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ZUSAMMENFASSUNG

Projektsignatur 14_III_054_Global_A_Business Models Deforestation Drivers
Projekttitel Geschäftsmodelle zur Reduktion von Entwaldungstreibern
Partnerland Ecuador, Kolumbien, Vietnam, Äthiopien, Paraguay
Durchführungsorganisation UNIQUE forestry and land use GmbH
Politischer Projektpartner In Kolumbien: Umweltministerium (Ministry of Environment

and Sustainable Development, MADS), in Vietnam:
Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
(Ministry for Agriculture and Rural Development, MARD)

Projektbeginn 09.05.2014 Projektende 31.12.2018
Fördervolumen IKI 2.272.361,15 € Fördervolumen anderer Quellen 119.061,85 €

Projektbeschreibung
Die Vereinten Nationen (United Nations, UN) haben sich zum Ziel gesetzt die Kohlenstoffdioxid-Emissionen
(CO2-Emissionen) aus Entwaldung und Waldschädigung zu reduzieren. Des Weiteren soll die Erhaltung,
nachhaltige Bewirtschaftung und Erhöhung der Kohlenstoffvorräte der Wälder, gefördert werden (reducing
emissions from deforestation and forest degradation, REDD+).

REDD+ ist ein internationaler Leistungs-basierter Finanzierungsmechanismus, der dazu beitragen soll, in
Entwicklungsländern Treibhausgasemissionen (THGE) zu senken und gleichzeitig die sozialen und
natürlichen Funktionen, einschließlich der Biodiversität, von Waldökosystemen zu erhalten. Obwohl zum
Beginn des Vorhabens 2014 eine Umsetzung von REDD+ noch von der erfolgreichen Verhandlung eines
internationalen Klimaabkommens abhing, hatte in vielen Ländern die Vorbereitung für eine Umsetzung auf
nationaler und lokaler Ebene bereits begonnen. Schon damals war absehbar, dass neben öffentlichen
Mitteln (zum Beispiel aus dem grünen Klimafonds (Green Climate Fund, GCF) dem Privatsektor eine
wichtige Rolle bei der Finanzierung von REDD+ zukommen wird. In diesem Zusammenhang analysierte
das Vorhaben die Machbarkeit von Geschäftsmodellen zur Reduktion von Entwaldungstreibern, z.B. im
Forst- und Viehzuchtbereich in Südamerika (Kolumbien, Ecuador und Paraguay), Asien (Vietnam) und
Afrika (Äthiopien). Diese Ansätze sollten nicht nur beispielhaft konzeptionell entwickelt werden, sondern
auch die Umsetzung teilweise initiiert und begleitet werden. Basierend auf Machbarkeitsstudien in den
genannten Ländern sollten für mindestens zwei Länder detaillierte Geschäftsmodelle entwickelt und
zumindest in einem Land die konkrete Umsetzung initiiert und durch gezielte Beratung unterstützt werden.

Als weitere Projektkomponente (IV) sollte durch Lehr- und Öffentlichkeitsarbeit für die geförderten
Investitions- und Geschäftsmodelle politische und öffentliche Akzeptanz geschaffen werden. Hierzu wurde
Tropensymphonie (Sinfonía Trópico) gegründet. Diese Initiative, die durch Veranstaltungen Kunst und
Wissenschaft verbindet, sollte das Bewusstsein für den Verlust der biologischen Vielfalt und die Risiken der
Entwaldung und des Klimawandels in Kolumbien schärfen.

Ergebnisse der Evaluierung
Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt in weiten Teilen erfolgreich verlaufen ist. Die Projekt-Outputs
wurden fast gänzlich erreicht. Das Projekt-Outcome wurde teilweise erreicht. Besonders die geplante
Umsetzung der entwickelten Geschäftsmodell-Konzepte ist teilweise erst nach Projektende in den
Pilotländern (Kolumbien und Vietnam) erfolgt. Mehrere Forstbetriebe und Viehzuchtfarmen wenden
mittlerweile die entwickelten Geschäftsmodelle an. Die Übertragbarkeit (Blaupause) auf andere Länder hat
sich bisher nicht ergeben. Mehrere Hürden sind dabei identifiziert worden:
-	Begleitmaßnahmen während der Umsetzung und zusätzliche Trainingsmaßnahmen sind notwendig.
-	Es werden Übergangsfinanzierungen benötigt, um die Transaktionskosten zu decken.
-	Die für die Geschäftsmodelle nötige Zertifizierung ist juristisch komplex und individuelle rechtliche Fragen
müssen beantwortet werden. Sie wurde zudem von der Zielgruppe oft nicht nachgefragt.

Besonders positiv hervorzuheben ist das Engagement der Durchführungsorganisation (DO) und des
Implementierungspartners (IP) ClimateFocus in zwei Hinsichten: In Kolumbien hat der IP den Output der
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Projektkomponente IV nach den geplanten Aktivitäten weitergeführt und durch die Gewinnung
internationaler und lokaler Partner breite Unterstützung erreicht. Die Initiative Tropensymphonie ist bis zum
Zeitpunkt der Evaluierung (Dezember 2020) aktiv. In Vietnam hat die DO und der IP durch weitere
Trainingsmaßnahmen und Begleitung von Pilotbetrieben die Projektergebnisse weitergeführt. Es ist zu
erwarten, dass in Vietnam die Unterzeichnung der Emissionsminderungs-Zahlungsvereinbarung (Emission
Reductions Payment Agreement, ERPA) im Oktober 2020 sowie die Integration der geförderten
Geschäftsmodelle in ein Forstentwicklungsgesetz den Modellen einen signifikanten Schub zur Umsetzung
geben wird.

Lessons learned und Empfehlungen
Das Projekt war ein Pionierprojekt für die teilnehmenden Betriebe, wie auch für die internationale
Gemeinschaft. Es hat sich gezeigt, dass die Pionierleistung mit entsprechendem Risiko und eigenem
Investment von privaten Unternehmen geleistet wird, jedoch mehr technische Unterstützung und
Begleitung bei der Umsetzung über einen längeren Zeitraum notwendig ist.

Empfehlungen für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) / die IKI
und die DO:
Projekte im REDD+ Bereich entfalten ihre Wirkung erst nach mehreren Jahren und Jahrzehnten.
Waldbauliche Maßnahmen führen teilweise erst dazu, dass die gebundene Kohlenstoffmenge zunächst
reduziert wird, um später einen signifikanten Anstieg zu erfahren. Besonders wichtig sind in diesem Fall die
langfristige Betreuung der Waldflächen, sowie das stete Monitoring. Bereits in der Projektplanung sollte
eine Exitstrategie mitgedacht werden, inwiefern die Projektergebnisse über den Zeitraum der
Projektaktivitäten hinaus beobachtet und berichtet werden können.

Finden in einem Projekt Machbarkeitsstudien zu Beginn statt, sollte das Monitoring-System mit Indikatoren
und Zielwerten nach Auswahl der Pilotländer und möglichen Pilotmodellen aktualisiert werden. Dies gilt
auch bei zeitlichen Verzögerungen.

Bei der Planung sind Legislaturperioden zu berücksichtigen. Die Forstbetriebe in Vietnam arbeiten nach
festen Fünfjahresplänen. Selbst wenn die Geschäftsmodelle überzeugend sind, wird die Implementierung
erst in den folgenden Fünfjahresplan mit aufgenommen werden, wenn überhaupt. Eine Änderung eines
genehmigten Fünfjahresplans ist sehr aufwändig und bedingt zudem die politische Zustimmung.

Eine Exitstrategie sollte bereits beim Projektvorschlag (PV) vorgelegt und beschrieben werden. Unter
Umständen sollten verschiedene Optionen mitgedacht werden.

Zwischen Projektzuschlag, Vertragsunterzeichnung und Projektbeginn vergeht Zeit, welche in der
Projektplanung berücksichtigt werden sollte, da so spätere zeitliche Verzögerungen verhindert werden
könnten. Zudem ist bei waldbaulichen Maßnahmen darauf zu achten, dass bei Verzögerungen von auch
nur wenigen Monaten durch Berücksichtigung der Pflanzsaisons und sonstiger Witterungsabhängigkeiten
die Projektplanung womöglich gleich um ein ganzes Jahr verlängert werden muss.
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Abbildung 1: Netzdiagramm
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SUMMARY

Project number 14_III_054_Global_A_Business Models Deforestation Drivers
Project name Development of business models to address drivers of

deforestation
Country of implementation Ecuador, Colombia, Vietnam, Ethiopia, Paraguay
Implementing agency UNIQUE forestry and land use GmbH
Political project partner In Colombia: Ministry of Environment and Sustainable

Development (MADS), in Viet Nam: Ministry for Agriculture
and Rural Development (MARD)

Project start 09.05.2014 Project end 31.12.2018
Project IKI budget €2,272,361.15 Project budget from non-IKI

sources
€ 119,061.85

Project description
The United Nations (UN) has set the goal of reducing carbon dioxide (CO2) emissions from deforestation
and forest degradation. It also aims to promote the conservation, sustainable management, and
enhancement of forest carbon stocks (reducing emissions from deforestation and forest degradation,
REDD+).

REDD+ is an international performance-based financing mechanism that aims to help reduce greenhouse
gas emissions (GHG) in developing countries while maintaining the social and natural functions, including
biodiversity, of forest ecosystems. Although at the start of the project in 2014, implementation of REDD+
was still dependent on the successful negotiation of an international climate agreement, preparations for
implementation at the national and local level had already begun in many countries. It was already
foreseeable at that time that, in addition to public funds (for example from the Green Climate Fund (GCF),
the private sector would play an important role in financing REDD+. In this context, the project analysed the
feasibility of business models for reducing deforestation drivers, e.g. in the forestry and livestock sectors, in
South America (Colombia, Ecuador, and Paraguay), Asia (Vietnam), and Africa (Ethiopia). These
approaches should not only be conceptually developed in an exemplary manner but also the
implementation should be partially initiated and accompanied. Based on feasibility studies in the countries
mentioned, detailed business models should be developed for at least two countries and the specific
implementation should be initiated in at least one country and supported through targeted advisory
services.

As a further project component (IV), political and public acceptance was to be created for the promoted
investment and business models through teaching and public relations work. Tropical Symphony (Sinfonía
Trópico) was founded for this purpose. This initiative, which combines art and science through events, was
to raise awareness of the loss of biodiversity and the risks of deforestation and climate change in Colombia.

Evaluation findings
The evaluation showed that the project was largely successful. The project outputs were almost entirely
achieved. The project outcome was partially achieved. In particular, the planned implementation of the
developed business model concepts has partly taken place only after the end of the project in the pilot
countries (Colombia and Vietnam). Several forest enterprises and livestock farms are now applying the
developed business models. Transferability (blueprint) to other countries has not yet occurred. Several
obstacles have been identified:
- Accompanying measures during implementation and additional training are needed.
- Transitional financing is needed to cover transaction costs.
- The certification required for the business models is legally complex and individual legal questions have to
be answered. Moreover, it was often not requested by the target group.

The commitment of the implementing organisation (Durchführungsorganisation, DO) and the
implementation partner (Implementierungspartner, IP) ClimateFocus is particularly positive in two respects:
In Colombia, the IP continued the output of project component IV after the planned activities and achieved
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broad support by attracting international and local partners. The Tropical Symphony initiative is active until
the time of the evaluation (December 2020). In Vietnam, the DO and the IP have continued to deliver
project results through further training and monitoring of pilot farms. It is expected that in Vietnam the
signing of the Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) in October 2020 and the integration of the
promoted business models into a forest code will give the models a significant push towards
implementation.

Lessons learned and recommendations
The project was a pioneering project for the participating companies as well as for the international
community. It has been shown that the pioneering work is done by private companies with appropriate risk
and own investment, but more technical support and accompaniment is needed for implementation over a
longer period of time.

Recommendations for the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, BMU) / the IKI and the DO:
Projects in the REDD+ sector only unfold their effects after several years and decades. Silvicultural
measures sometimes first lead to an initial reduction in the amount of carbon sequestered, only to
experience a significant increase later. In this case, long-term care of the forest areas and constant
monitoring are particularly important. An exit strategy should already be considered in the project planning,
to what extent the project results can be observed and reported beyond the period of the project activities.

If feasibility studies take place in a project at the beginning, the monitoring system with indicators and target
values should be updated after the selection of pilot countries and possible pilot models. This also applies
in the case of time delays.

Legislative periods should be taken into account in planning. Forest enterprises in Vietnam work according
to fixed five-year plans. Even if the business models are convincing, implementation will only be included in
the following five-year plan, if at all. Changing an approved five-year plan is very costly and also requires
political approval.

An exit strategy should already be presented and described in the project proposal (Projektvorschlag, PV).
In some circumstances, different options should be considered.

Time elapses between project award, contract signing, and project start, which should be taken into
account in project planning, as this could prevent delays later on. In addition, in the case of silvicultural
measures, it is important to bear in mind that delays of even a few months due to planting seasons and
other weather conditions may mean that the project planning has to be extended by a whole year.
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Figure 1: Spider web diagram
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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 Rahmenbedingungen und Bedarfsanalyse
Die Vereinten Nationen (United Nations, UN) haben sich zum Ziel gesetzt die Kohlenstoffdioxid-Emissionen
(CO2-Emissionen) aus Entwaldung und Waldschädigung zu reduzieren. Des Weiteren soll die Erhaltung,
nachhaltige Bewirtschaftung und Erhöhung der Kohlenstoffvorräte der Wälder, gefördert werden (reducing
emissions from deforestation and forest degradation, REDD+).

REDD+ ist ein internationaler Leistungsbasierter Finanzierungsmechanismus, der dazu beitragen soll, in
Entwicklungsländern Treibhausgasemissionen (THGE) zu senken und gleichzeitig die sozialen und
natürlichen Funktionen, einschließlich der Biodiversität, von Waldökosystemen zu erhalten. Obwohl zum
Beginn des Vorhabens 2014 eine Umsetzung von REDD+ noch von der erfolgreichen Verhandlung eines
internationalen Klimaabkommens abhing, hatte in vielen Ländern die Vorbereitung für eine Umsetzung auf
nationaler und lokaler Ebene bereits begonnen. Schon damals war absehbar, dass neben öffentlichen
Mitteln (zum Beispiel aus dem grünen Klimafonds (Green Climate Fund, GCF) dem Privatsektor eine
wichtige Rolle bei der Finanzierung von REDD+ zukommen wird. In diesem Zusammenhang analysierte
das Vorhaben die Machbarkeit von Geschäftsmodellen zur Reduktion von Entwaldungstreibern, z.B. im
Forst- und Viehzuchtbereich in Südamerika (Kolumbien, Ecuador und Paraguay), Asien (Vietnam) und
Afrika (Äthiopien). Diese Ansätze sollten nicht nur beispielhaft konzeptionell entwickelt werden, sondern
auch die Umsetzung teilweise initiiert und begleitet werden. Basierend auf Machbarkeitsstudien in den
genannten Ländern sollten für mindestens zwei Länder detaillierte Geschäftsmodelle entwickelt und
zumindest in einem Land die konkrete Umsetzung initiiert und durch gezielte Beratung unterstützt werden.
Im Projektverlauf wurden Vietnam und Kolumbien als Pilotländer ausgewählt.

Als weitere Projektkomponente (IV) sollte durch Lehr- und Öffentlichkeitsarbeit für die geförderten
Investitions- und Geschäftsmodelle politische und öffentliche Akzeptanz geschaffen werden. Hierzu wurde
Tropensymphonie (Sinfonía Trópico) gegründet. Diese Initiative, die durch Veranstaltungen Kunst und
Wissenschaft verbindet, sollte das Bewusstsein für den Verlust der biologischen Vielfalt und die Risiken der
Entwaldung und des Klimawandels in Kolumbien schärfen.

Das Projekt wurde unter der Leitung der Durchführungsorganisation (DO) zusammen mit dem
Implementierungspartner (IP) ClimateFocus umgesetzt. Während die DO primär in Vietnam die
Projektaktivitäten steuerte, hat ClimateFocus die Projektaktivitäten in Kolumbien gemanagt. In beiden
Ländern wurde mit diversen Partnerorganisationen (PO) zusammengearbeitet. So wurde z.B. für die
Erstellung von Studien und die Durchführung von Kapazitätsaufbaumaßnahmen in Kolumbien mit dem
Internationalen Zentrum für Tropische Landwirtschaft (Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT)
und in Vietnam mit der Hue Universität und dem angehängten Institut für Ressourcen und Umwelt (Institut
of Resources and Environment, IREN) zusammengearbeitet. Zusätzlich wurden z.B. Kooperationen mit
Unterauftragnehmern und Pilotbetrieben etabliert.

Auf politischer Ebene war das Projekt in Vietnam beim REDD+ Büro (Vietnam REDD+ Office, VRO) bei der
Verwaltung für Forstwirtschaft (Administration of Forestry, VNFOREST) im Ministerium für Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung (Ministry for Agriculture and Rural Development, MARD) angesiedelt. In
Kolumbien war das Umweltministerium (Ministry of Environment and Sustainable Development, MADS) der
politische Partner.

1.2 Interventionsstrategie und/oder Theory of change
Eine komplexe Theory of change (ToC) war vor Projektbeginn nicht entwickelt worden. Allerdings wurde ein
Outcome und mehrere Outputs definiert. Das Outcome lautet: Die Konzeptualisierung und Entwicklung von
realistisch umsetzbaren land- und forstwirtschaftlichen Investitions- und Geschäftsmodellen, die zu
verminderter Entwaldung und zur Rehabilitierung und Inwertsetzung degradierter Flächen führen und so
zur Reduktion von THGE beitragen. Diese Modelle sollen so konzipiert werden, dass eine Übertragbarkeit
auf andere Länder und Akteure gewährleistet ist und erfolgreiche Modelle als Blaupause für ein Up-Scaling
dienen. Zur Erreichung dieses Outcomes sollten vier Outputs beitragen: (i) Entwicklung
erfolgsversprechender und finanzierungsfähiger Investitions- und Geschäftsmodelle; (ii) Entwicklung
einschlägiger operativer Kapazitäten bei lokalen und nationalen Akteure; (iii) Initiierung von mindestens
einem teilweise (unter Beteiligung der öffentlichen Klimafinanzierung und/oder der Öffentlichen
Entwicklungszusammenarbeit (Official Development Assistance, ODA)) oder vollständig vom Privatsektor
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getragenen Projekt, dessen Wirkung im Minderungsbereich quantifiziert werden kann; (iv) Unterstützung
des übergeordneten Projektzieles durch Lehr- und Öffentlichkeitsarbeit in Kolumbien (Projektkomponente
Tropensymphonie). Schaffung von politischer Akzeptanz - vor Ort und von relevanten, meinungsbildenden
Gruppen - für die propagierten Investitions- und Geschäftsmodelle.
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2 EVALUIERUNGSDESIGN UND METHODOLOGIE

2.1 Evaluierungsdesign
Die Evaluierung dieses Projektes ist eine ex-Post Evaluierung etwa zwei Jahre nach Projektende und folgt
dem standardisierten Evaluierungsdesign der Internationalen Klimaschutzinitiative
(IKI)-Einzelprojektevaluierung (IKI EPE). Im Mittelpunkt der Evaluierung steht das Ziel, eine einheitliche
Bewertung aller Projekte durchzuführen, um Aussagen sowohl über das Gesamtprogramm der IKI als auch
über die individuellen Projekte treffen zu können.
Hierfür wurde ein Standard-Bewertungsschema durch das Evaluierungsmanagement (EM) der
Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) entwickelt, welches die Vergleichbarkeit der Ergebnisse
gewährleisten soll, ergänzt durch die Analyse der Evaluator*innen. Der Bewertungsrahmen basiert auf den
Kriterien der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Ausschuss für
Entwicklungszusammenarbeit (Organisation for Economic Cooperation and Development/Development
Assistance Committee, OECD/DAC). Auf der Basis dieses einheitlichen Schemas, können die Projekte
gemäß der Kriterien Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impakt, Nachhaltigkeit, Kohärenz, Komplementarität
und Koordination sowie Projektplanung und -steuerung beurteilt werden.

Die Bewertungen für den vorliegenden Evaluierungsbericht werden mittels Schulnoten von 1 (sehr gut) bis
6 (ungenügend) vergeben und auf die jeweiligen Leitfragen (LF) und zugeordneten Teilaspekte bezogen.

Generell wird in diesem Evaluierungsbericht die gendergerechte Sprache mit der Schreibweise „-*innen"
verwendet. Hierbei wird für die verbesserte Lesbarkeit die feminine Form, z.B. „die Vertreter*in", angewandt
und umschließt alle Geschlechter. Bei Textstellen, wo der/die Autor*in des Evaluierungsberichts genannt
wird, wird die Form „die Evaluator*in angewandt.

2.2 Evaluierungsmethodologie
Methodisch wurde bei der vorliegenden Deskstudie zunächst die Projektdokumentation herangezogen, auf
deren Basis sich weiterführende Fragestellungen ergaben.

Bei der vorliegenden Deskstudie wurden die Dokumentationsinhalte anhand von weiterführender Analyse
mittels Triangulation und Interviews mit verschiedenen Vertreter*innen der DO und von POs sowie
Zielgruppenvertreter*innen ergänzt.

Außerdem wurde eine individuelle Literaturrecherche v.a. zu den Kriterien Relevanz (Kapitel 3.1.) und
Kohärenz, Komplementarität und Koordination (Kapitel 3.6.) durchgeführt.

2.3 Datenquellen und -qualität
Die Datenqualität (Projektdokumentation, Interviews, weitere Quellen) wird als gut beurteilt. Sowohl durch
Standardprojektdokumente, die teilweise Dokumentenablage auf den öffentlichen Webseiten, als auch
diverse öffentliche Internetquellen und durchgeführte Interviews konnten vielfältige Informationen
gewonnen werden. Wegen der COVID-19-Pandemie geschlossene Büros konnten teilweise nachgefragte
Dokumente nicht zur Verfügung stellen. Die dargelegten Ergebnisse der Evaluierung basieren
hauptsächlich auf Aussagen der DO und IPs, der Dokumentensichtung und eigener Internetrecherche.
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3 ERGEBNISSE DER EVALUIERUNG

3.1 Relevanz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Relevanz 1.1 Grad des Projektbeitrages zu den Programmzielen der IKI 60 % 2,0

1.2 Relevanz des Projekts für Erreichung der Klimaziele des
Landes

25 % 2,0

1.3 Relevanz des Projekts für die Zielgruppe 15 % 3,0
Gesamtnote der Relevanz 2,2

LF1.1: Das Vorhaben fällt in den REDD+-Förderbereich der IKI. Das Projekt trägt allerdings auch zu
weiteren IKI-Förderbereichen bei: Durch verminderte Entwaldung, Rehabilitierung und Überführung
degradierter Flächen in multifunktionale Wälder bzw. Agroforstsysteme werden THGE reduziert und die
Biodiversität erhöht. Synergieeffekte zwischen Minderung und Anpassung sowie Biodiversität im Rahmen
der beiden Pilotprojekte wurden identifiziert und gezielt gefördert. Der Schwerpunkt liegt je nach
angewandtem Geschäftsmodell unterschiedlich. Im Projektvorschlag (PV) wurde festgehalten, dass die
Höhe der Emissionsreduktionen von der noch ausstehenden Wahl der Pilotregion und den geförderten
Geschäftsmodellen abhängt. Nichtsdestotrotz wurden im PV erwartete Wirkungen geschätzt: Auf 20.000
Hektar (ha) sollte Entwaldung verhindert und damit rund 8 Millionen (Mio.) Tonnen (t) CO2 Äquivalente (8
Mio. tCO2eq) bis 2020 an Emissionsreduktionen erzielt werden. Somit wären sehr hohe
Emissionsreduktionen zu erwarten. Diese Kalkulation muss mit diversen Einschränkungen betrachtet und
relativiert werden. Zum einen geht diese Schätzung von einem optimalen Projektverlauf aus. Zum anderen
liegt diesen Schätzwerten die Annahme zugrunde, dass die entwickelten Geschäftsmodelle in hohem Maße
zum Walderhalt und beispielsweise nicht zur Restaurierung geschädigter Waldflächen beitragen, wie es
letztendlich bei den realisierten Geschäftsmodellen der Fall war. Außerdem beinhalten die kalkulierten
Zahlen bereits ein Scaling-Up. Trotz dieser Einschränkungen kommt die Evaluator*in zu dem Schluss, dass
das Projekt darauf ausgelegt war, die Kapazitäten natürlicher Kohlenstoffsenken zu erhalten und zu
erhöhen sowie wesentliche Voraussetzungen für zukünftigen Erhalt und Erhöhung zu schaffen. Unter
anderem durch die Vermeidung von Entwaldung und Walddegradierung sollten hohe Emissionsreduktionen
erzielt werden. Die geförderten Geschäftsmodelle sollten zudem auch positive Effekte auf die Biodiversität
haben, wobei dies kein primärer Fokus des Projekts war. Alles in allem war das Projekt darauf ausgelegt in
hohem Maße zu den Programmzielen der IKI beizutragen.

LF1.2: Die nationalen Strategien befanden sich zum Zeitpunkt des Projektstarts noch in unterschiedlichen
Stadien der Entwicklung. Im Jahr 2012 wurde Vietnam als eines der Länder ausgewählt, die Unterstützung
im Rahmen des REDD+-Programms der Vereinten Nationen (UN REDD) erhalten würden. Vietnam schloss
die erste Phase des REDD+-Prozesses (Vorbereitung) im Oktober 2012 ab und begann die zweite Phase
(nationale Strategien und Demonstrationsprojekte) im Juli 2013 mit der Umsetzung von Pilotprojekten und
Demonstrationsaktivitäten in sechs Provinzen. Das vietnamesische REDD+-Bereitschaftsprogramm
(readiness program) als Teil des Kohlenstofffonds (Carbon Fund, CF) der
Waldkohlenstoff-Partnerschaftsfazilität (Forest Carbon Partnership Facility, FCPF) war vergleichsweise weit
fortgeschritten, und Vietnam war eines der ersten Länder, das die zweite Phase der
REDD+-Implementierung begann. Ende 2014 hat Vietnam eine Absichtserklärung mit der FCPF für ein
Emissionsreduktions-Programm (ER-P) in Nordwestzentralvietnam verhandelt und unterzeichnet. Des
Weiteren hatte Vietnam das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological
Diversity, CBD) unterzeichnet.

Kolumbien hatte zum Zeitpunkt des PV keine REDD+-Strategie und die Entwaldungstreiber waren noch
nicht umfassend erfasst. Die Regierung hatte jedoch eine Reihe vorbereitender Studien in Auftrag
gegeben, u.a. zu den Entwaldungstreibern. Die „Nationale Strategie zur klimafreundlichen Entwicklung",
veröffentlicht im März 2013 durch das MADS, zielte auf eine klimafreundliche Entwicklung, die das
Wirtschaftswachstum langfristig nicht beeinträchtigt. Die Strategie identifizierte den Agrarsektor als
Hauptursache für Abholzung und als Schlüsselsektor für die klimafreundliche Entwicklung des Landes. Die
Regierung hat außerdem Sektorpolitiken zu Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft
(Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) verabschiedet, u.a. in der Landwirtschaft (Aktivitäten
für verbesserte Fütterung von Rindern, Programmunterstützung zur nachhaltigen Intensivierung in der
Viehhaltung, etc.).
Den Vertreter*innen des REDD Frühförderer-Programms (REDD Early Mover, REM) beim
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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie den Vertreter*innen
für den FCPF/BioCarbon Fund (BCF) bei der Weltbank (WB) wurde das Projekt vor der Genehmigung
vorgestellt und deren Empfehlungen bei der Ländervorauswahl berücksichtigt. Dies hat die Auswahl von
Ländern gefördert, deren Prioritäten in hohem Maße mit den Projektaktivitäten übereinstimmen.
Alles in allem stimmten die geplanten Aktivitäten des Projektes mit nationalen Klimapolitiken in den
Partnerländern überein.

Es lagen keine Unterstützungsschreiben der fünf initialen Länder vor, aber alle Länder bekannten sich zu
REDD+ und die DO sowie der IP konnten auf vor-Ort Kenntnisse und Vertrauen zu Akteuren aufbauen - die
DO besonders in Paraguay, Vietnam und Äthiopien und der IP in Kolumbien.
Die Auswahl der Pilotländer erfolgte gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU) nach systematisierten und bewerteten Vorstudien im Herbst 2014. In der Folge
wurden zwischen den Regierungen von Deutschland und Ecuador, Kolumbien und Vietnam ein politisches
Absicherungsschreiben unterzeichnet. Für Kolumbien und Vietnam lag dieses bis April 2015 vor. Ecuador
ist noch Ende 2014 aus der Pilotierung gefallen wegen einseitiger Aufkündigung der
Umweltzusammenarbeit mit Deutschland (Schlussbericht, SB). Partnerbetriebe in den Pilotländern
unterzeichneten während der Implementierung eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding,
MoU). Alles in allem wurde das Projekt von den Partnerregierungen der Projektländer, insbesondere der
Pilotländer Kolumbien und Vietnam, in hohem Maße anerkannt.

LF1.3: Die unmittelbaren Zielgruppen waren vor allem der Privatsektor, Bäuer*innen und Viehhalter*innen,
forstliche Betriebe sowie lokale wissenschaftliche und politische Institutionen in den Pilotländern. Für die
beispielhafte Entwicklung von Geschäftsmodellen waren insbesondere politische Stakeholder und
Entscheidungsträger*innen in den Pilotländern relevant. Da es sich beim Projektansatz um innovative
Modelle handelt, welche den Forstbetrieben und Viehzüchter*innen erst erklärt und nähergebracht werden
mussten, kann nur in geringfügigem Maße von einem Bedürfnis seitens dieser Stakeholdergruppen
gesprochen werden. Dennoch wurden die Projektaktivitäten zumindest in ausreichendem Maße von diesen
Stakeholdergruppen akzeptiert. Von der politischen Seite waren das Bedürfnis und die Akzeptanz hingegen
deutlich stärker ausgeprägt. Alles in allem stimmen die geplanten Aktivitäten bzw. Ergebnisse des
Projektes teilweise mit den Bedürfnissen und der Akzeptanz der Zielgruppe überein.

3.2 Effektivität
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effektivität 2.1 Realistische Outcomes aus heutiger Sicht - 4,0

2.2 Grad der Erreichung der Outcomes 50 % 4,0
2.3 Grad der Erreichung der Outputs 50 % 2,0

Gesamtnote Effektivität 3,0

LF2.1: Gemäß Outcome sollen einerseits Investitions- und Geschäftsmodelle konzeptualisiert und entwickelt
werden. Andererseits sollen diese eine Übertragbarkeit auf andere Länder und Akteure gewährleisten.
Während die Konzeptualisierung und Entwicklung aus heutiger Sicht realistisch waren, ist die
Übertragbarkeit und erfolgreiche Verbreitung der Geschäftsmodelle als Blaupausen rückblickend als kaum
realistisch einzustufen. Während der Umsetzung haben sich mehrere unvorhergesehene Schwierigkeiten
aufgetan: Die Transaktionskosten für die Umstellung von Geschäftsmodellen waren zu hoch; die
Bereitschaft für Investitionen der Partnerbetriebe niedrig; hohe Erwartungen seitens der direkten Zielgruppe
stellten ein Risiko dar; es bestand die Notwendigkeit der technischen Unterstützung und Begleitung
während der Umsetzung. Alles in allem wird das anvisierte Outcome rückblickend als ausreichend
realistisch eingestuft.

LF2.2: Dem Outcome war ein Indikator zugeteilt, welcher zu 100% erfüllt wurde (siehe Annex 5.2). So
wurden in den zwei Pilotländern Kolumbien und Vietnam realistisch umsetzbare land- und
fortwirtschaftliche Geschäftsmodelle konzeptualisiert und entwickelt. In Vietnam wurde die Restauration
kurzumtriebiger Akazien-Plantagen umgesetzt, wodurch zur Inwertsetzung degradierter Flächen und so zur
THGE-Reduktion bzw. -Bindung beigetragen wurde. Dies geschah einerseits durch
Umtriebszyklenverlängerung und andererseits durch die Wiedereinführung einheimischer Baumarten.
In Kolumbien wurde durch eine intensivere bzw. effizientere Weidelandnutzung eine Reduzierung der
nötigen Weidefläche erreicht. Diese gewonnene Fläche sollte einerseits zur Renaturierung und
andererseits zur landwirtschaftlichen Diversifikation, z.B. durch den Aufbau von kohlenstoffbindenden
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Kautschuk-, Holz- oder Kakaoplantagen, genutzt werden. Somit trägt die nachhaltige Intensivierung und
Diversifizierung zur Inwertsetzung degradierter Flächen, der Förderung natürlicher Kohlenstoffsenken und
der THGE-Reduktion bei. Die Umsetzung der Geschäftsmodelle haben in Vietnam drei Forstbetriebe
erreicht, in Kolumbien schließlich eine Farm.

Die Evaluator*in hat zwei zusätzliche Proxyindikatoren bezüglich der Übertragbarkeit und erfolgreichen
Verbreitung der Geschäftsmodell-Blaupausen definiert. Beide Indikatoren wurden nicht beziehungsweise
nur geringfügig erreicht (siehe Annex 5.2.). Die Hypothese der eigenständigen Geschäftsmodellentwicklung
und -übernahme war zumindest im vorgesehenen Zeitraum nicht eingetreten. Gegen etablierte
Wertschöpfungsketten zu konkurrieren, stellte sich zudem als unvorhergesehen aufwändig heraus.
Alles in allem wird die Erreichung des Outcomes als ausreichend bewertet.

LF2.3: Das Projekt wurde in drei Phasen eingeteilt. Jede Phase hat einen Output produziert. Für jeden
Output wurde ursprünglich etwa ein Jahr der Projektlaufzeit eingeplant. Die Komponente um Output 4, die
Lehr- und Öffentlichkeitsarbeit zur Tropensymphonie, wurde separat durchgeführt und hatte keine direkte
Verbindung mit den weiteren Outputs. Für alle Outputs wurden Indikatoren formuliert. Details zu den
Output- und Indikatorformulierungen sowie den Zielerreichungsgraden können dem Annex 5.2 entnommen
werden.

Output 1: Vorstudien wurden für alle fünf Projektländer (Ecuador, Kolumbien, Paraguay, Vietnam,
Äthiopien) von Mai bis November 2014 erstellt und dem BMU präsentiert. Diese Vorstudien sind z.T. mit
verkürzten Analysen erstellt worden, da der verzögerte Projektbeginn durch die verspätete
Vertragsunterzeichnung seitens des BMU weniger Reisetätigkeiten erlaubte als geplant. Nach der Auswahl
der Länder mit Vertreter*innen des BMU und der IKI hat die DO die Machbarkeit für Vietnam, und der IP für
Kolumbien führend analysiert. Die Machbarkeitsstudien umfassten eine Risikoanalyse und Ansätze zur
Risikominderung, Geschäftsmodelle und deren ökonomische Nachhaltigkeit durch betriebswirtschaftliche
Indikatoren, das notwendige Investitionsvolumen und schließlich die potentiellen Mitigationsbeiträge.
Output 1 wurde somit erreicht.

Output 2 wurde vollständig erreicht (Details siehe Annex 5.2).

Output 3: Zwei Geschäftsmodelle wurden in Vietnam entwickelt: 1. Umtriebszeitverlängerung, 2. Einführung
hochwertiger einheimischer Baumarten. Da die Pilotregion im Programmgebiet des FCPF CF liegt, konnten
erfolgreich beide Modelle im Emissionsminderungsprogramm-Dokument (Emission Reduction Programme
Document, ER-PD) referenziert werden und eine Skalierung der pilotierten Modelle auf 37.515 ha in den
sechs Provinzen der Nordzentralküste Vietnams wurde avisiert. Weitere Optionen der Finanzierung hat das
Projekt in einem Bericht beschrieben. Beispielsweise könnte diese über die überarbeitete Regulierung für
das erfolgreiche vietnamesische System der Bezahlung für forstliche Umweltleistungen (Payment for
Forest Environmental Services, PFES) möglich sein, das Privatsektorkapital einsammelt und an
Waldbesitzer*innen verteilt.
In Kolumbien wurde ein Modell für eine Kombination aus nachhaltiger Intensivierung der Viehwirtschaft und
Diversifizierung durch Holz-, Kakao-, und Kautschukplantagen entwickelt. Während der Kapitalbedarf für
die Intensivierung gering ist und schnell zu erhöhtem Einkommen führen kann, ist die Diversifizierung ohne
kommerziellen Partner schwer erreichbar. Die Umsetzung wurde daher in Phasen geplant, angefangen bei
der Intensivierung. In beiden Ländern liegen Konzepte zur Messung, Berichterstattung und Verifizierung
(Measurement, Reporting and Verification, MRV) vor, die Anknüpfungsoptionen an die nationalen
MRV-Systeme vorschlagen. Eine Integration in die nationalen MRV-Systeme ist allerdings nicht erfolgt und
die Wirkung der Minderung lässt sich nur teilweise quantifizieren. Robuste Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden nach geeigneten Standards wurden u.a. wegen komplexen rechtlichen Unklarheiten
keine erstellt. Des Weiteren hatten die Forstbetriebe in Vietnam an ökonomischen Aspekten der Pilotierung
ein höheres Interesse als an den ökologischen. Output 3 wurde daher insgesamt teilweise erreicht.

Output 4: Die unter diesem Output geplante Lehr-und Öffentlichkeitsarbeit in Kolumbien fand zwischen
2014 und 2016 statt. In 2014 wurden zahlreiche Workshops zu Sensibilisierungsaktivitäten in der
Problemregion Choco/Uraba durchgeführt, begleitet von internationalen und lokalen Expert*innen,
Künstler*innen und anderen Akteuren. Zielgruppe der Workshops waren Jugendliche und junge
Erwachsene zwischen 15-20 Jahre alt. Ende 2014 erfolgte eine Präsentation der Tropensymphonie auf der
20. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of Parties, COP 20) der UN-Klimarahmenkonvention (United
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) in Lima. 2015 fanden verschiedene
Workshops und Vorstellungen in den Fokusregionen Orinoquia, Amazonas und Paramos statt. Zudem
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entstanden drei Kurzfilme, welche u.a. bei nationalen Filmfestivals gezeigt wurden.
Die Tropensymphonie wurde in über 80 Veröffentlichungen erwähnt und in ca. 20 Hintergrundartikeln und
Reportagen besprochen. International stellte die spanische Zeitung El Pais die Initiative vor. Das Projekt
hat durch zahlreiche Veranstaltungen, Konzerte, Kunstinstallationen und Aktionen gemäß Zwischenbericht
(ZB) mindestens 3.000 Leute erreicht. Allein der Facebook-Seite folgten bis Ende 2015 über 2.000 Leute,
zum Zeitpunkt der Evaluierung (Dezember 2020) über 3.000. Auf Instagram wurden mehr als 200 Beiträge
geteilt, zuletzt im Dezember 2019.
In 2016 wurden weitere Aktivitäten durchgeführt, inklusive der Publikation eines Buches, welches an alle
involvierte Akteure und wichtige Partner ausgegeben wurde. Diese Aktivitäten in 2016 wurden allerdings
zusätzlich durch den IP organisiert und durchgeführt. Sie waren nicht geplant und auch nicht durch das
Projekt finanziert und werden daher für die Bewertung der Output-Erreichung nicht berücksichtigt. Im
November 2016 erfolgte der Abschluss der Komponente in der kolumbianischen Botschaft in Deutschland.
Während die von der DO definierten Indikatoren für Output 4 alle erfüllt wurden, stellt die Evaluator*in fest,
dass die Investitions- und Geschäftsmodelle (Output 1-3) nicht beworben wurden. Dies wurde im Interview
durch eine Vertreter*in des IP bestätigt. Eine Verlinkung mit den anderen Projektkomponenten hätte nicht
existiert. Aktivitäten haben allerdings in der Pilotregion stattgefunden und die lokale Bevölkerung erreicht.
Output 4 wurde teilweise erreicht.

Alles in allem sind die Outputs zu 82% erreicht worden (Details siehe Annex 5.2).

3.3 Effizienz
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Effizienz 3.1 Grad der Angemessenheit des eingesetzten Aufwandes im

Vergleich mit dem Referenzrahmen
40 % 2,0

3.2 Grad der Notwendigkeit des eingesetzten Aufwandes für die
Erreichung der Projektziele

25 % 3,0

3.3 Grad der tatsächlichen Verwendung der Projektleistungen (z.B.
Kapazitäten, Wissen, Ausrüstung)

35 % 4,0

Gesamtnote Effizienz 3,0

LF3.1: Ein detailliertes Budget fehlt, um die Kosten pro Aktivität festzustellen. Außerdem können die THGE
des Projekts nicht exakt quantifiziert werden. Daher ist es auch nicht möglich die Kosten pro
Emissionsreduktion zu quantifizieren. Die entwickelten Geschäftsmodelle haben gemäß Business-as-usual
(BAU)-Szenarios nicht nur einen positiven Effekt auf die THGE-Reduzierung, sondern sind auch
wirtschaftlich profitabel. Demnach würde eine erfolgreiche Anwendung der Geschäftsmodelle eine äußert
kosteneffiziente Möglichkeit zur Reduktion von THGE darstellen, wobei zu berücksichtigen ist, dass zur
Initiierung der Geschäftsmodelle Anfangskosten anfallen und sich Gewinne i.d.R. erst mittelfristig einstellen
können. Unter anderem deshalb ist die Verbreitung der Geschäftsmodelle (siehe LF 2.2) nur begrenzt
erfolgt. Zum Zeitpunkt der Evaluierung ist daher die unmittelbar erzielte THGE-Reduktion im Vergleich mit
den Kosten gering. Aufgrund diverser Scaling-Up Aktivitäten (siehe LF 4.3) ist aber davon auszugehen,
dass das Projekt zu signifikanten indirekten Emissionsminderungen beitragen könnte. Diesbezüglich gibt es
aber keine verlässlichen Daten, sodass die Kosten pro Emissionsreduktion nicht adäquat bewertet werden
können.

Besonders die vierte Projektkomponente wurde kosteneffizient durchgeführt. Der IP hat auf eigene Initiative
die Tropensymphonie weiterentwickelt sowie Unterstützer und Spender identifiziert, welche weitere
Aktivitäten nach 2015 ermöglichten. Dies wurde durch die unentgeltliche Arbeit von IP-Personal unterstützt,
wie eine Mitarbeiter*in der IP im Interview mitteilte. Für die Vorstudien wurde auf aufwändige Analysen zu
Minderungspotentialen, sowie häufige vor-Ort Reisen verzichtet, da sich der Projektbeginn verzögerte. Dies
führte zu Kostenersparnissen, welche in zusätzliche Trainings und vertiefte Analysen für die zwei
Machbarkeitsstudien eingesetzt werden konnten. Für die Erstellung der Machbarkeitsstudien, die
Entwicklung, sowie die Pilotierung der Geschäftsmodelle wurden erst während des Verlaufs der
Implementierung lokale Partner und Expert*innen konsultiert und engagiert. Dies geschah bedarfsorientiert
und, soweit die Evaluator*in basierend auf den vorliegenden Daten beurteilen kann, auch kosteneffizient.
Alles in allem sind die Maßnahmen und die Personalstruktur kosteneffizient.

LF3.2: Die Erstellung von fünf Vorstudien hat zur Erreichung des Outcomes nur geringfügig beigetragen. Im
Prinzip hätten die zwei Pilotländer bereits vor Projektbeginn festgestanden, wie im Interview die DO
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mitgeteilt hat. Die Einzelaktivitäten dieser Komponente waren aber durch die verspätete
Vertragsunterzeichnung mit dem BMU auch mit geringerem Aufwand als geplant durchgeführt worden
(siehe LF3.1). Die Projektkomponente zur Tropensymphonie wurde nachträglich auf Idee des IP und nach
Gesprächen mit dem BMU in das Vorhaben integriert. Einen direkten Beitrag zur Zielerreichung kann die
Evaluator*in nicht feststellen. Diese Komponente hat separat zur Entwicklung und Pilotierung der
Geschäftsmodelle gestanden, wenn auch einige Verbindungen bestehen können (siehe LF 2.3, Output 4).
Die veranschlagten Maßnahmen des Projektes waren somit teilweise erforderlich für die Zielerreichung.

LF3.3: Die Vorstudien für Paraguay, Ecuador und Äthiopien wurden nach Erstellung und Präsentation beim
BMU und dem IKI-Projektbüro (PB) nicht weiter genutzt. Die entwickelten Geschäftsmodelle wurden
während der Projektlaufzeit in geringerem Maße als erwartet genutzt. In Vietnam hatten mehrere
teilnehmende Pilotbetriebe neben technischer auch finanzielle Unterstützung erwartet und in Kolumbien
haben ebenfalls unrealistische Erwartungen v.a. bezüglich der Finanzen zum Abbruch der Zusammenarbeit
geführt. In Vietnam gehören die entwickelten Geschäftsmodelle zur Standardstruktur mehrerer provinzieller
REDD+ Aktionsprogramme (Provincial REDD+ Action Program, PRAP) und sie sind im ER-PD referenziert.
In Kolumbien findet teilweise eine Nutzung statt. Verschiedene Stakeholder entlang der
Wertschöpfungskette nutzen die Leistungen. Die Nutzung eines entwickelten Kurses zur nachhaltigen
Viehzucht für die Universität Santo Tomas wird wegen fehlenden finanziellen Mitteln nicht angeboten. Nach
Projektende hat die Nutzung durch die Zielgruppe zugenommen, dies bewertet die Evaluator*in jedoch
primär unter Impakt und Nachhaltigkeit. Alles in allem wird die Nutzung durch die Zielgruppe mit
ausreichend bewertet.

3.4 Impakt
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Impakt 4.1 Grad der Erreichung qualitativer und quantitativer

klimarelevanter Wirkungen
60 % 3,0

4.2 Grad der Erzielung nicht intendierter relevanter Wirkungen 20 % 2,0
4.3 Grad der Erreichung von Scaling-Up / Replikation /
Multiplikatorenwirkungen hinsichtlich der Verbreitung der
Ergebnisse

20 % 3,5

Gesamtnote Impakt 2,9

LF4.1: Laut Vertreter*innen der DO und einer vietnamesischen PO sowie einem Projektbericht zu Vietnam
umfassen die geplanten CO2 Minderungen bzw. die erhöhten Kohlenstoffbestände auf einer Fläche von 55
ha im Projektgebiet pro Jahr etwa 600 tCO2.

Auf Vietnam entfallen dabei 9 ha, in Geschäftsmodell 1 (längere Umtriebszyklen der Akazienwälder) 3 ha
mit 168 tCO2/J und Geschäftsmodell 2 (Einführung hochwertiger einheimischer Baumarten) 6 ha mit 510
tCO2/J. Die geringe Größe der Pilotflächen führt nur in geringfügigem Maße zu CO2-Minderungen auf
Impakt-Ebene. Das Potential ist allerdings groß. In Vietnam sind die Modelle im ER-PD mit einer Fläche
von 37.515 ha referenziert. Eine Ausweitung der Geschäftsmodelle auf diese Fläche entspräche einer
Erweiterung der Kohlenstoffbestände und Emissionsbindung von ca. 2,5 Mio. tCO2.

In Kolumbien wurde das Modell auf einer Pilotfläche von 46 ha getestet, was pro Jahr eine Reduktion bzw.
Bindung der THGE von etwa 28 tCO2eq entspricht. Dies betrifft nur die nachhaltige Intensivierung der
Viehwirtschaft und nicht die Diversifizierung. Zu Letzterer sind keine Zahlen vorhanden, da es zu dieser
Umsetzung noch nicht gekommen ist. Das Potential für die Intensivierung liegt laut einer Vertreter*in des IP
bei 10.000 ha/J und gesamthaft mehreren Mio. ha in ganz Kolumbien. Dies entspräche einer Einsparung
von 6.000 tCO2eq im ersten Jahr und nach fünf Jahren ca. 90.000 tCO2eq. Dadurch, dass in Kolumbien
die Viehzucht intensiviert wird, wird der Methan-Ausstoß der Rinder reduziert, sowie Kohlenstoffbestände in
den Weideflächen durch geringerer Beanspruchung und Renaturierung erhöht. Gegenüber herkömmlicher
Viehbetriebe können die THGE laut Aussagen des IP um 32% reduziert werden. Die Reduzierung bezieht
sich auf die Produktion pro Kilogramm Fleisch, da die Intensivierung zu kürzerer Lebensdauer führt.

Sowohl in Vietnam als auch in Kolumbien tragen somit die Projektaktivitäten mit den Pilotflächen nur in
geringfügigem Maße unmittelbar zur Vermeidung von THGE und der Erweiterung der Kohlenstoffbestände
bei. Das Potential für indirekte Beiträge ist allerdings sehr hoch, besonders in Vietnam. Inwieweit dieses
Potential jenseits der Outcome-Ebene letztendlich realisiert werden kann, lässt sich nicht exakt
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quantifizieren, sondern nur anhand einer qualitativen Abwägung schätzen. In Kolumbien ist bereits ein
vertikales und horizontales Scaling-Up der Geschäftsmodelle zum Teil erfolgt (siehe LF4.3). In Vietnam hat
bereits ein vertikales Scaling-Up stattgefunden und ein horizontales Scaling-Up ist in Aussicht (siehe auch
LF4.3). Aufgrund dieser Aspekte ist davon auszugehen, dass das Projekt auf Impakt-Ebene zumindest
teilweise zur Vermeidung von CO2-Emissionen und der Förderung natürlicher Kohlenstoffsenken beiträgt,
wobei die bisherigen Effekte deutlich unter den oben beschriebenen Potentialen liegen. Die gleiche
Argumentation gilt für die Fläche verbesserter/geschützter Ökosysteme, welche über die Outcome-Ebene
hinausgehend teilweise vergrößert werden kann.

Die entwickelten Geschäftsmodelle erhöhen auch die soziale, ökologische und ökonomische Resilienz und
leisten damit auch einen Beitrag zur Klimaanpassung. Besonders hat sich dies in Vietnam gezeigt. Laut
einer Vertreter*in vietnamesichen IP hatten starke Taifune, Sturmschäden und Regenfälle die Pilotflächen
weniger heftig getroffen als kurzumtriebige Monokulturplantagen. Einerseits wurden viel weniger Bäume
geknickt und andererseits hat es weniger Erdrutsche gegeben. In Kolumbien ist eine Bewertung nicht
möglich da auch in den Interviews nichts dazu ausgeführt werden konnte. Die Evaluator*in stellt daher fest,
dass die Resilienz sowie Vulnerabilität der Region teilweise durch das Projekt verbessert worden ist,
obwohl dies kein Fokus des Projekts war.

Die entwickelten Geschäftsmodelle sollten auch zu erhöhtem Einkommen führen. Da keine ausreichenden
Daten darüber vorliegen, inwieweit die sozio-ökonomische Situation der Zielgruppe durch das Projekt
tatsächlich verbessert wurde, kann zum sozio-ökonomischen Impakt des Projekts keine Aussage getroffen
werden.

Alles in allem wurden durch das Projekt teilweise positive klimarelevante Wirkungen erzielt.

LF4.2: Eine Vertreter*in der DO in Vietnam hat erwähnt, dass Teilnehmer*innen der Workshops
Trainingszertifikate erhielten, welche beim Audit ihrer vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierten
Betriebe vorgezeigt werden konnten. Ebenfalls in Vietnam konnten die Student*innen der Hue Universität
durch das Engagement der internationalen Expert*innen der DO ihr Englisch signifikant verbessern.
Expert*innen nahmen regelmäßig als Vortragende an Seminaren teil, auch über das Projektende hinaus,
was bei der Universitätsführung und besonders den Student*innen sehr großen Anklang fand.
In Kolumbien haben der IP und CIAT, eine Nichtregierungsorganisation (NRO) gegründet, um die
Projektergebnisse weiterzuführen. Die NRO hat die Initiative Tropensymphonie als Träger übernommen.
Bereits während der Projektlaufzeit hat der IP durch viel persönliches Engagement die Tropensymphonie
weitergeführt und weiterentwickelt (siehe LF 2.3, Output 4).
Das Projekt hat somit in hohem Maße nicht-intendierte positive Nebeneffekte umfasst.

LF4.3: Während der Projektlaufzeit ist es zu keinem Scaling-Up in Vietnam gekommen. Durch die intensive
Zusammenarbeit zwischen der WB und der DO, sowie zwischen der DO und der Provinzregierung konnte
allerdings 2016 erreicht werden, dass die entwickelten Geschäftsmodelle im ER-PD mit einer Fläche von
37.515 ha referenziert wurden. Nach der Unterzeichnung der Emissionsminderungs-Zahlungsvereinbarung
(Emission Reductions Payment Agreement, ERPA) in Vietnam im Oktober 2020 wird nun ein signifikanter
Schub für die Umsetzung von Scaling-Up Maßnahmen erwartet. Dies betrifft konkret die im ER-PD
referenzierten Flächen. Mehrere Geber, darunter Programme der Japanischen Agentur für internationale
Zusammenarbeit (Japan International Cooperation Agency, JICA) und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
haben bereits Begleitmaßnahmen angekündigt, wie eine Vertreter*in der DO mitteilte. Für Vietnam ist somit
ein Scaling-Up in Planung mit bisher unbekannten Ergebnissen.

In Kolumbien hat sich während des Projektzeitraums auch kein Scaling-Up ergeben. Durch das
Engagement des IPs und CIATs und deren Aufbau der NRO wurden Projektergebnisse allerdings
fortgeführt und es konnten nach Projektende gar weitere Betriebe dazugewonnen werden, darunter auch
entlang der Wertschöpfungskette ein Schlachtbetrieb. Die NRO hat das MRV-System zu einem
Nachhaltigkeitskriterien-Katalog umentwickelt und zertifiziert damit Betriebe mit nachhaltiger
Fleischproduktion. Im November 2020 wurde erstmals durch Grupo Exito deren zertifiziertes Rindfleisch
verkauft, wie Vertreter*innen des IP mitteilten.
In Kolumbien ist somit ein Scaling-Up bereits umgesetzt mit vergleichbaren Ergebnissen.
Über beide Pilotländer hinweg betrachtet, findet Scaling-Up in befriedigendem Maße statt.

Während der Projektlaufzeit kam es in Vietnam zu einer Replikation in der Phu Yen Provinz. Auf einer
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Fläche von sechs ha wurde Modell 2 (heimische Baumarten) umgesetzt. Dieser Betrieb liegt weit im Süden
und konnte dadurch durch die DO und die vietnamesischen PO nicht eng betreut werden. Bei den
Workshops wurden Direktor*inneen der Phu Yen Provinz immer eingeladen und der Kontakt blieb über die
Projektlaufzeit hinaus bestehen. Die Pilotierung läuft bis zum Zeitpunkt dieser Evaluierung erfolgreich
weiter. Eine weitere Replikation kann konkret zwischen 2021-2025 in der Provinz Thua Thien Hue (TTH)
auf einer Fläche von 9.900 ha erwartet werden. Modell 1 (längere Umtriebszyklen der Akazienwälder) soll
hier entsprechend der Weisung des MARD umgesetzt werden. Replikationen sind zudem seit 2019 in allen
Provinzen von Vietnam wahrscheinlich, da MARD die Grundidee der Geschäftsmodelle in das Forstgesetz
aufgenommen hat (siehe LF 5.1). Der Zeitpunkt für eine Bewertung dieser Replikationen ist zu früh, da
waldbauliche Maßnahmen erst nach mehreren Jahren und Jahrzehnten in vollem Umfang messbar sind.
Laut einer Vertreter*in einer vietnamesischen PO können aber vergleichbare Ergebnisse erwartet werden.
In Kolumbien ist es bis zum Zeitpunkt dieser Evaluierung zu keiner Replikation gekommen. Es ist aber
anzunehmen, dass durch eine erhöhte Nachfrage nach nachhaltig produzierten Lebensmitteln,
insbesondere Fleisch, Kakao und Palmöl, die Replikation in anderen Gebieten Kolumbiens zunehmen wird.
Zu Replikationen außerhalb des Projektlandes ist es laut Vertreter*innen der IP ebenfalls bisher nicht
gekommen.

Die Evaluator*in bewertet insgesamt das Ausmaß der Replikationen als ausreichend.

3.5 Nachhaltigkeit
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Nachhaltigkeit 5.1 Grad der Nachweisbarkeit der Projektwirkungen über das

Projektende hinaus
25 % 2,0

5.2 Grad der Fähigkeiten zur Fortführung und zum Erhalt der
positiven Projektergebnisse durch nationale politische Träger,
Partner und Zielgruppen nach Projektende

30 % 4,0

5.3 Grad der Weiterführung der Beiträge des Projekts durch
nationale Träger/Partner/Zielgruppen und/oder Dritten nach
Projektende mit eigenen Mitteln

20 % 3,0

5.4 Grad der ökologischen, sozialen, politischen und
ökonomischen Stabilität im Projektumfeld

25 % 2,5

Gesamtnote Nachhaltigkeit 2,9

LF5.1: Wie oben erwähnt haben nach Projektende der IP und CIAT eine NRO in Kolumbien gegründet. Die
lokale Organisation unterstützt dabei die öffentlichen und privaten Akteure, deren erklärte Bereitschaft in
Handlungs- und Finanzierungspläne zu überführen. Die NRO betreut weiterhin den Pilotbetrieb. Auch
konnten mittlerweile weitere Betriebe dazugewonnen werden. Die NRO bietet Student*innen der Universität
Santo Tomas, mit welcher ein Trainingskurs entwickelt wurde, Praktika an und verbreitet so aktiv den
Projektansatz weiter. Zudem wurde die NRO formal Träger der Initiative Tropensymphonie. Aktivitäten führt
die Initiative bis zum Zeitpunkt der Evaluierung erfolgreich weiter.

In Vietnam hält die DO das durch den Eigenbeitrag eingerichtete Projektbüro nach Projektende aufrecht.
IREN hat bei der Universität Hue den Projektansatz in das Curriculum aufgenommen. Jährlich lernen so
60-100 Student*innen die Geschäftsmodelle kennen. Die Student*innen besichtigen die Pilotbetriebe und
können so vor Ort Gelerntes anwenden. Eine Vertreter*in von IREN steht in engem Kontakt mit den
Besitzer*innen der Pilotbetriebe und Vertreter*innen der Provinzregierungen. Die Demonstrationsflächen
seien wie erwartet gewachsen und die Sturmschäden seien sehr gering gewesen im Verhältnis zu
herkömmlichen Monokulturen. IREN würde weitere Trainingsanfragen zu den Geschäftsmodellen
bekommen und mittlerweile sogar für die Trainingsdurchführung bezahlt werden, wie eine Vertreter*in von
IREN ausführte. Betriebe, die während der Implementierung abgesprungen seien, hätten sich mittlerweile
bei IREN gemeldet und Interesse an einer Umsetzung gezeigt. Schließlich wird durch die Unterzeichnung
des ERPA im Oktober 2020 die Umsetzung der referenzierten Fläche mit hoher Wahrscheinlichkeit ab
2021 beginnen und den Geschäftsmodellen weiteren Schub verschaffen.
Zudem sind in Vietnam die Geschäftsmodelle durch das MARD 2019 in ein Forstentwicklungsgesetz
übersetzt worden (Entscheid 2962 / QD-BNN-TCLN), wodurch die Provinzialen Volkskomitees (Provincial
People's Committees, PPC) selbige in die Fünfjahrespläne aufgenommen haben, mit entsprechender
Finanzierungslinie im Budget (2019-2025), etwa in der Pilotregion Quang Binh Provinz, durch die
Entscheidung 4246 / QD-UBND.
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Zwei Jahre nach Projektende sind in Vietnam und Kolumbien die nachweisbaren Wirkungen mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit zu erwarten und hohe Wirkungen sichtbar.

LF5.2: In beiden Pilotländern hat sich gezeigt, dass die Pionierleistung, einhergehend mit entsprechendem
Risiko und eigenem Investment, mehr technische Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung
benötigt. In Vietnam fehlte es trotz der Trainings einerseits an Fachwissen und andererseits an
unternehmerischem Denken, was mitunter an den politischen Rahmenbedingungen lag. In Kolumbien
mangelte es besonders in der Pilotregion an lokalen Strukturen für die technische und finanzielle
Unterstützung.

Mittlerweile ist der Nachweis durch die erfolgreiche Pilotierung erbracht worden, dass das Konzept
funktioniert (Proof-of-Concept), wodurch bereits mehrere Forstbetriebe und Viehzuchtfarmen
hinzugewonnen werden konnten (siehe auch LF 5.1 bez. Budgetlinien durch PPC).
Alles in allem haben nationale Träger, Partner und Zielgruppen in ausreichender Wahrscheinlichkeit die
Fähigkeiten, Projektergebnisse zu erhalten und fortzuführen.

LF5.3: Es ist zu erwarten, dass in Vietnam die Unterzeichnung des ERPA im Oktober 2020 den Modellen
einen signifikanten Schub zur Umsetzung geben wird. Zum Zeitpunkt der Evaluierung ist eine Aussage
über die Umsetzung auf den referenzierten 37.515 ha jedoch verfrüht. Die Gewährleistung weiterer
externer Unterstützung bei den Begleitmaßnahmen ist anzunehmen. Laut Vertreter*innen der DO würden
dafür Drittmittel zur Verfügung stehen, mitunter durch KfW, JICA und WB. In Vietnam hatten während der
Umsetzung die Forstbetriebe wenig Interesse gezeigt, als sie feststellten, dass keine Finanzierung Teil der
Vereinbarung sein würde. Durch die Aufnahme der Geschäftsmodelle des MARD in ein nationales Gesetz
(siehe LF 5.1) und die entsprechende verabschiedete Weisung durch die PPCs werden die
Projektergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit fortgeführt. Durch die Einarbeitung der Modelle in die
Jahres- und Fünfjahrespläne der Provinzen geschieht dies zum Teil mit eigenen Mitteln. Darauf deutet
zumindest auch die Aussage einer Vertreter*in einer PO in Vietnam. Laut ihr werden mittlerweile die
Trainings bezüglich der Geschäftsmodellentwicklungen bezahlt.

Strategische Partner der NRO in Kolumbien umfassen mit Grupo Exito, ICV, Allianz Tropenwald (Tropical
Forest Alliance 2020 (TFA2020) und der Universität Santo Tomas vier Partner, welche im Projekt bereits
durch MoUs gewonnen wurden. Laut einer Vertreter*in des IP konnte die NRO mittlerweile auch externe
Projektgelder akquirieren und steht mittlerweile finanziell auf eigenen Beinen. Dahingegen ist andernorts
finanzielle Unterstützung teilweise notwendig: beispielsweise konnte die Universität Santo Tomas den
entwickelten Kurs nicht in das Curriculum mitaufnehmen, da die Finanzierung fehlt.

Die Tropensymphonie wird durch viel Engagement des IPs sowie durch mehrere private, öffentliche und
politische Träger finanziell unterstützt und Projektergebnisse können weitergeführt werden.
Alles in allem werden die Projektergebnisse teilweise mit eigenen Mitteln weitergeführt.

LF5.4: Im Verlauf der Entwicklung der Geschäftsmodelle wurde eine Sicherheitsbewertung nach Safeguards
der Internationalen Finanzkooperation (International Finance Corporation, IFC) vorgenommen. Der Bericht
kommt zum Schluss, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von ökologischen wie sozialen Risiken sehr
unwahrscheinlich ist. Eine Vertreter*in einer PO in Vietnam äußert zudem, dass durch die Implementierung
der Modelle weniger Sturmschäden festgestellt wurden, als in herkömmlichen Wäldern (siehe auch LF 5.1
und 7.1). Die Cancún-Safeguards wurden ab 2016 in den nationalen Safeguards-Ansatz eingearbeitet.

In Kolumbien wurde ausschließlich mit privaten Landbesitzer*innen gearbeitet, wodurch ökologische und
soziale Risiken laut SB sehr unwahrscheinlich sind. Zudem wurde das MRV-System durch die vom IP und
CIAT gegründete NRO zu einem umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien-Katalog umentwickelt, der aktuell
mit mehreren Betrieben angewandt wird (siehe LF 5.1).

Politische Risiken sind eher unwahrscheinlich. In Kolumbien wie auch in Vietnam haben die Regierungen
keine Anzeichen von einer Abkehr der aktuellen klimafreundlichen Politik gezeigt. Besonders in Kolumbien
besteht ein gewisser Druck durch die Öffentlichkeit und eine steigende Nachfrage nach nachhaltig
produzierten Lebensmitteln und klimafreundlicher Produktion, wie mehrere Vertreter*innen des IP sowie
der Zielgruppe in Interviews erörterten.
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Ökonomische Risiken sind eher unwahrscheinlich. Es wurden privatwirtschaftliche
REDD+-Geschäftsmodelle angestrebt, die keine öffentliche REDD+-Anschlussfinanzierung benötigen und
sich allein durch die Sicherung langfristiger und nachhaltiger Geschäftsmodelle finanzieren. Dies konnte
grundsätzlich erfolgreich in den Pilotfarmen und -betrieben aufgezeigt werden. Die Geschäftsmodelle
führen zu höherem Einkommen.
Alles in allem ist das Projektumfeld stabil und Einflüsse durch externe Veränderungen sind eher bis sehr
unwahrscheinlich.

3.6 Kohärenz, Komplementarität und Koordination
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Kohärenz,
Komplementarität
und Koordination

6.1 Grad der Kohärenz und Komplementarität des
Projektes zu den Vorhaben anderer Geber (inkl. Anderer
Bundesressorts) und des Partnerlandes

50 % 2,0

6.2 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
anderen Gebern und deutschen Ressorts

25 % 2,0

6.3 Grad der Angemessenheit der ausgewählten
Kooperationsformen während der Projektdurchführung für
die Sicherstellung einer ausreichenden Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen

25 % 2,0

Gesamtnote Kohärenz, Komplementarität und Koordination 2,0

LF6.1: Die Projektidee war zum Zeitpunkt der Projektbeantragung innovativ und neu. Laut Vertreter*innen
der DO war der Projektansatz mit Vertreter*innen des BMU diskutiert und dort auf reges Interesse
gestoßen, da bisherige Erfahrungen aus Pilotierungen der Wiedereinführung von einheimischen Baumarten
fehlten. Das Projekt wurde laut PV beim BMZ-Programm REM sowie bei den zuständigen Vertreter*innen
bei der WB für den FCPF sowie den BCF vorgestellt und deren Empfehlungen wurden bei der
Länderauswahl berücksichtigt. Die Auswahl der Geschäftsmodelle in den Pilotländern folgte u.a. nach dem
Kriterium, dass die Modelle voll und ganz im Einklang mit den politischen Prioritäten und Strategien der
jeweiligen Sektoren stehen. Die Auswahl der Pilotländer wiederum wurde gemeinsam mit dem BMU und
dem IKI-PB im November 2014 getroffen. Alles in allem lag ein gemeinsamer Planungsrahmen vor und es
gab Abstimmung in der Phase der Projektkonzeption.

LF6.2: Laut einem Interview mit Vertreter*innen der DO wurde an den UNFCCC COPs teilgenommen und es
wurden informelle Gespräche geführt über dieses Vorhaben und dessen Relevanz für die Umsetzung des
Pariser Abkommens mit Vertreter*innen von BMU, IKI und den jeweiligen Ländern. Während das Projekt
bei einer Nebenveranstaltung des Subsidiären Gremiums für wissenschaftliche und technologische
Beratung (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, SBSTA) in Bonn im Mai 2016
vorgestellt werden konnte, musste auf die weitere Organisation von Nebenveranstaltungen bei
verschiedenen Veranstaltungen, wie der Bonn-Challenge, dem Forum Globale Landschaften (Global
Landscapes Forum, GLF) sowie den UNFCCC COP 23 und COP 24 verzichtet werden. Dies ist einerseits
auf Kostengründe und andererseits auf beschränkte Kapazitäten der Veranstalter zurückzuführen.
Trotzdem waren Vertreter*innen der DO an diesen Events meist anwesend und konnten den Projektansatz
in Diskussionen einbringen. Es bestanden enge Kontakte zum IKI-PB und zum BMU mit regelmäßigem
Austausch. In Vietnam wie in Kolumbien wurde regelmäßig Kontakt zu verschiedenen internationalen
Organisationen gehalten und über die Projektansätze berichtet und diskutiert. In Vietnam war besonders
mit Organisationen, die in der gleichen Projektregion aktiv waren, ein enger Kontakt entstanden, so etwa
mit JICA und WB. Andere Geber wie UN-REDD, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN
(Food and Agriculture Organization, FAO) und Deutsche Institutionen wie Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und KfW haben an Workshops ebenfalls teilgenommen. Zu
Kooperation ist es aber nur beschränkt gekommen, da die Arbeitsschwerpunkte und -regionen nicht mit
diesem Vorhaben übereinstimmten. Laut der DO sei die Kooperation mit der GIZ hervorragend gewesen,
allerdings hätte diese sich aus REDD+ Aktivitäten in Vietnam zurückgezogen und somit keine Ressourcen
zur Projektimplementierung beisteuern können.
Die gewählten Kooperationsformen haben einen angemessenen Grad an Koordination mit anderen Gebern
und deutschen Ressorts ermöglicht.
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LF6.3: In Vietnam haben die DO und die nationalen PO alle relevanten Stakeholder zu den gehaltenen
Workshops eingeladen. Neben genannten Teilnehmern (siehe LF 6.2) kamen Vertreter*innen der
Provinzregierung, der Forstbetriebe und dem VRO. Der Austausch war häufig und von gegenseitigem
Interesse.

In Kolumbien wurde regelmäßig und konstruktiv mit Expert*innen und Organisationen Informationen
ausgetauscht. Der IP organisierte zahlreiche Workshops zu verschiedenen fachlichen Schwerpunkten.
Beispielsweise hat ein Workshop mit verschiedenen Finanzierungspartnern mit Teilnehmern wie FINAGRO
(eine Landwirtschaftsbank) und der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms (UN Environment
Programme Finance Initiative, UNEP-FI) stattgefunden. Der IP hat zudem am Runden Tisch (Round-Table)
zur Nachhaltigen Viehzucht (La Mesa de Ganadería Sostenible) teilgenommen. Darüber hinaus unterhielt
er fortwährend Kontakt zum MADS, der Organisation für Natur- und Artenschutz (World Wide Fund for
Nature, WWF), dem Globalen Institut für Grünes Wachstum (Global Green Growth Institute, GGGI), der
Naturschutzorganisation The Nature Conservancy (TNC), der brasilianischen NRO Institut Lebenszentrum
(Instituto Centro da Vida, ICV) und CIAT, sowie weiteren Stakeholdern, die entlang der
Wertschöpfungskette involviert waren (siehe auch Output 2, Annex 5.2). Es fanden Informationsaustausche
mit ICV und TNC zu deren Intensivierungsprogrammen statt.

In Vietnam wie Kolumbien wurde die Zusammenarbeit durch MoUs formalisiert, so geschehen mit IREN,
dem DARD der Provinzregierung von TTH, der Universität von Hue, mehreren Partnerbetrieben in Vietnam,
sowie Grupo Exito, einem Schlachtbetrieb und mehreren Partnerfarmen in Kolumbien. Es hat sich zwar
gezeigt, dass die MoUs teilweise nicht eingehalten wurden, aber insbesondere das MoU mit der
Provinzregierung Vietnams hat zum Projekterfolg beigetragen (siehe LF 2.3, Output 3). Die DO hat sich
sogar über den Projektzeitraum hinaus durch das MoU mit der Provinzregierung verpflichtet gefühlt, die
Pilotflächen weiter zu begleiten.

Die gewählten Kooperationsformen gewährleisteten einen angemessenen Grad der Koordination mit
nationalen Ressorts und Stakeholdergruppen.

3.7 Projektplanung und -steuerung
Kriterium Leitfrage Gewichtung Benotung
Projektplanung & Steuerung 7.1 Grad der Qualität der Projektplanung 50 % 2,7

7.2 Grad der Qualität der Projektsteuerung 50 % 3,5
Gesamtnote Projektplanung & Steuerung 3,1

LF7.1: Machbarkeitsstudien in den zwei Pilotländern wurden unter Berücksichtigung der ökonomischen,
sozialen und ökologischen Wirkungen von identifizierten Geschäftsmodellen erstellt. Für die Entwicklung
der Geschäftsmodelle wurden neben Analysen zu ökonomischer Nachhaltigkeit auch Risikoanalysen zur
Ökologie und sozialen Auswirkungen erstellt, sowie die Prinzipien der freien, vorherigen und informierten
Zustimmung (free, prior and informed consent, FPIC) berücksichtigt (siehe auch Indikatoren zu Output 1 in
Annex 5.2.). In Vietnam wurde eine detaillierte Sicherheitsbewertung (Assessment) der
Umsetzungs-Partnerunternehmen gemäß der IFC-Safeguards durchgeführt. Ein Vergleich mit den
Anforderungen der Cancún-Safeguards wurde darin ebenfalls vorgenommen, da Letztere von Vietnam zum
Zeitpunkt der Sicherheitsbewertung (2016) in den nationalen Safeguards-Ansatz integriert wurden. Laut
dieser Sicherheitsbewertung wurden keine ökologischen und sozialen Risiken festgestellt, die die Arbeit der
DO und des IPs in Vietnam beeinträchtigen könnten. Im Gegenzug konnten aber Nutzen mit großer
Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Da die Sicherheitsbewertung Risiko-orientiert war, wurden die
potentiellen Nutzen aber nicht genauer betrachtet.

Die Interventionslogik ist mehrheitlich konsistent und schlüssig. Das Kernproblem wurde deutlich
beschrieben und die Aktivitäten, Outputs 1-3 und das Outcome sind logisch nachvollziehbar aufeinander
aufgebaut. Der vierte Output (Tropensymphonie) wurde erst nach Projektkonzeption dem PV hinzugefügt.
Entsprechend stellt die Evaluator*in auch fest, dass dieser Output zum Projekt-Outcome nur begrenzt
beiträgt.

Das Projekt wurde in drei Phasen geplant, jeweils nach Abschluss einer Phase begann die Nächste. Jeder
Phase war ein Arbeitspaket mit Meilensteinen zugeordnet. Eine Budgetplanung steht der Evaluator*in nicht
zur Verfügung. Die Entsperrung der Mittel wurde nach Rücksprache und entsprechendem Projektfortschritt
vom BMU für jede Phase vorgenommen. Insofern beurteilt die Evaluator*in die Aktivitäten- und
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Budgetplanungsübersicht des Projekts als teilweise aussagekräftig.

Die Indikatoren für die Messung der Zielerreichung sind in gerade noch ausreichendem Maße spezifisch,
messbar, erreichbar, relevant und terminiert (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound,
SMART) sowie aussagefähig formuliert und mit ausreichendem Aufwand messbar. Schwierigkeiten
ergaben sich vornehmlich daraus, dass das Projekt in zwei Ländern implementiert wurde, die Indikatoren
aber zwischen den Projektländern nicht unterschieden wurden und somit nicht spezifisch sind.
Beispielsweise wird bei den Indikatoren von Output 3 nicht klar ersichtlich, ob sie sich auf ein Projekt je
Pilotland oder nur auf ein Projekt aus beiden Pilotländern beziehen. Die Indikatoren von Output 4 messen
nur ungenügend die Zielerreichung. Während die Indikatoren erfüllt wurden, ist der Output nicht erreicht
worden, weshalb die Evaluator*in zusätzliche Proxy-Indikatoren definieren musste (siehe LF 2.3 und Annex
5.2).

Die ursprüngliche Projektlaufzeit dauerte von Mai 2014 bis September 2016. Der Vertrag wurde erst im
September 2014 unterzeichnet, weshalb die erste Phase des Projekts stark verkürzt werden musste. In der
Folge ist es zu zwei Änderungsanträgen (ÄA) mit Laufzeitanpassungen gekommen, erst kostenneutral bis
Juli 2017 und später mit Aufstockung des Budgets bis Dezember 2018. Die Umsetzung mit konkreten
Partnerbetrieben (Phase 3) war intensiver und hat länger gedauert als geplant. Die Pionierleistung bei den
Partnerbetrieben erforderte mehr technische Unterstützung und Begleitung als erwartet. Ebenso haben
bürokratische Erfordernisse und Witterungsabhängigkeit, beispielsweise bei der Pflanzung der Setzlinge,
einen längeren Implementierungszeitraum erfordert. Laut DO wurde ein Faktor bei der Planung außer Acht
gelassen: Die Forstbetriebe in Vietnam arbeiten nach festen Fünfjahresplänen. Selbst wenn die
Geschäftsmodelle überzeugend sind, wird die Implementierung erst in den folgenden Fünfjahresplan mit
aufgenommen werden, wenn überhaupt. Änderungen der bereits genehmigten Pläne haben teilweise
langwierige Prozesse mit politischer Zustimmung notwendig gemacht. Alles in allem wurde der
Implementierungszeitraum teilweise realistisch eingeschätzt.

Eine Exitstrategie wurde im PV nicht beschrieben. Während der Implementierung haben sich aber Pläne
zur Verlängerung des Vorhabens ergeben: In Kolumbien haben wie oben ausgeführt der IP und eine neu
gegründete NRO Projektaktivitäten weitergeführt. In Vietnam hat die DO mit dem Eigenbeitrag die
Einrichtung eines lokalen Projektbüros finanziert. Dieses wurde nach Projektende weitergeführt. IREN führt
die Projektergebnisse fort und betreut die teilnehmenden Forstbetriebe. Auch werden Anfragen der
Forstbetriebe beantwortet und weitere Trainingsbedarfe abgedeckt. Das lokale Büro der DO und IREN
haben eine Reihe an Begleitmaßnahmen für die Betriebe geplant, sobald der ERPA erfolgreich verhandelt
wäre. Dieser ist bekanntlich im Oktober 2020 unterzeichnet worden. Laut Vertreter*innen der DO und der
IP werden Anfragen aus den referenzierten Gebieten erwartet und die Partner und Pilotflächen weiter
begleitet. Trotz fehlender Exitstrategie ist die Fortführung von Projektaktivitäten überzeugend.

LF7.2: Vier Aktivitätenpakete wurden im PV beschrieben. Diese sind den einzelnen Indikatoren und Outputs
mit Meilensteinen zugeordnet. Die Indikatoren sind dabei teilweise SMART (siehe LF 7.1). Über die
Projektlaufzeit wurde mehrheitlich konsistent, übersichtlich und regelmäßig in den ZBs über jeden Indikator
berichtet. Zu Meilensteinen wurde nur teils berichtet. Ein Monitoring-System wurde nur indirekt etabliert,
indem es in das Berichtsformat der ZBs integriert war. Die Projektaufstockung, der verspätete
Projektbeginn und sonstige Verzögerungen wurden im Monitoring-System nicht berücksichtigt. Im
Projektrahmen wurde alles in allem ein teilweise adäquates Monitoring (&Evaluations)-System etabliert und
in ausreichendem Maße adäquat genutzt.

3.8 Zusätzliche Fragen

LF8.1: Geplant war die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die als Blaupause für andere Länder dienen
und ausgeweitet werden können. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hürden groß sind. Es werden
Übergangsfinanzierungen benötigt, zusätzliche Trainingsmaßnahmen und eine Begleitung in der
Umsetzungsphase. Auch sind die juristischen Rahmenbedingungen komplex, besonders zur Zertifizierung
der Geschäftsmodelle. Während ein hohes Replikationspotential geplant war, wiesen die Ergebnisse
mehrheitlich hohes Potential auf, Emissionsminderungen zu erreichen, jedoch nur geringes Potential, dass
Blaupausen eigenständig mit geplantem Geschäftsmodell gestartet würden. Durch das Engagement der
DO sowie des IP wurden nach Projektende die Projektergebnisse weitergeführt und die notwendigen
Begleitmaßnahmen und Unterstützung sichergestellt. Die Evaluator*in bewertet das Replikationspotential
daher als mittelhoch.
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Im PV wurde die Teilnahme und Präsentation der Projektergebnisse an zwei internationalen
Veranstaltungen vorgesehen. Im Mai 2016 fand die Präsentation der beiden Geschäftsmodelle auf einer
Nebenveranstaltung am Rande von UNFCCC SBSTA statt und zum Ende des Projektes organsierte die
DO eine internationale Konferenz in Hue, Vietnam. Zudem wurden Berichte online publiziert, u.a. 2016
„Fortschritte bei der Umsetzung nachhaltiger forstwirtschaftlicher Geschäftsmodelle im Rahmen von
REDD+ in Vietnam". Bei der Entwicklung der Geschäftsmodelle wurde auf die Konsistenz mit den
ökologischen und sozialen UNFCCC Safeguards von REDD+ geachtet und dadurch CBD-Ziele
berücksichtigt.

Durch das Projekt wurden Investitions- und Geschäftsmodelle unter Berücksichtigung flankierender
politischer Maßnahmen entwickelt. Dieser innovative Ansatz schloss die Lücke zwischen den REDD+
Aktivitäten auf nationaler Ebene und projektbasierten REDD+ Ansätzen. Insbesondere der Fokus auf die
Treiber der Entwaldung und die konkrete Einbeziehung des Privatsektors in Geschäfts- und
Finanzierungsmodelle, um die Treiber zu adressieren, eröffnete neue Möglichkeiten eines Dialogs mit der
Privatwirtschaft, mit dem Ziel, möglichst kosteneffizient und großskaliert Emissionen aus Entwaldung zu
reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Regionalentwicklung und Ernährungssicherung zu leisten.
Insofern beinhaltete das Projekt in hohem Maße einen innovativen Ansatz zur Emissionsminderung und
trug zum Erhalt der Biodiversität bei.

Das Projekt war nicht darauf ausgerichtet zum Monitoring des Klimawandels beizutragen.

LF8.2: Die Budgetüberschüsse sind nur geringfügig und nicht auf das Projektmanagement der DO
zurückzuführen, daher wird die Leitfrage nicht bewertet.

LF8.3: Das Zusammenspiel der vier Nachhaltigkeitsebenen (Soziale Verantwortung, Ökologisches
Gleichgewicht, Politische Teilhabe, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit) ist teilweise im Projekt sichtbar. Die
REDD+-UNFCCC Safeguards wurden berücksichtigt. In Abhängigkeit der ausgewählten Pilotvorhaben
wurde der Erhalt kulturell wichtiger Landnutzungsformen und der Agro-Biodiversität unterstützt. Entwickelte
Geschäftsmodelle berücksichtigten insbesondere den Schutz von artenreichen Naturwäldern.
FPIC-Prinzipien wurden ebenfalls berücksichtigt (siehe LF 8.5).

LF8.4: Es kam zu keinen Projektverzögerungen aufgrund einer verspäteten Unterzeichnung der
völkerrechtlichen Absicherung.

LF8.5: Machbarkeitsstudien in den zwei Pilotländern wurden unter Berücksichtigung der ökonomischen,
sozialen und ökologischen Wirkungen von identifizierten Geschäftsmodellen erstellt (siehe LF 7.1).
FPIC-Prinzipien sollten berücksichtigt werden. Dies wurde nicht notwendig, da die Geschäftsmodelle
sowohl in Vietnam als auch in Kolumbien gemäß der ZB als "sehr wahrscheinlich unproblematisch"
charakterisiert wurden. Eine detaillierte IFC-Sicherheitsanalyse wurde für die Partnerbetriebe in Vietnam
erstellt. Soziale und ökologische Safeguards wurden in hohem Maße berücksichtigt.

LF8.6: Output 4 wendete sich in der Hauptsache an lokale Gruppen, insbesondere Bäuer*innen und
indigene Bevölkerungsgruppen in den Problemregionen Kolumbiens (siehe LF 2.3). Ebenso hat die
Sicherheitsbewertung in Vietnam die Rolle der indigenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Nur eine
detaillierte und vertiefte vor-Ort Analyse hätte laut der Sicherheitsbewertung ein realistischeres Bild der
Situation ermöglicht. Zudem hätten die Ansichten von Gemeindemitglieder*innen und öffentlichen
Amtsträger*innen miteinbezogen werden können. Gender-Aspekte wurden in der Projektplanung und
-umsetzung nicht aktiv berücksichtigt. In Vietnam wurde 2016 in der Sicherheitsbewertung zudem
festgestellt, dass Gender-Aspekte durch das ER-P bereits adressiert werden, indem ein
Gender-Aktionsplan erstellt werden sollte.

LF8.7: Es wurden keine periodischen Evaluierungen durchgeführt.

LF8.8: Laut der DO war das Durchführungskonstrukt in hohem Maße geeignet. Es ermöglichte einen
regelmäßigen Austausch zwischen den Partnern durch Besuche von BMU und IKI in Berlin, SBSTA
Nebenveranstaltungen in Bonn sowie durch den Austausch über Projektfortschritte und politische
Entwicklungen im REDD+-Kontext im Rahmen von UNFCCC COPs, der Bonn Challenge und GLF
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Veranstaltungen.

LF8.9: In Vietnam hatte das Projekt Einfluss auf die Erstellung mehrerer PRAPs, teils auf die nationale(n)
Forststrategie und -gesetze, auf provinziale Forstgesetze (siehe LF 5.1), sowie die Referenzierung der
Modelle im ER-PD. In Kolumbien war der IP beim Abkommen zum Nutztiersektor und Null-Entwaldung, das
2019 geschlossen wurde, aktiv im Ausarbeitungsprozess involviert. Diese Abkommen hat das MARD
zusammen mit der TFA2020 initiiert (siehe LF 4.1). Das Projekt hat teilweise Einfluss auf die Verbesserung
der Kapazitäten und Nutzung von Projektprodukten für die Formulierung von Strategien/Gesetzen etc.
genommen.

3.9 Ergebnisse der Selbstevaluierung
Während die Kommentare in der Selbstevaluierungstabelle der DO mit den Erkenntnissen der Evaluator*in
weitestgehend übereinstimmen, haben diese bei der DO zu einer teilweise besseren Benotung geführt.
Beispielsweise hat die DO etwa bei LF 4.1 (1.75) und bei LF 3.1 (1.33) signifikant besser benotet,
wohingegen die Kommentare diese Bewertung nicht entsprechen. Auch ist zu berücksichtigen, dass die
Selbstevaluierungstabelle einen starken Fokus auf Vietnam hat, da die DO in Kolumbien selbst keine
Aktivitäten implementierte.

Die DO hat in LF 5.4 positiv die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hervorgehoben: Durch die
Einkommensdiversifizierung und verbessertem Einkommen konnten durch COVID-19 bedingte Einbußen
reduziert werden. Sie hat die LF mit 1.0 bewertet.
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4 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Projekt in weiten Teilen erfolgreich verlaufen ist. Die Projekt-Outputs
wurden fast gänzlich erreicht. Das Projekt-Outcome wurde teilweise erreicht. Besonders die geplante
Umsetzung der entwickelten Geschäftsmodell-Konzepte ist teilweise erst nach Projektende in den
Pilotländern (Kolumbien und Vietnam) erfolgt. Mehrere Forstbetriebe und Viehzuchtfarmen wenden
mittlerweile die entwickelten Geschäftsmodelle an. Die Übertragbarkeit (Blaupause) auf andere Länder hat
sich bisher nicht ergeben.
Mehrere Hürden sind dabei identifiziert worden:
-	Begleitmaßnahmen während der Umsetzung und zusätzliche Trainingsmaßnahmen sind notwendig.
-	Es werden Übergangsfinanzierungen benötigt, um die Transaktionskosten zu decken.
-	Die für die Geschäftsmodelle nötige Zertifizierung ist juristisch komplex und individuelle rechtliche Fragen
müssen beantwortet werden. Sie wurde zudem von der Zielgruppe oft nicht nachgefragt.

Besonders positiv hervorzuheben ist das Engagement der DO und des IP ClimateFocus in zwei Hinsichten:
In Kolumbien hat der IP den Output der Projektkomponente IV nach den geplanten Aktivitäten weitergeführt
und durch die Gewinnung internationaler und lokaler Partner breite Unterstützung erreicht. Die Initiative
Tropensymphonie ist bis zum Zeitpunkt der Evaluierung aktiv. In Vietnam hat die DO und der IP durch
weitere Trainingsmaßnahmen und Begleitung von Pilotbetrieben die Projektergebnisse weitergeführt. Es ist
zu erwarten, dass in Vietnam die Unterzeichnung des ERPA im Oktober 2020 sowie die Integration der
geförderten Geschäftsmodelle in ein Forstentwicklungsgesetz den Modellen einen signifikanten Schub zur
Umsetzung geben wird.

Das Projekt war ein Pionierprojekt für die teilnehmenden Betriebe, wie auch für die internationale
Gemeinschaft. Es hat sich gezeigt, dass die Pionierleistung mit entsprechendem Risiko und eigenem
Investment von privaten Unternehmen geleistet wird, jedoch mehr technische Unterstützung und
Begleitung bei der Umsetzung über einen längeren Zeitraum notwendig ist.

Empfehlungen für das BMU/ die IKI und die DO:
Projekte im REDD+ Bereich entfalten ihre Wirkung erst nach mehreren Jahren und Jahrzehnten.
Waldbauliche Maßnahmen führen teilweise erst dazu, dass die gebundene Kohlenstoffmenge zunächst
reduziert wird, um später einen signifikanten Anstieg zu erfahren. Besonders wichtig sind in diesem Fall die
langfristige Betreuung der Waldflächen, sowie das stete Monitoring. Bereits in der Projektplanung sollte
eine Exitstrategie mitgedacht werden, inwiefern die Projektergebnisse über den Zeitraum der
Projektaktivitäten hinaus beobachtet und berichtet werden können.

Finden in einem Projekt Machbarkeitsstudien zu Beginn statt, sollte das Monitoring-System mit Indikatoren
und Zielwerten nach Auswahl der Pilotländer und möglichen Pilotmodellen aktualisiert werden. Dies gilt
auch bei zeitlichen Verzögerungen.

Bei der Planung sind Legislaturperioden zu berücksichtigen. Die Forstbetriebe in Vietnam arbeiten nach
festen Fünfjahresplänen. Selbst wenn die Geschäftsmodelle überzeugend sind, wird die Implementierung
erst in den folgenden Fünfjahresplan mit aufgenommen werden, wenn überhaupt. Eine Änderung eines
genehmigten Fünfjahresplans ist sehr aufwändig und bedingt zudem die politische Zustimmung.

Eine Exitstrategie sollte bereits beim PV vorgelegt und beschrieben werden. Unter Umständen sollten
verschiedene Optionen mitgedacht werden.

Zwischen Projektzuschlag, Vertragsunterzeichnung und Projektbeginn vergeht Zeit, welche in der
Projektplanung berücksichtigt werden sollte, da so spätere zeitliche Verzögerungen verhindert werden
könnten. Zudem ist bei waldbaulichen Maßnahmen darauf zu achten, dass bei Verzögerungen von auch
nur wenigen Monaten durch Berücksichtigung der Pflanzsaisons und sonstiger Witterungsabhängigkeiten
die Projektplanung womöglich gleich um ein ganzes Jahr verlängert werden muss.
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5 ANNEXE

5.1 Abkürzungen
ÄA Änderungsantrag
BAU Business-as-usual
BCF BioCarbon Fund
BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CBD Convention on Biological Diversity
CF Carbon Fund
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical
CO2 Kohlenstoffdioxid
CO2eq Kohlenstoffdioxid-Äquivalent
COP Conference of Parties
DAC Development Assistance Committee
DARD Department of Agriculture and Rural Development (of Viet Nam)
DO Durchführungsorganisation
ER-P Emission Reduction Program
ER-PD Emission Reduction Program Document 
ERPA Emission Reductions Payment Agreement
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
FCPF Forest Carbon Partnership Facility
FPIC Free, prior and informed consent
FSC Forest Stewardship Council
GCF Green Climate Fund
GGGI Global Green Growth Institute
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GLF Global Landscapes Forum
ha Hektar
ICV Instituto Centro da Vida (Brasilien)
IFC International Finance Corporation (der WB Gruppe)
IKI Internationale Klimaschutzinitiative
IKI EPE IKI-Einzelprojektevaluierung
IP Implementierungspartner
IREN Institut of Resources and Environment (der Hue Universität, Vietnam)
JICA Japan International Cooperation Agency
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry
M&E Monitoring and Evaluation
MADS Ministry of Environment and Sustainable Development (von Kolumbien)
MARD Ministry for Agriculture and Rural Development
Mio. Millionen
MoU Memorandum of Understanding
MRV Measurement, Reporting and Verification
NRO Nichtregierungsorganisation
ODA Official Development Assistance
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PB Programmbüro Internationale Klimaschutzinitiative
PFES Payment for Forest Environmental Services
PO Partnerorgnisation
PPC Provincial People's Committee
PRAP Provincial REDD+ Action Program
PV Projektvorschlag
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REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UNFCCC
Programme)

REM REDD Early Movers
SB Schlussbericht
SBSTA Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound

Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Terminiert
TFA2020 Tropical Forest Alliance 2020
THGE Treibhausgas-Emission
TNC The Nature Conservancy
ToC Theory of Change
TTH Thua Thien Hue (Provinz in Vietnam)
UN United Nations
UNEP United Nations Environment Programme
UNEP-FI UN Environment Programme Finance Initiative
UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change
VCS Verified Carbon Standard
VNFOREST Vietnam Administration for Forestry
VRO Vietnam REDD+ Office
WB World Bank
WWF World Wide Fund for Nature
ZB Zwischenbericht 

5.2 Aufstellung der Outcomes/Outputs
Ziel Indikator Erreichungsgrad
Outcome 1: Die Konzeptualisierung
und Entwicklung von realistisch
umsetzbaren land- und
forstwirtschaftlichen Investitions- und
Geschäftsmodellen, die zu
verminderter Entwaldung und zur
Rehabilitierung und Inwertsetzung
degradierter Flächen führen und so zur
Reduktion von
Treibhausgasemissionen beitragen.
Diese Modelle sollen so konzipiert
werden, dass eine Übertragbarkeit auf
andere Länder und Akteure
gewährleistet ist und erfolgreiche
Modelle als Blaupause für ein
Up-Scaling dienen.

Für zwei Länder sind Geschäftsmodelle
bis 04/2015 identifiziert bzw. entwickelt
(1); mindestens eines davon befindet sich
bis 09/2016 in der Umsetzungsphase (2).

100%

Proxyindikator: Eine Blaupause für ein
Up-Scaling findet in einem weiteren Land
statt - oder ist in Planung.

0%

Proxyindikator: Eigenständige
Geschäftsmodellentwicklung/-übernahme

25%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Output 1: Entwicklung
erfolgsversprechender und
finanzierungsfähiger Investitions- und
Geschäftsmodelle

Für alle fünf Länder sind bis 12/2014
Vorstudien (inkl. Akteursanalysen) zu den
direkten und indirekten Treibern der
Entwaldung in Pilotregionen durchgeführt
und beruhend auf den Ergebnissen zwei
Pilotländer gemeinsam mit dem BMU
ausgewählt.

100%

Für die zwei Pilotländer sind bis 04/2015
Machbarkeitsstudien zur effektiven
Adressierung von ausgewählten
Entwaldungstreibern in Pilotregionen
durchgeführt.

100%

Für die zwei Pilotländer sind bis 04/2015
Geschäftsmodelle und deren ökonomische
Nachhaltigkeit durch
betriebswirtschaftliche Indikatoren (interne
Verzinsung, Kapitalwertmethode,
Sensitivitätsanalysen und
Rentabilitätsschwelle/ break even point)
und das notwendige Investitionsvolumen
identifiziert.

100%

Für die zwei Pilotländer sind bis 04/2015
Risikoanalysen (Produktions- und
Marktrisiken; politische Risiken;
ökologische und soziale Risiken) und
potentielle Minderungsstrategien
identifiziert und je nach Ausgangslage
werden Pilotregionen bestimmt.

100%

Für die zwei Pilotregionen sind bis
04/2015 potentielle Emissionsreduktionen
auf Ebene von Geschäftsmodellen
abgeschätzt (z.B. mit Hilfe des "Geprüfter
Kohlenstoff-Standard" (Verified Carbon
Standard, VCS)-Methodik o.ä. Verfahren).

75%

In zwei Pilotregionen sind bis 04/2015
realistisch umsetzbare Geschäftsmodelle
basierend auf den Indikatoren 1.1.-1.5.
identifiziert.

100%

Berücksichtigung der FPIC-Prinzipien: In
den zwei ausgewählten Pilotregionen sind
bis 04/2015 lokale und indigene
Anspruchsgruppen identifiziert und deren
Zustimmung sichergestellt.

0%

Output 2: Entwicklung einschlägiger
operativer Kapazitäten bei lokalen und
nationalen Akteure

Jeweils mindestens sechs
Schlüsselakteure (aus relevanten
Ministerien und dem Privatsektor) der
ausgewählten zwei Länder haben bis
12/2015 durch mindestens zwei
Workshops ein grundlegendes
Verständnis über die Entwicklung von
Optionen zur Vermeidung von Entwaldung
aufgebaut.

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Mindestens zwei Schlüsselakteure der
beiden Länder sind bis 12/2015 in der
Lage, Geschäftsmodelle zur Vermeidung
von Entwaldung und Sektorentwicklung
konzeptionell zu entwickeln.

100%

Output 3: Initiierung von mindestens
einem teilweise (unter Beteiligung der
öffentlichen Klimafinanzierung
und/oder ODA oder vollständig vom
Privatsektor getragenen Projekts,
dessen Wirkung im Minderungsbereich
quantifiziert werden kann.

In mindestens einer Pilotregion wird bis
05/2016 ein erfolgsversprechendes
Geschäftsmodell entwickelt, das als
Blaupause für andere Länder dient und
ausgeweitet werden kann (Up-Scaling).
Der Kapitalbedarf ist plausibel kalkuliert
und die Finanzierbarkeit nach Beendigung
der IKI-Förderung geprüft.

100%

In mindestens einem Land wird bis
06/2016 einer der erfolgsversprechenden
und finanzierbaren Geschäftspläne
konkretisiert und ein MoU mit den an der
Durchführung und Finanzierung beteiligten
Partner liegt vor, so dass die
Umsetzungsphase beginnen kann. Eine
unverbindliche Absichtserklärung der
Partner zur Finanzierung nach
Förderlaufzeit liegt vor.

75%

In mindestens einer Pilotregion sind bis
07/2016 robuste Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden nach geeigneten
Standards (z.B. VCS, Gold Standard) und
die rechtlichen Vorrausetzungen
identifiziert.

0%

In mindestens einem Land ist bis 09/2016
ein MRV-Konzept auf
Geschäftsmodellebene in Einklang mit
nationalen M&E bzw. MRV-Strukturen
entwickelt.

100%

Die Projektergebnisse des ausgewählten
Pilotlandes werden bis 09/2016 im
Rahmen von zwei internationalen
Veranstaltungen, z.B. SBSTA oder
internationalen Forst- und
Landwirtschaftskonferenzen, im
Partnerland während der Projektlaufzeit
präsentiert.

100%

Output 4: Unterstützung des
übergeordneten Projektzieles durch
Lehr- und Öffentlichkeitsarbeit in
Kolumbien (Projektkomponente
Tropensymphonie). Schaffung von
politischer Akzeptanz - vor Ort und von
relevanten, meinungsbildenden
Gruppen - für die propagierten
Investitions- und Geschäftsmodelle.

Internationale Expedition in die
Uraba-Region unter Einbeziehung
internationaler und lokaler Experten,
Presse, Didaktiker und Künstler.

100%
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Ziel Indikator Erreichungsgrad
Organisation von mindestens einem
Workshop und Community Projektes zum
Thema Verlust von Waldökosystemen und
Artenvielfallt in der Amazonas/ Orinoco
Region. Der Schwerpunkt liegt auf
Community-Arbeit unter der Einbeziehung
von Kindern und Jugendlichen.

100%

Ausstellung in Bogota zum Thema
Landnutzungsdynamik im Herbst 2015.

100%

Aufgreifen des Projektes in der
internationalen und nationalen Presse,
gezielte Dissemination und
Dokumentation.

60%

Proxyindikator: Propagierung der
Investitions- und Geschäftsmodelle in
Dissemination und Dokumentation

0%

5.3 Theory of change
Es sind keine Angaben zur Theory of Change getätigt worden.
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