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1 Zielstellung des Workshops

Das Potential von Ökosystemleistungen (ÖSL) für die Entwicklung innovativer
Lösungen im Rahmen der Umweltsteuerung, insbesondere zum Schutz und zur nachhaltigen
Nutzung unserer natürlichen Ressourcen und der Biodiversität, hat in den vergangenen
Jahren in Forschung und Praxis vermehrt Aufmerksamkeit gefunden (e.g., TEEB, 2009, 2010;
Gómez-Baggethun et al., 2010; Hansjürgens et al., 2016; Matzdorf und Meyer, 2014). Eine
zentrale Idee ist die finanzielle Kompensation der Bereitstellung ökosystemarer Funktionen,
welche dem Menschen einen Nutzen stiften. Bei der Ausgestaltung solcher
Zahlungssysteme, die marktähnliche Mechanismen aufweisen können, spielen die
Unterscheidungen, Überschneidungen und Ergänzungen zwischen staatlichen Instrumenten
und sogenannten freiwilligen Märkten eine wesentliche Rolle(Lederer, 2012). Dies gilt
insbesondere für den Bereich des Klimaschutzes, in dem es neben einer Vielzahl staatlicher
Politikinstrumente, einschließlich des verpflichtenden Emissionshandelssystems, auch den
am weitesten entwickelten freiwilligen Markt gibt (BMUB, 2016). Dem entsprechend sind
auch Methoden und Konzepte zur Überwachung, Berichterstattung und Prüfung des Handels
in diesem Bereich am weitesten fortgeschritten.

Die Instrumente im Klimaschutzbereich schließen auch den Landnutzungssektor mit ein, also
Maßnahmen die darauf abzielen Kohlendioxid aus der Atmosphäre in Biomasse und Böden
zu binden bzw. Landnutzungsänderungen zu vermeiden, die zu einer Erhöhung von
Emissionen führen. Eine Auseinandersetzung mit Steuerungssystemen für die Bereitstellung
dieser CO2-ÖSL bietet mithin eine gute Möglichkeit, grundlegende Fragen, Chancen und
Herausforderungen der Abgrenzung und des Zusammenspiels staatlicher Umweltsteuerung
und freiwilliger Märkte sowie der Ausgestaltung freiwilliger Märkte an sich zu betrachten.
Auf dem, vom ZALF und ESP-DE organisierten, Workshop „Wie viel Staat braucht ein Markt
für Ökosystemleistungen? Erfahrungen aus dem Klimaschutz“ diskutierten Akteure aus
Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis im September 2016 in Berlin am Beispiel von
Steuerungssystemen im Bereich der Landnutzung, also Land Use, Land Use Change and
Forestry (LULUCF)4 und Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+5)
die Frage, wie viel Staat ein Markt für ÖSL benötigt. Der Workshop fokussierte inhaltlich auf
die folgenden Problemstellungen:

1. Wie können und müssen Klimaschutzwirkungen für einen freiwilligen Markt definiert
und zertifiziert werden?

4Der Landnutzungs-, Landnutzungswandel und Forst Sektor wird durch die Artikel 3.3 und 3.4 des Kyoto-
Protokolls geregelt. Diese Artikel beziehen sich Nettoänderungen der Emissionen von Treibhausgasen aus
Quellen und des Abbaus solcher Gase durch Senken als Folge unmittelbar vom Menschen verursachter
Landnutzung (Aufforstung, Wiederaufforstung, Abholzung) und anderen Landnutzungen seit 1990. Artikel 3.3
ist verpflichtend für alle Annex I Länder (Schlamadinger et al., 2012).
5 REDD+ (Reducing Emissions from Deforestationand Forest Degradation in Developing Countries) wurde 2005
von den Vertragsmitgliedern entwickelt um Abholzung und Zerstörung von Wäldern als Quelle für den vom
Menschen verursachten Treibhausgasausstoß anzugehen. Er funktioniert indem Annex I Länder nicht Annex 1
Länder entschädigen, wenn diese ihre Emissionen aus dem Waldsektor mindern (Loft et al., 2017; Pistorius et
al., 2016).
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2. Was verbirgt sich hinter dem Problem der Doppelzählung von Klimaschutzleistungen
und welche Lösungen werden hierzu diskutiert?

3. Welche Möglichkeiten einer Bündelung von Klimaschutzleistungen und weiteren
Ökosystemleistungen gibt es?

Im Folgenden wird zunächst der thematische Hintergrund kurz beleuchtet, bevor die
Ergebnisse des Workshops zusammengefasst und ihre Bedeutung für Märkte anderer
Ökosystemleistungen und Biodiversität jenseits des Klimaschutzes diskutiert werden. Die
Erfahrungen aus dem Bereich des Klimaschutzes sollen dabei für eine künftige Gestaltung
und Weiterentwicklung von Ökosystemleistungsmärkten nutzbar gemacht werden.

2 Hintergrund

Im Rahmen des internationalen Klimaschutzregimes (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC) verpflichteten sich mit dem Kyoto Protokoll 192
Staaten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG). In der 1. Verpflichtungsperiode
2008-2012 sollte eine Reduzierung der in Annex B des Protokolls aufgeführten
Industrieländer um 5,2% gegenüber 1990 stattfinden. In der 2. Verpflichtungsperiode von
2013-2020, die noch nicht in Kraft getreten ist, sollte eine Reduktion bis 2020 im
Durchschnitt um 18% erreicht werden, wobei die Europäische Union (EU) eine Reduzierung
von 20% anstrebt (UBA, 2017). Zur Erfüllung der Verpflichtungen sieht das Kyoto Protokoll
verschiedene Steuerungsmechanismen vor: Die Industriestaaten können ihrem
Reduktionsziel u.a. durch die Verwendung verschiedener "flexibler Mechanismen"
nachkommen, wozu der Emissionshandel zählt, aber auch Joint Implementation (JI) und der
Clean Development Mechanism (CDM). Diese Instrumente ermöglichen es den Staaten ihre
Verpflichtungen durch den Handel mit Emissionszertifikaten oder durch Kompensation in
anderen Ländern nachzukommen (Loft, 2009).

Auf der supranationalen Ebene hat die EU eine herausragende Rolle und agiert als
eigenständige Vertragspartei. Dennoch besitzt die EU im Vergleich zur internationalen Ebene
keine klimapolitischen Institutionen, sondern arbeitet mit formellen Regelungen in
verschiedenen Bereichen, wie z.B. dem Emissionshandel (Walk, 2008). Das Ziel bis 2020 20%
Emissionen zu reduzieren, geht die EU mithilfe eines Klima- und Energiepakets an, das die
emittierenden Sektoren in zwei Systeme aufteilt, das Europäische Emissionshandelssystem
(ETS) und das Effort Sharing (ESD) (EC, 2016). Das ETS wurde 2003 eingeführt und ist nach
mehreren Modifikationen ein zentrales Element des europäischen Klimaschutzes. Es ist ein
sog. Cap and Trade System, in dem Unternehmen eine gesetzlich definierte
Emissionsobergrenze einhalten müssen. Sie dürfen diese jedoch überschreiten, wenn sie
zusätzliche Emissionsrechte kaufen, welche von Unternehmen angeboten werden, die diese
nicht nutzen. Das ETS bezieht sich auf die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie und den
Flugsektor. Mit diesen Sektoren deckt das ETS 45% der europäischen
Treibhausgasemissionen ab. Bis 2020 sollen Emissionen aus diesen Sektoren um 20%
verringert werden, im Vergleich zum Referenzjahr 2005 (EC, 2017). Das ETS und auch das
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deutsche Umsetzungsgesetz, das Projekt-Mechanismen-Gesetz, schließen jedoch Projekte
zur Erhöhung der Senkenfunktion biologischer Kohlenstoffspeicher zunächst bis 2020 aus
dem verpflichtenden Markt aus (BMEL, 2016). Die Effort Sharing Decision (ESD) wurde 2009
erlassen. Sie bezieht sich auf Emissionsobergrenzen in den Bereichen Transport, Gebäude,
Landwirtschaft, kleine Industrien und Abfall. In diesen Sektoren sollen bis 2020 die
Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 2005 um 10 % gemindert werden. Der ESD setzt
keine spezifischen Minderungsziele für einzelne Sektoren, sondern lässt es den
Mitgliedsländern offen, die Reduzierungen einzuteilen (EC, 2016).

Zur Implementierung des ETS und ESD auf nationaler Ebene erfolgen Schätzungen
von Emissionen und Senken, nationale Inventare werden aufgestellt und die Schätzungen
werden an das Klimasekretariat weitergegeben (BMEL, 2016). Im LULUCF-Bereich mussten
die Industriestaaten in der 1. Verpflichtungsperiode Aufforstung, Wiederaufforstung und
Abholzung verpflichtend in ihre Bilanzen miteinbeziehen, während die Anrechnung von
Wald-, Acker- und Weidelandbewirtschaftung freiwillig war. In der 2. Verpflichtungsperiode
wird neben Aufforstung, Wiederaufforstung und Abholzung auch die Waldbewirtschaftung
verpflichtend angerechnet, während eine Anrechnung von Acker- und
Weidebewirtschaftung weiterhin freiwillig bleibt. Neue freiwillige Aktivitäten für die
Anrechnung sind ferner die Entwässerung von Feuchtgebieten und die Wiedervernässung
(Nett und Wolters, 2017; Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung und
gesundheitlicher Verbraucherschutz und Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL,
2016).

Neben den verpflichtenden Regeln zur Emissionsminderung, existieren freiwillige
CO2-Märkte. Freiwillige Märkte ermöglichen eine freiwillige Förderung von Maßnahmen, die
darauf abzielen, CO2 aus der Atmosphäre in Biomasse und Böden zu binden oder
Landnutzungsänderungen zu vermeiden, die zu einer Erhöhung von Emissionen führen.
Dadurch kann dann gegebenenfalls der eigene CO2-Fußabdruck kompensiert werden. Für
freiwillige CO2-Märkte und -Kompensationen gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Eine
Orientierung an den Standards des staatlichen, verpflichtenden Marktes ist zwar möglich, im
freiwilligen Marktexistiert jedoch eine Vielzahl an unterschiedlichen Standards, ohne dass es
ein zentrales Kontrollgremium oder ein zentrales Registergibt, in dem die
Emissionsminderungen erfasst werden. Käufer die nicht in den Regelungsbereich des ETS
fallen, können entscheiden, ob sie "Offsets" kaufen, die aus dem verpflichtenden Markt
stammen (wie z.B. aus CDM Projekten) oder ob sie solche kaufen, die alleinig für den
freiwilligen Markt geschaffen wurden (Kollmuss et al., 2008). Die für den freiwilligen Markt
entwickelten Standards unterscheiden sich stark nach Projekttyp und Anspruch an die
Kompensationsleistung. Zu den größten Standards zählen u.a. der Verified Carbon Standard
(VCS) und VCS mit Co-Standard, Gold Standard und Voluntary Emission Reduction (VER+).
Diese Standards werden als vollwertig bezeichnet, da sie sowohl Bilanzierungsstandards, als
auch Kontroll-, Verifizierungs- und Zertifizierungsstandards sind und gleichzeitig ein
Registrierungs- und Durchführungssystem besitzen (Kollmuss et al., 2008).
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Die Gestaltung von Klimaschutzprojekten für den freiwilligen Markt birgt
verschiedene Möglichkeiten wie auch Herausforderungen im Hinblick auf die Ausweisung
der Klimaschutzwirkung, die Interaktion mit dem verpflichtenden Markt sowie der
Berücksichtigung von Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, die über die
Klimaschutzwirkung hinausgehen. Es stellt sich insbesondere die Fragen, wann und in
welcher Form eine Emissionsreduktion zertifiziert wird, wie Emissionsreduktionen wem
angerechnet werden und wie über Klimaschutzleistungen hinausgehende Leistungen von
Klimaschutzprojekten kenntlich gemacht und finanziert werden können:

 Eine vorab erfolgende (ex-ante) Zertifizierung von Emissionsreduktionen wird von
einigen Akteuren kritisch betrachtet, da noch nicht erbrachte Leistungen verbrieft
werden. Sofern CO2-Zertifikate ex-ante - also vor tatsächlichem Eintritt der Klimawirkung
- herausgegeben werden, ist die Minimalforderung des deutschen Umweltbundesamtes
eine eindeutige Benennung und Kennzeichnung, dass die Reduktion erst zukünftig
erfolgt. Beim Gold Standard (validated und verified CO2-certificates) oder dem Woodland
Carbon Code (PIUs pending issuance units) wird dies ebenso praktiziert.

 Der freiwillige Markt kann mit dem durch das Kyoto Protokoll initiierten staatlichen
Markt kollidieren, wenn es zu einer doppelten Anrechnung (Doppelzählung) kommt. Dies
ist im Bereich der Landnutzung immer dann der Fall, wenn der Staat, in dem die
Reduktion erzielt wird, Emissionsreduktionen durch entsprechende Maßnahmen
freiwillig oder verpflichtend in die Berichterstattung im Rahmen des Kyoto Protokolls
einbezieht. Deutschland hat sich beispielsweise entschieden, in der zweiten
Verpflichtungsperiode des Kyoto Protokolls (ab 2013), freiwillig über Emissionen aus der
Acker- und Grünlandbewirtschaftung zu berichten (Nett und Wolters, 2017).

 Schließlich können im Rahmen von LULUCF Klimaschutzprojekten auch ökologische und
soziale Leistungen neben einer CO2-Reduktion erbracht werden. Es stellt sich daher
zunehmend die Frage, wie man auch diese Leistungen kenntlich machen und finanzieren
könnte. Es gibt verschiede ökonomische und ökologische Argumente für eine
Einbeziehung weiterer Leistungen, wie zum Beispiel die hohen Kosten von
Landnutzungsprojekten, der Nutzen für den Biodiversitäts- und Artenschutz sowie die
Stabilisierung von Stoff- und Wasserkreisläufen. Im freiwilligen Markt spielen diese
„Zusatznutzen“ (auch Co-Benefits) eine immer wichtigere Rolle bei Projektdesign,
Vermarktung und Käufermotivation (MacKerron et al., 2009).

Diese drei Themenbereiche wurden in Arbeitsgruppen auf dem Workshop vertieft diskutiert.
Die Ergebnisse dieser Diskussionen werden in den folgenden Abschnitten genauer dargelegt.

3 Arbeitsgruppe 1: Ex-ante und ex-post Herausgabe von Klimazertifikaten

In der ersten Arbeitsgruppe wurden unterschiedliche Vorgehen im Hinblick auf den
Zeitpunkt des Verkaufs und der Anrechnung von Klimaschutzzertifikaten diskutiert. Der
Fokus lag insbesondere auf den Alternativen eines ex-ante Verkaufs (Forward Selling) und
einer ex-ante Anrechnung von Zertifikaten (Forward Crediting).
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3.1 Problemstellung
Zunächst wurden der ex-ante Verkauf von Zertifikaten (Forward Selling) und die ex-

ante Anrechnung von Zertifikaten (Forward Crediting) grundsätzlich dargestellt. Unter
Forward Selling versteht man den Vorabverkauf von Zertifikaten: Es werden z.B. heute
Zertifikate für die Reduktion von CO2-Ausstoß in den folgenden 50 Jahren verkauft. Die
Anrechnung der Minderung (Kompensation des CO2-Fußabdrucks) erfolgt dann sukzessive
im Zeitverlauf der 50 Jahre – also immer erst dann, wenn auch die Klimaschutzleistung, die
Reduktion des CO2-Austoßes, erbracht wird. Ein solches Forward Selling wird grundsätzlich
als unproblematisch angesehen und entspricht dem Standard des internationalen
freiwilligen Marktes.

„Es ist vergleichbar mit einem Unternehmer der an der Terminbörse zu 2020
100.000 Tonnen Weizen kauft und dann müssen die da sein. Und es gibt
Mechanismen die da sind und wenn die nicht da sind dann gibt es
Ausfallmechanismen.“6

Die entsprechenden Projektberechnungen im internationalen freiwilligen Markt
werden als sehr konservativ7 bezeichnet und es werden keine Glaubwürdigkeits- oder
Integritätsprobleme gesehen. Grundsätzlich wurde angenommen, dass Vertrauen in einen
ex-ante Verkauf vorliegt. Für den Fall, dass die Emissionsminderung nicht oder nicht im
angenommenen Ausmaß eintrifft, gibt es Versicherungssysteme, um einen Ausfall von
Zertifikaten zu vermeiden: Risikopuffer in den einzelnen Projekten, die durch
Projektentwickler und/oder die Standards festgelegt werden und sich immer auf den
Kontext des Projekts beziehen (Region, Governance, Art des Projektmanagements,
Einkommensverhältnisse etc.)

Unter Forward Crediting versteht man schon im Voraus zertifizierte nachfolgende
CO2-Reduktionen – es wird also eine Kompensation eines gegenwärtigen CO2-Ausstosses mit
solchen Klimaschutzleistungen suggeriert bzw. ermöglicht, die erst in der Zukunft erbracht
werden. Relevant wird ein Forward Crediting im Landnutzungssektor immer dann, wenn
hohe Investitionskosten für Minderungsprojekte entstehen, deren tatsächliche CO2-
Minderung erst im Zeitverlauf eintritt. Das Projekt muss dann in einem Zeitraum
vorfinanziert werden, in dem noch keine tatsächlichen Minderungen eingetreten sind. Es
wurde festgestellt, dass dies eher selten vorkommt. Relevanz erlangt Forward Crediting bei
kleinen regionalen Projekten auf dem freiwilligen Markt, bei denen keine Pools oder andere
Puffer vorhanden sind. Dazu wurde ausgeführt, dass man bei kleinen Projekten und
fehlender staatlicher Unterstützung oft auf die Finanzierung durch große Unternehmen
angewiesen ist. Unternehmen verlangen im Gegenzug aber eine Zertifizierung der

6 Die Arbeitsgruppen des Workshops wurden vollständig aufgezeichnet und transkribiert. Jede Aussage kann
einem Workshopteilnehmer zugeordnet werden. Im Rahmen des vorliegenden Working Papers wurde darauf
verzichtet, die Aussagen namentlich oder aber anonymisiert (E1-Ex) zu zitieren. Bei Rückfragen hinsichtlich der
Zitate wenden Sie sich bitte an die Autoren.7 Konservativ bedeutet, dass die Emissionsminderung unterschätzt wird.
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Reduktion. Hierzu wurde zum Beispiel aus dem Moorfutures-Projekt8 berichtet, dass viele
Unternehmen Zertifikate nicht gekauft hätten, wenn sie nicht vorab mit ihrer
Klimaneutralität hätten werben können. Es ergibt sich also in erster Linie ein
Kommunikationsproblem, da Käufer ihre Emissionen häufig als direkt nach dem Kauf von
Reduktionszertifikaten kompensiert ansehen oder dieses zumindest in der Öffentlichkeit so
darstellen wollen.

„Leute glauben sie können ganz normal in den Urlaub fliegen und kaufen sich
dann ein Zertifikat bei Moorfutures oder so … dennoch werden die Emissionen
eigentlich erst in 20/30/40 Jahren ausgeglichen“3.2 Diskussion und Lösungsansätze
Grundsätzlich zeigte die Diskussion, dass die Frage nach Selling und Crediting sehr

praxisrelevant und damit mehr als eine akademische Unterscheidung ist. Zunächst wurde die
Frage gestellt, ob das Forward Crediting wirklich ein Problem ist. Es wurde gefordert, keine
zu strengen Maßstäbe an die Vermarktung anzulegen, da der Kern der Projekte immer
positiv ist:

„Der Verkauf sollte ja auch irgendwie Spaß machen - wir verkaufen ja kein
Atomkraftwerk.“

Dagegen wurde angeführt, dass es sowohl für den Zertifikatehandel als solchen, als
auch für den realen Käufer wichtig ist, ob die Klimaschutzleistung schon bestätigt wurde. Die
Darstellung einer CO2-Kompensation (z.B. durch ein großes Unternehmen in seinem
Corporate Social Responsibility Bericht), welche tatsächlich erst in 50 Jahren stattfindet,
kann die Glaubwürdigkeit des Zertifikatehandels in Frage stellen und gegebenenfalls auch
die Preise auf dem freiwilligen Markt beeinflussen. Ein intransparentes Forward Crediting
setzt solch perverse Anreize - den heutigen CO2-Fußabdruck mit zukünftigen CO2-
Reduktionen zu kompensieren. Die diskutierten Lösungen berücksichtigen sowohl das
Interesse an einer transparenten Zertifizierung als auch an einer oft notwendigen schnellen
Vermarktung. Ein erster Lösungsansatz könnte die Verbesserung der Kommunikation auf
Seiten der Anbieter wie auch der Käufer sein. Fraglich bleibt, wie man eine bessere
Kommunikation durchsetzen kann und wer entscheiden darf, was kommuniziert wird. Ein
erster Ansatzpunkt ist das Zertifikat, welches genau bezeichnen sollte, wann die Reduktion
genau stattfindet bzw. stattfinden wird. Wie genau den Käufern verbindliche Vorgaben
gemacht werden können, was kommuniziert werden darf und was nicht, bleibt unklar. Eine
umfassende Aufklärung über den Unterschied und die Auswirkungen der verschiedenen
Konzepte wurde als grundlegend angesehen. Auch die Verbesserung des Marketings von
Forward Crediting wurde als eine Lösungsmöglichkeit betrachtet. Die künftigen
Minderungen könnten ebenfalls als dauerhafte Investition in die Zukunft beworben werden.
Voraussetzung für eine verbesserte Kommunikation sind auch Informationen über

8 http://www.moorfutures.de/
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potentielle Erwerber von Zertifikaten. Dazu wird die Durchführung von Marktanalysen
vorgeschlagen. So könnte man klären, ob

„…Unternehmen, wenn sie nicht ex-ante kaufen dann ex-post kaufen. Oder
einfach nichts tun und dann ist es besser zu sagen, ok es ist eh schon schwierig
Unternehmen an den Punkt zu bringen […] Geld für Kompensation
aus[zu]geben. Und wenn man dann noch sagt, dass es ein konzeptionelles
Problem gibt, dann ist die Hälfte wieder weg“

Ein weiterer Ansatz ist die unterschiedliche Behandlung von verschieden Projekttypen.
Innovative Lösungsmodelle könnten für kleine Projekte, die von der Forward Crediting-
Problematik insofern betroffen sind, als dass sie eine Anfangsfinanzierung benötigen und auf
einen zeitnahen Zertifikate verkauf angewiesen sind, von großer Bedeutung sein.
Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob es nicht die Aufgabe des Staates ist, Innovationen zu
fördern und die Startphase kleiner Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Dies kann dadurch
erfolgen, dass er jetzt generierte Zertifikate bereitstellt und dafür die in Zukunft durch
Projekte bereitgestellten Zertifikate abnimmt.3.3 Zukünftige Entwicklung und Relevanz für andere ÖSL-Märkte

Schließlich wurde eine Übertragbarkeit der Problematik auf andere ÖSL-Märkte
angesprochen. Grundsätzlich stellt sich natürlich bei jeder projektbezogenen Bereitstellung
von Biodiversität und ÖSL die Frage danach, wann die bereitgestellten ÖSL finanziert
werden, da dies oft gleichzeitig über die Finanzierung der Projekte entscheidet. Das im
Rahmen von Klimaschutzleistungen diskutierte Problem des Forward Crediting wird aber im
Rahmen von Biodiversitätsschutzprojekten als weniger relevant angesehen, da die
Langfristigkeit der Bereitstellung den Financiers von Vorneherein bewusst ist:

„Firmen, die z.B. kompensieren möchten, dass sie eine Straße bauen und
dann gezielt in Naturentwicklung investieren wollen, die wissen, dass das
langsam voran geht und sich kein Ökosystem von heute auf morgen
entwickelt.“

Ein großer Unterschied zwischen Klimaschutzleistungen und anderen ÖSL bzw.
Biodiversität liegt darin, dass das Klima ein globales Gut ist und CO2-Ausstoß überall
kompensiert werden kann. Viele ÖSL und Biodiversität sind dagegen ökosystemar abhängig
und es stellt sich immer die Frage, wo genau kompensiert werden kann, sollte ein Projekt
scheitern. Relevant ist dabei grundsätzlich die Frage nach der Entfernung, in der die Leistung
bereitgestellt werden darf. Ferner sind Biodiversität und andere ÖSL oft schwer mess-, bzw.
schwer über Indikatoren oder Proxies abbildbar .Es ist also schwierig sicherzustellen, dass
Gleiches mit Gleichem kompensiert wird. Dies führt dazu, dass Risikopuffer im Bereich CO2

gut funktionieren, im Bereich Biodiversität oder bei anderen stärker raumbezogenen ÖSL
jedoch schwer zu gestalten sind. Hinsichtlich erster Ansätze die „Speicherung“ bzw.
„Vorhaltung“ von Biodiversität möglich zu machen, wurde auf das Habitat Banking bzw. den
Flächenausgleich verwiesen.
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4 Arbeitsgruppe 2: Doppelzählung von Treibhausgasminderungen

In der zweiten Arbeitsgruppe wurden Unterscheidungen, Überschneidungen und
Ergänzungen von staatlichen und freiwilligen Marktmechanismen für den Bereich des
Klimaschutzes in der Landnutzung bezüglich des Problems der Doppelzählung von
Emissionsminderungen dargestellt.4.1 Problemstellung

Das Kyoto Protokoll sieht verschiedene staatliche Steuerungsmechanismen zur
Umsetzung der Klimaziele vor:

 den internationalen Emissionshandel (IET) zwischen den Industrieländern zur
Erfüllung der nationalen Verpflichtungen (hier werden sog. Assigned Amount Units,
AAU, in tCO2eq gehandelt);

 den Clean Development Mechanism (CDM) zur Investition in Aktivitäten zur
Minderung von Treibhausgasen

 in Entwicklungsländern (hier werden sog. Certified Emission Reduction, CER, in
tCO2eq generiert und gehandelt);

 zertifizierte Emissionsminderungsprojekte zwischen Industrieländern (Joint
Implementation, JI) (hier werden Emission Reduction Units, ERU, in tCO2eq

gehandelt).

Die den Mechanismen zugrundeliegenden nationalen Schätzungen von THG-Quellen
und Senken sowie deren Darstellung in den nationalen Inventaren sind in vorgeschriebenen
Verfahren festgelegt und folgen anerkannten Methoden. Wie in der Einleitung bereits
erwähnt, müssen in diese Schätzungen die Emissionsminderungen durch Maßnahmen im
Bereich der Aufforstung, Wiederaufforstung, Abholzung sowie seit 2013 die
Waldbewirtschaftung mit einbezogen werden. Ferner können die Acker- und
Weidelandbewirtschaftung sowie seit 2013 die Entwässerung von Feuchtgebieten und die
Wiedervernässung mitberücksichtigt werden. Dies sind Bereiche auf die der freiwillige Markt
insbesondere fokussiert, während Landnutzungsprojekte im verpflichtenden CO2-Markt eine
untergeordnete Rolle spielen. Vor allem REDD-Projekte, Aufforstung und nachhaltige
Waldbewirtschaftung werden auf dem freiwilligen Markt stark nachgefragt. Gerade im
Bereich der Landnutzungsprojekte besteht daher die Gefahr einer Doppelzählung. Unter
Doppelzählung wird allgemein verstanden, dass eine im Rahmen eines staatlichen
Instrumentes oder freiwilligen Mechanismus generierte THG-Emissionsminderung, mehr als
einmal gezählt und einer Emissionsminderungs- oder Finanzierungspflicht mehrfach
angerechnet wird (Schneider et al., 2014). Es wird unterschieden zwischen verschiedenen
Formen der Doppelzählung (Tabelle 1).
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Tabelle 1. Arten der Doppelzählung (nach Nett und Wolters, 2017)

Art der Doppelzählung ProblematikMehrfaches Verkaufen ein und derselben Gutschrift (sog.
double selling) Der mehrfache Verkauf an sich ist für die Klimaschutzleistung unproblematisch, könnte jedoch einenstrafrechtlich relevanten Betrugstatbestand erfüllen. Es werden durch den mehrfachen Verkauf einertatsächlich lediglich einmal vorgenommenen Emissionsreduktion höhere Klimaschutzleistungenjedoch dann suggeriert, wenn sich die mehrfachen Käufer diese Reduktion auf ihre Verpflichtungenanrechnen lassen (siehe unten auch double claiming).Ausgabe mehr als einer Gutschrift für die gleicheEmissionsminderung (sog. double issuance) Zwar ist das Problem durch die Einführung von Registern in denen die Zertifikate gelistet werdengrundsätzlich gelöst (z.B. das offizielle Register der UNFCCC), jedoch verwenden viele Projekte desfreiwilligen Marktes unterschiedliche Register. Das bedeutet, dass nicht alle Zertifikate des freiwilligenMarktes in einem zentralen Register gelistet sind. Daher werden weitere Ansätze zur Erhöhung derTransparenz verfolgt, wie etwa ein Weiterveräußerungsverbot von erworbenen Zertifikaten.Beanspruchung oder Anrechnung derselbenEmissionsminderung durch mindestens zwei Parteien (sog.
double claiming). Double claiming kann in zwei Konstellationen auftreten: wenn die beiden Parteien, die sich dieEmissionsreduktion zurechnen keine verbindlichen Reduktionsziele haben (sog. Voluntary action case)oder wenn eine freiwillig vorgenommene Emissionsreduktion gleichzeitig in den Anwendungsbereichder nationalen Bilanzierung von THG-Emissionen fällt (sog. Mixed case). Erster Fall ist eherunproblematisch und Gegenstand der Außenkommunikation. Im zweiten Fall jedoch kann ein Projektdes freiwilligen Marktes Zertifikate generieren, gleichzeitig rechnet sich aber auch ein Akteur desverpflichtenden Marktes diese Minderung in seiner Bilanz an. Problematisch ist, dass der Akteur desverpflichtenden Marktes (in dieser Konstellation oft der Staat) selbst nicht zu der Emissionsminderungbeigetragen hat, diese das Ergebnis einer privaten Initiative ist. Der zweite Fall ist für die Abgrenzungvon freiwilligem und verpflichtenden Markt (staatlichen und privatwirtschaftlichenSteuerungsinstrumenten) von Bedeutung (siehe dazu ausführlich auch Nett und Wolters, 2017).Eine doppelte Monetarisierung (sog. double monetization)tritt auf, wenn eine Gutschrift im freiwilligen Marktausgestellt wird, die auch im nationalen staatlichen Inventarals Minderung (AAU)erscheint.

Double monetization entsteht dadurch, dass auf dem freien Markt Zertifikate verkauft werden, diegleichzeitig auf nationaler Ebene erfasst und angerechnet werden. Das kann dazu führen, dass ein Staatam Ende einer Verpflichtungsperiode noch AAUs (Assigned Amount Units) – also Emissionsrechte imRahmen der EU Verpflichtungen - übrig hat. Wenn diese Verschmutzungsrechte nun an einen anderenStaat verkauft werden, kann dieser Staat mehr emittieren. Insgesamt kommt es so zu einer Erhöhungder Emissionen, da durch die Zertifikate im freien Handel auch schon Emissionen ausgeglichenwurden.
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4.2 Diskussion und Lösungsansätze
Zum Umgang mit den unterschiedlichen, in Tabelle 1 skizzierten Formen der

Doppelzählung wurden diverse Ansätze diskutiert. Hinsichtlich des doppelten Verkaufs
(double selling) und der Ausstellung mehrerer Zertifikate für die gleiche Minderung (double
issuance) gibt es grundsätzlich hinreichend praktikable Möglichkeiten der Vermeidung, etwa
durch einheitliche Verkaufsregister oder Seriennummern. Damit wird gewährleistet, dass
genau nachvollziehbar ist, wer welches Zertifikat verkauft hat. Die gängigen
Qualitätsstandards im freiwilligen und verpflichtenden Markt beinhalten solche Regeln, die
dazu dienen den doppelten Verkauf und die mehrfache Ausstellung von Zertifikaten zu
vermeiden.

Im Bereich der doppelten Beanspruchung bzw. Anrechnung einer Minderung (double
claiming) und der doppelten Monetarisierung (double monetization) durch das Ausstellen
einer Gutschrift im freiwilligen Markt, die im nationalen Inventar als Minderung erscheint
und vom Staat als überschüssige AAU verkauft wird, stellt sich eine Vermeidung als
schwieriger dar, da freiwillige Aktivitäten mit staatlichen Verpflichtungen kollidieren. Die
Problematik der Doppelbilanzierung wirft hier also insbesondere Fragen der Abgrenzung
staatlicher Umweltsteuerung von der durch freiwillige Märkte auf. In der Diskussion wurde
grundsätzlich festgestellt, dass sich die Kritik am double claiming teilweise mit einer
generellen Kritik am Handel mit Zertifikaten deckt – nämlich der Idee der Kompensation des
privaten CO2-Ausstosses. Wäre eine Kompensation über den freiwilligen Markt nicht
möglich, wäre der Druck auf den Staat, handeln zu müssen, wesentlich größer:

„Ist es wirklich wünschenswert, dass durch CO2-Einsparungen die durch
privat finanzierte Projekte gefördert werden, der Staat darin unterstützt
wird weniger zu tun?“

Theoretisch erscheint eine Lösung für das double claiming einfach. Der Staat müsste
AAUs in der Größenordnung der auf dem freiwilligen Markt verkauften Zertifikate löschen,
welche in Projekten generiert wurden, die die staatlichen Minderungs- und Berichtspflichten
betreffen. Eine solche Löschung findet aber in der der Praxis oftmals, u.a. in Deutschland,
nicht statt. Anstelle einer Löschung können überschüssige AAUs auch lediglich ‚stillgelegt’
werden. Eine solche Stilllegung findet beispielsweise in den UK mit dem Woodland Carbon
Code (WCC) statt, wobei alle Aktivitäten in diesem Bereich im nationalen Register gelistet
werden und als Gutschrift (removal units, RMUs) in die nationale Berechnung eingehen
(Nett und Wolters, 2017). Als wesentliches Problem der Löschung oder Stilllegung von AAUs
zur Kompensation von Emissionsminderungen aus dem freiwilligen Markt wurde angeführt,
dass es in vielen Staaten – zu denen auch Deutschland zählt - noch keine transparente
nationale Berichterstattung über Emissionsminderungen aus dem freiwilligen Markt gibt.
Daher können diese nicht erfasst werden, wodurch nicht ersichtlich ist, in welchem Ausmaß
AAUs stillgelegt werden müssten.
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Ein Grund für die mangelnde Erfassung von Emissionsminderungen aus dem
freiwilligen Markt ist die Existenz unterschiedlicher Bilanzierungsregeln, die eine einheitliche
Erfassung und spätere Löschung einer entsprechenden Anzahl an AAUs erschweren. Viele
freiwillige Projekte sind recht klein, die Berechnung der eingesparten Emissionen erfolgt
daher bottom-up und ist derzeit oftmals nicht kompatibel mit der top-down Bilanzierung der
internationalen Verpflichtungen. Eine Umrechnung der verschiedenen
Emissionsminderungen des freiwilligen Marktes wäre technisch zwar machbar, derzeit
jedoch noch mit hohen (Transaktions-)Kosten verbunden. Dennoch stellt sich die Frage, ob
die Nationalstaaten nicht ein Interesse daran haben (sollten), diese Kosten aufzubringen und
in ein System der Erfassung von Projekten aus dem freiwilligen Markt investieren sollten. Es
wurde die Ansicht vertreten, dass dadurch das Innovationspotential des Privatsektors besser
ausgeschöpft werden und letztlich ambitioniertere staatliche Minderungsziele formuliert
werden könnten. Vor allem im Hinblick auf das Klimaabkommen von Paris wird hierin eine
Chance gesehen, da in diesem eine stärkere Einbindung des Privatsektors vorgesehen ist und
auch über die Anrechnungsregeln auf internationaler Ebene diskutiert wird.4.3 Zukünftige Entwicklung und Relevanz für andere ÖSL-Märkte

Die Teilnehmer der Diskussion gehen davon aus, dass sich die Systematik des
Emissionshandels in Folge der Umsetzung des Paris-Abkommens ab 2020 grundlegend
ändern wird. CO2-Märkte werden fragmentierter, regionaler, dezentraler und vermehrt
„bottom-up“ geprägt sein. Es wird ferner angenommen, dass sich künftig sowohl
Entwicklungsländer als auch Industriestaaten zu Emissionsminderungszielen verpflichten
werden. Dies bedeutet für Mechanismen wie den CDM, dass auch hier immer dann die
Gefahr einer Doppelzählung besteht, wenn Industriestaaten Minderungsprojekte in
Entwicklungsländern durchführen oder finanzieren. Diese Problematik wurde jedoch in den
internationalen Verhandlungen erkannt und soll in den kommenden Verhandlungsrunden
über die Implementierung des Paris Abkommens gelöst werden. Möglich ist, dass es dadurch
auch auf der Ebene der EU und der Nationalstaaten neue Bilanzierungsregelungen geben
wird. Das wiederum könnte eine Chance für freiwillige, nationale Projekte bedeuten, da es
übergeordnete Regeln für ihre Bewertung geben muss. Es wird in den verpflichtenden
Märkten künftig also Bedarf an der Überarbeitung von Bilanzierungsregeln geben, die auch
dazu genutzt werden könnten, eine größere Kompatibilität mit Projekten des freiwilligen
Marktes herzustellen. Die Teilnehmer betrachten es dafür als äußerst sinnvoll, schon jetzt
proaktiv an Möglichkeiten für Bilanzierungssysteme zu forschen, die eine Einbeziehung des
freiwilligen Marktes ermöglichen.

5 Arbeitsgruppe 3: Bündelung Klimaschutzleistungen und weitere ÖSL

In der dritten Arbeitsgruppe wurden die Möglichkeiten einer Bündelung von
Klimaschutzleistungen mit weiteren ÖSL vor dem Hintergrund der Interessen und
Präferenzen der Anbieter und Nachfrager diskutiert.
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5.1 Problemstellung
Klimaschutzprojekte im Landnutzungssektor stellen neben Klimaschutzleistungen

meistens weitere ÖSL bereit, so z.B. ein Wald der neben der Kohlenstoffsequestrierung und -
speicherung Wasser filtriert, Lebensraum für diverse Arten bietet, Bodenqualität verbessert,
und aufgrund seiner Erholungsfunktion zur Gesundheit, des Menschen beiträgt. Vor dem
Hintergrund der hohen Implementierungs- und Opportunitätskosten von
landnutzungsbasierten Klimaschutzprojekten stellt sich daher die Frage, wie man den
zusätzlichen Nutzen besser einpreisen und damit die Durchführung nachhaltiger
Klimaschutzprojekte im Landnutzungssektor weiter fördern kann. In der Literatur werden
zwei mögliche Varianten diskutiert: Die verschiedenen ÖSL können getrennt voneinander
finanziert und gehandelt werden (Stacking9) oder es erfolgt eine Bündelung von
unterschiedlichen ÖSL in einem Produkt (Bundling10). Ein generelles Problem beider
Varianten ist, dass sich im Gegensatz zu den Klimaschutzleistungen viele andere ÖSL sowie
Biodiversität (noch) nicht oder nur schwer quantifizieren lassen. Eine Quantifizierung ist
jedoch Voraussetzung, um einen Preis festzulegen. Im internationalen freiwilligen CO2-Markt
wird vermehrt versucht, Leistungen zu bündeln (Bundling). Das Stacking spielt soweit im
nationalen wie auch internationalen Markt für Klimaschutzleistungen nach Aussagen der
Teilnehmer (noch) keine wesentliche Rolle.5.2 Diskussion und Lösungsansätze5.2.1 Anbieterseite: Entwicklung, Projektgestaltung und Standardisierung

Eine Bündelung von ÖSL erfolgt im internationalen freiwilligen CO2-Markt einerseits
ohne explizite Quantifizierung. Es werden über Klimaschutzleistungen hinausgehende
Leistungen der LULUCF Maßnahmen implizit mit eingepreist, indem das Zertifikat basierend
auf Zusatzleistungen als qualitativ hochwertiger eingestuft wird. Die Preise für die CO2-
Tonne variieren entsprechend der Qualität des Zertifikates. Dazu wird angemerkt, dass
häufig nur "ein warmes Gefühl" verkauft werde. Andererseits gibt es auch explizite
Darstellungen und Bündelungen von Klimaleistungen mit anderen ÖSL bzw. sozialen
Themen. Verrechnungseinheit bleibt dabei meist CO2, als am einfachsten quantifizierbare
Ökosystemleistung, wobei der Rest lediglich mit aufgezählt wird. Immer häufiger wird dabei
der Beitrag der Projekte zu den UN Zielen für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals) geprüft und quantifiziert. Ganz konkrete Entwicklungen gibt es im
Bereich Wasser, Biodiversität und Landschaft. So wurde berichtet, dass der Gold Standard
3.0 im Beta-Stadium Wasser und Biodiversität messen soll (vgl. auch The Gold Standard,
o.J.), das American Carbon Registry eine Wasser- und Ökosystem-Methode plant und der
Verified Carbon Standard (VCS) einen „Landscape Standard“ als Bemessungsgrundlage für
nachhaltige Landschaftsräume entwickelt (vgl. auch VCS, o.J.). Insbesondere bei

9"Stacking" beschreibt das Angebot und die Bepreisung von einzelnen Ökosystemleistungen auf separaten
Märkten (Banerjee et al. 2013).
10 "Bundling" beschreibt das Angebot mehrerer Ökosystemleistungen, gebündelt in einem Zertifikat, auf einem
Markt (Banerjee et al. 2013).
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Wasserökosystemleistungen (Quantität und Qualität) wird Potential für eine exakte
Quantifizierung und Zertifizierung gesehen. Im sozialen Bereich gibt es u.a. eine Fairtrade-
Kooperationen des Gold Standard, also einen Fair Trade Climate Standard mit Pilotprojekten
(vgl. auch Fairtrade, 2015). In Deutschland sind die „Ökologischen Wertpapiere“ wie die
Waldaktie und die MoorFutures® zu finden, die auch dem Klimaschutz als Leitmarkt folgen
und zusätzlich Biodiversität und Wasserleistungen betreffen.

Die universelle Standardisierung einer transparenten Bemessung von ÖSL und
Biodiversität wurde kritisch diskutiert. Zwar gibt es weltweit Studien zur Quantifizierung von
verschiedenen ÖSL und Biodiversität, die Standards sind aber oft nicht allgemeingültig und
die Werte nicht verbindlich, so dass keine Anwendbarkeit auf andere Projekte möglich ist.
Die Entwicklung von projektbezogenen Standards und die Konkretisierung von wichtigen
Aspekten und Indikatoren wurden als zeitintensiv dargestellt. Diesbezüglich wurde auch
hervorgehoben, dass es bei neuen Projekten sinnvoll sein kann, erstmal alle „Benefits“
(Nutzenstiftungen) zu sammeln und am Ende das Zertifikat auf die wichtigsten zu begrenzen.
Des Weiteren wurde die Bedeutung der Einbeziehung von ÖSL-Bündelungen in die
Projektplanung betont:

„Es ist ein Unterschied, ob ich bei der Projektentwicklung schon an die
Bündelung denke, und den Wald so entsprechend baue damit er mir viele
ÖSL gibt oder eine optimale Senke ist, oder ob ich dann, wenn ich den Wald
habe, die anderen ÖSL mit vermarkte.“

Beispielhaft wurde angeführt, dass z.B. eine Gold Standard-Zertifizierung, bei der
positive wie negative Umweltauswirkungen betrachtet werden, sehr hohe Kosten
verursacht. Vor diesem Hintergrund wurde diskutiert, ob sich zusätzliche Zertifizierungen
einzelner Ökosystemleistungen und sozialer Aspekte aus Sicht des Projektentwicklers
betriebswirtschaftlich überhaupt lohnen würden, da diese hohe Vorfinanzierungen
benötigen und entsprechende Risiken bergen. Es wurde weiterhin zu Bedenken gegeben, ob
ein Bundling von Ökosystemleistungen, bzw. eine Quantifizierung der Co-Benefits überhaupt
notwendig sei, wenn es von den Nachfragern gar nicht gefordert werde.

„…und am Ende möchte trotzdem jeder ein billiges Zertifikat. Da kommt
man aus dem Berechnen nicht mehr raus. Das kauft keiner…“.5.2.2 Nachfrageseite: Bedarfe und Potentiale

Grundsätzlich wurde unter den Teilnehmern das Interesse an solchen Zertifikaten
bejaht, die neben Klimaschutz- auch andere Ökosystemleistungen beinhalten. Kontrovers
diskutiert wurde hingegen die Frage, ob sich solche Zertifikate im Markt für
Klimaschutzleistungen besser verkaufen lassen. Diesbezüglich wurden verschiedene Aspekte
als relevant angeführt, insbesondere der Werbe- und Kommunikationsnutzen, die
Vermittelbarkeit gegenüber dem Nachfrager und dessen Motivation. Hinsichtlich der
Kommunikation gegenüber dem Kunden wurde angemerkt, dass es grundsätzlich Sinn
macht, auf zusätzliche ÖSL einzugehen und diese darzustellen. Es wurde aber kritisch
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hinterfragt, ob eine explizite Bepreisung sinnvoll ist, ob den Kunden bei einer Quantifizierung
und Bepreisung der Co-Benefits höhere Zertifikatspreise zu vermitteln sind, und wann die
Nachfrager mit einer Bündelung inhaltlich überfordert sind.

Im Hinblick auf Unternehmen als Nachfrager wurde festgestellt, dass ein Bewusstsein
für Klimaschutzleistungen und CO2-Kompensation maßgeblich durch einen politischen,
regulativen und gesellschaftlichen Druck geschaffen wurde. Das wiederum, hat dazu geführt,
dass Unternehmen einen direkten Zusammenhang zwischen Produktion und
Klimaschutzleistungen erkennen. Der Zugang zu den über Treibhausgase hinausgehenden
Themen Ökosystemleistungen und Biodiversität unterscheidet sich jedoch davon, da es
insbesondere an generellen, global anwendbaren Messgrößen fehlt. Ob ein Interesse an
über Klimaschutzleistungen hinausgehenden sozialen Leistungen oder ÖSL besteht, hängt
stark von der Branche und der eigenen Motivation ab. Bestimmte Branchen antizipieren z.B.
kommende Regulationen oder gesellschaftliche Ansprüche und sehen in ÖSL ein innovatives
Investment.

Als positiv wird angeführt, dass mit gebündelten Leistungen ein anderes „Klientel“
angesprochen werden kann als mit reinen CO2-Zertifikaten. Bestimmte Unternehmen nutzen
solche „Schaufensterprojekte“ für die Öffentlichkeitsarbeit, während es früher ein „nice-to-
have“ gewesen ist. Tendenziell achtet ein Kunde öfter darauf als früher und möchte, dass er
sich beim Konsum gut fühle - das „warme Gefühl“ bekommt. Des Weiteren kann die
unternehmensseitige Nachfrage an über Klimaschutzleistungen hinausgehender
Ökosystemleistungen und Biodiversität z.B. über eine verpflichtende Offenlegung von
Umweltdaten der Unternehmen erhöht werden. Beispiele für solche Berichtspflichten sind
das CDP11 (ehemals Carbon Disclosure Project) und das CSR-Reporting nach EU-Richtlinie12

sowie die Berichtspflicht von CO2-Emissionen in UK13. Des Weiteren wurde dargestellt, dass
man die Unternehmen überzeugen muss in ihre direkte Umgebung zu investieren. Als
Problem wurde dabei gesehen, dass für viele Projekte die Umgebung gar nicht die
„Hauptbaustelle“ ist und der große Fußabdruck an anderer Stelle entsteht.

„Unsere Kundschaft will 95% was in Entwicklungsländern machen, weil hier
macht das ja der Staat.“5.3 Zukünftige Entwicklung und Relevanz für andere ÖSL-Märkte

Da viele ÖSL und Biodiversität standortabhängig, spezifisch, schwer quantifizier- und
kommodifizierbar sind und es keinen regulativen „Driver“ gibt, wird bei Unternehmen deren
Flächen- und Rohstoffbedarf als Anknüpfungspunkt für neue ÖSL-Märkte gesehen. Es wird
angenommen, dass schon viele Unternehmen die Herausforderungen, die Landnutzung mit
sich bringt, grundsätzlich erkennen und der Druck der Rohstoffknappheit spürbar wird.
Dementsprechend ist es kein Zufall, dass sich multi-nationale Unternehmen stark im Bereich
Landnutzung engagierten. Bisher fehlt bei der Landnutzung jedoch ein massiver politischer

11 https://www.cdp.net/en
12 http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/non-financial_reporting/index_en.htm
13 https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2016
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Druck, welcher durch die Thematisierung des Klimawandels im Hinblick auf THG-
Reduktionen entstand. Der Hauptansatzpunkt um Unternehmen für eine, über die
Klimaschutzleistungen hinausgehende, ÖSL-Problematik zu sensibilisieren, könnten die
Lieferketten sein, bei denen die Unternehmen vermehrt politisch und gesellschaftlich in die
Verantwortung genommen werden.

6 Ausblick

Die allgemeine Frage unseres Workshops war, wie viel Staat ein Markt für
Ökosystemleistungen braucht? Am Gegenstand der landnutzungsbezogenen
Klimaschutzmaßnahmen zeigt sich, dass ein regulativer Impuls für die Bereitstellung bzw.
Kompensation von ÖSL, die vorher frei zugänglich und verfügbar waren, sensibilisieren und
einen Rahmen für private Märkte schaffen kann. Dem entsprechend wurde am Beispiel des
CO2-Marktes aufgezeigt, dass durch den staatlichen „Driver“ ein umweltpolitisches
Experiment aus den Startlöchern in eine volkswirtschaftlich relevante Dimension befördert
werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass ein solcher „Driver“ auch die Entstehung von
Märkten für andere ÖSL und Biodiversität beschleunigen würde. Zudem könnte er von
Vorteil sein, um für diese Themen zu sensibilisieren und einen Rahmen für private Märkte zu
schaffen. Ob vor dem Hintergrund der zunehmenden Ressourcenknappheit künftig eine
Entstehung solcher staatlichen Regelungssysteme für ÖSL und Biodiversität zu erwarten ist,
und wenn ja für welche, ist schwer einzuschätzen. Solange keine staatlichen
Rahmenbedingungen für weitere ÖSL- und Biodiversitätsmärkte geschaffen werden, kann es
sinnvoll sein, weitere ÖSL und Biodiversität mit Klimaschutzleistungen zu verknüpfen, um
einem anerkannten allgemeingültigen System, dem CO2-Markt, zu folgen und von dessen
Popularität und Reputation zu profitieren. Aufgrund eines steigenden Interesses an über
Klimaschutzleistungen hinausgehenden ÖSL und Biodiversität erscheint aber auch eine
innovative Entwicklung neuer Märkte zeitgemäß und zukunftsträchtig. Bestehen
Regelungssysteme, wie das des landnutzungsbezogenen Klimaschutzes, ist es wichtig, diese
regulierten Systeme, wie EU ETS und CDM, kontinuierlich weiterzuentwickeln und an
aktuelle umweltpolitische Situationen anzupassen oder ggf. zu reformieren. Derzeit müssen
vor allem strukturell ein synergetisches Nebeneinander bzw. Komplementarität von
privatem Sektor und staatlichen Maßnahmen geschaffen und kontinuierlich
weiterentwickelt werden. Dies erfordert die Berücksichtigung der Ansprüche aller
wesentlichen Akteure: Landnutzer, Projektentwickler und Nachfrager. Nur so kann der Staat
einen positiven Einfluss auf den Innovationsprozess nehmen, wo gewünscht helfen optimale
Rahmenbedingungen für privaten Umwelt- und Naturschutz zu schaffen und dazu beitragen,
adäquat auf die aktuelle Situationen unserer Umwelt zu reagieren. Nicht diskutiert wurde
auf dem Workshop die übergeordnete Frage, ob es für die Bereitstellung von ÖSL und den
Schutz der Biodiversität überhaupt der Schaffung von Zahlungssystemen und Märkten
bedarf und ob dies wünschenswert ist. Auch nicht diskutiert wurde, welcher regulative
Rahmen in Form von ökologischen und sozialen Mindestanforderungen an staatliche
Anreizinstrumente und freiwillige Märkte erforderlich ist. Diesbezüglich sei auf existierende
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Literatur verwiesen, wie z.B. Kosoy and Corbera 2010, Gomez–Baggethun and Riuz-Perez
2011, McGregor et al. 2015 oder Hansjürgens et al. 2016.
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