigkeiten über Verfahrensfragen gar keine Ver
handlungen aufnehmen können und es fand nur ein infor
meller Workshop außerhalb der Tagesordnung statt.
In Warschau debattierten die Verhandler über eine Liste mög
licher Änderungen am CDM-Regelwerk. Diese umfasste Präzi
sierung des Mandats der Mitglieder des CDM-Exekutivrats
(Executive Board, EB), Stärkung der Rolle der Gastlandbehör
den, den Auschluss bestimmter Projekttypen wie Industrie
gasprojekte, Verbesserung der Anhörungsverfahren, Präzisie
rung der Zusätzlichkeitsregeln sowie die Verkürzung der
Projektabrechnungszeiträume.

Carbon Mechanisms Review 04/2013
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von Interesse, denn sie erhoffen sich von größerer Standardi
sierung eine Verringerung des Transaktionskosten, welche
wiederum die Projektentwicklung nicht zuletzt in Afrika vo
ranbringen soll. SBs werden auch von der EU befürwortet, die
sich davon verbesserte Möglichkeiten zum Upscaling und Er
weitern des Mechanismus verspricht. Die Diskussion wurde
allerdings insbesondere von Brasilien gebremst, das darauf
bestand, dass SBs freiwillig und nur auf Wunsch der Gastge
berländer angewendet werden dürfen.

Die Delegierten bissen sich jedoch erneut am Thema „feh
lende Nachfrage” fest. Auch hier konnte keine Einigung erzielt
werden, und die Reform der Modalitäten und Verfahren wurde
auf das nächste Jahr vertagt. Allerdings verabschiedeten die
Verhandler einen Beschluss, der zumindest eine Liste mögli
cher Reformelemente aufzählt und das weitere Verfahren fest
legt. Die Liste enthält die Themen EB-Mitgliedschaft, Haftung
der Auditoren, die Regeln für Programmes of Activities (PoA),
Länge der Abrechnungszeiträume, Zusätzlichkeitsregeln, Rolle
der Gastlandbehörden, sowie die Verschlankung des Projekty
klus’. Das Klimasekretariat wird bis März 2014 mögliche Impli
kationen von Änderungen in diesen Feldern analysieren. Die
Vertragsstaaten können bis April Eingaben zu dieser Analyse
einreichen, sodass auf dieser Basis auf der Tagung der Neben
organe im Juni weiterdiskutiert werden kann, um die Ent
scheidungsfindung für den Klimagipfel im Dezember vorzu
bereiten.

Trippelschritte zur Weiterentwick
lung des CDM
Neben der übergeordneten Reformdiskussion debattierte die
Vertragsstaatenkonferenz auch über ihre jährliche Entschei
dung zur Lenkung und Weiterentwicklung des CDM. Die De
batte drehte sich unter anderem um die Standardisierung von
Baselines (SBs). Diese ist vor allem für afrikanischen Staaten
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Die Delegierten berieten auch Ansätze für Stabilisierung des
CER-Markts. Ein Vorschlag zur Einführung einer unteren Preis
schwelle (floor price) scheiterte früh, während die Debatte um
die freiwillige Löschung von CERs kontrovers und ausführlich
geführt wurde. Brasilien und einige Industrieländer unterstüt
zen die Ausweitung und Präzisierung des Verfahrens für diese
Option. Viele Vertreter aus den wenig entwickelten Ländern
bekräftigten allerdings ihren Standpunkt, dass solche Maß
nahmen nur von der fehlenden Nachfrage aus den Annex I.
Ländern ablenke.
Vor dem Hintergrund der gescheiterten Gespräche zu den
neuen Marktmechanismen schlug die EU vor, dass das EB
Möglichkeiten untersuchen möge, wie Nettominderungsef
fekte im CDM erzielt werden könnten. Andere schlugen vor,
dass der „Green Climate Fund” eingeladen werden solle, den
Methodenapparat des CDM zu nutzen, oder den Rahmen
der Aufforstungs-/Wiederaufforstungsprojekte zu erweitern.
Letzteres ging auf die afrikanischen Länder zurück, die ihr
Potential in diesem Sektor durch die derzeitigen Regeln
beschränkt sehen.
In der Debatte über die freiwillige Löschung von CERs fuhren
sich die Delegierten dermaßen in technischen Details fest,
dass zum Ende der Verhandlungen in vielen Feldern aus Zeit
gründen keine Einigung erzielt werde konnte. Daher fielen die
meisten kontroversen Themen aus dem Verhandlungstext he
raus, darunter die freiwillige Löschung selbst, aber auch alle
Vorschläge zu Standardised Baselines oder zur Nettominde
rung. Zur Marktsituation äußern die Delegierten lediglich „Be
sorgnis”. Die oben erwähnte Entscheidung zur Durban Plat
form geht hingegen mit ihrer Anregung zur freiwilligen Lö
schung durch Vertagsstaaten deutlich weiter.
Der finale Text enthält stattdessen vor allem technische Ver
besserungen und Präzisierungen, etwa bei Projekten, die am
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selben Standort wie ein bereits beendetes Projekt durchge
führt werden. Auch soll das freiwillige Tool zum Berichten
über die Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung des Gastge
berländer soll eine erneuten Bewertung unterzogen werden.
Darüber hinaus sollen die Schwellenwerte für Einzelaktiväti
ten unter PoAs überprüft werden und das Regelwerk für
länderübergreifende PoAs verbessert werden. Die jährliche De
batte über die Zusätzlichkeitsregeln führte hingegen lediglich
zur Aufforderung an das EB, „alternative Ansätze” in diesem
Bereich zu untersuchen.
Die Vertragsstaatenkonferenz begrüßt ausdrücklich die Ein
richtung der „Regional Collaboration Centres” durch das EB,
mit deren Hilfe der CDM in bisher unterrepräsentierten Regio
nen vorangebracht werden soll. Schließlich soll das EB Infor
mationen zu den lokalen Anhörungsverfahren zusammenstel
len und die Gastlandbehörden auf Wunsch bei der Entwick
lung von Leitlinien für die Verfahren unterstützen.

JI-Reform in der Schwebe
Die schwindende Bedeutung von Joint Implementation spie
gelt sich in den zähen Verhandlungen zur Reform des Mecha
nismus wieder. Die grundlegende Überarbeitung des JI-Regel
werk erlitt das gleiche Schicksal wie die CDM-Reform – Wie
dervorlage zum Juni-Treffen. Die jährliche Lenkungsbeschluss
zu JI unterstreicht lediglich, dass der Mechanismus verbessert
werden muss. Das Joint Implementation Supervisory Commit
tee soll zudem seine Vorschläge präzisieren, wonach sich das
Akkreditierungssystem für Auditoren sich dem des CDM an
nähern soll.

Fazit

Daher entfällt ein gewichtiges Argument für den NMM. Das
Ergebnis von Warschau lässt die Entwicklung sowohl von
NMM als auch FVA unwahrscheinlicher erscheinen. Damit
wäre das einzige marktbasierte Instrument im 2015er Abkom
men der CDM. Ob dieses Szenario sich bewahrheitet, hängt
von der Dynamik der diesbezüglichen Verhandlungen ab und
wie in diesem Kontext „ambitionierter Klimaschutz” und des
sen Umsetzung definiert werden wird (vgl. „Spätere Perspekti
ven für den Kohlenstoffmarkt nicht ausgeschlossen!“).
In der Zwischenzeit muss die CDM-Reform weiter und ent
schiedener vorangetrieben werden. Die überfällige Revision
der Zusätzlichkeitsanforderung und die top-down Entwick
lung von Standardised Baselines sowie die Fortentwicklung
des SB-Regelwerks sind nur zwei zentrale Elemente. Und wenn
die freiwillige Löschung von CERs wirklich ausgebaut werden
soll, dann muss auch die Herausstellung der Beiträge zur
Nachhaltigen Entwicklung verbessert werden. Denn diese
Käufer werden mit dem Zusatznutzen der Projekte werben
wollen.
Die Chancen für grundlegende Überholung des CDM müssen
jetzt genutzt werden, um den Mechanismus für die Verwen
dung im neuen Klimaabkommen fit zu machen. Das Fenster
dafür wird nicht mehr lange geöffnet sein.

Download der CDM-Entscheidung:
http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/
decisions/application/pdf/cmp9_cdm_guidance.pdf
Downoad des JI-Beschlusses:
http://unfccc.int/files/meetings/warsaw_nov_2013/
decisions/application/pdf/cmp9_ji.pdf

Die Krise der bestehenden Marktmechanismen geht in erster
Linie auf die Nachfrageklemme zurück. Dies macht es schwer
zu erklären, weshalb neue marktbasierte Systeme eingeführt
werden sollten: Ein Antrieb für die Erweiterung des bestehen
den Systems um den NMM war der Gedanke, eigene Klima
schutzanstrengungen der Entwicklungsländer anzureizen.
Diese haben sich jedoch in der Zwischenzeit eingestellt, etwa
in Form von NAMAs oder der Entwicklung von Emissionshan
delssystemen, wie die Beispiele China, Mexiko und Südkorea
belegen.

Carbon Mechanisms Review 04/2013
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Analyse: Die Marktmechanismen nach den Klimaverhandlungen in Warschau

Spätere Perspektiven für den Kohlen
stoffmarkt nicht ausgeschlossen!
Thomas Forth and Dr. Silke Karcher, BMU

Die UN-Klimakonferenz in Warschau (11. – 22.11.2013)
hat einen Zeitplan für die Verhandlungen zu einem
umfassenden Klimaschutzabkommen beschlossen.
Im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll sollen nun alle
Staaten Klimaschutz-verpflichtungen übernehmen.
Das Abkommen soll 2015 in Paris vereinbart werden
und 2020 in Kraft treten.
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Natürlich ist ein Zeitplan für sich allein genommen
nicht ausreichend, da derzeit unklar ist, wann und in
welcher Höhe die einzelnen Staaten in der Lage oder
willens sein werden, ihre Beiträge zu bestimmen.
Dies ist für die Staatengemeinschaft ein schwieriger
Prozess, denn eine einfache Fortschreibung des Kyoto
Protokolls mit seiner Aufteilung in Industriestaaten
einerseits und Entwicklungsländer andererseits kann
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es angesichts der aktuellen Emissionen der Staaten
nicht mehr geben. Die EU ist heute nur noch für etwa
10% der globalen Emissionen verantwortlich. Berück
sichtigt man die Emissionsprojektionen der indus
triellen Schwellenländer für die beiden kommenden
Dekaden, so wird deutlich, dass auch diese Länder ei
nen erheblichen Beitrag für den globalen Klima
schutz leisten müssen. Dieser Blick in die nahe Zu
kunft zeigt genau den Zeitraum, in dem das neue Kli
maschutzabkommen einen drastischen Rückgang
des Emissionsgeschehens bewirken muss.
Die Diskussion über das sog. „Emission gap“ im Jahr
2020 von mindestens 8 - 12 Gigatonnen Kohlendioxi
däquivalenten die gegenüber einem 2-Grad kompati
blen Pfad zu viel ausgestoßen werden (The Emission
Gap Report, UNEP 2013), kann nur noch zum Teil den
Industriestaaten angelastet werden. Es steht außer
Frage, dass die Industriestaaten ihrer historischen
Verantwortung gerecht werden müssen. Die Betrach

tung der historischen Verantwortung allein ist aber
unzureichend. Die Verteilung der globalen Emissio
nen heute und in den vor uns liegenden Dekaden
weisen auf eine dramatisch veränderte Situation ge
genüber den Zeiten der Verhandlung des Kyoto-Pro
tokolls hin und zeichnen ein klares Bild für die Ver
antwortlichkeiten für das 2020er Emission gap.
Um in den internationalen Verhandlungen bis 2015
eine faire und alle Staaten einladende Diskussion
führen zu können, müssen die führenden emissions
reichen Staaten mit gutem Beispiel voran gehen und
ihre Minderungsbeiträge möglichst früh benennen.
Die Klimakonferenz in Warschau hat deutlich ge
macht, dass die Minderungsbeiträge in Übereinstim
mung mit der Begrenzung der Erderwärmung auf
2°C festgelegt werden sollen. Dabei werden die revi
dierten Emissionsminderungsbeiträge Australiens
und Japans und fehlende akzeptable Minderungs
ziele der USA u.a. Staaten in den nächsten beiden

Carbon Mechanisms Review 04/2013
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Jahren erheblichen Sprengstoff bieten. China hat diese Proble
matik am letzten Verhandlungstag in Warschau noch einmal
deutlich gemacht. Aber sowohl die USA als auch China sind
gefordert, Emissionsminderungsbeiträge einzubringen. Dies
gilt selbstverständlich auch für die Europäische Union, die bis
zum Ende der 1.Verpflichtungsperiode eine Vorreiterrolle ge
spielt hat und jetzt vor die Wahl gestellt ist, ob sie dieser Ver
antwortung erneut gerecht werden kann und will.

Die Rolle des Kohlenstoffmarkts
Die Europäische Union hat auch in entscheidendem Maß zur
Entstehung eines internationalen Kohlenstoffmarkts beigetra
gen. Zum Einen als Beispiel für ein Emissionshandelssystem,
zum Anderen über die Nachfrage nach CDM- und JI-Zertifika
ten aus diesem System. Ohne diese Kyoto-Mechanismen, ins
besondere ohne den CDM, hätte es in vielen Regionen der Welt
keine Orientierung auf Marktmechanismen zur Erreichung
klima- und energiepolitischer Ziele gegeben. Die regionalen
Emissionshandelssysteme und die Möglichkeit, in anderen
Sektoren Emissionszertifikate für die vom Emissionshandel
erfassten Unternehmen (sogenanntes Domestic offsetting,
bspw. durch den Chinese CDM) bereitzustellen, wären ohne
den Anstoß des CDM nicht denkbar gewesen. Sie zeigen aber
auch, dass die betreffenden Staaten marktwirtschaftliche
Instrumente eigenständig entwickeln.
Auf Grund des Preisverfalls der CDM-Zertifikate auf Centbe
träge auf Grund von Überangebot und mangelnder Nachfrage
ist nun jedoch ein Bruch auf dem internationalen Kohlenstoff
markt entstanden. Dieser Bruch, der auch den Zertifikatehan
del als Quelle der Nord-Süd-Finanzierung betrifft, kann mögli
cherweise erst mit dem Inkrafttreten des neuen Klimaschutz
abkommens in 2020 geheilt werden. Insofern stößt die augen
blickliche Entwicklung des internationalen Kohlenstoffmark
tes an enge Grenzen. Dies kann auch durch die fragmentier
ten und gerade erst in der Entstehung befindlichen regiona
len Kohlenstoffmärkte nicht aufgefangen werden. Angesichts
der wirtschaftlichen Leistungsbilanz des CDM, der nach CDM
Policy Dialogue Report (9/2012) bis Mitte 2012 zu Ersparnissen
der Industrieländer beim Zertifikatehandel in Höhe von
3,6 Mrd. USD und zur Mobilisierung von 215 Mrd. USD in
Klimaschutzinvestitionen der CDM-Länder geführt hat, ist
dies ein erheblicher Verlust für die internationale Klima
schutzpolitik.
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Vor diesem Hintergrund kommt es zu einer negativen Rück
kopplungsschleife in die internationalen Klimaverhandlungen
im Bereich der Marktmechanismen. Ganz offensichtlich ist es
so, dass ohne weitere Minderungsverpflichtungen in der Staa
tengemeinschaft keine Nachfrage nach Emissionszertifikaten
entstehen kann. Der Rückgang der Aktivität auf dem Kohlen
stoffmarkt wirkt sich wiederum auf die Positionierung der
Staaten bezüglich der Weiterentwicklung der Marktmechanis
men negativ aus. In dieser Logik hängen nennenswerte Ver
handlungserfolge bei den Marktmechanismen von den Erfol
gen der Zielfestlegungen im neuen Klimaschutzabkommen
für die Zeit nach 2020 ab. Auch Ambitionssteigerungen in der
Zeit vor 2020 im Rahmen der 2.Verpflichtungsperiode des
Kyoto-Protokolls spielen hier eine Rolle.
Im Klartext heißt dies, dass die Marktmechanismen Bestand
teil der finalen Verhandlungsphase in Paris sein werden. Ent
scheidend ist dann, wie sie zum Erfolg der Verhandlungen bei
tragen können. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls hatten sie ne
ben der Unterstützung der Entwicklungsländer vor allem die
Funktion der Flexibilisierung und Verbilligung der Zielerrei
chung für die verpflichteten Industriestaaten. Mit dem staatli
chen Emissionshandel der Industriestaaten untereinander,
den Klimaprojekten zwischen den Industriestaaten (JI) und
den Klimaprojekten mit den Entwicklungsländern (CDM) wa
ren durch die Nutzung der unterschiedlichen Emissionsmin
derungskosten Kosteneinsparungen möglich, die überhaupt
erst die Vereinbarung der Minderungsziele im Kyoto-Protokoll
ermöglicht haben. Die Nutzung von Marktmechanismen kann
also dazu beitragen, dass ambitionierte Klimaschutzziele
ergriffen werden.

Reformierte und neue
Marktmechanismen
Wenn jedoch alle Staaten letztlich zum Klimaschutz beitragen
sollen, hat dies auch Rückwirkungen auf die Marktmechanis
men. Die EU tritt in den internationalen Klimaverhandlungen
dafür ein, dass in den Projektmechanismen des Kyoto-Proto
kolls, also CDM und JI, sowie in den Neuen Marktmechanis
men (NMM) Nettominderungseffekte zusätzlich zu den Ver
pflichtungen der Industriestaaten durch die Partnerländer
übernommen werden. Damit wird nicht nur der OffsettingCharakter der alten Kyoto-Mechanismen überwunden, son-
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dern auch ein Beitrag zur Ambitionssteigerung der
Entwicklungsländer ermöglicht. Es ist evident, dass
die Entwicklungsländer angesichts mangelnder Min
derungsambition der Industrieländer und somit
mangelnder Nachfrage nach Zertifikaten die Vor
schläge der EU zu Nettominderung, Eigenbeiträgen
der Entwicklungsländer und Sektoralisierung der
Maßnahmen mit dem Ziel des Up-scalings der Min
derungseffekte kritisch sehen. Dies mag sich ändern,
wenn die Ambitionen der Industriestaaten im 2015er
Abkommen hoch genug sind.
Neben der kostengünstigeren Zielerreichung bieten
aber die NMM für fortgeschrittene Entwicklungslän
der und der reformierte CDM für die übrigen Ent
wicklungsländer eine große Chance zur gemeinsa
men Ambitionssteigerung. Entwicklungsländer, die
sich bspw. auf ein NMM-Vorhaben einlassen, haben

die Möglichkeit, die Umsetzung an den Beitrag aus
den Industrieländern zu knüpfen.
Für die Entwicklungsländer birgt dies die Chance,
Ambitionssteigerungen für das neue Klimaschutzab
kommen zu melden, die unmittelbar Ambitionsstei
gerungen der Industrieländer zur Voraussetzung ha
ben. Dieser Aspekt, der der Grundidee der Neuen
Marktmechanismen innewohnt und letztlich auch
auf andere Mechanismen übertragen werden kann,
kann den Entwicklungsländern auch dabei helfen,
sektorale Verpflichtungen als Teil ihrer Beiträge zu
definieren. Sie können dies in Verbindung ihrer natio
nalen Politiken und entsprechend ihrer Leistungsfä
higkeit ausdifferenzieren.
Allerdings ist dieser Weg natürlich kein unilateraler
Weg, in dem einseitig die Akzeptanz der Maßnahmen
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und der Beiträge definiert werden kann. Es braucht
internationale Vergleichbarkeit der Emissionszertifi
kate. Und wie man beim „First track“-Verfahren des JI
(Klimaschutzprojekte zwischen Industriestaaten
ohne internationale Kontrolle) und beim AAU trading
(Assigned Amount Units; Handel der staatlichen Emis
sionsrechte der Industriestaaten ohne jegliche inter
nationale Regeln) gesehen hat, bedarf es auch der
internationalen Aufsicht. Der Anteil internationaler
Regulierung und Governance sollte deshalb in den
internationalen Klimaverhandlungen eine stärkere
Rolle spielen.

Ein internationaler
Rahmen für verschiedene
Marktmechanismen
Diese noch sehr vagen Optionen führen aber zu ei
nem weiteren Verhandlungspunkt der internationa
len Klimaverhandlungen, dem sog. Framework Va
rious Approaches (FVA). Dieser Rahmen soll für ver
schiedene Mechanismen, in denen Emissionsgut
schriften entstehen, einen grenzüberschreitenden
Handel zur Erfüllung von Minderungsverpflichtun
gen der Vertragsparteien erlauben. Die besondere
Schwierigkeit liegt darin, dass auch nicht-UNFCCCMechanismen die Möglichkeit des internationalen
Zertifikatehandels eingeräumt werden sollen. Dieser
Verhandlungspunkt wurde bereits 2007 in Bali auf
die Tagesordnung gesetzt, gewann aber erst in letzter
Zeit an politischer Bedeutung.
In Warschau war aber auch für den FVA kein substan
tielles Fortkommen möglich. Nicht zuletzt lenkten
Diskussionen über eine sog. „Information Sharing
Platform“ (ISP), die zur Transparenz internationaler
Aktivitäten im Marktbereich über die Bereitstellung
webbasierte Informationen beitragen sollte, von ei
gentlichen Kernfragen des FVA ab. Diese Plattform,
aber auch Fortschritte bei FVA, scheiterten letztlich
daran, dass neben der Herstellung von Transparenz
über mögliche Aktivitäten oder Mechanismen, keine
Bewertung dieser Aktivitäten oder Mechanismen
oder die Klärung der Zulässigkeitskriterien („confor
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mity checks“) in die nähere Betrachtung und Untersu
chung kommen sollten.
Darüber hinaus sind für die Europäische Union die
accounting rules für die erreichten Emissionsminde
rungen essentiell. Auch zu diesem Punkt kam es in
Warschau nicht zu einem tragfähigen Konsens. Fest
zuhalten gilt aber, dass ein FVA ohne accounting ru
les, Bewertung und Zulässigkeitsregeln für nicht
UNFCCC-Mechanismen für die internationale Klima
politik nicht akzeptabel ist, da die im neuen Klima
schutzabkommen zu vereinbarenden Emissionsmin
derungsziele ansonsten massiv unterlaufen werden
könnten.
Zudem würde eine weitere Funktion des FVA ohne
angemessenes Regelsystem nicht erfüllt werden
können: Nur wenn gewährleistet ist, dass eine Tonne
CO2e-Minderung in dem einen Mechanismus gleich
wertig zu einer Tonne CO2e-Minderung in dem ande
ren Mechanismus ist, könnte der FVA das Bindeglied
zwischen den gerade entstehenden, regionalen
Emissionshandelssystemen werden.
Dem FVA kommt somit eine doppelte Funktion zu:
Zum Einen zur Erfüllung von Unternehmenspflichten
in den Emissionshandelssystemen und zum Anderen
zur Erfüllung staatlicher Minderungsverpflichtungen
im Rahmen der UNFCCC. Erst bei Zusammenwirken
beider Funktionen könnte der FVA eine zweckmäßige
Rolle im Rahmen des neuen Klimaschutzabkommens
spielen.
Lässt man die Mechanismenverhandlungen in War
schau Revue passieren, mag man zu der Ansicht ge
langen, dass erst jetzt die Zeit reift, intensiver über
die Ausgestaltung des FVA und neuer Marktmecha
nismen zu reden. Der Austausch über konzeptionelle
und technische Fragen, wie denn verschiedene Aktivi
täten und Mechanismen vergleichbar gemacht wer
den können, und wie denn institutionelle und proze
durale Governancefragen zur Entscheidung ihrer Zu
lässigkeit zu klären sind, kann nicht ohne weiteres in
nerhalb des direkten Verhandlungsprozesses mit sei
nen eingefahrenen Aushandlungsroutinen voran ge-

bracht werden. Hier ist Raum für Forschung und wei
tere UNFCCC-Workshops reichlich vorhanden.

Ausblick
Der zuvor identifizierte Klärungsbedarf bei FVA, aber
in ähnlicher Weise auch bei NMM in Bezug auf den
Aspekt kooperativer Ambitionssteigerung, wirft auch
die Frage der Nützlichkeit von Outreach-Aktivitäten
auf bi- und multilateraler Ebene außerhalb des
UNFCCC-Prozesses auf. Diese beiden Mechanismen
stehen eigentlich bereits seit der Klimakonferenz in
Bali auf der Tagesordnung. Wenn man aber sieht, wie
weit das Verständnis der neuen Mechanismen erst
gediehen ist und wie weit die Positionen noch aus
einanderliegen, kann man die Mechanismenver
handlungen in 2013 über die verschiedenen Statio
nen (SB 38 im Juni, UNFCCC-Workshops im Oktober
in Bonn und nun im November in Warschau) nur als
Fortschritt in der Intensität des Dialogs der Vertrags
parteien begreifen. In dieser Hinsicht mag dann eine
weitere Intensivierung des Dialogs mit zwischenzeit
lichen Outreach-Aktivitäten der Vertragsparteien die
Konsensbildung fördern und die sog. „Trade-offs“
zwischen den substantiellen Interessen der Vertrags
parteien identifizieren helfen.
Wenn es aber gleichzeitig stimmt, dass der zähe Ver
handlungsprozess bei den Mechanismen dem Aus
balancieren der Minderungsverpflichtungen der
Staaten geschuldet ist, und wenn man sich daran er
innert, dass wir erst das Kyoto-Protokoll hatten und
dann nachfolgend über mehrere Jahre die später als
Marrakesh-Accords bezeichneten Regeln zu Ende ver
handeln konnten, wird klar, dass eine ähnliche Ab
folge des Verhandlungsprozess wieder stattfinden
kann. Gerade auch mit der Perspektive des Inkrafttre
tens des neuen Klimaschutzabkommens erst im Jahr
2020 ist die beim Kyoto-Protokoll erfahrene Verhand
lungslogik kein unwahrscheinliches Szenario. Des
halb ist die faktische Verknüpfung der Fortschritte
bei den Mechanismen mit dem Ambitionsniveau für
das neue Klimaschutzabkommen nicht als tragische
Verquickung zu betrachten, sondern als Teil der Logik.

Diese späte Zeitperspektive wirft aber für den Koh
lenstoffmarkt die Frage nach den aktuellen Hand
lungsmöglichkeiten auf. Dies hat hohe Relevanz an
gesichts des derzeit begrenzten Aktivitätsniveaus.
Die Themen Ambitionssteigerung und emission gap
böten auch für die Nutzung der aktuell vorhandenen
Mechanismen mit ihrer Reformagenda gute klima
politische Begründungen für ihre Nutzung. Die Nut
zung zur Ambitionssteigerung vor 2020 könnte auf
dem reformierten CDM und insbesondere auf dem
programmatischen CDM (Programmes of Activity,
PoA) aufbauen.
Wünschenswert wäre auch die Beschlussfassung der
Klimakonferenz zur Einführung der freiwilligen Op
tion, auch über den CDM zu Nettoemissionsminde
rungen beitragen zu können. Auf einem solchen Be
schluss aufbauend könnte weiter geklärt werden, ob
und wie ein solch fundamental weiter entwickelter
CDM Hebel der Transformation zu einem Neuen
Marktmechanismus werden kann. Für den Erfolg die
ses frühzeitigen Transformationsprozesses für die
Mechanismen könnte eine internationale Pilotphase
für NMM ins Leben gerufen werden, die durch einen
„prompt start“ des NMM, der die spätere Nutzung
der Emissionsgutschriften erlaubt, angereizt wird.
Für den CDM gab es historisch auch einen „prompt
start“, der den Entwicklungsländern eine frühzeitige
Nutzung ermöglichte.
Angesichts des prognostizierten emission gaps, in
2020 zwischen 8-12 Gt CO2e, stellt sich die Frage, ob
die Marktmechanismen einen Beitrag zur Schließung
des Gaps leisten sollen und ob sie damit zur Ambiti
onssteigerung vor 2020 auch im Sinne der interna
tionalen Klimaverhandlungen beitragen können.
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Warschauer Klimakonferenz
macht Trippelschritte zum
neuen Klima-Abkommen
Die al lgemein-klimapolitischen Entscheidungen von COP 19
Wolfgang Sterk und Lukas Hermwille

Die Warschauer Klimakonferenz schloss einen Tag
später als geplant, am Abend des 23. November.
Carbon Mechanisms Review analysiert die Ergeb
nisse bezüglich der Verhandlung eines neuen um
fassenden Klima-Abkommens und der Erhöhung der
kurzfristigen Ambition.

Ein Fahrplan für das 2015er
Abkommen
Die Ad Hoc Working Group on the Durban Platform
for Enhanced Action (ADP), die auf der Durban-Konfe
renz 2011 eingerichtet wurde, hat zum Ziel, ein neues
Abkommen zu entwickeln, das „auf alle anwendbar”
sein soll, 2015 verabschiedet und ab 2020 umgesetzt
werden soll. Bisher fehlte jedoch ein klarer Fahrplan
für den Prozess – insbesondere dazu, wie festgelegt
werden soll, wie genau die Staaten sich an dem
neuen Abkommen beteiligen sollen. Fragen hier sind,
ob die Staaten rechtlich verbindliche Verpflichtungen
eingehen werden oder nicht, Differenzierung zwi
schen den Staaten, und ob die Staaten Form und
Ehrgeiz ihrer Teilnahme rein national bestimmen
werden oder ob diese international ausgehandelt
werden.
Die Industrieländer sind bestrebt, die so genannte
„Brandmauer” einzureißen, also jene klare Unter
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scheidung zwischen Annex I und nicht-Annex I-Län
dern (den traditionallen „Entwicklungsländern”), die
in der Klimarahmenkonvention niedergelegt ist. Al
lerdings hat sich insbesondere die „group of like-min
ded developing countries“ (LMDCs), bestehend aus
China und Indien, einigen weiteren asiatischen Staa
ten wie Pakistan und den Phillippinen, OPEC-Staaten
sowie einigen linksgerichteten lateinamerikanischen
Staaten wie wie Bolivien und Venezuela, bisher
scharf gegen jede explizite oder implizite Auflössung
der traditionellen Unterscheidung zwischen den An
nexen gewendet.
In Warschau verteidigten die LMDCs daher scharf
ihre Auffasung, dass nur Annex I-Länder rechtlich
verbindliche Verpflichtungen übernehmen sollten,
während nur „enhanced actions” von nicht-Annex ILändern verlangt werden sollten. Sie protestierten
auch stark gegen jeden Vorschlag, dass die Beiträge
von nicht-Annex I-Ländern auf irgend eine Weise in
ternational bewertet werden sollten. Annex I-Länder
und viele nicht-Annex I-Länder wollten für die inter
nationale Vorlage erster Angebote eine frühe Frist in
2014 setzen, um den Ländern ausreichend Zeit zu ge
ben, ihre Angebote gegenseitig zu bewerten und zu
verhandeln. Viele Annex I- und nicht-Annex I-Länder
waren auch dafür, zunächst Anforderungen zu defi
nieren, welche Informationen die Staaten zusammen
mit ihren Angeboten vorlegen sollten, um Transpa-
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renz über den Inhalt der Angebote zu gewährleisten.
Viele Länder unterstützten auch die Etablierung ei
nes internationalen Prozesses, um zu bewerten, ob
die Erstangebote der einzelnen Staaten tatsächlich
ihrem fairen Anteil entsprechen und sich insgesamt
zum global notwendigen Ambitionsniveau aufaddie
ren. Nach Meinung der LMDCs sollte jedoch ein sol
cher Prozess nur die Annex I-Länder betreffen und
nicht die nicht-Annex I-Länder.
Letztendlich entschied die Konferenz, die Staaten ein
zuladen, „to initiate or intensify domestic preparati
ons for their intended nationally determined contri
butions, without prejudice to the legal nature of the
contributions”. Diese „intended contributions” sollen
„well in advance” der 2015er Konferenz vorgelegt wer
den, „by the first quarter of 2015 by those Parties ready
to do so”, und „in a manner that facilitates the clarity,

transparency and understanding of the intended
contributions”. Die ADP soll die Informationen identi
fizieren, die die Länder zusammen mit ihren „inten
ded contributions” vorlegen sollen, allerdings erst bis
zur 2014er Konferenz in Lima. Es gibt keinerlei Be
stimmungen zur Frage, was der Prozess zur Diskus
sion der „intended contributions” sein soll.

Steigerung der
kurzfristigen Ambition
Zusätzlich zu den Verhandlungen über das neue
Klima-Abkommen verhandelt der Workstream 2 der
ADP Maßnahmen zur kurzfristigen Stärkung der Am
bition der Klimaschutzmaßnahmen. Dieser Work
stream wurde in Durban eingerichtet, da das Ambiti
onsniveau der Reduktionszusagen, die die Staaten
Carbon Mechanisms Review 04/2013
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für die Zeit bis 2020 gemacht haben, deutlich unter
dem liegt, was erforderlich wäre, das 2° Ziel zu errei
chen. Der jährliche Emissions Gap Report des Umwelt
programms der Vereinten Nationen (UNEP) schätzt
die Lücke zwischen dem derzeitigen Ambitionsni
veau und dem, was nötig wäre, auf 8-12 Gigatonnen
CO2eq.
Die Verhandlungen waren jedoch sehr zäh und von
der Wiederholung lange bekannter und oft formu
lierter Positionen geprägt. Die Entwicklungsländer
pochten darauf, dass die Industrieländer sowohl ihre
Emissionsreduktionsverpflichtungen als auch die von
ihnen an die Entwicklungsländer geleistete Unter
stützung im Bereich Finanzierung, Technologie und
Kapazitätsaufbau verstärken sollten.
Schließlich konnte man sich nur so weit einigen, dass
es im Juni 2014 im Rahmen der Verhandlungen der
Nebenorgane der UNFCCC ein Treffen auf Minister
ebene geben soll, um die Fragen der Steigerung der
kurzfristigen Klimaschutzambition zu diskutieren.
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Darüber hinaus wurde vereinbart, den Austausch
über Erfahrungen und Positivbeispiele von Klima
schutzanstrengungen von Städten und anderen sub
nationalen Akteuren zu fördern. Außerdem werden
die Staaten aufgerufen, über freiwillige Stilllegung
von Zertifikaten aus dem Clean Development Mecha
nism einen Beitrag zur Schließung der Emissionslü
cke zu leisten.

Ein ambitionsloses
Abkommen?
Alles in allem brachte die Warschauer Konferenz we
nig Hoffnung für eine Erhöhung des kurzfristigen
Ambitionsniveaus. Auch die Aussichten auf ein ambi
tioniertes Abkommen in 2015 schwinden zusehends.
Die Staaten einigten sich nur auf das absolute Mini
mum dessen, was nötig war, um den Prozess weiter
zu bringen. Das 2015er Abkommen scheint daher der
zeit auf Kurs, die bestehende Struktur weiter zu füh
ren: unverbindliche Zusagen, die vollständig national
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bestimmt werden, anstatt international verhandelt
zu werden. Im Ergebnis gibt es auch wenig Aussicht,
dass sich die Nachfrage auf den Kohlenstoffmärkten
bald verstärken könnte. And während die Warschauer
Entscheidung die Staaten dazu einlädt, freiwillig
CERs zu löschen, gibt es wenig Anzeichen, dass es
hierzu auch ernsthaften Willen gibt.
Eine fundamentale Frage ist, welche Staaten die Am
bitionstreiber für das 2015er Abkommen sein sollen.
Von den „großen drei”, den USA, China, und der EU,
verteidigt China weiterhin eine sehr defensive Posi
tion. Und während viele die USA in Warschau als kon
struktiv lobten, sind sie weiterhin von ihrer inländi
schen Situation gefesselt, in der weite Teile der Repu
blikanischen Partei leugnen, dass es überhaupt einen
Klimawandel gibt.
Die EU war traditionell der Motor der internationalen
Verhandlungen – alle wesentlichen Fortschritte wur
den erzielt, wenn es der EU gelang, eine „grüne Koali
tion” mit anderen progressive Ländern zu bilden.

Führung verlangt allerdings, Rhetorik mit Substanz
zu unterlegen, und die EU hat sich nur verpflichtet,
ihre Emissionen für den Rest des Jahrzehnts stabil zu
halten, und nur einige ihrer Mitgliedstaaten waren
bisher willens, substantielle Mengen von Klimafinan
zierung auf den Tisch zu legen. Als Ergebnis zerbrach
die Durban-Allianz der EU schon ein Jahr später, da
die EU nicht in der Lage war, die Erwartungen ihrer
Partner zu Emissionsminderung und Finanzierung
zu erfüllen. Für die Post-2020-Periode hat das UK
Committee on Climate Change, eine unabhängige
Aufsichtsbehörde, empfohlen, dass die EU für 2030
eine Reduktion von 55% unter das Niveau von 1990
anstreben sollte. Die politischen Diskussionen drehen
sich allerdings lediglich um 40%. PointCarbon hat
projiziert, dass ein 40%-Ziel heißen würde, dass der
EU-EHS bis 2027 überalloziert wäre. Die Aussichten
für den Kohlenstoffmarkt bleiben daher schlecht.
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REDD+ in Warschau:

Gemischte Signale an
die Märkte
Nach zahlreichen Jahren intensiver Verhandlungen konnten
die Vertragsparteien in Warschau ein Paket an Entscheidun
gen verabschieden, das in dem sogenannten „Warsaw Frame
work for REDD+ Action” mündete. Das Kürzel REDD+, Reducing
emissions from deforestation and forest degradation, steht für
Aktivitäten zur Vermeidung von Abholzung von Wäldern, vor
allem in den Tropen. Neben zahlreichen methodischen
Vorgaben einigten sich die Vertragsparteien auch auf eine
Entscheidung zur Finanzierung von REDD+ Aktivitäten. Damit
wurden die Bedingungen festgelegt, unter denen Entwick
lungsländer Unterstützung für Vorbereitungsaktivitäten
(readiness) und für Ergebnisse in Form von reduzierten oder
gebundenen Tonnen CO2e (results-based payments) erhalten
können.
Die Verhandlungen über einen Ansatz, mit dem Entwicklungs
länder bei ihren Anstrengungen zur Reduktion von Treibhaus
gasemissionen im Forstsektor unterstützt werden sollen, ge
hen bis ins Jahr 2005 zurück, als Papua Neu Guinea und Costa
Rica das Thema auf dem Klimagipfel von Montreal erstmals
auf die Tagesordnung setzten. In dem Vorschlag der beiden
Tropenländer spielen Kohlenstoffmärkte eine zentrale Rolle
bei der Anreizsetzung für Maßnahmen zur Verringerung der
Entwaldung. Seitdem ist die Frage der Finanzierung von
REDD+ Gegenstand kontroverser Diskussionen, wobei die Ver
tragsparteien unterschiedlicher Ansicht hinsichtlich der Frage
sind, ob Waldschutzaktivitäten über einen marktbasierten
oder einen fondsbasierten Ansatz finanziert werden sollten
und welche Rolle die Kohlenstoffmärkte dabei spielen könn
ten.
Auf der einen Seite befürworten zahlreiche Industriestaaten
(Norwegen, EU, Australien und Japan) aber auch diverse Ent

Carbon Mechanisms Review 04/2013

© IISD/Earth Negotiations Bulletin

Nicolas Kreibich

wicklungsländer (The Coalition for Rainforest Nations (CfRN),
Guyana und die Philippinnen) einen Ansatz, bei dem REDD+
durch verschiedene Quellen finanziert wird, einschließlich Off
settingsysteme. Auf der anderen Seite haben zahlreiche Ent
wicklungsländer, darunter die BASIC-Gruppe (Brasilien, Süd
afrika, Indien, China) klargestellt, dass results-based finance
ihrer Ansicht nach nicht für die Umsetzung der Reduktionsver
pflichtungen von Industrieländern genutzt werden sollte. In
den Augen Brasiliens, dem vehementesten Gegner einer Off
settinglösung unter den BASIC-Ländern, sollen die durch
REDD+ erzielten Ergebnisse nicht zur Übertragung von Emissi
onsrechte an Industriestaaten genutzt werden, wenn REDD+
ein effektives Instrument zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels
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sein soll. Noch grundsätzlicher lehnt Bolivien jeglichen markt
basierten Mechanismus im Allgemeinen und die „Überfüh
rung von Wäldern in eine Ware“ im Besonderen vehement ab.

tere Vorgaben zur Verifizierung gelten können. Damit ist auch
hier die Tür für eine potentielle zukünftige Einbindung von
REDD+ Aktivitäten in NMM und FVA weiterhin offen.

Aufgrund dieser grundsätzlicher Uneinigkeiten war die Ein
richtung eines REDD+ Marktmechanismus in Warschau klar
außer Reichweite. Dementsprechend trifft die COP-Entschei
dung zur REDD+ Finanzierung keine klare Aussage hinsicht
lich der Rolle, die marktbasierte Ansätze für die Finanzierung
von REDD+ Aktivitäten spielen könnten. Stattdessen bestätig
ten die Vertragsparteien in Warschau erneut frühere Entschei
dungen, nach denen REDD+ mithilfe einer „Vielzahl an Quel
len“ finanziert werden könne und dass sowohl „angemessene
marktbasierte Ansätze“ als auch „nicht-markt basierte An
sätze“ entwickelt werden könnten. Gleichermaßen wurde
auch hinsichtlich der Frage, ob REDD+ Aktivitäten in die der
zeit unter der COP diskutierten markt-basierten Instrumente
eingebunden werden sollten, keine Entscheidung getroffen.
Auf Drängen Brasiliens wurde ein Paragraph in die Entschei
dung aufgenommen, der klarstellt, dass weder die Inhalte
noch die Umsetzung dieser Entscheidung die Frage der zu
künftigen Eignung von REDD+ Aktivitäten in dem New Market
Mechanism oder dem Framework for Various Approaches im
Voraus beantworten. Somit wurde sichergestellt, dass diese
Frage gesondert behandelt werden muss.

Die Vertragsparteien einigten sich darüber hinaus auf die Ein
richtung einer Informationsschnittstelle (information hub) auf
der Website der UNFCCC. Dieses matchmaking tool soll zum
einen Aktivitäten-bezogene Informationen enthalten, wie bei
spielsweise die reduzierten oder gebundenen Tonnen CO2e,
Informationen zur Achtung sozialer und ökologischer Min
deststandards (safeguards) sowie zum nationalen Waldmoni
toringsystem. Zum anderen soll die Informationsschnittstelle
die Menge der vom REDD+ Land erhaltenen Zahlungen sowie
den Geldgeber aufführen. Des Weiteren einigten sich die Län
der darauf, dem Green Climate Fund eine zentrale Rolle bei der
Finanzierung von REDD+ Aktivitäten und der Ausschüttung
finanzieller Mittel an Entwicklungsländer zuzuweisen. Zur
Koordinierung der REDD+ Unterstützung beschlossen die
Vertragsparteien zudem, dass Entwicklungsländer nationale
REDD+ Stellen bestimmen können. Diese sollen gemeinsam
mit den Vertragsparteien sowie den Ländern, die REDD+ Akti
vitäten finanzieren, alljährliche Koordinierungstreffen abhal
ten.

Während die Frage der Finanzierung von REDD+ Aktivitäten
somit weiterhin unbeantwortet bleibt, enthält die Entschei
dung zahlreiche Vorgaben zur Verwaltung und Verteilung von
Mitteln. Des Weiteren fasst sie die Anforderungen zusammen,
die REDD+ Länder erfüllen müssen, um Zugang zu results
based finance zu erhalten.
Damit Entwicklungsländer für jede reduzierte oder gebun
dene Tonne CO2e Gelder erhalten können, müssen ihre REDD+
Aktivitäten vollständig gemessen, berichtet und verifiziert
(MRV) werden, wobei den Vorgaben zu folgen ist, die in War
schau bei den Verhandlungen über methodische Fragen ver
einbart wurden. Die hier verabschiedete MRV-Entscheidung
verlangt, dass Länder, die Zugang zu results-based finance er
halten möchten, einen technischen Anhang gemeinsam mit
ihrem zweijährlichen update report (BUR) einreichen müssen,
der von einem Expertenteam analysiert wird. Die MRV-Ent
scheidung enthält allerding einen Passus, der darauf hinweist,
dass für REDD+ Aktivitäten, die Zugang zu den derzeit unter
der COP entwickelten markbasierten Ansätzen erhalten, wei

Die in Warschau getroffene Einigung sendet keine eindeuti
gen Signale hinsichtlich der Rolle von Kohlenstoffmärkten bei
der Finanzierung von REDD+. Die Vertragsparteien haben be
schlossen, die Frage der Rolle von Märkten auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben, indem sie in Warschau weder einen
marktbasierten Finanzierungsmechanismus eingerichtet ha
ben, noch die Entwicklung eines solchen Mechanismus für die
Zukunft ausschließen. Gleichermaßen wurde keine Entschei
dung darüber getroffen, ob REDD+ Aktivitäten zukünftig in die
derzeit unter der COP diskutierten markbasierten Instru
mente integriert werden sollen. Ob sich die Vertragsparteien
in Zukunft auf einen marktbasierten Ansatz einigen werden,
hängt sowohl mit der Fortentwicklung der Positionen einzel
ner Vertragsparteien zusammen als auch mit laufenden Ver
handlungen außerhalb der REDD+ Arena. Angesichts der Tat
sache, dass China, Indien und Südafrika weniger resolut in ih
rer Ablehnung von REDD+ Offsets sind, bleibt abzuwarten, ob
es Brasilien gelingen wird, den Widerstand der BASIC Gruppe
weiterhin aufrecht zu erhalten.
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Deutsche Beteiligung
an CDM und JI: Studie
Ein neues Policy Paper analysiert
die Beteiligung deutscher Akteure
an den flexiblen Mechanismen CDM
und JI. Download unter
www.jiko-bmu.de/1348

Neue CDM/JI
Gastlandprofile
Dieser Bereich der JIKO Website
bietet nun Informationen zu
über 50 potentiellen CDM/JI-Gastge
berländern, mit kurzen Landerprofi
len, relevanten Beschlüssen und
Entscheidungen sowie weiterfüh
renden Links. Siehe
www.jiko-bmu.de/1258

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

