
Am Donnerstag, den 29. April 2014 fand im Rahmen des Projektes „Natural Capital Markets“
1
 ein 

viertes Webinar mit ungefähr 30 Teilnehmern statt. Der Moderator und Projektleiter der Deutschen 

Umwelthilfe e.V., Ulrich Stöcker, stellte das BfN-Projekt und die Referenten kurz vor.  

Joost Bakker (NCM) 

ist Autor  der NCM-Studie zu Offsets und Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen (PES). Seit vier 

Jahren ist er Projektmanager im Bereich Business and Biodiversity beim Global Nature Fund. Er ist 

auf marktorientierte Instrumente für Biodiversität spezialisiert und war zuvor als Analyst bei Inrate in 

der Schweiz tätig. 

Suleika Suntken (NCM) 

ist ebenfalls Autorin der NCM-Studie zu Offsets und Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen 

(PES). Seit zwei Jahren ist sie bei der Deutschen Umwelthilfe e.V. u.a. für die Inhalte des Projektes 

Natural Capital Markets zuständig.  

Einführung 

Herr Joost Bakker führte kurz in den Hintergrund des Projektes ein. Im Moment werden pro Jahr 

ungefähr 50 Milliarden US Dollar für den Schutz der Biodiversität ausgegeben. Davon stammen 

ungefähr 10 Milliarden US Dollar aus privaten Quellen. Beispiele sind Produkte, die auf eine 

nachhaltige Weise produziert wurden, z.B. mit dem MSC (Marine Stewardship Council) Siegel 

zertifizierter Fisch oder mit dem FSC (Forest Stewardship Council) Siegel zertifiziertes Holz. Neben 

den nachhaltig produzierten Produkten stellen Marktmechanismen eine mögliche Quelle für 

zusätzliche Gelder für den Biodiversitätsschutz dar. Für einen effektiven Schutz der Biodiversität 

werden mindestens 200 Milliarden US Dollar pro Jahr gebraucht. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass 

staatliche Gelder allein den Bedarf an Mitteln zur Verfügung stellen können, um diesen Finanzbedarf 

zu decken. Das Projekt „Natural Capital Markets“ analysiert daher, ob und welche 

Finanzierungsmechanismen für sowohl Unternehmen als auch für die Biodiversität einen Gewinn 
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bringen können. Dazu wurden zwei Finanzierungsmechanismen ausgewählt: Biodiversitäts-Offsets 

und Payments for Ecosystem Services.  

 

Abbildung 1 Aktuell jährlich für den Schutz der Biodiversität bereitstehenden Gelder und die jährlich für den 
Biodiversitätsschutz benötigten Gelder. 

Biodiversitäts-Offsets 

Frau Suleika Suntken präsentierte die zwei im Projekt untersuchten Finanzierungsmechanismen.  

Biodiversitäts-Offsets (Kompensationsmaßnahmen) sind messbare Naturschutz- und 

Wiederherstellungsmaßnahmen, die i.d.R. als Kompensation für unvermeidbare,  und nicht-

reduzierbare Eingriffe in die Biodiversität durchgeführt werden. Die Kompensation von 

Auswirkungen erfolgt nachdem der Eingriff auf ein Minimum beschränkt ist (Anwendung der 

Minderungshierarchie, siehe Abb. 2).  

Anders als bei CO2-Offsets ist die Maßeinheit bei Biodiversitäts-Offsets nicht so einfach. Bei CO2-

Offsets geht es um die Emissionen bzw. die Vermeidung von THG. Diese können auf die einheitliche 

Währung CO2 umgerechnet werden. Biodiversität dagegen ist sehr komplex und kann, abhängig von 

der Maßeinheit unterschiedlich berechnet werden. Kompensationsmaßnahmen oder Offsets können als 

sogenannte „Credits“ oder Ökopunkte dargestellt werden, die dann die Größe und Qualität der 

durchgeführten Maßnahmen bezeichnen. Hat man sich auf Ökopunkte verständigt, kann man 

Kompensationsmaßnahmen durchführen und diese in Ökopunkten ausdrücken und in sog. Habitat 

Banken/Flächenpools bevorraten und entweder für eigene Eingriffe bevorraten oder an 

Kompensationsverpflichtete Dritte verkaufen. Das jährliche weltweite Biodiversitäts-Offsets 

Umsatzvolumen beträgt ca. 3 – 4 Mrd. US Dollar, hauptsächlich gesetzlich verpflichtende und einige 

wenige freiwillige Offsets.  

Beispiele von Offsetsystemen sind das Wetland Mitigation Banking in den USA, wo 

Kompensationsmaßnahmen von Dritten bereitgestellt werden und von „Eingreifern“ gekauft werden 

genau so wie beim BushBroker oder beim Biobankingsystem in Australien. Ähnlich funktioniert oder 

soll auch das Ökopunkte Prinzip in Deutschland funktionieren. Im Moment ist es noch nach der 

Landesgesetzgebung geregelt und jedes Bundesland hat seine eigenen Naturschutzgesetze, die auf der 

Eingriffs-Ausgleichs-Regelung des Bundesnaturschutzgesetzes basieren. In Zukunft soll das 



einheitlich über die Bundeskompensationsverordnung geregelt sein. Dies soll auch den Handel mit 

Ökopunkten ermöglichen bzw. erleichtern. 

 

Abbildung 2 Die Minderungshierarchie 

Beim Bau einer Autobahn werden Landschaften zerschnitten. Es müssen daher zunächst alle 

Vermeidungsoptionen erwogen werden, z.B. könnte auf einen Teilabschnitt des Ausbaus verzichtet 

werden, oder die Autobahn könnte schmaler gebaut oder eine alternative Streckenführung gewählt 

werden. Die Beeinträchtigung der Biodiversität wird  – zumindest in Teilen vermieden. Zur 

Reduzierung der Eingriffsfolgen sind im nächsten Schritt z.B. Grünbrücken oder Durchlässe zu bauen. 

Dadurch wird die Beeinträchtigung der Biodiversität reduziert. Um die Beeinträchtigung weiter zu 

senken, werden beeinträchtigte Ökosystemkomponenten wiederhergestellt, bspw. die beim Bau 

trockengelegten Nassstandorte. Um die verbleibende Restbeeinträchtigung der Biodiversität 

auszugleichen, müssen Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, die den Schutz und den 

Erhalt der Biodiversität an einer anderen Stelle fördern, um das „no net loss“ Ziel (kein Nettoverlust 

an Biodiversität) zu erreichen. Vorzugsweise sollen noch ergänzende Maßnahmen durchgeführt 

werden, um das „net gain“-Ziel (einen Zugewinn an Biodiversität) zu erreichen. In Deutschland ist die 

Minderungshierarchie durch die Eingriffs-Ausgleichs-Regelung vorgeschrieben. Man muss sich 

jedoch klar machen, dass nur zusätzliche Biodiversitäts-Offsets letztlich zu einem Netto-Zugewinn für 

die Biodiversität führen. 

Für den Privatsektor lohnt sich die Beteiligung an Marktmechanismen als Anbieter, wenn sie einen 

Flächenpool (Habitat Bank) schaffen können. Als Nachfrager werden durch den Kauf von 

Biodiversitäts-Offsets für den Privatsektor die Planungssicherheit erhöht und die Kosten für die Suche, 

Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen reduziert. 



Der private Sektor kann mit der Schaffung von Offsets und dem Verkauf nicht benötigter Offsets Geld 

verdienen. Jedoch tragen  gesammelte Kompensationsmaßnahmen in sog. Habitat-Banken 

(Flächenpools) nur tatsächlich zum Schutz von Biodiversität bei, so lange sie dazu genutzt werden, 

einen Netto-Gewinn an Biodiversität herzustellen (Minderungshierarchie). Es gibt bereits Firmen wie 

beispielsweise Chevron, die ihre Eingriffe auf eigenen Flächen ausgleichen sowie Offsets für 

zukünftige Eingriffe oder für den Verkauf bevorraten, und somit faktisch eine Habitat-Bank schaffen. 

Die aufgezeigte Tabelle zeigt wann der Privatsektor als Nachfrager oder Anbieter von Biodiversitäts-

Offsets auftritt. 
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Tabelle 1 Biodiversitäts-Offsets Strategien für den Privatsektor 

Unternehmen mit erheblichen Eingriffen in Naturkapital benötigen eine große Anzahl an Offsets. Falls 

sie das Land nicht besitzen, auf dem sie ihre Eingriffe ausgleichen können, müssen sie Offsets 

beispielsweise von einer Habitat-Bank kaufen. Wenn Unternehmen jedoch große Flächen an Land 

besitzen, die nicht anderweitig genutzt werden, können sie Ausgleichsmaßnahmen auf ihrem eigenen 

Land durchführen und können diese Offsets nutzen, um ihre zukünftigen Eingriffe zu kompensieren 

oder sie an andere Firmen zu verkaufen. Dies stellt eine Möglichkeit etwa für Forstunternehmen, 

landwirtschaftliche Betriebe oder auch für Bergbau-, Öl- und Gas-Unternehmen dar. Wenn die 

Eingriffe gering sind und das Unternehmen eine große Landfläche besitzt, kann es Habitat-Banken 

bilden und Biodiversitäts-Offsets verkaufen. Wenn das Unternehmen jedoch über keine großen 

Landflächen verfügt und die Eingriffe gering sind, ist der Kauf einzelner Offsets die bessere Option.  

Beim Ausgleich von Eingriffen in die Biodiversität mittels Ausgleichsmaßnahmen ist es zunächst 

wichtig, dass der Privatsektor anerkennt, dass Biodiversität unersetzbar ist und 

Kompensationsmaßnahmen als aller letzte Option durchgeführt werden, nachdem die 

Minderungshierarchie in allen ihren Schritten angewandt wurde. 

Bei der Anwendung von Ausgleichsmaßnahmen muss zunächst geregelt werden, dass No-Go Gebiete 

geschaffen werden müssen, in denen Eingriffe von vorne herein nicht zugelassen sind. Das sind z.B. 

Naturschutzgebiete, wie alte Wälder oder Feuchtgebiete, diese können nicht adäquat ausgeglichen 

werden. 

Des Weiteren muss bei der Schaffung von Habitat Banken (Flächenpools) darauf geachtet werden, 

dass es zu keiner Verlagerung von Biodiversitätsschädigenden Eingriffen auf andere Orte durch die 

Kompensationsmaßnahmen gibt. Das wäre sonst der Verdrängungseffekt. Das führt dann zum Netto-

Verlust der Biodiversität. 

Außerdem muss auf die Zusätzlichkeit der Kompensationsmaßnahmen geachtet werden: Bereits 

geschützte Gebiete können nicht über Habitat-Banken finanziert werden. Andererseits gibt es auch 



Bestrebungen in genau diese Richtung, da einige Naturschutzgebiete in z.B. Entwicklungsländern 

zwar geschützt sind aber nicht gepflegt oder überwacht werden. Durch Habitat Banken und den 

Verkauf von Ökopunkten könnten die dringend benötigten Gelder zusammen kommen. 

Was auch noch wichtig ist, ist dass die Dauerhaftigkeit der Biodiversitäts-Offsets und der Habitat 

Banken gewährleistet wird. Wenn die Ausgleichsflächen nach einer bestimmten Zeit bebaut werden, 

findet über die Zeit ein Netto Verlust der Biodiversität statt. 

Wichtig bei der Verwendung von Biodiversitäts-Offsets ist zudem, dass Ausgleichsmaßnahmen nicht 

als sog. Verschmutzungslizenz verwendet werden. Das heißt, dass nur weil 

Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, Schritte der Minderungshierarchie nicht 

übersprungen werden dürfen oder gar der Eingriff eher zugelassen wird.  

Ziel ist es das Engagement besonders in zusätzliche, freiwillige Offsets zu stärken, denn nur die tragen 

letztlich zu einem Netto-Gewinn an Biodiversität bei. 

Letztlich ist die Schlussfolgerung aus dem Projekt, dass nur wenn es einen strengen Ordnungsrahmen 

gibt, es auch tatsächlich zum Ausgleich oder Ersatz und vorzugsweise zu einem Mehr an Biodiversität 

durch Kompensationsmaßnahmen kommt. Es braucht also eine eindeutige und klar definierte 

Ordnungspolitik! Und dennoch halten wir Biodiversitäts-Offsets und die Möglichkeit des Handelns 

mit Ökopunkten zielführend um letztlich auch größere, zusammenhängende Kompensationsgebiete zu 

schaffen. 

Payments for Ecosystem Services (PES oder Honorierung für Ökosystemleistungen) 

Zur Erklärung von PES eignet sich das folgende Beispiel: Viele Unternehmen nutzen 

Ökosystemleistungen wie beispielsweise sauberes Wasser oder ein stabiles Klima ohne dabei in den 

dauerhaften Erhalt des Naturkapitals zu investieren. Naturkapital ist jedoch die Voraussetzung für die 

Bereitstellung wichtiger Ökosystemleistungen. Durch die Honorierung von  Ökosystemleistungen 

(Payments for Ecosystem Services – PES) kommt der Begünstigte für die Bereitstellung, und folglich 

auch für den Schutz von Biodiversität und Ökosystemleistungen auf. Genauer gesagt, handelt es sich 

um eine direkte, freiwillige, bedingte Zahlung des Nutzers von Ökosystemleistungen an den 

Bereitsteller der Ökosystemleistung.  

Im Projekt, wird die Definition von Wunder benutzt. Bei PES Programmen handelt es sich um: 

 Direkte Zahlungen vom Nutznießer an den Bereitsteller der Ökosystemleistung, es sind keine 

Ökopunkte etc. 

 Diese Zahlung muss freiwillig erfolgen, es ist also keine Steuer 

 Die Bedingtheit muss gewahrt werden, das heißt wenn die Ökosystemleistung nicht geliefert 

wird keine Zahlung erfolgen 

 Der Nutznießer zahlt  

Das Umsatzvolumen beträgt jährlich ca. 8 Mrd. USD. Hauptsächlich ist das das staatliche Programm 

in China und dort hauptsächlich Zahlungen für Wassereinzugsgebiete an Bereitsteller. 

Ein schönes PES Beispiel (siehe Abbildung 3) ist wenn z.B. eine flussabwärts gelegene Brauerei 

sauberes Wasser für die Produktion benötigt. Die Wasserqualität nimmt für flussabwärts gelegene 

Nutzer durch die flussaufwärts gelegene Nutzung für beispielsweise Land- und Forstwirtschaft ab. In 

diesem Fall wäre es eine Option für die flussabwärts gelegene Brauerei, die flussaufwärts gelegenen 

Land- und Waldbesitzer im Rahmen eines PES-Programms  freiwillig zu bezahlen unter der 

Bedingung, dass sie die Verwendung von  Düngemitteln und Pestiziden reduzieren oder die 

Abholzung einschränken. Die Land- oder Waldbesitzer werden folglich für mögliche Ernteeinbußen 



kompensiert, während die Brauerei dank eines intakten Ökosystems sauberes Wasser nutzen kann und 

nicht in teure Wasseraufbereitungsanlagen investieren muss. In solchen PES-Programmen zahlt 

folglich der Nutznießer (in diesem Falls die Brauerei) für die Nutzung von Ökosystemleistungen. 

 

Abbildung 3 Ein Beispiel von PES 

PES Programme gibt es auf der ganzen Welt, allerdings sind die Beträge, die für die 

Ökosystemleistungen vom Privatsektor gezahlt werden, relativ niedrig. In den 1980er Jahren bedrohte 

zum Beispiel eine verstärkte Landwirtschaft im Einzugsgebiet des Mineralwasserherstellers Vittel in 

Frankreich die stabile Mineralienzusammensetzung des Mineralwassers. Für Vittel bestand das Risiko, 

seine Markenbezeichnung zu verlieren. Daraufhin wurde von Vittel ein PES-Programm eingeführt, 

das den Bauern eine finanzielle Kompensation für die Veränderung ihrer landwirtschaftlichen 

Produktionsweise zubilligte. Das PES-Programm deckt eine Fläche von ca. 3.500 ha ab und hat Vittel 

bisher etwa 16 Millionen Euro gekostet, sichert jedoch die Weiterführung der Markenbezeichnung 

„Vittel“. Ähnlich ist das Beispiel der Stadtwerke München: Dort erhalten die im Wassereinzugsgebiet 

gelegenen Betriebe eine finanzielle Unterstützung wenn sie auf Biobetriebe umstellen. Allerdings ist 

die Zahlung an die Biobetriebe in der Rechnung an die Kunden enthalten. Von einer freiwilligen 

Zahlung nach der Definition von Wunder kann man daher nicht sprechen. Ein richtiges PES Beispiel 

in diesem Zusammenhang ist ein Projekt in Kambodscha: Touristen, die einen Riesenibis oder einen 

Weißschulteribis sehen, müssen mehr Geld bezahlen, als wenn sie diese Arten nicht zu Gesicht 

bekommen 

Wie man sich denken kann, gibt es nach der sehr engen Definition von Wunder nur wenige 

Situationen, die man als „echte“ PES Programme bezeichnen kann. Dies liegt an den folgenden 

Bedingungen, nach denen ein PES Programm nach der Definition von Wunder implementiert werden 

kann: 



1. Nachfrage nach einer bestimmte Ökosystemleistung besteht 

2. Die Ökosystemleistung nimmt in der für das Unternehmen erforderlichen Menge oder Qualität 

ab 

3. Der Wert der durch das PES Programm geschützten Ökosystemleistung ist größer als die 

Kosten für das Management des PES Programms  

a. Die Ökosystemleistung ist selten 

b. Die Ökosystemleistung ist für das Unternehmen besonders wichtig 

c. Substitute sind teurer als der Schutz der Ökosystemleistung 

4. Die Ökosystemleistung ist an den Standort gebunden und das Unternehmen kann nicht den 

Standort verlegen und dadurch kostengünstiger an die Ökosystemleistung herankommen 

5. Gewährleistung für das Unternehmen, dass andere Akteure die Ökosystemleistung nicht 

negativ beeinflussen, für die sie im Rahmen eines PES-Programms zahlen 

Letztlich lohnt sich die Teilnahme an PES Programmen für den Privatsektor, wenn es dadurch die 

eigenen Produktionsmittel z.B. sauberes Wasser sichern kann und zwar kostengünstiger als durch 

andere Methoden. Die Beteiligung an PES Programmen kann zu einer Reputationsverbesserung führen 

und die regionale Akzeptanz steigern, insbesondere wenn lokale Bereitsteller von 

Ökosystemleistungen in das PES Programm eingebunden sind. 

Da die enge Definition nicht immer zutrifft, ist eine Schlussfolgerung aus dem Projekt, dass man sich 

nicht auf einen Marktmechanismus konzentrieren sollte, sondern die Auswahl des 

Finanzierungsinstruments abhängig von der Situation macht.  

Beteiligungsmöglichkeiten für die Finanzindustrie 

Finanzinstitute sind eher indirekt über ihre Kunden (Kreditnehmer) vom Verlust der Biodiversität 

betroffen,. Einige multilaterale Finanzinstitute und Entwicklungsbanken beteiligen sich bereits an 

Offset und PES Programmen. Bei der Projektfinanzierung, die jedoch nur 2-4% der Bankgeschäfte 

ausmachen, fordern wir, dass Banken den PS6 der IFC als Maßstab bei der Kreditvergabe anwenden 

sowie die UN Equator Prinzipien anwenden. Zudem fordern wir, dass Finanzinstitute im 

Kreditvergabebereich von ihren Kunden, den Kreditnehmern z.B. die Anwendung und Einhaltung der 

Minderungshierarchie fordern und zudem Finanzierungsmöglichkeiten für den Anfang von 

Kompensationsmaßnahmen oder PES Programmen anbieten. In allen anderen Geschäftspraktiken der 

Banken fordern wird, dass Finanzinstitute die Natural Capital Declaration unterzeichnen und den 

Biodiversitäts-Prinzipien des VfU folgen. 

Auch ergeben sich durch Biodiversitäts-Offsets und Habitat Banking neue Geschäftsmöglichkeiten für 

Finanzinstitute, in dem sie z.B. als Vermittler zwischen Nachfragern und Anbietern von 

Kompensationsmaßnahmen agieren (sog. Broker), so z.B. wie die CDC Biodiversité der Caisse des 

Dépôts. 

Zusammenfassung und Fazit 

Die Finanzierungslücke für den Schutz der Biodiversität kann unseres Erachtens nur über eine erhöhte 

Beteiligung des Privatsektors geschlossen werden kann. Eine erhöhte Beteiligung kann erreicht 

werden wenn immer mehr Unternehmen und Finanzinstitute sich ihrer Abhängigkeit von Biodiversität 

und Ökosystemleistungen bewusst werden. Zudem kann eine Beteiligung an innovativen 

Finanzierungsmechanismen nicht nur die Einflussmöglichkeiten auf gesetzlichen Rahmenbedingungen 

erhöhen, sondern auch die Reputation und Akzeptanz in der Region kann steigern.  

Dennoch werden marktbasierte Instrumente kritisiert, da eine wirtschaftliche Herangehensweise von 

vorne herein als negativ erachtet wird und nur die Profitgier des Privatsektor und der Finanzinstitute 

gesehen wird. Zudem gibt es bislang kaum freiwillige Kompensationsprogramme. Dies ist 



problematisch da ohne starke Regulierung und Gesetze der Privatsektor und die Finanzindustrie selten 

handeln. Auch sind die Beteiligungsmöglichkeiten für Unternehmen an bestimmten 

Finanzierungsmechanismen wie an PES-Programmen aus den oben angeführten Gründen gering. 

Deshalb sind Biodiversitäts-Offsets nur zu empfehlen, wenn ein starker Ordnungsrahmen vorgegeben 

ist. So ist es z.B. in Deutschland: Das deutsche System der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung wird 

derzeit auch im Rahmen der No-Net Loss Initiative der EU COM geprüft; dort wird diskutiert ob und 

wie es auf die anderen europäischen Staaten übertragen werden kann. 

Bei PES kann man tatsächlich sagen, dass der sehr enge Rahmen der Definition von Wunder nur 

selten gegeben ist und sich dadurch nur wenige Beteiligungsmöglichkeiten für den Privatsektor oder 

die Finanzinstitute ergeben.  

Daher schlussfolgern wir aus dem Projekt, dass man die zwei Marktmechanismen als Werkzeuge aus 

einer großen Werkzeugkiste betrachtet, die je nach politisch und regionaler Situation kombiniert und 

angepasst werden müssen, um zum Biodiversitätsschutz beizutragen und zusätzliche Gelder für den 

Biodiversitätsschutz bereitzustellen. Aus Anwendungsbeispielen  und anderen Studien mit 

Marktmechanismen kann man lernen und dann je nach Situation diese anwenden. Die Toolkits geben 

erste Ansätze welche Finanzierungsmechanismen unter welchen Bedingungen sinnvoll sind und wie 

der Privatsektor sich beteiligen kann.  

Die Kritik an Marktbasierten Instrumenten herrscht nicht ohne Grund vor. Man muss bei der 

Schaffung und Anwendung von Marktbasierten Instrumenten die Risiken (Zusätzlichkeit, 

Verdrängungseffekt, Verschmutzungslizenz etc.) kennen und vermeiden. Wenn man diese jedoch 

überprüft und so gut es geht ausschließt ist es möglich Finanzierungsmechanismen zu verwenden um 

zusätzliche Finanzmittel für den Biodiversitätsschutz zu generieren. Die Broschüre, die im Rahmen 

des Projektes Natural Capital Markets erarbeitet wurde gibt Hinweise, wie man diese Risiken 

vermeiden kann.  

Wir sehen Marktbasierte Instrumente als eine sinnvolle Ergänzung zu den Gesetzen und 

Regulierungen, um die nötigen Gelder für den Biodiversitätsschutz aufzubringen. Wir wollen damit 

nicht die Ordnungspolitik schwächen oder gar abschaffen. Wir plädieren für die sinnvolle 

Kombination, Ergänzung und Weiterentwicklung der Marktmechanismen je nach Situation. 

Diskussion 

Es stellte sich die Frage, wie man das freiwillige Engagement von Unternehmen erhöhen kann da bei 

Unternehmen meist der ‚Return on Investment‘ im Vordergrund steht. Angemerkt wurde, dass 

Unternehmen nicht nur aus finanziellen Gründen, aber auch zum Beispiel aus Reputationsgründen, 

sich  finanziell am Schutz der Biodiversität beteiligen, egal, ob über innovative 

Finanzierungsmechanismen oder anderseits. Nichtdestotrotz bleibt der gesetzliche Rahmen für die 

Durchführung von zum Beispiel Offsets essentiell. Für die Unternehmen in der Europäischen Union 

wird zukünftig ein einheitlicher Rechtsrahmen über die No Net Loss Initiative geschaffen.   

Man sollte sich nicht auf PES oder Offsets beschränken um weitere Gelder für den Schutz der 

Biodiversität zu erzeugen. Wichtig ist, dass man in jeder Situation neu schaut, welche 

Finanzierungsmechanismen benutzt werden können, um Biodiversität zu schützen. So kann man z.B. 

über nachhaltige Produkte auch private Gelder für den Biodiversitätsschutz generieren. Der Global 

Nature Fund analysiert zusammen mit der Bodensee Stiftung und Rewe wieviel Kriterien zur 

Biodiversität in Standards für nachhaltige Produkte enthalten sind und wie dies erhöht werden kann.  

Zudem wurde die Möglichkeit für einen weltweiten Biodiversitäts-Offsetmarkt diskutiert. Es hat schon 

in der Vergangenheit Ansätze für einen weltweiten Markt für Biodiversitäts-Offsets gegeben aber sie 



wurden als neokolonialistisch, nicht ökologisch oder praktikabel angesehen. Auch ist die Einführung 

eines weltweiten Biodiversitäts-Offsetmarktes wegen der fehlenden einheitlichen Maßeinheit für 

Biodiversität nicht möglich. Ohne standardisierte Maßeinheit ist es nicht möglich einen Eingriff in 

einem Wald in Deutschland mit der Wiederaufforstung eines Waldes in Brasilien auszugleichen. 

Zusätzlich kommt der Gerechtigkeitsaspekt dazu.  

    

Protokoll: GNF, DUH 

 

www.naturalcapitalmarkets.org  

Im Rahmen des Projekts wird eine Informationsbroschüre erarbeitet, die die zwei bekanntesten „Biodiversitäts-

Märkte“  beleuchtet und kritisch diskutiert. Parallel dazu werden für die Zielgruppen Unternehmen, 

Finanzinstitute und NROs Handlungsanleitungen erarbeitet, die spezifisch auf die möglichen Handlungs- und 

Einwirkungsfelder dieser Gruppen eingeht. Für die politischen Entscheidungsträger werden in einem Policy 

Paper die Empfehlungen, wie mit diesen Märkten umgegangen werden sollte, zusammengefasst. Auf der 

Webseite www.naturalcapitalmarkets.org werden alle erarbeiteten Ergebnisse zum Download bereitstehen und 

viele weitere Hinweise rund um dieses Thema. 

 

Das Projekt naturalcapitalmarkets.org ist ein durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB und 

das Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördertes Projekt des Global Nature Fund (GNF) in Kooperation mit der Deutschen Umwelthilfe 

e.V. (DUH). 
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