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Lukas Hermwille 

Zusammenfassung
 
Das Übereinkommen von Paris (Paris Agree
ment – PA) markiert einen Meilenstein auch bei 
der Fortentwicklung marktbasierter internatio
naler Klimaschutzmechanismen. Die in Artikel 6 
des Agreements festgehaltenen Kooperations
formen bieten die Möglichkeit, (auch) marktba
sierte Instrumente einzuführen und (zertifizier
te) Minderungsleistungen international zu 
transferieren bzw. mit ihnen zu handeln. Auf 
dieser Grundlagen stellen sich nun eine Reihe 
von Fragen und Herausforderungen für die 
Umsetzung und die detaillierten Regeln und 
Richtlinien, die in den kommenden Jahren er
arbeitet werden müssen. Bei einem Experten
gespräch am 04. Mai in Berlin trafen sich Vertre
terInnen des BMUB mit ExpertInnen für 
internationale Kohlenstoffmärkte zum Aus
tausch. Drei Aspekte standen dabei im Vorder
grund: 

Die Frage des accounting-Systems: Was ist 
ein „robustes Accounting-System“? Was ist der 
aktuelle Stand der Debatte zu Accounting im 
Rahmen des transparency frameworks des Pa
riser Abkommens? Und welche Grundvoraus
setzungen müssen in Sachen accounting für 
verschiedene Facetten von Artikel 6 erfüllt 
werden? 

Die Frage der Ambitionssteigerung: Dienen 
die Kooperationsmechanismen (lediglich) zur 
Erreichung unkonditionierter Klimaschutzziele 
oder können sie auch Hebel zur Steigerung der 
Ambition sein?  

Die Frage der Förderung nachhaltiger Ent
wicklung: Wie können Kooperationsmecha
nismen (und deren sustainable development 
co-benefits) einen Beitrag zur Erreichung ne
ben dem Klimaschutz auch anderer Nachhal
tigkeitsdimensionen leisten? 

Zu jedem dieser drei Fragekomplexe wurde ein 
Impulsreferat beigetragen (accounting: Lam

bert Schneider; Ambitionssteigerung: Thomas 
Forth; Förderung nachhaltiger Entwicklung: 
Heiner von Lüpke). Anschließend wurden die 
Themen im Format der Worldcafé-Methode von 
allen Teilnehmern diskutiert. 

Die wichtigsten Ergebnisse waren: 

•	 Der accounting-Rahmen des Paris Agree
ment ist von entscheidender Bedeutung.
Welche Minderungsmaßnahmen sind
messbar? Wie können wir sie transparent
berichten?

•	 Die Rolle der INDCs und NDCs muss im Kon
text der Kooperationsmechanismen klar de
finiert werden. Einerseits sind die NDCs für
das accounting zentral; die Form und Struk
tur der NDCs gibt die Möglichkeiten des ac
counting vor. Andererseits werden in den
NDCs (langfristige) policies formuliert. Diese
langfristige Entwicklung muss in Zukunft
stark berücksichtigt werden.

•	 Es bleibt eine Herausforderung, die Mecha
nismen so auszugestalten, dass sie unmit
telbar für die Privatwirtschaft interessant
sind und entsprechende Investitionsanreize
setzen.�

•	 Die Kooperationsmechanismen legitimie
ren sich in erster Linie dadurch, dass sie ei
nen Beitrag zur Steigerung der Ambition
leisten. Dabei bleiben einige Fragen offen:
Welche Marktmechanismen müssen wie ei
nen Beitrag zur Steigerung der Ambition
leisten und in welchem Umfang? Wie viel ist
ein „Beitrag“? Wo muss Ambition gesteigert
werden, im Gastgeberland oder im In
vestorland?

Auch für die Klimafinanzierung muss nun eine 
solche Operationalisierung geleistet wer
den. Aus dem Erfahrungsschatz marktba
sierter Klimaschutzinstrumente können 
wichtige Lehren gezogen werden. Aller
dings müssten dafür die jeweiligen Exper
tengemeinden stärker zusammenarbeiten. 
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
1 Ziele und Hintergründe
 
Das Pariser Übereinkommen (Paris Agreement 
– PA) markiert einen Meilenstein bei der Fort
entwicklung marktbasierter internationaler 
Klimaschutzmechanismen. Die Zeit vor den Pa
riser Klimaschutzverhandlungen war geprägt 
von widerläufigen Entwicklungen auf verschie
denen Ebenen. Einerseits haben in den vergan
genen Jahren eine Vielzahl von Ländern eigen
ständig preisbasierte Klimaschutzinstrumente 
wie Emissionshandelssysteme oder Treib
hausgassteuern installiert und die Liste der 
Länder, die eine Einführung solcher Instrumen
te erwägen, ist lang. 

Andererseits wurde die Entwicklung von markt
basierten Instrumenten unter internationaler 
Aufsicht von den meisten Experten sehr pessi
mistisch eingeschätzt. Aufgrund mangelnder 
Nachfrage infolge der fehlenden Minderungs
ziele der zweiten Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls war der Preis für Zertifikate 
aus den flexiblen Mechanismen des Kyoto-
Protokolls fast vollständig zusammengebro
chen. Zudem war es in den Klimaverhandlun
gen aufgrund der Verteidigung der sog. Kyoto-
Firewall (Industrieländerpflichten ohne Eigen
beiträge der Entwicklungsländer) über Jahre 
nicht möglich, Fortschritte bei der Ausgestal
tung von neuen Marktmechanismen und einem 
Rahmenwerk für verschiedene (Markt-) instru
mente (Framework for Various Approaches – 
FVA) zu erreichen. 

Das Pariser Abkommen war nicht nur für die in
ternationale Klimapolitik insgesamt ein großer 
Erfolg. Es hält, entgegen der Erwartungen der 
meisten Beobachter, auch einige Anknüp
fungsmöglichkeiten für internationale marktba
sierte Klimaschutzinstrumente bereit. Zwar 
werden Marktmechanismen im Paris Agree
ment mit keinem Wort explizit erwähnt, doch 
bietet insbesondere Artikel 6 des Paris Agree

ment eine solide Basis auch für Handel und 
Transfer von Minderungsleistungen mit Hilfe 
von marktbasierten Klimaschutzinstrumenten. 

Artikel 6 des Übereinkommens von Paris defi
niert sogenannte Kooperationsmechanismen. 
Insbesondere zwei Ansätze sind aus Sicht der 
internationalen Kohlenstoffmärkte besonders 
relevant. Erstens können die Vertragsstaaten di
rekt miteinander kooperieren (Artikel 6.2). Da
bei ist es möglich, dass Minderungsmaßnah
men in einem Land umgesetzt werden und die 
daraus resultierenden Minderungsleistungen in 
ein anderes Land transferiert und dort gegen 
das nationale Klimaschutzziel angerechnet 
werden. Voraussetzung hierfür ist ein transpa
rentes Verfahren und eine korrekte Buchhal
tung der Minderungsleistung, die ausschließt, 
dass Emissionsreduktionen mehrmals gezählt 
werden; beispielsweise sowohl in der Klimabi
lanz des Landes, in dem die Klimaschutzmaß
nahme stattfindet, als auch in dem Land, in das 
die Minderungsleistungen transferiert werden. 
Dies ermöglicht es im Prinzip auch nationale 
oder regionale Instrumente wie das europäi
sche Emissionshandelssystem mit vergleichba
ren Systemen zu verknüpfen und so einen ge
meinsamen grenzüberschreitenden Kohlen
stoffmarkt zu schaffen. Hervorzuheben ist, dass 
diese Form von Kooperation zum einen die 
Umweltintegrität des Gesamtsystems nicht un
tergraben darf und umgekehrt sogar zu einer 
Steigerung der Klimaschutzambition beitragen 
soll. 

Eine zweite Möglichkeit besteht in der Nutzung 
des neu geschaffenen „Mechanismus zur Ver
meidung von Treibhausgasemissionen und zur 
Förderung nachhaltiger Entwicklung“ (Artikel 
6.4). Im Gegensatz zur direkten zwischenstaatli
chen Kooperation wird dieser Mechanismus 
durch ein von der Vertragsstaatenkonferenz 
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beauftragtes Gremium beaufsichtigt. Darüber 
hinaus wird die Vertragsstaatenkonferenz Re
geln, Vorgehensweisen und Verfahren verab
schieden, die bei Durchführung von Aktivitäten 
unter Artikel 6.4 berücksichtigt werden müssen. 
Die Ausgestaltung und Umsetzung von Klima
schutzmaßnahen sowie die Zertifizierung der 
Minderungsleistungen soll somit nach einheitli
chen Vorgaben ablaufen. 

Eine weitere Besonderheit des Mechanismus ist 
dessen Ziel, auch Akteure des Privatsektors zur 
Teilnahme an Klimaschutzaktivitäten zu bewe
gen. Hierfür sollen geeignete Anreize gesetzt 
werden. Das Paris Agreement wird Akteuren auf 
subnationaler Ebene somit die Möglichkeit bie
ten, den unter Artikel 6.4. etablierten Mecha
nismus direkt zu nutzen. 

Wie bei zwischenstaatlichen Kooperationen un
ter Artikel 6.2 können die durch diesen Mecha
nismus erreichten Minderungsleistungen von 
dem Land, in dem die Emissionsreduktionen 
realisiert wurden, in ein anderes Land transfe
riert und gegen das dortige Klimaschutzziel an
gerechnet werden. Das Übereinkommen  von 
Paris legt dabei fest, dass der Mechanismus 
ebenfalls zur Steigerung der Ambition führen 
muss. Das heißt, die Nutzung des Mechanismus 
muss sicherstellen, dass nur dann Zertifikate 
aus dem Gastgeberland exportiert werden, 

wenn die unkonditionierten NDC-Ziele des 
Landes von der Maßnahme unberührt bleiben 
und die Maßnahme deshalb in der globalen Bi
lanz zu einer Senkung der Treibhausgasemissi
onen führen. 

Das Paris Agreement legt den Grundstein für 
die Nutzung von marktbasierten Klimaschutzin
strumenten auch über Landesgrenzen hinweg. 
Allerdings sind weiterhin zahlreiche Fragen of
fen, die für die Umsetzung zentral sind und in 
den nächsten Jahren geklärt werden müssen. 

Die Kooperationsmechanismen müssen so ge
staltet werden, dass Minderungsleistungen kor
rekt erfasst und in den Treibhausgasbilanzen 
der Länder verrechnet werden. Nur so kann 
verhindert werden, dass Minderungsleistungen 
doppelt gezählt werden, einmal im Gastgeber
land und einmal in dem Land, in das die Minde
rungsleistungen transferiert werden. 

Ziel des Expertengesprächs war es, einen Aus
tausch zwischen den VertreterInnen des BMUB 
und ausgewählten ExpertInnen zur Frage zu 
ermöglichen, wie die Kooperationsmechanis
men in die weitere Architektur des Paris Agree
ment integriert werden können, welche Fragen 
dabei zu klären sind und erste Lösungsansätze 
zu identifizieren. 

Drei Aspekte standen dabei besonders im Vor
dergrund. 
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
•	 Die Frage des accounting: Was ist ein „ro

bustes accounting-System“? Wie ist der ak
tuelle Stand der Debatte zu accounting im 
Rahmen des Transparency Frameworks des 
Paris Agreement? Und welche Grundvo
raussetzungen müssen in Sachen ac
counting für verschiedene Facetten von 
Art. 6 erfüllt werden? 

•	 Die Frage der Ambitionssteigerung: 
Dienen die Kooperationsmechanismen (le
diglich) zur Erreichung unkonditionierter 
NDCs oder können sie auch Hebel zur Stei
gerung der Ambition sein? 

•	 Die Frage der Förderung nachhaltiger 
Entwicklung: Wie können Kooperations
mechanismen (und deren sustainable de
velopment co-benefits) einen Beitrag zur 
Erreichung neben dem Klimaschutz auch 
anderer Nachhaltigkeitsdimensionen leis
ten? 

Alle drei Themen wurden jeweils durch einen 
Impulsvortrag eines Experten eingeführt und in 
einer kurzen Frage- und Antwortrunde ergänzt. 
Am Nachmittag wurden alle drei Themen
schwerpunkte im Rahmen einer Worldcafé-
Methode von allen Teilnehmern in einem inno
vativen Diskussionsformat vertieft. 

TeilnehmerInnen 

Am Fachgespräch beteiligten sich insgesamt 20 
Personen. Neben dem Projektteam des Wup
pertal Instituts und Angehörigen von BMUB / 
DEHSt waren dies insbesondere ExpertInnen 
aus den Bereichen Wissenschaft und Beratung. 
Eine Liste der TeilnehmerInnen befindet sich im 
Anhang. 
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Lukas Hermwille 

2 Impulsvorträge
 

2.1		 Robustes accounting im 
Kontext der Kooperations
mechanismen 

Das erste Impulsreferat hielt Lambert Schnei
der, Associate des Stockholm Environment In
stitute. Herr Schneider gliederte seinen Vortrag 
anhand von drei zentralen Fragen: 

•	 Was ist ein „robustes accounting-System“? 

•	 Wie ist der Stand der Debatte zu ac
counting im Rahmen des Paris Agreement? 

•	 Und welche Grundvoraussetzungen müs
sen in Sachen accounting für verschiedene 
Facetten der Kooperationsmechanismen 
unter Art. 6 erfüllt werden? 

Die Grundidee bzw. grundlegende Aufgabe 
eines accounting-Systems sei es, sicherzustel
len, dass die geplanten, als Ziel formulierten 
Emissionsminderungen übereinstimmen mit 
den tatsächlichen atmosphärischen Treib
hausgasminderungen, führte Schneider aus. 
Grundsätzlich gelte daher, dass ein robustes 
accounting-System sicherstellen muss, dass je
de (eingesparte) Tonne CO2, die gegen ein Kli
maschutzziel angerechnet werden soll, auch 
einer tatsächlichen vermiedenen oder aus der 
Atmosphäre entfernten Tonne CO2 bzw. einer 
äquivalenten Menge anderer Treibhausgase 
entspricht. 

Wenn solche Minderungsleistungen internati
onal transferiert werden sollten, müsse man 
darüber hinaus noch eine weitere Bedingung 
an ein „robustes“ accounting-System anlegen: 
Die kumulativen globalen Treibhausgasemissi
onen müssen durch den Transfer von Minde
rungsleistungen dasselbe Niveau erreichen 

oder gar niedriger ausfallen, als wenn die ge
setzten Klimaschutzziele ohne die Nutzung in
ternationaler Transfers erreicht würden.  

Bei dieser Definition seien zwei Aspekte be
sonders hervorzuheben. Einerseits geht die De
finition davon aus, dass die Klimaschutzziele 
unabhängig von der Nutzung von Transfers 
festgelegt werden. Per Definition ausgeschlos
sen ist also der Fall, dass ein Land überhaupt 
nur unter der Bedingung der Nutzung von 
Transfers erst zur Ausgabe eines ambitionier
ten Klimaschutzziels bereit ist. 

Der zweite Punkt betrifft den Aspekt der ku
mulativen Emissionen. Für ein robustes ac
counting seien nicht die Emissionen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt relevant, sondern die 
Emissionen über die gesamte Verpflichtungs
periode hinweg. 

Die Robustheit des accounting-Systems müsse 
bzw. könne insbesondere über vier Elemente 
gesichert werden: (1) die Definition der Klima
schutzziele. Dies betrifft insbesondere den Zeit
raum der Verpflichtung, den geografischen Be
zugspunkt, die zu berücksichtigen 
Treibhausgasquellen (beispielsweise Ausschluss 
einzelner Sektoren) und die Auswahl der zu 
mindernden Gase. (2) das Berichtswesen und 
die Überprüfungsmechanismen beim Fort
schritt der Klimaschutzbemühungen. (3) das ac
counting von Transfers von Minderungsleis
tungen – neben dem internationalen Transfer 
schließe dies auch zeitliche Überträge etwa 
durch banking, borrowing und early action mit 
ein. Und (4) müsse durch ein entsprechendes 
compliance-System sichergestellt und interna
tional überprüft werden, dass bzw. ob die be
richteten Emissionen und Minderungen mit 
den tatsächlichen Treibhausgasemissionen 
überein stimmen. 
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Tabelle 1: Übersicht über Elemente des Accounting Framework im Paris Agreement. Quelle: Lambert 
Schneider 
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Herr Schneider bot anschließend eine Über
sicht der im Paris Agreement verankerten Be
züge (siehe Tabelle 1). 

Für die Nutzung von Marktmechanismen im 
Sinne der Kooperationsmechanismen unter Ar
tikel 6 des Paris Agreement ergeben sich laut 
Herrn Schneider einige zentrale Herausforde
rungen.  Einerseits ist dies die Frage, wie die 
nationalen Klimaschutzziele (NDCs) ausge
drückt und formuliert werden: Umfassen die 
Ziele die gesamte Wirtschaft oder nur einzelne 
Sektoren? Welche Bedingungen an technische 
und finanzielle Unterstützungen sind formu
liert? Beziehen sich die Ziele nur auf ein einzel
nes Referenzjahr oder umfasst das Ziel eine 
ganze Periode? 

Eine weitere Herausforderung werde häufig 
unter dem Begriff der Doppelzählung zusam
mengefasst: Wie kann sichergestellt werden, 
dass für eine Minderungsleistung Zertifikate 
nicht mehrfach ausgestellt werden oder diese 
Leistung gegen mehrere Ziele angerechnet 
wird (bspw. im Käuferland sowie im Land in 
dem die Minderung erzielt wird)? 

Außerdem sei zentral, dass alle Einheiten, die 
transferiert werden, die Umweltintegrität wah
ren, also die ihrem Nennwert entsprechende 
tatsächliche Menge an Treibhausgasminde
rungen widerspiegeln. 

Zuletzt nannte Herr Schneider die Herausfor
derung eines effektiven Governance-Systems. 
Dieses müsse sicherstellen, dass die Minde
rungsleistungen und Transfers transparent und 
überprüfbar seien. Außerdem müsse eine Ba
lance gewahrt werden zwischen klaren Regeln 
und internationaler Aufsicht einerseits und der 
notwendigen Flexibilität andererseits, um auf 
jeweilige nationale Umstände eingehen zu 
können. 

Nicht auf alle diese Aspekte konnte Herr 
Schneider in seinem weiteren Vortrag einge
hen. Zunächst fokussierte er auf das Problem 
des zeitlichen Bezugs der Klimaschutzziele 
(siehe Abbildung 1). Nur wenn das Klima
schutzziel als ein mehrjähriges Ziel (multi-year 
target) formuliert und entsprechend ein fixes 
Emissionsbudget festgeschrieben sei, könne 
sichergestellt werden, dass die kumulativen 
globalen Emissionen durch die Nutzung von 
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Lukas Hermwille 

Abbildung 1: Kumulative Emissionen bei Multi-year (links) und Single-year (rechts) targets. Quelle: Lambert Schneider 

internationalen Transfers nicht gefährdet sei
en. Wenn ein Land hingegen nur ein einzelnes 
Jahr als Bezugspunkt für sein Klimaschutzziel 
angeben sollte (single-year target), könne es in 
allen anderen Jahren Minderungsleistungen 
transferieren und somit Minderungsleistungen 
auf dem Papier erzeugen, die sich aber nicht 
notwendigerweise auch atmosphärisch wid
erspiegeln. 

Lambert Schneider nannte vier Strategien um 
dieses Problem auszuräumen beziehungsweise 
abzumildern: 

•	 Man könne festlegen, dass Minderungsein
heiten nur in dem selben Jahr auf ein Ziel 
angerechnet werden können, in dem sie 
auch erreicht wurden. Wenn weiterhin alle 
Länder ihre single-year targets synchroni
sieren, gäbe es eben nur in diesen Jahren 
internationale Transfers und es wäre auf 
diesem Wege ausgeschlossen, dass in den 
anderen Jahren nicht gedeckte Minde
rungsleistungen transferiert würden. 

•	 Man könne die Länder insofern Einschrän
ken, dass sie nur einen geringen Teil ihrer 
Klimaschutzverpflichtung über internatio
nale Transfers erreichen dürfen. Dies würde 
das Problem allerdings nicht lösen, sondern 
lediglich das Ausmaß des Problems be
grenzen. 

•	 Man könne ein single-year target in ein 
multi-year Ziel übersetzen. Dies würde das 
Problem vollständig adressieren. 

•	 Man könne mit Hilfe eines mathematischen 
Algorithmus die Anzahl der verfügbaren 
Einheiten im Zieljahr hochrechnen für alle 
anderen Jahre. Dieser Ansatz könnte das 
Problem stark abmildern, stellt aber nicht 
sicher, dass je nach Entwicklung der tat
sächlichen Emissionen die kumulativen 
globalen Emissionen gegenüber einem 
multi-year target steigen (oder ggf. fallen). 

Des Weiteren adressierte Herr Schneider das 
Problem der Doppelzählung (double counting) 
von Minderungsleistungen in dem Land, in 
dem die Minderungen tatsächlich erwirtschaf
tet werden und in dem Land, in das die Minde
rungsleistungen transferiert werden. Hier sei 
das Paris Agreement und die begleitenden 
COP-Entscheidungen sehr klar. Artikel 6.2 und 
Paragraph 37 der Begleitentscheidungen legen 
fest, dass double counting vermieden werden 
muss, indem entsprechende „adjustments“ 
vorgenommen werden. Das heißt, dass das ex
portierende Land in entsprechender Menge 
seine berichteten Emissionen bilanziell erhöhen 
muss und das importierende Land seine Bilanz 
entsprechend dem Betrag der transferierten 
Minderungen verringern darf. Allerdings gibt es 
gegen ein solches System, dass an dem ac
counting des Kyoto-Protokolls ähnelt, bereits 
eine Reihe von Stimmen, die dem widerspre
chen, so zum Beispiel auch Brasilien. 
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 

Nur kurz ging Herr Schneider auf die Frage der 
Umweltintegrität der Minderungseinheiten ein. 
Hier sei das absolute Ambitionsniveau der Kli
maschutzziele ein wichtiger Faktor. Spiegeln 
die Klimaschutzziele lediglich eine business-as
usual-Entwicklung wieder oder bleiben sie gar 
dahinter zurück? Die Erfahrung habe gezeigt, 
dass es häufig sehr schwierig sei, das Ambiti
onsniveau ex-ante zu beurteilen. Beispielsweise 
sei beim EU-Emissionshandel das Klimaschutz
ziel zunächst ambitioniert eingeschätzt worden. 
Durch veränderte sozio-ökonomische Voraus
setzungen, insbesondere die Finanz- und Wirt
schaftskrise, sowie unvorhergesehene positive 
technologische Entwicklungen sei es nun je
doch offensichtlich, dass das EU2020-Ziel wenig 
ambitioniert ist. Diese Unsicherheit berge die 
Gefahr, dass es zu massiven Transfers gegen 
Ende einer Verpflichtungsperiode kommt, 
wenn die Zielerreichung absehbar ist. Dies sei 
vergleichbar mit der Situation 2012 im Joint 
Implementation-Mechanismus, durch den gro
ße Mengen sogenannter heißer Luft aus über
schüssigen Emissionsbudgets insbesondere der 

Ukraine und Russlands in das EU-Emissions
handelssystem transferiert wurden. 

Anschließende Diskussion 

Ein Teilnehmer bat den Referenten um eine Klä
rung der single-year-Problematik. Herr Schnei
der antwortete, dass die von ihm als Option 3 
genannte Variante, die Übersetzung des single
year target in ein multi-year target, die 
sauberste Lösung sei. Unter anderem sei dieser 
Ansatz in den Verhandlungen auch von Japan 
vorgeschlagen worden. Als second-best-Option 
nannte Herr Schneider die vierte und letzte Op
tion. Dieser Ansatz gewährleiste eine Annäher
ung, sei aber kein echtes Emissionsbudget und 
daher eben nur zweite Wahl. � 

Mit Blick auf das Verhältnis von Art. 6.2 und Art. 
6.4 hob ein Diskutant hervor, dass ein Mecha
nismus unter Artikel 6.4 nicht notwendiger
weise auch den Regelungen im Kontext von Ar
tikel 6.2 unterliegen müsse. Nichtsdestotrotz 
blieben die NDCs aus seiner Sicht ein zentraler 
Bezugspunkt. 
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Lukas Hermwille 

Eine Teilnehmerin sprach die Frage der Umwel
tintegrität der Minderungseinheiten an. Als Bei
spiel nannte sie die Ausführungen zu suppres
sed demand unter dem CDM. Hier sei der Fall, 
dass bewusst und „nach allen Regeln der Kunst“ 
korrekt Zertifikate ausgestellt würden, die je
doch nicht notwendigerweise ihrem Nennwert 
in Tonnen CO2 entsprechen. Dies sei aus ihrer 
Sicht für die Zukunft auszuschließen. Ein ande
rer Teilnehmer entgegnete, dass auch beim 
Thema suppressed demand eine realistische 
Baseline angenommen werde müsse, die eine 
realistisch erwartbare Entwicklung wiederspie
gele. Allerdings schätzte der Teilnehmer die Re
levanz des Problems nicht zusätzlicher Minde
rungen als gering ein. 

Abschließend stellte eine Teilnehmerin die Fra
ge in den Raum, wie und unter welchem 
Agendapunkt die notwendigen Verhandlungen 
zum accounting geführt werden sollten. Werde 
dies unter Artikel 6.2 verhandelt? Oder als Teil 
des weiteren transparency framework nach Ar
tikel 13? Und was verbleibe unter Artikel 6.4? 
Nach Einschätzung des Referenten seien die 
Verhandlungen von Artikel 6.2 in der Tat zent
ral. Sie dürfen allerdings nicht losgelöst von den 
Verhandlungen von Artikel 13 betrachtet wer
den, da diese unmittelbar miteinander ver
knüpft seien. 

Zuletzt wurde von einem Teilnehmer die Frage 
nach dem compliance-System aufgeworfen, 
wie dieses aussehen müsse und welche Funkti
onen es für ein robustes accounting überneh
men könne. Allerdings war es mangels Zeit 
nicht mehr möglich, diese Fragen im Detail zu 
beantworten. 

2.2		 Können Kooperationsme
chanismen ein Hebel zur 
Ambitionssteigerung sein? 

Das zweite Impulsreferat wurde vorgetragen 

von Thomas Forth, BMUB. Herr Forth gliederte 


seinen Vortrag anhand von zwei zentralen Fra
gen: 

•	 Können die Kooperationsmechanismen 
eine Hilfe zur Erreichung unkonditionierter 
NDCs und weitergehend Hebel zur Steige
rung der Ambition sein? 

•	 Wie lassen sich Finanzströme im Rahmen 
der Kooperationsmechanismen von der in
ternationalen Klimafinanzierung abgren
zen, wenn es schließlich auch zur Transfe
rierung von Zertifikaten kommt? 

Anknüpfend an das Impulsreferat von Lambert 
Schneider wies Thomas Forth auf die Notwen
digkeit hin, das accounting-System, aber auch 
die Klimafinanzierung neu zu durchdenken, um 
die Kooperationsmechanismen sauber in der 
Architektur des Paris Agreement verankern zu 
können. Der bisher dominierende Beweggrund 
für die Nutzung von Marktmechanismen – die 
Schaffung von Flexibilität für Industrieländer 
bei der Zielerfüllung – sei in Paris an die zweite 
Stelle getreten. In den bisher eingereichten IN-
DCs gebe es bisher nur sehr wenige Käuferstaa
ten unter den Industrieländern. Eine der weni
gen Ausnahmen sei beispielsweise die Schweiz. 
Auch in den EU-internen Verhandlungen stün
den die Nutzung der Kooperationsmechanis
men zur Schaffung von Flexibilität momentan 
nicht zur Debatte. Zunächst geht es der EU um 
die Umsetzung des INDCs in den eigenen Gren
zen. Allerdings enthält das EU-INDC auch eine 
Öffnungsformulierung für eine Nutzung inter
nationaler Zertifikate. 

Wie sehen die Ambitionsforderungen an die 
Kooperationsmechanismen aus? Artikel 6.1 
lege im Sinne eines übergreifenden Paragra
phen („umbrella“) für alle Arten von Kooperati
onsmechanismen fest, dass deren Nutzung zu 
einer Steigerung des Ambitionsniveaus insge
samt beitragen müsse. Dies sei auch im Lichte 
des in Artikel 2 und 4 neu definierten Langfrist
ziels der internationalen Klimapolitik zu verste
hen. 
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
Artikel 6.2 ziele primär auf den internationalen 
Transfer von Minderungsleistungen (ITMOs) ab. 
Für Kooperationsformen im Sinne von Artikel 
6.2 gelte, dass diese nur dann genutzt werden 
können, wenn „robustes accounting“ sicherge
stellt sei, um unter anderem Doppelzählungen 
zu vermeiden. Darüber hinaus sei aber lediglich 
die Erstellung von nicht bindenden Richtlinien 
vereinbart worden, so Forth.  

An Artikel 6.4 werden hingegen höhere Anfor
derungen gestellt. Ziel sei eine Zertifizierung 
von Minderungsleistungen. Für diesen Mecha
nismus solle es internationale Aufsicht (UN
FCCC) und verbindliche Modalitäten geben. 
Wenn es gelingt, für diese ein sauberes System 
zur Messung, Berichterstattung und Verifizie
rung (MRV) zu erstellen, könne dieses im Sinne 
eines Benchmarks auch wertvolle Grundlagen 
legen für die Nutzung von Kooperationsme
chanismen nach Artikel 6.2 oder gar nicht
marktliche Ansätze nach Artikel 6.8, erläuterte 
Herr Forth. 

Insgesamt ist aus Sicht des Referenten festzu
halten, dass Artikel 6 nicht allein auf Marktme
chanismen abzielt. Im Gegenteil seien auch die 
Ansätze nach Artikel 6.2 und 6.4 im Prinzip auch 
ohne internationalen Transfer von Minderungs
leistungen denkbar, etwa um Kooperations
partner bei der Erreichung ihrer laufenden 
NDCs zu unterstützen. Die Richtlinien und Mo
dalitäten würden dann dazu genutzt, die Unter
stützung transparent zu machen und zu kanali
sieren. 

Wie können die Mechanismen diesen Pro
zess schärfen und unterstützen? Herr Forth 
wies darauf hin, dass Marktmechanismen einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung der internati
onalen Kooperation leisten können. Sie seien 
daher unverzichtbar. Über Kooperationsme
chanismen könne entsprechender Support bei 
der Erfüllung der NDCs geleistet werden. Vor al
lem aber könnten sie einen Beitrag bei  nicht 
ausreichend ambitionierten NDCs zur Steige
rung derselben leisten. Nur so ließe sich die 

Nutzung von Marktmechanismen auch gegen
über vieler Kritiker rechtfertigen. 

NDC CP1 
[CP2,...] 

Additionality 

NDC Support
No ER transfer 

Beyond
NDC 1 

Additionality 

Transformative 
Potential 

Additionality 

INDC CP2 

Abbildung 2: Threefold Additionality Complex. Quelle: 
Thomas Forth 

Wo muss das Problem der additionality 
adressiert werden? Fest steht aus Sicht des Re
ferenten, dass die Prüfung der Zusätzlichkeit 
von Klimaschutzmaßnahmen (Additionalität) 
nicht wie beim CDM funktionieren wird, da nun 
prinzipiell alle Länder eine Verpflichtung zum 
Klimaschutz eingegangen sind. Es brauche des
halb eigenständige Bewertungen. 

Fast alle NDCs seien in einer Weise strukturiert, 
die die Nutzung von Marktmechanismen nicht 
unmittelbar zulasse. Es sei zumeist nicht ausrei
chend spezifiziert, welche Teile der Klima
schutzverpflichtung das Land aus eigener Kraft 
leisten kann bzw. für welche Aspekte internati
onale Unterstützung benötigt werde, erläuterte 
Forth. 

Je präziser der Nutzungsraum für Minderungs
maßnahmen unter Zuhilfenahme von Art. 6 Ko
operation beschrieben sei, desto besser die 
Ausganglage für robustes accounting von in
ternationalen Transfers. Eines der wenigen po
sitiven Beispiele in diesem Sinne sei Tunesien, 
in dessen INDC für den Zementsektor sehr ge
nau spezifiziert sei, für welche Aspekte markt

� 11 
 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas Hermwille 

basierte Ansätze genutzt werden sollen. Auf 
Ebene der NDCs sei es darüber hinaus notwen
dig, die Umsetzung zu prüfen, also zu kontrol
lieren, ob die tatsächliche Entwicklung mit dem 
NDC konform ist. 

Neben dieser Additionalitätsprüfung auf Poli
tikebene bleibt eine Prüfung der einzelnen Kli
maschutzaktivitäten aus Sicht von Herrn Forth 
aber nach wie vor geboten. Hier bietet der CDM 
mit dem programmatische Ansatz (PoA) sowie 
den Standardized Baselines eine gute Grundla
ge für Weiterentwicklungen. 

Bei der Neuformulierung des Additionalitäts
konzepts müsse außerdem in Zukunft auch der 
langfristige Transformationsaspekt berücksich
tigt werden, stellte Forth klar. Es müsse dabei 
sichergestellt werden, dass die Prüfung der Zu
sätzlichkeit keine Anreize setzt, dass die Länder 
ihre Baseline auf einem wenig ambitionierten 
Niveau einfrören, um so größere Mengen an 
Einheiten transferieren zu können. Eventuell 
könnten die langfristigen Low GHG Develop
ment Strategies, die das Paris Agreement eben
falls anregt, hier einen Beitrag leisten. 

Auch hier seien die Regelungen zum ac
counting von zentraler Bedeutung. Es müsse 
dabei allerdings zwischen den unterschiedli
chen Kooperationsformen differenziert werden. 
So könne der Mechanismus nach Artikel 6.4 
nicht einfach unter Artikel 6.2 subsumiert wer
den. Zwar würden auch hier internationale 
Transfers stattfinden, diese würden jedoch in
ternational zertifiziert. Es werde sich in den 
nächsten Jahren zeigen, wie ähnlich insbeson
dere der Mechanismus nach Artikel 6.4 dem be
stehenden Mechanismen, insbesondere dem 
CDM werden. 

Nicht zuletzt stelle sich die Frage, wie die zu
sätzlichen Klimaschutzbeiträge, die durch die 
Nutzung von Kooperationsmechanismen er
langt werden, zwischen den Partnerländern 
aufgeteilt werden. Die Frage sei diesbezüglich, 
welcher Anteil daran dann bei den Gastgeber
ländern verbleibt und welcher Teil transferiert 

bzw. von einem Geberland beansprucht wer
den kann. 

Es blieben aus Sicht von Thomas Forth noch ei
nige zentrale offene Fragen. So müsse noch 
weiter durchdacht werden, wie sich die Nut
zung von Kooperationsmechanismen in einer 
NDC-Periode auf die Ziele der nächsten Periode 
auswirken. Das schließe an die Frage der additi
onalität an. 

Letztlich müssten Wege gefunden werden, die 
verhindern, dass die Nutzung von Kooperati
onsmechanismen, insbesondere der Transfer 
von Minderungsleistungen, dazu führt, dass ein 
(zu niedriges) Ambitionsniveau eines Landes 
zementiert wird. Inwieweit das Additionalitäts
konzept in Bezug auf die NDCs weiterentwickelt 
werden könne, sei eine große Herausforderung 
für die weiteren Klimaverhandlungen zur Im
plementierung des Paris Agreements und in der 
praktischen Nutzung der Kooperationsmecha
nismen. 

Außerdem stellt sich aus Sicht des Referenten 
die Frage nach dem Verhältnis von Kooperati
onsmechanismen und Klimafinanzierung. Auch 
bei der Klimafinanzierung müsse zunehmend 
überprüft werden, ob der Einsatz der Mittel zur 
Überwindung des business-as-usual genutzt 
wird. Es stellten sich für MRV und accounting 
ähnliche Herausforderungen wie für die Nut
zung der Kooperationsmechanismen. 

So gut wie gar nicht wurde bisher das Verhält
nis der Kooperationsmechanismen zum Com
pliance Mechanism des Paris Agreements the
matisiert. Auch hier ist aus Sicht des Referenten 
weitere konzeptionelle Arbeit dringend not
wendig. 

Anschließende Diskussion 

Eine Teilnehmerin war unsicher, wie der Begriff 
des Accoutings zu definieren sei und bat um ei
ne Klärung. Sie schlug vor, die Landesweite 
Treibhausgasbilanzierung mit „Accounting“ 
gleichzusetzen. Thomas Forth erwidert, dass im 
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
Gegensatz zum System des Kyoto-Protokolls 
aufgrund der fehlenden verpflichtenden Klima
schutzminderungen (QELROs) ein vergleichba
res Bezugssystem fehle, um Transfers zu bilan
zieren. In seiner Antwort warf er darüber 
hinausgehend die Frage auf, ob bei der Kom
plexität zwischen Treibhausgasinventar, NDC 
und Zielerreichung das Nutzen von Zertifikaten 
überhaupt sinnvoll sei. Stattdessen müsste man 
sich ggf. fragen, wie man alle Länder auf einen 
vergleichbaren Entwicklungspfad bringen und 
die Verbuchung der Transfers von Minderungs
leistungen ihrer Verantwortung überlassen 
könnte. 

Ein anderer Teilnehmer ging auf Herrn Forths 
Einschätzung der rechtlichen Grundlage insbe
sondere von Artikel 6.1 ein. Er sprach sich dafür 
aus, diesen Artikel dahingehend zu interpretie
ren, dass das Postulat der Ambitionssteigerung 
tatsächlich übergreifend für alle Kooperations
formen gelten müsse. Aus seiner Sicht stecke 
leider hinter den in Artikel 6.1 erwähnten allo
wances kein Zwang und Artikel 6.2 habe die 
Ambitionssteigerung nicht explizit erwähnt. Die 
Textgrundlage des Paris Agreement lasse je
doch eine Reihe von Interpretationen zu und 
sei deshalb keine richtig gute Textbasis für die
se Forderungen. 

Eine andere Teilnehmerin wies darauf hin, dass 
die Grenzziehung zwischen Klimafinanzierung 
und Marktmechanismen ein zentrales Thema 
sei. Die Empfänger von Finanztransfers müssten 
sich schlussendlich entscheiden, was für sie 
vielversprechender ist, direkte Zahlungen aus 
Mitteln der Klimafinanzierung in Anspruch zu 
nehmen oder indirekt über Einkünfte aus dem 
Verkauf von Minderungsleistungen. 

Thomas Forth schlug daraufhin vor, anstatt 
monetäre Transfers zu leisten, direkt zu einer 
mengenmäßigen Verrechnung überzugehen. 
Es sei deshalb zu diskutieren, ob der Handel von 
Zertifikaten „out of date“ sei. 

Ein anderer Teilnehmer erinnerte an das System 
des Kyoto-Protokolls. Dieses sei vergleichbar 

gewesen mit einem Soll-/Ist-Bilanzierungs
system. Im Kontext des Paris Agreement gebe 
es nun aber kein klar definiertes Soll mehr, zu
mindest nicht auf nationaler Ebene. Deswegen 
müsse völlig neu gedacht werden. Eine Integra
tion des alten in das neue System sei aus seiner 
Sicht nicht möglich. 

Ein weiterer Teilnehmer stellt die Frage in die 
Runde, wie groß das Interesse von Entwick
lungsländern und entsprechend das Angebot 
von Zertifikaten sei, wenn die Länder selbst 
ambitionierte Klimaschutzziele haben und es 
ein robustes Accountingsystem gibt? Er ergänz
te, dass Länder, die keine Kooperationsmecha
nismen nutzen, ihre Priorität auf Klimafinanzie
rung und nicht auf Marktmechanismen legen 
werden. 

Thomas Forth kommentierte abschließend, 
dass insbesondere die LDCs weiterhin von der 
CDM-Welt ausgehen, wenn von Marktmecha
nismen die Rede ist. Für die Klimafinanzierung 
gelte wie für die Kooperationsmechanismen, 
dass das MRV und accounting deutlich verbes
sert werden müsse. Auch die Klimafinanzierung 
und die dadurch erreichten THG-Minderungen 
müssten Bestandteil eines umfassenden Ac
countingsystems werden. Letztendlich würden 
sich Klimafinanzierung und Kooperationsme
chanismen so in gewisser Weise angleichen. 
Dies werde auch durch die derzeitige Carbon-
Pricing-Debatte sichtbar. 

2.3		 Wie können Kooperations
mechanismen nachhaltige 
Entwicklung fördern? 

Das dritte Impulsreferat wurde vorgetragen von 
Heiner von Lüpke, GIZ, in Vertretung für Herrn 
Philipp Knill, BMZ. Herr von Lüpke widmete sei
nen Vortrag folgender Hauptfrage: 

•	 Wie können Kooperationsmechanismen 
(und deren sustainable development co
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Lukas Hermwille 

benefits) einen Beitrag zur Erreichung ne
ben dem Klimaschutz auch anderer Nach
haltigkeitsdimensionen leisten? 

Aus von Lüpkes Sicht sind Klimaschutz und 
nachhaltige Entwicklung untrennbar miteinan
der verbunden, denn negative Folgen des Kli
mawandels hätten stets auch einen direkten 
Einfluss auf die Erfüllung der Nachhaltigkeits
ziele eines Landes. Für ihn sei vor allem die Be
trachtung der Wirkung von Klimaschutzmaß
nahmen jenseits der puren Tonne CO2 wichtig. 
Für viele Entwicklungsländer sei es statt der ab
soluten Menge der Minderungsleistung häufig 
wichtiger, solche Maßnahmen zu realisieren, 
die besonders hohe sogenannte co-benefits 
haben und so einen Beitrag zur Erreichung wei
terer Nachhaltigkeitsziele und insbesondere 
den Sustainable Development Goals (SDGs) ha
ben. Die SDGs sollten daher ein zentraler An
satzpunkt für die Kooperationsmechanismen 
sein, unter anderem deswegen, weil diese ex
plizit den Klimawandel adressieren (SDG #13) 
und ebenso expliziten Bezug auf den UNFCCC-
Prozess und das 2 °C-Ziel nehmen (§31) und 

(SDGs #1, #6, #7 und #11). Ebenso solle bei der 
Verbindung zwischen Klimaschutz und nach
haltiger Entwicklung im Sinne der SDGs beach
tet werden, wie die NDCs entwickelt worden 
sind; wie wurden die Nachhaltigkeits- und Ent
wicklungsstrategien der Länder dabei berück
sichtigt? 

Die Kooperationsmechanismen nach Artikel 6 
des Pariser Abkommens sollten nach Ansicht 
des Referenten dafür genutzt werden, auch die 
Erreichung anderer SDGs (außer SDG #13) vo
ranzubringen. Außerdem biete sich das Poten
zial, Synergien zwischen NDCs und SDGs sys
tematisch zu fördern. Das BMZ habe sich dies 
zum Ziel gesetzt und baue in Kooperation mit 
dem BMUB und anderen Geberländern dazu ak
tuell eine NDC-Partnerschaft auf. Im Vorfeld der 
Pariser Klimakonferenz haben Organisationen 
wie die GIZ eine Reihe von Entwicklungslän
dern bei der Formulierung ihrer INDCs unter
stützt, allerdings meist noch ohne die Rolle der 
Kooperationsmechanismen in Betracht zu zie
hen. Herr von Lüpke regte an, im Rahmen der 
NDC-Partnerschaft die Rolle der Kooperations
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
mechanismen und insbesondere den Artikel 6.4 
mitzudenken. Aus dem CDM könnten hier wich
tige Lehren gezogen werden, wie beispielswei
se der Erfahrungsaufarbeitung im Rahmen der 
programmatischen Ansätze unter dem CDM. 

Es bleibe jedoch herausfordernd, die richtige 
Balance zu finden zwischen einer globalen De
finition von nachhaltiger Entwicklung und einer 
rein nationalstaatlich definierten Interpretation 
von Nachhaltigkeit. Um in diesem Kontext Sy
nergien zwischen den SDGs und den Koopera
tionsmechanismen zu erreichen, benötige es 
eine Operationalisierung von Kriterien für Bei
träge zu nachhaltiger Entwicklung auf Projekt
ebene. Es sei unabdingbar, diese Kriterien mit 
den Ansprüchen nationaler Souveränität zu 
vereinbaren. 

Anschließende Diskussion 

Ein Teilnehmer äußerte, dass er den SDG-Ansatz 
des BMZ als sehr wichtig für die Gestaltung des 
Artikels 6.4 halte, man sich jedoch stärker auf 
die Wechselbeziehungen konzentrieren solle, 
d.h. wie die SDGs umgekehrt auch für die Aus
gestaltung der Modalitäten von Artikel 6.4 her
angezogen werden können. Die Begleitent
scheidungen von Paris sei sehr analog zum 
CDM, SDGs könnten hier eine Grundlage bieten 
zum Beispiel insofern als dass sie für die Aus
stellung von nationalen Letters of Approval 
(LOA) als Referenzrahmen herangezogen wer
den könnten. So ließe sich die Bedingung ablei
ten, dass die zu prüfenden Maßnahmen mit den 
SDGs konsistent sein müssen. Hier habe die Er
fahrung aus dem CDM gezeigt, dass neben der 
Betrachtung von co-benefits die Einführung 
von safeguards zur Vermeidung von negativen 
Auswirkungen besonders wichtig sei. 

In der weiteren Diskussion kam die Frage auf, 
wie sich die SDGs im Sinne von Nachhaltigkeits
standards im Kontext der nationalen Souveräni
tät des Gastgeberlandes operationalisieren lie
ßen. Herr von Lüpke schlug daraufhin eine 
Kompromisslösung vor: Auf internationaler 

Ebene müsste ein übergeordnetes Framework 
erarbeitet werden, dass dann für die jeweilige 
nationale Ebene entsprechend der jeweiligen 
nationalen Umstände ausgeführt werden müs
se. 
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Lukas Hermwille 

3 Worldcafé 
Die Diskussionen zu allen drei Impulsreferaten 
wurden im Rahmen einer Worldcafé-Methode 
fortgesetzt. Für jedes Thema war ein Stehtisch 
vorbereitet. Die Teilnehmenden teilten sich 
spontan in drei Gruppen auf und diskutierten 
an den drei Tischen parallel. Nach etwa zehn 
Minuten wurden die Diskussionen unterbro
chen, die Teilnehmenden wechselten an einen 
anderen Tisch und führten dort die Diskussion 
fort. Nach weiteren zehn Minuten wurde erneut 
gewechselt, sodass jeder Teilnehmer Gelegen
heit hatte alle Themen zu diskutieren. 

Um eine gewisse Kontinuität sicherzustellen, 
war an jedem Thementisch ein Gastgeber fest 
zugeteilt (Impulsreferat 1: Lukas Hermwille; Im
pulsreferat 2: Enrico Rubertus; Impulsreferat 3: 
Christof Arens). Die Gastgeber hatten die Auf
gabe jeweils nach dem Wechsel die vorange
gangene Diskussion kurz zusammen zu fassen 
und so zu ermöglichen, dass die neue Gruppe 
an die Diskussion der Vorgänger anknüpfen 
kann. Außerdem sollten die wichtigsten Ergeb
nisse und Diskussionsstränge stichpunktartig 
an einer Tafel festgehalten werden. 

Im Folgenden werden wichtige Aspekte der 
Diskussionsrunden des Worldcafés ausgewer
tet. Dabei wird nicht unmittelbar dem Diskussi
onsverlauf gefolgt, sondern die unterschiedli
chen Anmerkungen und Sichtweisen entlang 
der drei Themenfelder dargestellt. 

3.1 Robustes accounting 

Für jedes der drei Impulsthemen wurde eine 
Frage projiziert, die als Aufhänger und Einstieg 
für die Diskussion in den Kleingruppen dienen 
sollte. Die Frage für die Diskussion zum ersten 
Impulsreferat lautete: Sollten Länder oder ein
zelne Sektoren unter bestimmten Umständen 

vom internationalen Transfer von Minderungs
leistungen ausgeschlossen werden? 

Allerdings war sich die erste Gruppe von Disku
tanten einig, dass diese Frage die Diskussion 
nicht in eine produktive Richtung leitet. Des
wegen wurde die Frage schnell abgehakt. 

Den Diskutanten brannte vielmehr die ganz 
praktische Frage unter den Nägeln, wie und in 
welchem Rahmen die Verhandlungen zum ac
counting-Rahmen geführt werden sollten. Ei
nerseits gebe es die Verhandlungen zum all
gemeinen transparency framework nach Artikel 
13 des Paris Agreement. Hier müssten sicherlich 
entsprechende Anker gesetzt werden. Die Dis
kussion zum accounting von Transfers sei im 
Zweifelsfall jedoch zu detailliert und zu speziell, 
um in diesem Rahmen ausreichend verhandelt 
werden zu können. Deswegen sei vermutlich 
ein separater Verhandlungsprozess notwendig. 

Offen sei jedoch die Frage, ob dort dann ac
counting-Fragen für alle Kooperationsformen 
(Art. 6.2, 6.4 und 6.8) zusammen oder separat 
verhandelt werden sollten. Angeregt wurde, 
dass etwaige Transfers und die Minderungs
maßnahmen, die dahinter stecken, in den re
view-Prozess mit aufgenommen werden soll
ten. 

Ein weiterer Diskussionsstrang widmete sich 
der Frage, wie auch das Ambitionsniveau der 
NDCs eines Landes, das ITMOs exportieren 
möchte, beim accounting berücksichtigt wer
den könne oder gar müsse. Welches Ambiti
onsniveau reicht aus, damit ein Land Minde
rungsleistungen exportieren darf? Welche Rolle 
spielen dabei co-benefits? Das heißt, sind Maß
nahmen, die besonders hohe co-benefits er
zeugen (und somit nicht allein aus Klima
schutzgründen motiviert sind) automatisch 
weniger ambitioniert im Sinne des Klimaschut
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
zes? Und wer bzw. welche Institution würde im 
Zweifelsfalle darüber entscheiden? Die Disku
tanten waren sich einig, dass bei dieser Frage 
die den NDCs zu Grunde liegenden baselines, 
also die expliziten oder impliziten Annahmen 
über die zukünftige Entwicklung des Landes ei
ne zentrale Rolle spielten. Häufig sei es sehr 
schwierig, diese baselines überhaupt einzu
schätzen. Eine Reihe von Faktoren spielten da
bei eine Rolle:  

•	 Die Datengrundlage in vielen Entwicklungs
ländern ist nach wie vor sehr schlecht, was 
Prognosen zusätzlich erschwert. Es besteht 
die Hoffnung, dass durch das Paris Agree
ment und das transparency framework nun 
die Datengrundlage sukzessive besser wird. 
Wenn transferierte Minderungen in den In
ventaren von Export- und Importländern 
sinnvoll erfasst werden sollen, müssen die 
Inventare deutlich genauer und aktueller 
werden. 

•	 In vielen Fällen lassen die baselines einen 
weiten Interpretationsspielraum. Es fiel das 
Stichwort der „Gummiband-baselines“. Da
bei spiele auch das Aggregationslevel eine 
wichtige Rolle. Die baselines, die den meis
ten NDCs zu Grunde liegen, seien sehr stark 
aggregiert. Prognosen auch als Grundlage 
zur Ermittlung des Ambitionsniveaus seien 
jedoch mit stärker disaggregierten zum Bei
spiel sektoralen baselines sehr viel belast
barer. 

•	 Häufig stellt sich erst im Nachhinein heraus, 
wie ambitioniert (oder eben nicht) eine ba
seline wirklich war. Das Beispiel der EU 
wurde erwähnt. Vor der Finanz- und Wirt
schaftskrise wurde das EU Klimaschutzziel 
für 2020 als sehr ambitioniert betrachtet. 
Inzwischen ist klar, dass es sehr viel einfa
cher zu erreichen ist, als zunächst erwartet. 

Neben diesen ausführlicher diskutierten Aspek
ten wurden eine Reihe von weiteren Themen 
angesprochen. Diese sind nachfolgend in 
Stichpunkten festgehalten: 

•	 Ein Teilnehmer forderte, dass man nun ver
schiedene accounting-Ansätze auch prak
tisch in Pilotprojekten ausprobieren solle. 

•	 Es wurden ökonomische Anreize diskutiert: 
Hat ein Land mit wenig ambitionierter Kli
maschutzpolitik in der Welt des Paris Ag
reement (keine rechtlich verbindliche Zie
lerfüllung) überhaupt einen Anreiz, 
Minderungsleistungen aus einem Land mit 
sehr wenig ambitioniertem Klimaschutz zu 
kaufen? Solange das zu Grunde liegende 
Ambitionsniveau transparent sei, könne es 
für Entscheidungsträger in dem wenig am
bitionierten Käuferland (politisch) einfacher 
sein, das Scheitern der eigenen Klima
schutzziele einzugestehen, als einen nen
nenswerten Betrag in ein anderes Land zu 
überweisen, um im Gegenzug fragwürdige 
(zum Beispiel nicht zusätzliche) Minde
rungsleistungen zu erhalten. 

•	 Mit Blick auf die derzeit stattfindende De
batte zu Klimaclubs wurde vorgeschlagen, 
ob nicht die Frage der Qualität von transfe
rierten Minderungsleistung nicht auch Ge
genstand eines solchen Clubs sein könnte, 
gewissermaßen ein „Carbon Quality Club“. 

•	 Zuletzt wurde von einer Teilnehmerin eine 
weitergehende Debatte darüber vermisst, 
wie mit den bestehenden Mechanismen, 
insbesondere dem CDM, in Zukunft umge
gangen werden solle. 

3.2		 Kooperationsmechanismen, 
NDCs & Climate Finance 

Als Diskussionseinstieg sollte folgende Frage 
dienen: Liegt es in der Verantwortung der po
tentiellen Käuferländer, sicherzustellen, dass 
Kooperationsmechanismen tatsächlich zu einer 
Steigerung der Ambition beitragen? 

Zunächst diskutierten die Teilnehmer, auf wel
chem Weg Marktmechanismen zu einer Steige
rung der Ambition beitragen könnten. Es werde 
häufig angenommen, dass die Nutzung von 
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Lukas Hermwille 

Marktmechanismen mit Hilfe der „unsichtbaren 
Hand“ besonders kostengünstige Klimaschutz
potentiale identifizieren und heben können. 
Die Nutzung der Marktmechanismen würde so 
dazu führen, dass die finanzielle Belastung 
durch Klimaschutzmaßnahmen niedriger aus
fallen und man sich so mehr Klimaschutz „leis
ten“ könne. Dieser Mechanismus wird nach An
sicht eines Teilnehmers jedoch stark 
überschätzt. Es gebe wenige Beispiele, wo dies 
so eingetreten sei. 

Stattdessen solle man sich von dem Prinzip der 
Marktmechanismen als Nullsummenspiel ver
abschieden. Vielmehr könnten sie gewisserma
ßen als Instrument der Klimafinanzierung einen 
Beitrag zu Ambitionssteigerung leisten, Stich
wort „results-based finance“. Dazu müsste es 
gelingen, auch den Privatsektor einzubeziehen 
und Investmentanreize weiterzuleiten. Markt
mechanismen würden so zu einer Toolbox, Mit
tel zum Zweck der Klimafinanzierung. 

Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, ob 
sich eher allowance-basierte Ansätze (cap-and
trade) oder baseline-and-crediting-Ansätze 
besser eignen würden. Im Zweifelsfalle sei die 
Umweltintegrität bei einem cap-and-trade-
System besser zu gewährleisten. Andererseits 
sei bei einem crediting-Ansatz das Monitoring 
weniger aufwendig. Bei cap-and-trade-
Systemen bestehe außerdem die Schwierigkeit, 
auch kulturelle Unterschiede zu überbrücken, 
wenn man etwa mit China als Partner verschie
dene Handelssysteme miteinander verbinden 
will. 

Mit Blick auf das Thema Klimafinanzierung 
wurde außerdem angemerkt, dass es ein klares 
und verlässliches Regelwerk geben müsse, da
mit Investoren darauf einsteigen. Andererseits 
liege es nicht im Interesse der Geberländer, zu 
tief Einfluss zu nehmen auf die Empfängerseite. 
Im Gegenteil liege es im Interesse der Geber
länder, dass die bewilligten Mittel auch tatsäch
lich abfließen. Auch hier könnten Marktmecha
nismen einen Beitrag leisten. Der CDM habe 

bewiesen, dass mittels Marktmechanismen um
fangreiche Finanzströme kanalisiert werden 
können. 

Ein Teilnehmer warf grundsätzliche Bedenken 
auf zu der Frage, ob Marktmechanismen als 
Mittel zur Klimafinanzierung genutzt werden 
sollten. Nicht alle Länder würden umfangreiche 
Klimafinanzierung unterstützen. Während in 
Deutschland und anderen westeuropäischen 
Ländern Klimafinanzierung grundsätzlich sehr 
positiv gesehen werde, sei die Situation in eini
gen osteuropäischen Ländern sehr anders. Dort 
versuche man Klimafinanzierung möglichst 
weit einzuschränken. 

Ähnliches gelte für results-based finance. Das 
Konzept werde zwar viel diskutiert, aber in der 
Praxis bisher kaum umgesetzt. Dem setzte ein 
Teilnehmer des brasilianisch-norwegischen 
Amazon Fund gegenüber. Dort habe der Ansatz 
sehr gut funktioniert, die brasilianische Seite ih
re Verpflichtungen sogar deutlich übererfüllt. 

Ein anderes Beispiel sei die von Norwegen an 
Indonesien versprochenen Mitte für REDD+ in 
Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Das Geld sei 
bisher nicht geflossen, weil auf der indonesi
schen Seite nicht ausreichend administrative 
Kapazitäten zur Verfügung stünden. Dieses 
Problem hätte nach Ansicht einer Teilnehmerin 
verhindert oder zumindest verringert werden 
können, wenn es einen gewissen Wettbewerb 
um die Klimafinanzierungsmittel gegeben hät
te. Norwegen hätte das Geld ausschreiben sol
len, nach dem Motto: Wer folgende Ziele mit 
dem Geld realisiert, wird bspw. Wirtschafts
partner und profitiert darüber hinaus in weite
rem Maße. Im Rahmen der Pilot Auction Facility 
(PAF) der Weltbank werden solche Ansätze er
probt. Hiervon könne man lernen. 

In der letzten Diskussionsrunde wurde erneut 
die Frage aufgegriffen, ob für Entwicklungslän
der die Nutzung von Marktmechanismen at
traktiver sei oder ob man lieber unmittelbar 
Klimafinanzierung abrufen wolle. Eine Teilneh
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 Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
merin ging davon aus, dass für die meisten 
Staaten Klimafinanzierung attraktiver sei.  

Abschließend wurde kurz der japanische Joint-
Crediting Mechanism angesprochen. Dieser bö
te nach Ansicht einer Expertin einen Interessan
ten Kompromiss zwischen Steigerung der Am
bition im Gastgeberland einer Maßnahme 
einerseits und der Anrechnung im Investorland 
andererseits. Bemängelt wurde am japanischen 
Ansatz jedoch, dass dieser auf rein staatlicher 
Ebene funktioniere und keine Anreize für pri
vatwirtschaftliche Akteure schaffe. 

3.3 Marktinstrumente und SDGs 

Die Diskussionen an dieser Station drehten sich 
zunächst um die grundsätzliche Frage des “ob”, 
also ob Nachhaltigkeitsziele im Rahmen der Art. 
6 Mechanismen erfasst und nachverfolgt wer
den sollten oder nicht. Im Artikel 6 selbst wird 
an mehreren Stellen die nachhaltige Entwick
lung als Ziel genannt, und zwar sowohl im 
Umbrella des Artikels 6.1, als auch in den Arti
keln 6.2 und 6.4. 

Viele Teilnehmenden sahen dies skeptisch. 
Verwiesen wurde unter anderem auf den Öko
nom Tinbergen, der das Prinzip “für jedes Ziel 
(nur) ein Instrument” verfochten habe. Daraus 
folgte, dass für die Art. 6 Mechanismen, wie 
auch für den CDM, einzig die Minderung von 
THG-Emissionen als Ziel verfolgt werden solle 
und keine anderen Ziele. 

Darüber hinaus wurde auf die Frage der natio
nalen Souveränität verwiesen. Die meisten 
Entwicklungsländer haben im Kontext des CDM 
immer wieder darauf gepocht, dass nachhaltige 
Entwicklung nur im nationalen Kontext gese
hen werden kann und haben deshalb jeglicher 
Form der Vereinheitlichung von Nachhaltig
keitskriterien auf UN-Ebene widersprochen. Die 
Debatten hierüber hatten teilweise die Anmu
tung von Grabenkämpfen. Ein solches Szenario 
befürchteten viele Workshopteilnehmende 

auch, wenn für die Art.6 Mechanismen Nachhal
tigkeitsstandards auf internationaler Ebene an
gestrebt werden sollten. Diese sollten wie beim 
CDM auf nationale Ebene geprüft werden. 

Andere verwiesen auf die Frage der Transak
tionskosten, wenn Nachhaltigkeitseffekte er
fasst und ggf. auch ein Monitoring stattfinden 
soll. Hier war das Bild nicht ganz einheitlich; ei
nige fürchteten hohe Kosten, andere verwiesen 
auf den CDM Gold Standard, dessen Projekt
entwickler die Zusatzaufwand für die Nachhal
tigkeitsprüfung für überschaubar halten. Ver
wiesen wurde auch auf das Beispiel Schweden, 
welches Projektentwicklern die Nutzung des 
CDM-Nachhaltigkeitstools vorschreibt und da
mit offenbar gute Erfahrungen macht. 

Kritik wurde auch an den Methoden der bisher 
bestehenden Nachhaltigkeitstools geübt. So 
würden viele dieser Werkzeuge lediglich in die 
Zukunft blicken, etwa was die Entstehung von 
zusätzlichen Arbeitsplätzen angehe. Diese 
müssten aber mit einer bestimmten Ausgangs
lage verglichen / verrechnet werden, etwa im 
Bereich der Deponiegasprojekte, bei denen die 
Arbeitsplätze von informellen Müllsammlern 
vernichtet würden.  

Insgesamt  verwiesen viele auf die Käuferseite 
und argumentierten, die Erfüllung von Nach
haltigkeits-benefits liege vor allem in der Ver
antwortung der Käufer und nicht bei den Gast
geberländern oder dem Regulator. 
Entsprechend brauche es keine Vereinbarung 
auf UN-Ebene zu Nachhaltigkeitsstandards oder 
einem Tool. Viele stimmten allerdings der For
derung zu, dass Minimalanforderung in Form 
von Safeguards geben sollte, die nicht unter
schritten werden dürften, etwa um Menschen
rechtsverletzungen auszuschließen. 
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4 Reflexion und Ausblick
 
Im Anschluss an die Diskussionen im Rahmen 
der Worldcafé-Methode wurde der gesamte 
Workshop noch einmal von Seiten des BMUB, 
Thomas Forth und Dr. Silke Karcher, reflektiert, 
die wichtigsten Diskussionsstränge benannt 
und mit Blick auf zukünftige Aktivitäten einge
ordnet. 

Nach Ansicht von Thomas Forth ist es zum 
Zeitpunkt des Workshops zu früh, um darüber 
zu spekulieren, wie die Verhandlungen zu den 
Kooperationsmechanismen weitergeführt wer
den. Es sei jedoch klar, dass für eine Operationa
lisierung etwaiger Mechanismen unter Artikel 6 
noch viele Fragen im Detail ausgearbeitet wer
den müssen. Das Paris Agreement lege hier 
bestenfalls den Grundstein, stellte Forth klar. 

Eine der (politischen) Fragen, die es genauer zu 
klären gelte, sei die Frage, welche Motivationen 
einzelne Länder bewegt haben könnte, Mecha
nismen unter Artikel 6 in das Paris Agreement 
mit aufzunehmen. Dies schließt an die Diskus
sionen des Worldcafés an, bei denen es um die 
Frage des Verhältnisses von Klimafinanzierung 
und Kooperationsmechanismen im Allgemei
nen und Marktmechanismen im Speziellen 
ging. 

Eine Frage, die nicht Gegenstand des Fachge
spräches war, ist, welche Wechselwirkungen 
zwischen der Zertifizierung von Klimaschutz
maßnahmen und dem internationalen Transfer 
von Minderungsleistungen mit Blick auf das 
neu definierte 1,5 °C-Ziel gebe. 

Bei dem Fachgespräch sei außerdem deutlich 
geworden, welch zentrale Rolle das accounting-
Regime des Paris Agreement einnehme. Es sei 
Kernbestandteil eines kohärenten und integren 
internationalen Klimaschutzsystems. 

Hingegen seien Minderungsleistungen und 
Verfahren, die ohne Marktmechanismen aus
kommen, kaum besprochen worden. Unter Ar
tikel 6.8 seien ja explizit auch nicht-marktliche 
Ansätze genannt. Die Diskussionen heute ha
ben sich aber doch stark um Marktmechanis
men gedreht. Vielleicht hätten dazu Experten 
aus anderen Fachbereichen zum Beispiel aus 
der Klimafinanzierung gefehlt. 

Der Workshop habe weiterhin gezeigt, dass 
Fragen der Nachhaltigkeit über die reine Min
derungsleistung hinaus weiterhin wichtig sind. 
Dabei ist es kaum möglich objektive Kriterien 
oder Grenzen festzulegen. Aus Gründen der na
tionalen Souveränität bleibt dies den Gastge
berländern überlassen. Die Frage sei, ob man 
zum Beispiel über einen internationalen Rah
men die Entscheidungsfindungsprozesse in 
den Gastgeberländern stärken könne. Anderer
seits müsse man sich fragen, ob es nicht sinn
voller sei, die Gastgeberländer stärker in ihrer 
Eigenverantwortung in die Pflicht zu nehmen, 
diese dabei zu unterstützen, eigene Lernerfah
rungen zu machen, anstatt ihnen internationale 
Standards aufzuerlegen. 

Hier sei ein Umdenken notwendig, denn ange
sichts der Transformationsherausforderung 
kann man nicht mehr davon ausgehen, dass In
dustrieländer wie Deutschland eine direkte 
Vorbildfunktion für Entwicklungsländer haben. 
Vielmehr müsse man mit den Gastgeberländern 
auf Augenhöhe kooperieren, um die Ambition 
zu steigern und nachhaltige und klimakompa
tible Entwicklungsmöglichkeiten zu erproben, 
sodass klimafreundliche Entwicklung mittelfris
tig in sich selbst attraktiv und somit zum Selbst
läufer wird. 

An die Ausführungen von Herrn Forth anschlie
ßend fasste Frau Dr. Karcher die Ergebnisse des 
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Marktmechanismen im Paris Agreement – Auswertung des Fachgesprächs� 
Fachgesprächs im Sinne eines Arbeitspro
grammes zusammen. ���� ������� ��"� ��!�0 
"�� "������&�����������!���#��� !��!�"��!#,� 

•	 Der accounting-Rahmen ist von entschei
dender Bedeutung. Welche Minderungs
maßnahmen sind messbar? Wie können wir 
sie transparent berichten? Das gelte jedoch 
nicht nur für die Kooperationsmechanis
men, sondern für das Paris Agreement ins
gesamt, für die NDCs sowie für die Klimafi
nanzierung und die Minderungsleistungen, 
die dadurch finanziert werden. 

•	 Die Rolle der INDCs und NDCs müsse im 
Kontext der Kooperationsmechanismen klar 
definiert werden. Einerseits sind die NDCs 
für das accounting zentral; die Form und 
Struktur der NDCs gibt die Möglichkeiten 
des accounting vor. Andererseits werden in 
den NDCs (langfristige) policies formuliert. 
Diese langfristige Entwicklung müsse viel 
stärker mit berücksichtigt werden als dies 
zum Beispiel beim CDM der Fall gewesen 
sei. 

•	 Es bleibt eine Herausforderung, die Mecha
nismen so auszugestalten, dass sie unmit
telbar für die Privatwirtschaft interessant 
sind und entsprechende Investitionsanreize 
setzen.� 

•	 �"�"������������!�"�� ���$#�������'�!���+� 
��""����� 
�� �!�#���"�������"������"��0 
"����!�����$!�������#���#�����!���#��+���""� 
"������������#!���($!�#����!$�����!�����#�0 
������"#��-���"���
�����
����	���������#��!0 
#�����2��������������%!�������!�#�������"0 
������"��������!�
�� �!�#���"�������"���� 
�!�����#+�'����!��##!��#�&�!�($�'�!���-���0 
����"��������!�'��#�!������������!����������,�� 

o	 ���������!�#�������"�����%""��� 
'������������#!���($!�#����!$�����!� 
����#�������"#���$������'������� 
������*� 

o	 ����&�����"#�����/���#!��.*� 

o	 ����$""�����#������"#����!#�'�!0 
���+������"#����!��������!���� �0 
&�"#�!����*� 

Diese Fragen werden die Verhandlungen über 
die Zukunft der Marktmechanismen in den 
nächsten Jahren prägen. Es müsse jetzt an den 
konkreten Ausformulierungen der rules, moda
lities and procedures für Artikel 6.4 und der 
guidance für Artikel 6.2 gearbeitet werden. 
Zentral sei dabei auch eine Debatte um Fragen 
wie prompt start, also eine kurzfristige Umset
zung von Maßnahmen noch bevor die Klima
schutzverpflichtungen des Paris Agreement ab 
2020 wirksam werden. Dieses Thema sei sowohl 
im heutigen Workshop als auch in den Ver
handlungen bisher fast vollständig vernachläs
sigt worden.� 

Ein weitere Herausforderung, so habe der heu
tige Workshop deutlich gemacht, sei das Ver
hältnis von climate finance und Marktmecha
nismen. Climate finance stehe jetzt im Fokus 
und werde stärker operationalisiert. Es müssen 
Überprüfungsregeln ausgearbeitet und eine 
Pipeline für die Klimafinanzierung entwickelt 
werden. Dazu wäre es wichtig, dass die jeweili
gen Expertengemeinden, aus der Klimafinan
zierung einerseits und carbon-market-Experten 
andererseits, stärker zusammenarbeiten. 

Aus der Projektpipeline der bestehenden Me
chanismen könne man viele Lehren ziehen, Er
fahrungen aus Reformen des CDM wie bspw. 
Standardized Baselines und PoAs auf die inter
nationale Klimafinanzierung übertragen wer
den. Auch beim accounting insbesondere von 
projektförmigen Maßnahmen können die Kli
mafinanzierung von den Marktmechanismen 
lernen. In diesem Sinne müsse die Implemen
tierung der Klimafinanzierung forciert werden. 
Dafür gelte es nun den Schwung von Paris zu 
nutzen und nicht zu viel Zeit zu verlieren. 
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