


  
 

 

  
 

 
  

 
  

  

  
  

  
 

 
 

 
 

  
  



 



  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

Der Klimaschutz ist eine der größten umweltpolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart. 

Der einzige Weg, die absehbaren Folgen des Klimawandels in einer beherrschbaren Größe zu halten, besteht darin, 

den globalen Emissionstrend zu durchbrechen und die Emissionen drastisch zu reduzieren. Dies ist gleichbedeutend 

mit einem radikalen Wandel in der Wirtschaft und in unseren Lebensgewohnheiten, einem Wandel, der geschickter, 

-

enten Weg, dem Klimawandel zu begegnen. Der Kohlenstoffmarkt jedoch, und vor allem die zwei projektbasierten 

Mechanismen, CDM und JI, sind darauf angewiesen, dass die internationale Gemeinschaft bereit ist, neue Ziele zur 

-

kanntgeben. Die Aufgabe bis zum Jahresende bei der nächsten Klimakonferenz in Doha ist es, ausreichend ehrgeizige, 

-

eine Entwicklung des Kohlenstoffmarkts bieten, so dass die Marktmechanismen bis 2020 in Kraft bleiben können. Der 

-

That the carbon market has the capacity to make an economic contribution to global climate change mitigation is 

dioxide emissions will have been avoided in some 2,000 registered CDM and JI projects. The total number of CDM and 

emission reductions into the future. 

-

xidemissionen in etwa 2.000 registrierten CDM- und JI-Projekten eingespart worden sein. Die gesamte Zahl der sich in 

Emissionsreduktionen zeigen, dass inzwischen Marktmechanismen etabliert sind, um Emissionsreduktionen in 
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Leben gerufen, wurde der CDM 2001 nach der Einigung auf Modalitäten und Abläufe in Marrakesch voll einsatzfähig, 
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Energien mit etwa zwei Dritteln aller CDM-Aktivitäten den wichtigsten Projekttypen aus. Den größten Anteil unter 

sind darauf ausgerichtet, Emissionsreduktionen zu erreichen, indem diese Potenziale ausgeschöpft werden. Der 
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Ländern. 
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Funktionieren 

des Mechanismus

von Projekten und Gigatonnen von Emissionsreduktionen erreicht. 

Aufgrund der konstanten Entwicklung und Ausweitung des Mechanismus ist der CDM ein bedeutender Katalysator 

kohlenstoffarmer Investitionen in Entwicklungsländern geworden. 2011 hat der CDM Investitionen von 

kohlenstoffarmer Entwicklung ein. Aufgrund seines marktwirtschaftlichen Ansatzes hat der CDM einen dynamischen 

die Finanzströme den Aktivitäten zukommen zu lassen, die die größtmöglichen Klimaschutzeffekte bei den 

niedrigsten Kosten erzielen, so dass die Wirkung von Klimaschutzinvestitionen maximiert wird. Der CDM als erster 

Mechanismus zum CO2-Handel, der auf internationaler Ebene implementiert wurde, fungiert darüber hinaus als 

ein Versuchsraum

reguliert werden sollten. 



 

! auf den Kohlenstoffmärkten etabliert. 

Diese Entwicklung wurde durch eine konstante Optimierung

Aufgrund der Existenz einer einheitlichen CO!-Währung

geweckt, was die Kreativität und Initiative

nachhaltigen Entwicklung

Entwicklung bei Kleinprojekten besonders hoch ist. Durch die gezielte Ausrichtung auf kleine Emissionsquellen 

Entwicklung leisten können, indem sie Niedrigemissionstechnologien von Industrie- auf Entwicklungsländer 

übertragen

in Entwicklungsländer aktiv zum Klimaschutz bei. Dies schließt auch den Wissenstransfer mit ein, wodurch 

Entwicklungsländer zum Aufbau eigener Kompetenzen befähigt werden. Durch diesen Transfer und das Einbeziehen 

Erfahrungen mit der 

Umsetzung von Niedrigemissionsprojekten vor Ort. Diese wachsende Kompetenz spiegelt sich in der wachsenden 

Der CDM hat allerdings nicht nur die Kompetenzen der Entwicklungsländer zur Implementierung ihrer eigenen 

in der Handhabung und Kontrolle von Treibhausgasen sowie beim Aufbau entsprechender Kompetenzen und 

Schärfung des 

allgemeinen Bewusstseins für den Klimawandel beigetragen und das Potenzial eines proaktiven Engagements 

beim Klimaschutz aufgezeigt hat. 



  

 

-

generieren, die zu einem späteren Zeitpunkt auf dem globalen CO! -Markt verkauft werden können. Die 

Projekts im Windpark erzeugt wird, von existierenden Kraftwerken und durch Kapazitätsausweitungen 

!

Trotz dieser wichtigen Erfolge hat die Erfahrung mit dem CDM in dessen ersten Jahren gezeigt, dass das Instrument 

noch Verbesserungspotenzial birgt. Ein Großteil der Kritik richtet sich auf den begrenzten Klimaschutzeffekt  

beruht teils auf einer Fehlinterpretation des eigentlichen Instruments. Die Emissionsreduktionen werden durch 

  



 

 

 

Effekt auf das Klima haben. 

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt betrifft die eingeschränkten Möglichkeiten des CDM, einen breiteren, 

sektorübergreifenden Wandel

war der projektbasierte Ansatz bislang nicht in der Lage, einen politischen Wandel einzuleiten, der zu Klimaschutz im 

ökologischen Integrität des Instruments, am kontroversesten 

zu wahren, ist es ausschlaggebend, dass diese Emissionsreduktionen ohne den CDM nicht erreicht worden wären. 

Abschätzung, ob Projekte tatsächlich zusätzlich sind oder nicht, kann schwierig sein – denn zu sagen, was ohne den 

Aktuell ist dieses Problem jedoch noch an den projektbezogenen Ansatz des CDM gekoppelt, welcher verlangt, 

Projektteilnehmern selbst ausgesucht und bezahlt werden. 

CDM nur mit mäßigen Erfolg zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt: Ein zentraler Aspekt ist, dass auf 

belastbaren Kriterien zur nachhaltigen Entwicklung geschaffen und verlangen auch von Projektentwicklern keine 

Ein konkreter Punkt, bei dem erwartet wurde, dass der CDM zur nachhaltigen Entwicklung in Gastländern 

im Hinblick auf 

Technologietransfer nur einen eingeschränkten Nutzen



  

kleiner als solche, die unilateral von Entwicklungsländern umgesetzt werden. Auch sind die Wirkungen des 

Technologietransfers generell auf die einzelnen Projekte beschränkt, während ein umfassender politischer Wandel, 

der zu sektoralen 

Transportsektor, aufgrund komplexer Anforderungen hinsichtlich der Zusätzlichkeit und des Monitorings vom CDM 

größtenteils ausgelassen werden. 

unausgeglichenen 

sektoralen und geographischen Verteilung von Projekten

sich nicht entsprechend einbringen konnten. Während es plausibel ist, dass die ansteigenden Emissionen in den 

verursachten Treibhausgase verantwortlich ist. 

 

Kritik wurde auch laut an den prozeduralen Strukturen und dem Regelwerk des CDM

Ebenso ist kritisiert worden, dass die Prozeduren im CDM Executive Board (EB), dem aufsichtsführenden Gremium 

des Mechanismus

können höhere Projektkosten nach sich ziehen und die Einnahmen aus Projekten schmälern, was möglicherweise 

private Akteure daran hindert, sich auf den CDM einzulassen. 



  

Projekten und erzielten Emissionsreduktionen das Potenzial und die breite Akzeptanz des Mechanismus bezeugen, 

Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention, die gleichzeitig als Treffen der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls 

Der CDM ist oft dahingehend kritisiert worden, dass seine Prozeduren zu komplex und zeitaufwändig seien. Dies 

Entwicklung von CDM-Projekten beschleunigen wird. 



 

 

  

Da der CDM ein projektbasierter Mechanismus ist, werden Projekte systematisch auf diejenigen Maßnahmen und 

zeigen diejenigen PoAs, die bereits registriert sind, dass der programmatische Ansatz durchaus das Potenzial hat, das 

               
 

 



programmatischen Ansatzes gestartet, der sich regulatorischen Themen widmet, die die Zahl der PoAs bislang 

verringert. 



-

PoAs verwirklicht werden und dadurch wertvolles Potenzial zur Emissionsreduktion erschließen können, 

Weiterführende Information: 
PoA Support Centre Germany 

Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ 

eigener Initiative heraus Top-Down Methoden zu entwickeln. Durch diesen Ansatz war die Entwicklung von Methoden 

Emissionsreduktionen sahen. 

eigenständig Methoden zu entwickeln. Durch diesen Ansatz kann die regionale und sektorale Verteilung von 

von projektweise entwickelten und angewendeten Methoden können standardisierte Ausgangswerte und Methoden 

umweltpolitische Integrität des Mechanismus beträchtlich erhöhen. Zweitens versprechen die standardisierten 

http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/Further_activities/Foun
http://www.kfw.de/kfw/en/KfW_Group/Sustainability_and_Climate_Protection/PoA_Support_Centre


 

 Anlagen derselben Größe dieselbe Technologie anwenden. 



  

Projekten vereinfacht wird, wodurch die Frage der Zusätzlichkeit besser beantwortet werden kann. 

LDCs, die am wenigsten entwickelten Länder, besonders auf dem afrikanischen Kontinent, zeichnen sich durch 

kann in Fällen angewendet werden, in denen die grundlegenden Energiedienstleistungen zum Zeitpunkt der 

von Projekten in Ländern mit besonders niedriger Entwicklungsstufe, die zurzeit im CDM unterrepräsentiert sind, zu 

fördern. 

Zusätzlichkeit ausschlaggebend ist, um die umweltpolitische Integrität des Mechanismus zu wahren, ist das vom 

Projektentwicklung wirkt. Aufgrund der geringen Erlöse, die sehr kleine Projekte erzielen, wären die mit dem 

Energien automatisch vorausgesetzt, wenn es sich um netzunabhängige Maßnahmen zur Versorgung von Haushalten 

oder Gemeinden handelt. 



 

gasemissionen in diesen Ländern klein und geographisch verstreut sind, was es außerordentlich kostenintensiv macht, 

Laufe des Jahres 2012 auf andere Projekttypen ausgeweitet werden. 

Projektumsetzung bedeutet. 

 
 

 
 

Kochherde zu einem verringerten, CDM-bezuschussten Preis 
 

 
 

 
wird mithilfe der deutschen nichtstaatlichen Organisation Lernen-

 
  

Das PoA wird mehrere einzelne CDM-Programmaktivitäten  
umfassen. Die CPAs werden tragbare Kochherde aus Edelstahl  
verteilen, die in Deutschland entwickelt und vorgefertigt und vor  
Ort montiert werden. Die Finanzierung wird von atmosfair in Form  

 
 

 
 

werden durch den Verkauf der Herde gedeckt. An verschiedenen 



  

!e erreichen. 
Ohne CDM-Finanzierung wären das Programm und die einzelnen CPAs nicht umsetzbar. Das PoA ermöglicht 

ungleichmäßige regionale 

Verteilung der Projekte abzumildern

des CDM-Darlehensprogramms wurde auch das Problem der Finanzierung der Transaktionskosten in aktuell 

unterrepräsentierten Ländern angegangen. 

regionale und sektorale Verteilung des CDM zu verbessern, 

Standardisierung ist indes nicht auf den programmatischen Ansatz beschränkt, sondern stellt ein zentrales Element 

mittel- bis langfristige Entwicklung des CDM zu erarbeiten. 



  

neuer marktwirtschaftlicher Mechanismen bahnen können. Gleichzeitig wurde die Zukunft des Kyoto-Protokolls 

im Dezember 2011 gefallen ist. Vor diesem Hintergrund sieht sich der Clean Development Mechanism einer 

!

nur dann zu akzeptieren, wenn diese in einem Least Developed Country angesiedelt sind oder wenn ein bilaterales 

klein und verstreut sind, wird ein starker Fokus auf Programmes of Activities gesetzt, die besonders geeignet zur 

Ausschöpfung dieser Potenziale sind. 

hat. Dieser Trend setzt sich im Hinblick auf die Entwicklung von PoAs noch deutlicher fort, denn auch die Anzahl 

eingereichter PoAs ist drastisch angestiegen. 

von den quantitativen Zielen zur Emissionsreduktion abhängen wird, die auf internationaler Ebene festgelegt werden. 

Während dieser Verhandlungsprozess noch andauert, entstehen derzeit in mehreren Ländern 

!-Preis bis Mitte 2012 plant Australien bis 2015 zu einem marktwirtschaftlichen 

!e bis 

!

rapide Fortschritte bei der Entwicklung ihrer eigenen Emissionshandelsprogramme, die zu gegebener Zeit 



sind bislang unangetastet geblieben. 

weiter als bis zum CO!

!
Mehremissionen in Industrieländern kompensiert. 

des CO!

könnten, den Klimawandel zu bekämpfen. 

Dollar. Dennoch haben die Erfahrungen der letzten Jahre nicht nur das große Potenzial des CDM aufgezeigt, sondern 

CDM Policy 

Dialogue zu starten, um Vorschläge auszuarbeiten, wie der Mechanismus mittelfristig besser positioniert werden 

weiter zu stärken. 



  

   
   
   

   
   
   

 

   
  

   
  

   
  

  
  
  
  

   
   
   
  

   
   
   

   
   

   
   



 

„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen ...“ 

Grundgesetz, Artikel 20 a 
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