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EEX and the Coalition for Rainforest Nations intend
cooperation in REDD+ sovereign carbon credits
The European Energy Exchange (EEX) and the Coalition for Rainforest Nations (CfRN) announced
their intention to cooperate in the establishment of a market platform for REDD+ sovereign carbon
credits. For this purpose, during the UN Climate Change Conference COP27, both partners have
signed a letter of intent.

Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) is a global conservation
mechanism for tropical forests under the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) and was enshrined in Article 5 of the Paris Agreement. It incentivizes developing
countries to reduce emissions from deforestation. Under an UN-led process, countries receive
results-based payments for their verified actions to conserve and restore forest lands. The
mechanism has been created with the unanimous consent of 194 countries and is administered by
the UNFCCC secretariat.

Historically, result-based payments to rainforest nations have mostly come from public sources. In
order to scale the necessary efforts to slow, stop and reverse deforestation globally and reduce
emissions at gigaton scale, CfRN supports its member countries in the monetizing sovereign REDD+
carbon credits through sales to the private sector – to corporates and institutional investors alike.
“Today, rainforest nations are the planet’s frontline workers on the climate emergency. This
partnership will help corporations and investors channel much needed climate finance to them and
make their own net-zero targets Paris Agreement-compliant,” says Kevin Conrad, Executive Director
of the Coalition for Rainforests.
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In this context, EEX can contribute to building a secure, fair and transparent market infrastructure
and connect the CfRN member countries with its global customer base. This would build upon EEX’s
long-standing experience in carbon markets but also on its role as service provider for governments
in emissions auctions in Europe and beyond.
Peter Reitz, CEO of EEX, comments: “It is our ambition to actively shape a decarbonised future, and
the call for action to stop deforestation is clear. Carbon pricing has proven to be a powerful tool to
mobilize capital towards mitigating climate change. Hence, we see great potential in REDD+ as
vehicle for a net-zero pathway.”

EEX Group has over 15 years of experience in operating environmental markets and offers the
largest portfolio of environmental contracts worldwide. Relating to carbon emissions, this includes
continuous trading of Spot and/or Derivatives contracts based on the European Emissions Trading
Scheme (EU ETS) and for the cap-and-trade schemes in North America (WCI, RGGI). In addition,
EEX is the exclusive auction provider in Europe (on behalf of the European Commission, 27 EU
Member States and the EEA/EFTA countries) as well as in New Zealand (on behalf of the New
Zealand government, in cooperation with New Zealand Exchange). More recently, EEX Group has
also introduced a dedicated product suite for the voluntary carbon market.

The European Energy Exchange (EEX) is the leading energy exchange in Europe which develops,
operates and connects secure, liquid and transparent markets for energy and related products. As
part of EEX Group, a group of companies serving international commodity markets, EEX offers
contracts on Power, Natural Gas and Emission Allowances as well as Freight and Agricultural
Products. EEX also provides registry services as well as auctions for Guarantees of Origin, on behalf
of the French State. https://www.eex.com

The Coalition for Rainforest Nations is US not-for-profit established by forested tropical countries
to collaboratively reconcile forest stewardship with economic development. It assists tropical
governments and communities to responsibly manage their rainforests, under the United Nations
Framework Convention on Climate Change, through capacity-building, policy and financial support
within the UNFCCC. It is also the co-architect of the UNFCCC REDD+ mechanism, and is
headquartered in New York. https://www.rainforestcoalition.org
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EEX und Länder der Rainforest Coalition streben
Zusammenarbeit bei REDD+-Zertifikaten an
Die European Energy Exchange (EEX) und die Coalition for Rainforest Nations (CfRN) beabsichtigen
beim Aufbau einer Marktplattform für REDD+-Kohlenstoffzertifikate zusammenzuarbeiten. Dazu
haben beide Partner im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP27 eine Absichtserklärung
unterzeichnet.

Der sogenannte REDD+-Mechanismus (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) ist
ein globaler Schutzmechanismus für Wälder gemäß der Klimarahmenkonvention der Vereinten
Nationen (UNFCCC) und ist im Artikel 5 des Pariser Abkommens festgehalten. Damit sollen Anreize
für Entwicklungsländer geschaffen werden, die Emissionen aus der Entwaldung im Rahmen eines
von den Vereinten Nationen geführten Prozesses zu reduzieren. Länder können auf diese Weise
ergebnisbasierte Zahlungen für ihre beglaubigten Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung
von Waldflächen erhalten. Der Mechanismus wurde einstimmig von 194 Ländern beschlossen und
wird vom UNFCCC-Sekretariat verwaltet.

In der Vergangenheit kamen Zahlungen an Regenwaldnationen nur aus öffentlichen Quellen. Um die
Anstrengungen zum globalen Stopp der Entwaldung voranzubringen und die Entwaldung möglichst
umzukehren sowie Emissionen im Gigatonnenmaßstab zu reduzieren, beabsichtigt die CfRN, ihre
Mitgliedsländer bei der Monetarisierung von REDD+-Kohlenstoffgutschriften zu unterstützen und
hierbei auch den privaten Sektor – Unternehmen und institutionelle Investoren – einzubeziehen.
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„Heute sind die Regenwaldnationen an vorderster Front, um den Planeten vor der Klimakatastrophe
zu bewahren. Diese Partnerschaft wird Unternehmen und Investoren dabei unterstützen, die
dringend benötigte Klimafinanzierung zu erhalten und so ihre eigenen Net Zero Ziele mit dem Pariser
Abkommen in Einklang zu bringen“, sagt Kevin Conrad, Executive Director der Coalition for
Rainforests.

Die EEX kann in diesem Zusammenhang durch ihre robuste Marktinfrastruktur zu einem sicheren,
fairen und transparenten Handel beitragen und die CfRN-Mitgliedsländer mit der globalen
Kundenbasis der Börse verbinden. Die EEX baut dabei auf ihre langjährige Erfahrung auf den CO2Märkten auf sowie auf ihrer Rolle als Dienstleister für Regierungen zur Durchführung von
Emissionsauktionen in Europa und darüber hinaus.
Peter Reitz, Vorstandsvorsitzender der EEX, kommentiert: „Unser Anspruch ist es, eine
dekarbonisierte Zukunft aktiv mitzugestalten. Dazu gehört auch der Kampf gegen die Entwaldung.
Die CO2-Bepreisung hat sich als wirksames Instrument erwiesen, um Kapital für
Klimaschutzmaßnahmen zu generieren. Insofern sehen wir großes Potenzial in REDD+ als ein
weiteres Vehikel auf dem Weg zu Net Zero.“

Die EEX Group verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Betrieb von Umweltmärkten und bietet
mittlerweile das weltweit größte Portfolio an Umweltkontrakten an. Dazu gehören Spot- und
Terminmärkte im europäischen Emissionshandelssystem (EU ETS), regulierte Märkte für
Emissionsrechte und Offsets in Nordamerika (WCI, RGGI) sowie der Betrieb von CO2Primärmarktauktionen für das neuseeländische ETS in Kooperation mit der New Zealand Exchange
(NZX). Kürzlich hat die EEX Group ihr Angebot um Produkte für die freiwilligen Kohlenstoffmärkte
(Voluntary Carbon Markets) erweitert.

Die European Energy Exchange (EEX) ist die führende Energiebörse, die weltweit sichere, liquide
und transparente Märkte für Energie- und Rohstoffprodukte entwickelt, betreibt und vernetzt. Als Teil
der EEX Group, einer auf internationale Commodity-Märkte spezialisierten Unternehmensgruppe,
bietet die EEX Kontrakte auf Strom, Erdgas und Emissionsberechtigungen sowie Fracht- und
Agrarprodukte an. Zusätzlich stellt die EEX Registerdienstleistungen zur Verfügung und führt
Auktionen für Herkunftsnachweise im Auftrag des französischen Staates durch. https://www.eex.com
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Die Coalition for Rainforest Nations ist eine gemeinnützige Organisation in den USA, die von
tropischen Ländern gegründet wurde, um gemeinsam die Waldbewirtschaftung mit der
wirtschaftlichen Entwicklung in Einklang zu bringen. Sie unterstützt tropische Regierungen und
Gemeinden bei der verantwortungsvollen Bewirtschaftung ihrer Regenwälder gemäß dem
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen durch Kapazitätsaufbau,
politische und finanzielle Unterstützung innerhalb der UNFCCC. Die Coalition ist auch der CoArchitekt des UNFCCC REDD+-Mechanismus und hat ihren Hauptsitz in New York.
https://www.rainforestcoalition.org
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