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ANLAGE

Klimawandel: Folgemaßnahmen zur Kopenhagener Konferenz (7.-19. Dezember 2009)
– Schlussfolgerungen des Rates –

Der Rat der Europäischen Union –

1. ERKENNT AN, dass auf der Kopenhagener Konferenz im positiven Sinne wichtige Ergeb-
nisse erzielt worden sind, die ein politisches Einvernehmen über das langfristige Vorgehen 
gegen den Klimawandel widerspiegeln, eine Reihe von Bestimmungen für rasch umzu-
setzende Maßnahmen enthalten, internationale Solidarität zum Ausdruck bringen und einen 
Schritt in den laufenden Verhandlungen über ein weltweites rechtsverbindliches Überein-
kommen für die Zeit nach 2012 gemäß dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 
über Klimaänderungen (UNFCCC) darstellen; HEBT HERVOR, dass der Abschluss eines 
solchen Übereinkommens zur Bekämpfung des Klimawandels immer dringender wird;
BEDAUERT, dass die Ergebnisse der Kopenhagener Konferenz den Erwartungen und 
Ansprüchen der EU nicht entsprochen haben, und BETONT, dass dank dieser Ansprüche der 
Klimawandel nun auf höchster politischer Ebene behandelt wird und die öffentliche Meinung 
in nie da gewesener Weise mobilisiert wurde;

2. BEGRÜSST die Kopenhagener Entscheidung, dass die Ad-hoc-Arbeitsgruppe zum Kyoto-
Protokoll (AWG-KP) sowie die Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu langfristigen gemeinsamen 
Maßnahmen (AWG-LCA) ihre Arbeit fortsetzen sollen, damit beide die Ergebnisse ihrer 
Beratungen auf der Klimakonferenz von Cancún (29. November bis 10. Dezember 2010) 
vorstellen können; UNTERSTREICHT, dass die in der Vereinbarung von Kopenhagen 
enthaltenen politischen Leitlinien in die Verhandlungstexte einbezogen werden müssen;

3. BETONT, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass das Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) fristgerecht Ergebnisse zeitigt, und 
ERKLÄRT, dass er für alle Vorschläge, mit denen der weltweite Temperaturanstieg gegen-
über dem vorindustriellen Niveau auf weniger als 2 °C begrenzt werden kann, aufgeschlossen 
ist, damit die Arbeiten in beiden Gruppen zu einem umfassenden globalen Rechtsrahmen füh-
ren, der alle wesentlichen Elemente des Kyoto-Protokolls umfasst und wahrt; BETONT in 
diesem Zusammenhang, dass im Vorfeld der Konferenz von Cancún gezielt auf 
anspruchsvollere Zielvorgaben und klare Signale an alle beteiligten Parteien und 
Interessengruppen bezüglich der Minderungsziele, der Maßnahmen und Mechanismen sowie 
der gemeinsamen Vorschriften für deren Erfüllung und Umsetzung hingearbeitet werden 
sollte;
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4. BEGRÜSST die Tatsache, dass die Parteien, auf die mehr als 80 % der weltweiten Treibhaus-

gasemissionen * entfallen, sich der Kopenhagen-Vereinbarung angeschlossen oder ihre 

Unterstützung zugesagt haben; RUFT alle Parteien, die dies noch nicht getan haben, AUF, 

sich der Vereinbarung so rasch wie möglich anzuschließen und Informationen über ihre Ziele 

oder die von ihnen beabsichtigten Maßnahmen bereitzustellen; BETONT, das es wichtig ist, 

unverzüglich mit der Umsetzung der Vereinbarung zu beginnen, und UNTERSTREICHT die 

Entschlossenheit der EU, hierbei eine Führungsrolle zu übernehmen, um den Weg für einen

erfolgreichen Abschluss der Klimakonferenz von Cancún zu ebnen;

5. BETONT, dass er den Weltklimarat (IPCC) in seinem Bemühen, unsere Kenntnisse über den 

Klimawandel mit seinen fundierten und gründlichen wissenschaftlichen Sachstandsberichten 

zu vertiefen, uneingeschränkt unterstützt; NIMMT ZUR KENNTNIS, dass die Berichte einige 

wenige Ungenauigkeiten enthalten; IST DAVON ÜBERZEUGT, dass die verfügbaren 

wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel vom IPCC am zuverlässigsten und 

umfassendsten evaluiert werden; BEGRÜSST in diesem Zusammenhang die Initiativen, die 

darauf abzielen, die internen Verfahren des IPCC mit Blick auf seine künftige Arbeit zu 

überprüfen;

6. BEGRÜSST, dass in der Vereinbarung von Kopenhagen die wissenschaftliche Auffassung 

anerkannt wird, dass der weltweite Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen 

Niveau auf weniger als 2 ºC begrenzt werden sollte; WEIST NOCH EINMAL DARAUF 

HIN, dass dieses Ziel nach Angaben des IPCC nur dann erreicht werden kann, wenn die 

weltweiten Treibhausgasemissionen spätestens 2020 ihren Höchststand erreichen, bis 2050 

gegenüber dem Niveau von 1990 um mindestens 50 % sinken und danach weiter zurück-

gehen; die Industrieländer als Gruppe sollten ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 gegen-

über den Niveaus von 1990 um 80 bis 95 % senken; BEKRÄFTIGT in diesem Zusammen-

hang seine Unterstützung für eine EU-Zielsetzung, nach der die Emissionen bis 2050 

gegenüber den Niveaus von 1990 um 80 bis 95 % gesenkt werden; BEKRÄFTIGT ferner 

seine Schlussfolgerungen vom Oktober 2009 zu Emissionen des internationalen Luft- und 

Seeverkehrs;

  
* Schätzung der GFS, Februar 2010.
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7. BEGRÜSST die Tatsache, dass viele Entwicklungsländer quantifizierte, ihren Gegebenheiten 

entsprechende Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen haben, die zum Erreichen des lang-

fristigen globalen Ziels beitragen werden; IST BEREIT, mit den Entwicklungsländern zu 

prüfen, wie eine geeignete Unterstützung zu ihren Bemühungen um ehrgeizige, auf ihre 

jeweiligen Gegebenheiten abgestimmte Minderungsmaßnahmen beitragen kann;

8. APPELLIERT an alle Parteien, unverzüglich mit der Verwirklichung ihrer dem UNFCCC-

Sekretariat angebotenen Emissionsreduktionsziele für 2020 und der Durchführung der auf 

ihre Gegebenheiten abgestimmten Minderungsmaßnahmen zu beginnen und sich darüber 

hinausgehende Ziele zu setzen, damit das 2ºC-Ziel erreichbar bleibt; RÄUMT in diesem 

Zusammenhang EIN, dass der Gesamtumfang der Zusagen noch weiter erhöht werden muss;

9. UNTERSTREICHT mit Blick auf eine globale und umfassende Übereinkunft, dass es wichtig 

ist, spätestens 2015 die Umsetzung der Vereinbarung von Kopenhagen zu bewerten, wobei 

auch eine Verstärkung des langfristigen Ziels unter Bezugnahme auf verschiedene von der 

Wissenschaft thematisierte Fragen – unter anderem im Zusammenhang mit einem Tempe-

raturanstieg um 1,5 °C – zu prüfen ist;

10. BEKRÄFTIGT – wie in dem Schreiben vom 28. Januar 2010 an den Exekutivsekretär des 

UNFCCC dargelegt – die einseitige Verpflichtung der EU, ihre Treibhausgasemissionen bis 

2020 gegenüber dem Niveau von 1990 um 20 % zu verringern, sowie das bedingte Angebot 

der EU, im Rahmen einer globalen und umfassenden Übereinkunft für die Zeit nach 2012 ihre 

Emissionen bis 2020 sogar um 30 % gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzieren, sofern 

die anderen Industrieländer sich zu vergleichbaren Emissionsverringerungen verpflichten und 

die Entwicklungsländer entsprechend ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten und Fähigkeiten 

einen angemessenen Beitrag leisten;
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11. IST DER ANSICHT, dass – anhand einer ausgewogenen Kombination von Kriterien, wie sie 

in seinen Schlussfolgerungen vom März 2009 genannt werden – geprüft werden muss, ob die 

quantifizierten gesamtwirtschaftlichen Emissionsziele der Anhang-I-Parteien für 2020 

vergleichbar sind; ferner ist zu prüfen, ob die im Zusammenhang mit der Kopenhagen-

Vereinbarung angekündigten, auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmten Minderungs-

maßnahmen der zu den Entwicklungsländern gehörenden Parteien angemessen sind; HEBT 

HERVOR, dass bei dieser Analyse der Vergleichbarkeit der Verpflichtungen, Maßnahmen 

und Beiträge auch das 2 °C-Ziel als Maßstab dienen wird; ERSUCHT die Europäische 

Kommission, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten daran mitzuwirken; IST SICH 

BEWUSST, dass diese Analyse der EU die Entscheidung darüber, ob sie ihre Emissions-

reduktionszusage auf 30% erhöhen soll, erleichtern dürfte;

12. ERSUCHT die Europäische Kommission, bis Juni 2010 die Folgenabschätzung für die EU 

und die Mitgliedstaaten in Bezug auf die bedingte Zusage der EU, ihre Emissionen um 30 % 

zu verringern, zu aktualisieren; BEKRÄFTIGT, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten gewillt 

sind, auf der Grundlage des Energie- und Klimapakets eigene Strategien für eine emissions-

arme Entwicklung auszuarbeiten, und NIMMT ZUR KENNTNIS, dass die Europäische 

Kommission bereits an einer Strategie für eine emissionsarme Entwicklung arbeitet;

13. ERINNERT an die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2008, wonach 

die Kommission im März 2010 eine eingehende Analyse des Ergebnisses der Konferenz von 

Kopenhagen vorlegen wird, damit der Europäische Rat die Lage, einschließlich der Auswir-

kungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und der übrigen Wirtschafts-

zweige, beurteilen kann;
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14. ERINNERT DARAN, dass die Gefahr der Verlagerung von CO2-Emissionsquellen vor dem 
globalen Hintergrund wettbewerbsgeprägter Märkte in bestimmten Wirtschaftssektoren, 
beispielsweise in energieintensiven Branchen, die in besonderem Maße dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt sind, ein Problem darstellt; WEIST DARAUF HIN, dass diese 
Problematik in der ETS-Richtlinie analysiert und behandelt wird, so dass unter Wahrung der 
Umweltwirksamkeit der EU-Politik ausgehend von den Ergebnissen der internationalen 
Verhandlungen und in dem Maße, wie diese zu einer weltweiten Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen führen, im Einklang mit den internationalen Handelsregeln geeignete 
Maßnahmen getroffen werden können. BETONT, dass eine ehrgeizige internationale 
Übereinkunft nach wie vor das beste Mittel zur Lösung dieses Problems ist; ERWARTET, 
dass die Kommission bis 30. Juni 2010 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Kopen-
hagener Konferenz und ihrer Folgemaßnahmen sowie des Ausmaßes, in dem diese zu 
globalen Reduktionen der Treibhausgasemissionen führen, nach Konsultation aller relevanten 
Sozialpartner einen Analysebericht vorlegt, in dem sie die Situation in Bezug auf energie-
intensive Sektoren und Teilsektoren, für die ein erhebliches Risiko einer Verlagerung von 
CO2-Emissionen ermittelt wurde, untersucht und dem sie gegebenenfalls entsprechende 
Vorschläge beifügt; IST SICH BEWUSST, dass die Folgen für den Agrarsektor der Union 
ebenfalls geprüft werden müssen;

15. UNTERSTREICHT, dass in der Vereinbarung von Kopenhagen dringend Maßnahmen zur 
Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels gefordert werden, wobei die 
am stärksten gefährdeten Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten 
Länder, unterentwickelte kleine Inselstaaten und Afrika, Vorrang erhalten sollen;

16. WEIST DARAUF HIN, dass sich die Industrieländer in der Kopenhagen-Vereinbarung 
verpflichtet haben, im Zeitraum 2010-2012 Finanzmittel in Höhe von nahezu 30 Mrd. US-
Dollar bereitzustellen, die in ausgewogener Weise auf Anpassungs- und Minderungs-
maßnahmen verteilt werden sollen, wobei der Schwerpunkt auf den schwächsten und am 
wenigsten entwickelten Ländern liegen soll; BEKRÄFTIGT die Zusage der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten, sich im Zeitraum 2010-2012 mit jährlich 2,4 Mrd. EUR daran zu beteiligen;
BETONT, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten bereit sind, auf der UNFCCC-Tagung in 
Bonn (31. Mai bis 11. Juni 2010) einen vorläufigen Bericht über den Sachstand in Bezug auf 
diese Zusagen vorzulegen und auf der Klimakonferenz in Cancún und danach alljährlich 
koordinierte Berichte der EU über die Einhaltung der Zusagen zu unterbreiten, und 
APPELLIERT an die übrigen beitragenden Länder, dies ebenfalls zu tun;
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17. ERINNERT ferner DARAN, dass sich die Industrieländer in der Kopenhagen-Vereinbarung 

verpflichtet haben, im Rahmen ihrer substanziellen Minderungsmaßnahmen und deren 

transparenter Umsetzung gemeinsam bis 2020 jährlich 100 Mrd. US-Dollar aus den 

verschiedensten öffentlichen wie privaten Quellen aufzubringen, um die Entwicklungsländer 

bei der Bekämpfung der Klimawandels zu unterstützen; BEGRÜSST, dass der General-

sekretär der Vereinten Nationen eine Beratende Gruppe zur Klimaschutzfinanzierung 

eingesetzt hat; UNTERSTREICHT, dass das Potenzial der innovativen Finanzierungsquellen 

und marktgestützten Instrumente, einschließlich der CO2-Märkte, berücksichtigt werden 

sollte; BETONT, dass den Entwicklungsländern möglichst wirksam und effizient geholfen 

werden muss und dass im Rahmen eines transparenten Verfahrens die Grundlagen für den 

Kopenhagener Klimaschutzfonds gelegt werden sollten;

18. WEIST DARAUF HIN, dass CO2-Märkte, einschließlich Cap-and-Trade-Systeme, für die 

kostenwirksame Verwirklichung der weltweiten Minderungsziele und die Förderung von 

Investitionen in eine CO2-arme Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind und gleich-

zeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen; WEIST zudem DARAUF HIN, dass die 

projektbezogenen Mechanismen weiterhin eine wichtige Rolle spielen müssen, dass diese 

Mechanismen jedoch reformiert werden müssen, wobei es auch gilt, ihre Effizienz, geogra-

fische Streuung, Umweltwirksamkeit und Steuerung zu verbessern, und dass neue sektorale 

Marktmechanismen geschaffen werden müssen, um die CO2-Märkte auszubauen, das 

Vertrauen der Investoren zu erhalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Finanzmittel in 

die Entwicklungsländer fließen; BETONT, dass die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung auf 

die Beteiligung an CO2-Märkten verstärkt werden sollte;

19. BEGRÜSST die Bestimmungen der Kopenhagen-Vereinbarung über Messung, Meldung und 

Kontrolle sowie über internationale Konsultationen und Analysen und VERPFLICHTET 

SICH, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um die für die Umsetzung dieser Bestim-

mungen erforderlichen Leitlinien, die auf der Klimakonferenz von Cancún angenommen 

werden sollen – ausgehend von den vorhandenen Bestimmungen des VN-Klimaüberein-

kommens, des Kyoto-Protokolls und der nachfolgenden Beschlüsse – auszuarbeiten;
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20. IST ENTSCHLOSSEN, die Ausarbeitung von Leitlinien, Vorschriften oder Modalitäten für 
REDD+-Maßnahmen zügig voranzutreiben, damit der in der Vereinbarung von Kopenhagen 
vorgesehenen REDD+-Mechanismus in Kraft gesetzt werden kann, und BEGRÜSST mithin 
die Initiativen, mit denen im Rahmen der in der Kopenhagen-Vereinbarung vorgesehenen 
Anschubfinanzierung Mittel mobilisiert und Beschlüsse zum REDD+-Mechanismus auf der 
Klimakonferenz in Cancún erleichtert werden sollen; hierzu zählt insbesondere die Verein-
barung der Ziele, den Bruttowert der Abholzung der Tropenwälder bis 2020 gegenüber den 
derzeitigen Werten um mindestens 50 % zu verringern und dem weltweiten Verlust an 
Waldflächen bis spätestens 2030 Einhalt zu gebieten sowie im Einklang mit der Gesamt-
verpflichtung, die wir mit der Kopenhagen-Vereinbarung eingegangen sind, auch nach der 
Anschubfinanzierung weiterhin die erforderlichen Finanzmittel bereitzustellen; BEGRÜSST 
in diesem Zusammenhang die Internationale Waldkonferenz vom 11. März  2010 in Paris, 
insbesondere die Fortschritte bei den Finanzierungszusagen und der koordinierten 
Durchführung einer Schnellstartfinanzierung für die Forstwirtschaft;

21. WEIST nachdrücklich DARAUF HIN, dass die Entwicklung, der Einsatz und die Verbreitung 
umweltverträglicher und nachhaltiger, emissionsarmer Technologien beschleunigt werden 
müssen; BEGRÜSST in diesem Zusammenhang die Schaffung eines Technologie-
Mechanismus, der den Bedürfnissen und Prioritäten der Entwicklungsländer bei der Anpas-
sung und Minderung gerecht werden soll; dieser sollte unter anderem auf den Technologie-
Aktionsplänen des Forums der führenden Wirtschaftsnationen zu den Themen Energie und 
Klima und den positiven Erfahrungen innerhalb der EU aufbauen; RUFT DAZU AUF, bereits 
2010 im Rahmen der Anschubfinanzierung Mittel für Maßnahmen in Bezug auf solche 
Technologien, zu denen gegebenenfalls Pilotmaßnahmen in den Bereichen Anpassung und 
Minderung gehören können, zuzuweisen;

22. BEKRÄFTIGT seine Bereitschaft, die bilateralen und regionalen Bündnisse weiter auszu-
bauen und auf diese Weise Brücken zwischen den Parteien zu schlagen, damit das UNFCCC 
gestärkt wird und neue Beiträge geleistet werden; VERSICHERT, dass er den amtierenden 
Präsidenten der COP 15/CMP 5 und den künftigen Präsidenten der COP 16/CMP 6 unter-
stützt, damit die nächsten Schritte bei den internationalen Verhandlungen zu einem 
transparenten und erfolgreichen Abschluss der Konferenz in Cancún führen und so die 
Stabilität des Rechtsrahmens sichergestellt wird.


