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INFORMATORISCHER VERMERK 
des Generalsekretariats 
für die Delegationen 
Betr.: Vorbereitungen für die 19. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien 

(COP 19) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und für die 9. Tagung der Vertragsparteien des 
Kyoto-Protokolls (CMP 9) 
(Warschau, 11.–22. November 2013) 
–  Schlussfolgerungen des Rates 

 
 

Die Delegationen erhalten in der Anlage die Schlussfolgerungen, die der Rat (Umwelt) auf seiner 

Tagung vom 14. Oktober 2013 angenommen hat. 
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ANLAGE 

 

Vorbereitungen für die 19. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien (COP 19) des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und 

für die 9. Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP 9) 

(Warschau, 11.–22. November 2013) 

– Schlussfolgerungen des Rates – 

 

Der Rat der Europäischen Union 

 

Dringlichkeit 

1. NIMMT mit Besorgnis die jüngsten Feststellungen der Arbeitsgruppe I des Weltklimarats 

(IPCC) ZUR KENNTNIS; UNTERSTREICHT, dass die globale Erwärmung eindeutig fest-

steht und dass viele der seit den 1950er Jahren beobachteten Klimaänderungen in den zurück-

liegenden Jahrzehnten bis Jahrtausenden noch nie aufgetreten sind, dass mit höchster Wahr-

scheinlichkeit der Einfluss des Menschen die Hauptursache für die seit Mitte des 20. Jahr-

hunderts festgestellte Erwärmung ist, dass die fortgesetzte Emission von Treibhausgasen zu 

einer weiteren Erwärmung und weiteren Änderungen im gesamten Klimasystem führen wird 

und dass eine Eindämmung des Klimawandels eine erhebliche und anhaltende Reduzierung 

der Treibhausgasemissionen erfordern wird; in den jüngsten maßgebenden Berichten des 

IPCC und anderer Institutionen wird aufgezeigt, welche verheerenden Folgen die derzeitigen 

Emissionstrends haben, falls sie ungebremst anhalten; 

 

2. WEIST vor diesem Hintergrund ERNEUT DARAUF HIN, dass die globalen Treibhausgas-

emissionen spätestens 2020 ihren Höchststand erreicht haben müssen und dass sie dann bis 

2050 gegenüber 1990 um mindestens 50 % und anschließend noch weiter reduziert werden 

müssen; BETONT, dass alle Parteien einen Beitrag leisten müssen, damit diese Ziele erreich-

bar bleiben; 
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Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten 

3. HEBT HERVOR, dass die inländischen Emissionen der EU und ihrer Mitgliedstaaten 2011 

18,3 % unter dem Niveau von 1990 lagen, während das BIP im gleichen Zeitraum um mehr 

als 40 % gestiegen ist; 

 

4. UNTERSTREICHT die Entschlossenheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten, den Prozess der 

Ratifizierung der in Doha vereinbarten Änderung des Kyoto-Protokolls schnellstmöglich 

abzuschließen; SIEHT dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Ratifizierung dieser 

Änderung ERWARTUNGSVOLL ENTGEGEN; MACHT DARAUF AUFMERKSAM, dass 

die im Rahmen des zweiten Verpflichtungszeitraums bis 2020 eingegangenen Verpflich-

tungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten bereits seit dem 1. Januar 2013 umgesetzt werden; 

 

5. BEKRÄFTIGT, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, die Mobili-

sierung von Mitteln für die Klimaschutzfinanzierung im Zusammenhang mit sinnvollen 

Klimaschutzmaßnahmen und transparenter Umsetzung zu intensivieren, um so ihren Beitrag 

zur Verwirklichung des Ziels der Entwicklungsländer zu leisten, bis 2020 gemeinsam jährlich 

100 Mrd. USD aus verschiedensten Quellen (öffentlich und privat, bilateral und multilateral 

sowie alternative Finanzierungsquellen) zu mobilisieren; VERWEIST in diesem Zusammen-

hang auf die diesbezügliche Vorlage der EU und ihrer Mitgliedstaaten für das UNFCCC vom 

2. September 2013 sowie auf die anstehenden Schlussfolgerungen zur Finanzierung des 

Klimaschutzes;  

 

Zielvorgaben für die Konferenz in Warschau 

6. IST ENTSCHLOSSEN, in Warschau auf ein ausgewogenes Paket von Beschlüssen hinzu-

wirken, unter anderem zur verstärkten Umsetzung vorheriger Beschlüsse sowie zur Inten-

sivierung der Beratungen im Rahmen der Durban-Plattform für verstärktes Handeln; dazu 

müssen die Lücke bei den Reduktionszielen für den Zeitraum bis 2020 schnellstmöglich 

geschlossen und die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass bis spätestens 2015 eine 

einzige ehrgeizige weltweite, rechtsverbindliche Übereinkunft, die auf alle anwendbar ist, 

angenommen werden kann; 
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Umsetzung 
7. BEGRÜSST, dass mehr als 90 Vertragsparteien, die für ca. 80 % der weltweiten Emissionen 

verantwortlich sind, Klimaschutzverpflichtungen für den Zeitraum bis 2020 eingegangen 
sind; BETONT, dass es – im Interesse einer Verbesserung der Transparenz und der Ver-
gleichbarkeit der Anstrengungen sowie einer wirksameren Umsetzung – eines multilateral 
vereinbarten gemeinsamen, soliden Rahmens für die Überwachung, die Berichterstattung und 
die Nachprüfung sowie Anrechnungsvorschriften bedarf, die die Umweltwirksamkeit und die 
Vermeidung von Doppelerfassung gewährleisten; ERKLÄRT ERNEUT, wie wichtig es im 
Hinblick auf ehrgeizigere Klimaschutzverpflichtungen ist, die bestehenden marktgestützten 
Mechanismen zu verbessern sowie Modalitäten und Verfahren für den neuen marktgestützten 
Mechanismus zu vereinbaren; ERWARTET die rasche und rechtzeitige Schaffung eines 
Rahmens für die verschiedenen Konzepte, damit so ein Fundament für die Zeit nach 2020 
gelegt wird; BEKRÄFTIGT zudem, wie wichtig es ist, Einvernehmen über die erforderlichen 
Modalitäten und Verfahren für REDD+ zu erzielen, damit in diesem Bereich verstärkt Maß-
nahmen ergriffen werden; 

 
8. RUFT ERNEUT alle Vertragsparteien AUF, die im Rahmen des UNFCCC und des Kyoto-

Protokolls bisher gefassten Beschlüsse und die vorgeschlagenen Reduzierungsmaßnahmen 
uneingeschränkt umzusetzen, indem nationale Anpassungs- und Reduzierungsmaßnahmen 
ergriffen werden, unter anderem durch die Ausarbeitung von Strategien und Plänen für eine 
emissionsarme Entwicklung; 

 
9. BETONT, dass Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen eng miteinander verknüpft sind 

und beide wesentliche Faktoren sind, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die unver-
meidlichen Auswirkungen des Klimawandels beherrschbar bleiben; 

 
Anpassung, Verlust und Beschädigung 
10. HEBT die Schlüsselrolle HERVOR, die den Anpassungsmaßnahmen aller Parteien zur 

Bewältigung der negativen Auswirkungen des Klimawandels zukommt; BEGRÜSST die 
umfangreichen Arbeiten und die Fortschritte, die im Rahmen der nationalen Anpassungspläne 
bei der Ermittlung, Überwachung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen erzielt 
wurden; IST ENTSCHLOSSEN, internationale Anpassungsmaßnahmen weiter zu stärken und 
bei der Ermittlung konkreter Aktionsbereiche für die Übereinkunft von 2015 mit anderen 
Parteien zusammenzuarbeiten; 
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11. WÜRDIGT die Arbeiten des Anpassungsausschusses und SIEHT der ersten Tagung des 
Anpassungsforums MIT INTERESSE ENTGEGEN; BEKRÄFTIGT seine Entschlossenheit, 
auf der Konferenz in Warschau weitere konstruktive Beratungen über Konzepte zur Bewäl-
tigung von Verlust und Beschädigung zu führen; 

 
Reduktionsziele für den Zeitraum bis 2020 
12. HEBT HERVOR, dass zwischen den kollektiven Reduktionszielen für den Zeitraum bis 2020 

und den globalen Emissionsreduktionspfaden entsprechend der angestrebten Begrenzung des 
Temperaturanstiegs auf unter 2° C nach wie vor eine erhebliche Lücke zu schließen ist; 
BETONT in diesem Zusammenhang, dass eine Stärkung der weltweiten Reduktionsziele für 
den Zeitraum bis 2020 zu einer ehrgeizigen internationalen Übereinkunft im Jahr 2015 bei-
tragen wird und in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, Wirtschaftswachstum, Energie-
versorgungssicherheit und Gesundheit erheblichen Nutzen bringen wird; BEKRÄFTIGT, dass 
die Minister auf der Warschauer Konferenz Verpflichtungen in dieser Frage eingehen müssen; 

 
13. APPELLIERT eindringlich AN die Länder, die noch keine Zusagen gemacht haben, dies bis 

zur Konferenz in Warschau nachzuholen; FORDERT alle Parteien AUF, die bisher eingegan-
genen Klimaschutzverpflichtungen und zugesagten Klimaschutzmaßnahmen umfassend und 
unverzüglich umzusetzen; ERSUCHT alle Parteien, im Jahr 2014 zu prüfen, wie sie ihre 
Anstrengungen zur Emissionsreduzierung im Hinblick auf die möglichst rasche Schließung 
der Lücke verstärken können; UNTERSTREICHT in diesem Zusammenhang, wie wichtig es 
ist, die bestehenden Zusagen sowohl der Industrie- als auch der Entwicklungsländer zu 
präzisieren, und SETZT SICH DAFÜR EIN, dass die weitere Klärung der Reduktionszusagen 
in den nachgeordneten Gremien fortgesetzt wird; 

 
14. BEKRÄFTIGT, dass nach den Erkenntnissen, die sich aus dem Vierten Sachstandsbericht 

sowie aus jüngeren Studien des IPCC ergeben, die Gruppe der Industrieländer ihre Treibhaus-
gasemissionen bis 2020 um 25 % bis 40 % gegenüber dem Niveau von 1990 verringern sollte, 
während die Gruppe der Entwicklungsländer eine erhebliche Reduktion ihrer derzeit progno-
stizierten Emissionsrate – in der Größenordnung von 15 % bis 30 % bis 2020 – erreichen 
sollte; BESTÄTIGT ihr bedingtes Angebot, als Teil einer weltweiten und umfassenden Über-
einkunft für die Zeit nach 2012 die Emissionen bis zum Jahr 2020 um 30 % gegenüber dem 
Niveau von 1990 zu verringern, sofern sich die anderen Industrieländer zu vergleichbaren 
Emissionsreduzierungen verpflichten und die weiter fortgeschrittenen Entwicklungsländer 
einen ihrer Verantwortung und ihren entsprechenden Fähigkeiten angemessenen Beitrag 
leisten; 
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15. FORDERT mehr internationale Zusammenarbeit im Hinblick auf die Anhebung des 
Anspruchsniveaus bei den Reduktionszielen im Zeitraum bis 2020; STELLT FEST, dass ein 
erhebliches Reduktionspotenzial besteht, unter anderem indem die Anstrengungen in Bezug 
auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien, fluorierte Treibhausgase, kurzlebige Klimaschad-
stoffe, Landnutzung, einschließlich REDD+, eine Reform der Subventionen für fossile Brenn-
stoffe sowie Emissionen des Luft- und Seeverkehrs verstärkt werden; IST SICH DESSEN 
BEWUSST, dass eine Vielzahl verschiedener Optionen zur Ergänzung von Maßnahmen im 
Kontext des UNFCCC zur Schließung der bestehenden Lücke beitragen kann, insbesondere 
auch durch die direkte Einbindung der maßgeblichen Akteure wie Gemeinden, Industrie und 
Zivilgesellschaft; ERSUCHT alle Parteien, das UNFCCC als ein Forum zur Förderung von 
Sichtbarkeit und Transparenz zu nutzen und freiwillig über den Beitrag internationaler 
Kooperationsinitiativen zur wirksamen Umsetzung des Übereinkommens zu berichten;  

 
16. FORDERT DIE Vertragsparteien des UNFCCC NACHDRÜCKLICH AUF, die Vertrags-

parteien des Montrealer Protokolls über den Schutz der Ozonschicht zu Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Produktion und des Verbrauchs von FKW aufzufordern, und STELLT FEST, 
dass das UNFCCC weiterhin seine Aufgabe erfüllen sollte, indem es Rechenschaft über den 
klimatischen Nutzen einer Reduzierung von FKW ablegt, und dass FKW bei der Festlegung 
künftiger Emissionsreduktionsziele einbezogen werden sollte; 

 
17. BEKRÄFTIGT seine Schlussfolgerungen vom Oktober 2009 hinsichtlich der Notwendigkeit, 

globale Emissionsreduktionsziele für die internationale Luft- und Seefahrt zu vereinbaren, die 
mit dem 2-ºC-Ziel im Einklang stehen; RUFT die Vertragsparteien NACHDRÜCKLICH 
AUF, im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und der Internatio-
nalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) weiter darauf hinzuarbeiten, dass im Einklang mit 
den Grundsätzen und Gepflogenheiten dieser Organisationen unverzüglich ein globaler 
Strategierahmen entwickelt wird, der gleiche Rahmenbedingungen gewährleistet und weder 
zu Wettbewerbsverzerrungen noch zur Verlagerung von CO2-Emissionen führt; BETONT, 
dass bei der Nutzung potenzieller Einkünfte die nationalen Haushaltsvorschriften und die 
Grundsätze und Bestimmungen des UNFCCC zu berücksichtigen sind; BEGRÜSST die auf 
der 38. Tagung der Generalversammlung der ICAO erzielte Einigung, bis 2016 ein globales 
marktbasiertes System zu entwickeln, das 2020 zur Anwendung gelangen soll, und BETONT, 
welche Bedeutung den bestehenden marktbasierten Maßnahmen in der Zeit bis 2020 
zukommt; 
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Übereinkunft von 2015 
18. MACHT DARAUF AUFMERKSAM, dass bei der Gestaltung, dem Anwendungsbereich und 

der Struktur der Übereinkunft von 2015 dringend Fortschritte erzielt werden müssen; 
UNTERSTREICHT, dass die Grundsätze des Übereinkommens die Grundlage für eine inklu-
sive, regelbasierte und gerechte Klimaschutzregelung bilden sollten; BETONT, dass die 
Übereinkunft von 2015 die Teilnahme aller Vertragsparteien des Übereinkommens gewähr-
leisten und Verpflichtungen aller Vertragsparteien umfassen sollte; BETONT, dass die Ver-
antwortlichkeiten und Fähigkeiten zwar unterschiedlich sind, sich jedoch im Laufe der Zeit 
weiterentwickeln, und dass die Übereinkunft diesem Umstand Rechnung tragen sollte, indem 
es ein sich dynamisch entwickelndes Spektrum von Verpflichtungen enthält; FORDERT die 
Konferenz von Warschau AUF, auf die bisherigen Fortschritte aufzubauen und die im Jahr 
2014 erforderlichen Arbeiten zu planen, damit die Elemente für den Entwurf eines Ver-
handlungstextes auf der Konferenz in Lima Ende 2014 geprüft werden können und der Text 
rechtzeitig vor Mai 2015 zur Verfügung steht;  

 
19. APPELLIERT AN die Konferenz von Warschau, sich auf ein Verfahren zu einigen, nach dem 

alle Parteien ehrgeizige Reduktionsverpflichtungen für die Übereinkunft von 2015 formu-
lieren, dazu gehören unter anderem ein Zeitplan für die Vorbereitung ihrer Verpflichtungs-
vorschläge im Jahr 2014, die Bereitstellung erforderlicher Vorabinformationen, um sicher-
zustellen, dass die Verpflichtungsvorschläge transparent, quantifizierbar, nachprüfbar, 
vergleichbar und ehrgeizig sind, sowie ein Verfahren zur Bewertung der vorgeschlagenen 
Verpflichtungen vor Abschluss der Übereinkunft von 2015, um zu gewährleisten, dass die 
kollektiven Reduktionsziele auf einer wissenschaftlichen Grundlage beruhen und mit dem 
2°C-Ziel vereinbar sind; 

 
20. BETONT, dass Ehrgeiz und Fairness der Verpflichtungsvorschläge der Parteien im Lichte 

ihres Beitrags zur Verwirklichung des 2-°C-Ziels zu bewerten sind; die Bewertungen sollten 
sich auf die Angaben, die die Parteien zur Formulierung ihrer Verpflichtungen herangezogen 
haben, einschließlich ausgewogener und objektiver Indikatoren, stützen, förderlich und trans-
parent sein sowie berücksichtigen, dass die Länder den Nutzen in Bezug auf nachhaltige Ent-
wicklung maximieren müssen, und von Erwägungen geleitet sein, die die Weiterentwicklung 
von Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten betreffen;  

 
21. IST SICH BEWUSST, dass viele Parteien zum ersten Mal eine internationale rechtsverbind-

liche Verpflichtung eingehen werden und RÄUMT EIN, dass in diesem Zusammenhang 
gegebenenfalls ein Kapazitätenaufbau erforderlich ist; 



 

 
14856/13  gha/GHA/sm 8 
 DG E 1B   DE 

22. UNTERSTREICHT, dass die Übereinkunft von 2015 Bestimmungen enthalten muss, die eine 
regelmäßige Überprüfung, einschließlich einer Anhebung des Anspruchsniveaus der Ver-
pflichtungen der Parteien, ermöglichen und solide gemeinsame Anrechnungsvorschriften 
sowie Berichterstattungs- und Überprüfungsanforderungen umfassen muss, um unter anderem 
für Umweltwirksamkeit zu sorgen, die Messung der Fortschritte bei der Verwirklichung des 
2°C-Ziels zu ermöglichen und die Transparenz der Maßnahmen und das ordnungsgemäße 
Funktionieren der marktgestützten Mechanismen, einschließlich der Vermeidung von 
Doppelerfassung, sicherzustellen;  

 
23. FORDERT alle Parteien auf, die internen Verfahren unverzüglich einzuleiten, damit so rasch 

wie möglich Verpflichtungsvorschläge unterbreitet werden können; BEKRÄFTIGT das Ziel 
der EU, im Kontext der Reduzierungen, die nach Ansicht des IPCC von der Gruppe der 
Industrieländer erbracht werden müssen, die Emissionen bis 2050 um 80-95 % gegenüber 
dem Niveau von 1990 zu verringern; BEGRÜSST das Grünbuch der Kommission mit dem 
Titel "Ein Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030" und HÄLT FEST, dass der 
Europäische Rat im März 2014, nachdem die Kommission konkretere Vorschläge vorgelegt 
hat, auf dieses Thema zurückkommen wird, um die diesbezüglichen politischen Optionen – 
unter Berücksichtigung der Ziele für die Konferenz in Paris 2015 – zu erörtern; 

 
24. BEGRÜSST die Ankündigung des Generalsekretärs der VN, dass er im September 2014 ein 

Gipfeltreffen ausrichten wird, das Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme bieten, neue 
Impulse von höchster Ebene für ein umfassendes und ehrgeiziges Resultat im Jahr 2015 geben 
soll; 

 
Agenda für die Zeit nach 2015 
25. ERKENNT vor dem Hintergrund der Folgemaßnahmen zur Rio+20-Konferenz und der Über-

prüfung der Millennium-Entwicklungsziele AN, dass die Bewältigung des Klimawandels eine 
zentrale Herausforderung für die nachhaltige Entwicklung darstellt; UNTERSTREICHT, dass 
die übergeordnete Agenda für die Zeit nach 2015 ein verstärktes  Eintreten der internationalen 
Gemeinschaft für die Bekämpfung der Armut und die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung vorsehen sollte und außerdem mit anderen internationalen Verpflichtungen, Zielen und 
Vorgaben, auch im Bereich des Klimawandels, in Einklang stehen und diese unterstützen 
sollte; 
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Klimadiplomatie 

26. VERWEIST auf die Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom 

24. Juni 2013, denen zufolge die genannten Herausforderungen ein proaktiveres und ziel-

strebigeres Vorgehen der EU-Klimadiplomatie verlangen; IST SICH BEWUSST, dass der 

Herausforderung des Klimawandels in politischen Dialogen größere Beachtung verschafft 

werden muss, indem die Kontakte und Kooperationen mit einer Vielzahl von Ländern und 

Akteuren – aus Regierungskreisen, einschließlich Städten, wie auch aus Wirtschaft und Zivil-

gesellschaft – intensiviert werden. 
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