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JIKO aktuell

Wenig Fortschritt in Nairobi

Ernüchternde Bilanz des Klimagipfels
Die diesjährige UN-Klimakonferenz im kenianischen Nairobi hat kaum Bewe-
gung in die festgefahrenen Verhandlungen gebracht. Bedingt durch den Ver-
anstaltungsort standen in diesem Jahr afrikanische Anliegen und „Entwick-
lungsländerthemen“ wie der CDM im Mittelpunkt. Der zweite Schwerpunkt 
war die Diskussion um die Zukunft des Klimaregimes für die Zeit nach 2012. 
JIKO Info fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und zieht eine Bilanz der 
zweiwöchigen Beratungen. 

Der Klimagipfel tagte vom 5. bis 17. November 2006 am Sitz des UN-Umwelt-
programms in Nairobi.  Es war das zwölfte Treffen der Vertragsstaatenkonferenz 
der Klimarahmenkonvention (COP 12) und das zweite Treffen der Vertragsstaaten 
des Kyoto-Protokolls (COP/MOP 2). Der Klimagipfel fand zudem erstmalig im sub-
saharischen Afrika statt.  Fortsetzung auf Seite 2

JIKO aktuell

Review des EU-Emissionshandels

Kommission will Nutzung von CDM/JI über 2012 hinaus
Die EU-Kommission hat am 13.11.2006 den bereits mehrmals vertagten 
Reviewbericht zur Emissionshandelsrichtlinie vorgelegt. Der Bericht enthält 
neben einer knappen Bewertung des Europäischen Emissionshandelssystems 
(EHS) auch Bezüge zu den projektbezogenen Mechanismen CDM und JI. Die 
eigentliche Prüfung übertrug die Kommission jedoch einer Arbeitsgruppe, die 
ihren Bericht erst Mitte 2007 vorlegen wird. 

In dem jetzt vorgelegten Reviewbericht bekennt sich die Kommission klar zur 
Errichtung eines globalen Kohlenstoffmarktes als Schlüsselwerkzeug gegen den 
Klimawandel. Zugleich bekräftigt sie die strategische Bedeutung des EHS als 
dauerhaftes Instrument für mittel- und langfristige Emissionsminderungen. Dazu 
gehört für die Kommission auch die Nutzung von CDM und JI über 2012 hinaus.

Der Bericht gibt allerdings nur einen knappen Überblick über die Entwicklung 
der Zuteilungsverfahren in den Mitgliedstaaten sowie des Zertifikatemarkts im 
Allgemeinen. In Bezug auf CDM/JI fehlen die erhofften klaren Aussagen, etwa 
zur Nutzung von Senkenzertifikaten im EHS, zur Zulässigkeit nationaler Aus-
gleichsprojekte sowie zu den konkreten Anforderungen an die Durchführung 
von CDM-Wasserkraftprojekten. 

Vielmehr unterstreicht die Kommission allgemein die Notwendigkeit einer wei-
teren Harmonisierung des EHS, sieht aber vor einer abschließenden Bewertung 
Konsultationsbedarf.  Fortsetzung auf Seite 5
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

nach langem Vorlauf berichten wir in 
dieser Ausgabe nun über das Review des 
Europäischen Emissionshandelssystems. 
Die Europäische Kommission hatte das 
Review immer wieder verschoben. Leider 
ist der im November 2006 vorgelegte 
Bericht lückenhaft, wie unser neben
stehender Artikel zeigt. 

Mit dieser Ausgabe präsentiert sich JIKO 
Info in einem überarbeiteten Layout. 
Durch die klare, ruhigere Gestaltung 
wird der Lesefluss verbessert und ein 
ausgewogeneres Gesamtbild erreicht. 
Eine neue, seitliche Informationsspalte 
trennt weiterführende Informationen 
vom Fließtext und ermöglicht zudem, die 
einzelnen Beiträge besser den verschie
denen Rubriken zuzuordnen. Das neue 
Layout hat das VisLab des Wuppertal Ins
tituts entworfen, das von dieser Ausgabe 
an für die grafische Gestaltung des JIKO 
Info verantwortlich zeichnet. 

Wir hoffen, dass Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, das neue Erscheinungsbild 
ebenso gut gefällt wie uns. Gerne nehmen 
wir Ihre Kommentare und Anregungen 
zum neuen Layout, sowie auch zum 
Newsletter insgesamt, entgegen.

 Die Redaktion
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CDM: Weiterhin kontrovers trotz 
überquellender Projektpipeline 

Die Zahl der CDM-Projekte wächst weiter-
hin steil an und hat 2006 selbst die optimis-
tischsten Prognosen des CDM Executive 
Boards (EB) übertroffen. Insgesamt sind bis-
her 435 Projekte registriert (Stand: Dezember 
2006). Die Vertragsstaaten werteten die Arbeit 
des EB daher als großen Erfolg.

Bislang konzentrieren sich die CDM-Projekte 
allerdings im Wesentlichen auf wenige Staaten, 
vor allem auf Brasilien, China, Indien und Mexi-
ko, die derzeit drei Viertel aller in der Pipeline 
befindlichen Projekte ausmachen, vgl. Abbil-
dung 1. 

Dieses Ungleichgewicht hatte bereits COP/
MOP 1 thematisiert und das EB beauftragt, 
Lösungsvorschläge für eine gleichmäßigere 
geografische Verteilung zu erarbeiten (vgl. 
JIKO Info Afrika Special). Ein Vorschlag lautete, 
eine oder mehrere Fazilitäten einzurichten, um 
Kapazitätsaufbau und Projektentwicklung in 
den Ländern zu fördern, in denen der CDM bis-
her kaum genutzt wird. Dieser Vorschlag fand 
in Nairobi breite Zustimmung bei den afrika-
nischen und den am wenigsten entwickelten 
Ländern (LDCs). Die Industriestaaten lehnten 
ihn jedoch ab. 

Die Delegierten einigten sich schließlich auf 
eine Formulierung, die die Annex 1-Staaten 
ermutigt, „weitere Initiativen, einschließlich 
finanzieller Unterstützung“ in Betracht zu zie-
hen, um den CDM in LDCs, den afrikanischen 
Ländern und kleinen Inselstaaten voranzubrin-
gen. UN-Generalsekretär Kofi Annan rief zudem 
das Nairobi Framework aus, eine gemeinsame 
Initiative von UN-Klimasekretariat, UNDP, UNEP, 
der Weltbankgruppe und der African Develop

ment Bank. Diese Initiative soll den CDM in 
Afrika befördern. Die Details der Initiative sind 
allerdings noch zu klären.

Zu den kontrovers diskutierten Themen 
gehörten auch Projekte, die die Nutzung „nicht-
nachhaltiger“ Biomasse reduzieren, also von 
Biomasse, die schneller verbraucht wird, als sie 
nachwachsen kann. Projektbeispiele sind etwa 
der effizientere Einsatz der Biomasse oder der 
Ersatz durch Solarkocher. Das EB hatte 2005 
Verweise auf diesen Projekttyp aus den Klein-
projekte-Methoden gestrichen und ihn damit 
de facto unmöglich gemacht. Zur Begrün-
dung hatte das EB unter anderem angeführt, 
dass die Emissionsreduktionen aus diesen Pro-
jekten letztendlich aus der Vermeidung von 
Entwaldung herrühren. Dies ist jedoch keine 
zulässige CDM-Projektaktivität. Des Weiteren 
gab es schwere Bedenken bezüglich der Per-
manenz der erzielten Emissionsreduktionen, 
sowie die Befürchtung, dass falsche Anreize 
gesetzt werden könnten: nämlich die Biomasse 
nicht-nachhaltig zu nutzen, um anschließend 
ein CDM-Projekt durchzuführen. Die Befür-
worter argumentieren, dass diese Projekte 
bedeutenden Nachhaltigkeitsnutzen mit sich 
brächten, beispielsweise die Reduzierung der 
Zeit, die Familien für das Sammeln von Feuer-
holz aufwenden müssen, oder die verminder-
te Schadstoffbelastung in Räumen. Die LDCs 
beklagten zudem, dass das EB mit der Strei-
chung einen der wenigen bei ihnen anwend-
baren Projekttypen blockiert habe. COP/MOP 1 
hatte daher das EB beauftragt, das Thema 
erneut aufzugreifen; das EB hatte sich aber auf 
keine Lösung einigen können. In Nairobi fan-
den die Delegierten allerdings ebenfalls keinen 
Ausweg. Sie riefen daher internationale, staatli-
che und nicht-staatliche Organisationen dazu 
auf, neue Methodenvorschläge einzureichen. 
Das EB soll auf deren Grundlage COP/MOP 3 
eine Empfehlung für eine neue Methode vor-
legen.

Die Konferenzteilnehmer diskutierten ferner, 
inwiefern Kohlenstoffabscheidung und -spei-
cherung (Carbon Capture and Storage, CCS) als 
CDM-Projekt zulässig sein sollte. Dieser Pro-
jekttyp wirft eine Reihe methodischer, poli-
tischer und rechtlicher Probleme auf, bei-
spielsweise die Definition der Projektgrenzen, 
die Behandlung von Leckagen, die Dauerhaf-
tigkeit der Speicherung sowie die Frage, wer 
nach Ablauf des Kreditierungszeitraums die 

Abb. 1: Registrierte CDM-
Projekte nach Region. 

Quelle: Eigene  
Darstellung nach UNFCCC.

(Stand 15.12.2006) 
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Verantwortung für die Speicherung trägt. Die 
EU, Kanada, China, Indien, Japan, Südafrika 
und besonders die OPEC-Staaten befürwor-
teten die Nutzung von CCS im Rahmen des 
CDM ausdrücklich. Allerdings verwiesen die 
EU und einige andere auch auf die noch unge-
klärten Probleme, die vor der Nutzung zu lösen 
seien. Die LDCs, die Alliance of Small Island 
States (AOSIS) und Brasilien meldeten erheb-
liche Bedenken über die Eignung und Ausge-
reiftheit von CCS an. Die Delegierten einigten 
sich schließlich auf einen zweijährigen wei-
teren Verhandlungsprozess beim wissen-
schaftlichen Beratungsorgan (Subsidiary Body 
for Scientific and Technological Advice, SBSTA). 
COP/MOP 4 soll abschließend eine Entschei-
dung über CCS treffen. 

Ein weiterer Punkt auf der Agenda waren die 
umstrittenen HFC-23-Projekte (siehe Kasten). 
Die Verhandlungen konzentrierten sich auf 
einen Vorschlag, die generierten CER an eine 
andere Institution als die Projektteilnehmer zu 
transferieren. Einen Teil der CER würde diese 
Institution verkaufen, um den Projektbetreibern 
die angefallenen Kosten zurückzuerstatten. 
Von den meisten Staaten wurde dieser Vor-
schlag unterstützt. China wandte sich aller-
dings dagegen und schlug stattdessen vor, 
dass die CER dem Gastland zur Verfügung 
gestellt werden sollten, um damit andere für 
die globale Umwelt förderliche Maßnahmen 
zu finanzieren. Die Diskussion wurde daher auf 
die Tagung der Nebenorgane im Mai 2007 
(SB 26) vertagt.

Kolumbien und einige andere Staaten setzten 
ein weiteres methodisches Thema auf die 
Tagesordnung: CDM-Aufforstungs- oder Wie-
deraufforstungsprojekte (A/R). Den Marrakesh 
Accords zufolge muss ein Gebiet am 31. Dezem-
ber 1989 unbewaldet gewesen sein, um als  
A/R-Projekt zugelassen zu werden. COP 7 hatte 
diesen Stichtag festgelegt, um keine falschen 
Anreize zu setzen: Andernfalls hätte das Roden 
vom bewaldetem Land attraktiv werden kön-
nen einzig mit dem Ziel, es für ein CDM A/R Pro-
jekt nutzbar zu machen. Das EB hatte 2006 ein 
Verfahren entwickelt, demzufolge ein Gebiet  
auch in der Zwischenzeit seit dem 1. Januar 
1990 nicht bewaldet gewesen sein darf. Dieses 
Verfahren stellten Kolumbien und andere 
in Frage, da es ihrer Meinung nach nicht mit 
den Marrakesh Accords übereinstimme. Sie 
schlugen vor, die entsprechenden Passagen 

zu streichen. Kritiker wandten jedoch ein, 
dass dieser Vorschlag Anreize bieten könnte, 
seit 1990 gewachsenen Sekundärwald zu 
roden. Die COP/MOP setzte daraufhin das 
vom EB entwickelte Verfahren aus und beauf-
tragte es, Kommentare aus der Öffentlichkeit 
einzuholen. Auf dieser Grundlage soll das EB 
ein neues Verfahren entwickeln und zu dem 
abschließenden Entwurf erneut Kommentare 
aus der Öffentlichkeit einholen.

JI: Funktionsfähig aber unterfinanziert

Im Gegensatz zu den kontroversen Diskus-
sionen zum CDM nahmen die Konferenzteil-
nehmer in punkto Joint Implementation vor 
allem die erfolgreiche Arbeit des JI Supervisory 
Committee (JISC) zur Kenntnis – das JISC hat 
den Mechanismus JI innerhalb nur eines Jah-
res voll funktionsfähig gemacht. Die zukünf-
tige Arbeit des JISC ist allerdings durch eine 
finanzielle Lücke von mehr als 2 Millionen US$ 
für 2007 gefährdet. Die COP/MOP hat aus die-
sem Grund die Staaten dringend dazu aufge-
rufen, weitere finanzielle Beiträge zur Arbeit 
des JISC zu leisten.

HFC-Projekte

HFC-Projekte reduzieren Fluor-Kohlen-
wasserstoffemissionen (Hydrofluorocar
bons). Die Verbrennung von HFC-23 ist 
eine beliebte CDM-Aktivität, da sie sehr 
kostengünstig ist. HFC-23 ist ein Neben-
produkt, das bei der Produktion des Kühl-
mittels Hydrochlorfluorcarbon (HCFC-22) 
anfällt. Dieses Kühlmittel fällt jedoch 
unter das Montreal-Protokoll zum Schutz 
der Ozonschicht. Die Verbrennung von 
HFC-23 in bestehenden HCFC-22-Produk-
tionsanlagen ist bereits als CDM-Projekt 
zugelassen. Das EB hatte aber an die Ver-
tragsstaatenkonferenz die Frage gestellt, 
ob auch die Verbrennung in Neuanlagen 
zulässig sein soll. HFC-23 CDM-Projekte 
sind mit Vermeidungskosten von ca. 0,50 
US-$ je Tonne CO2-Äquivalent sehr profi-
tabel. Beobachter befürchten, es könnten 
falsche Anreize geschaffen werden, die 
Produktion von HCFC-22 künstlich in die 
Höhe zu treiben, nur um im Anschluss 
Certified Emission Reductions (CER) zu 
generieren. 

w u P P e r t a l 	 I N s t I t u tJ IKO  I nfo  1 | 07

JIKO aktuell
Fortsetzung von S. 2



Post-2012: Blockade hält an

Die Zukunft der flexiblen Mechanismen nach 
Ablauf der ersten Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls in 2012 war ein weiterer 
wichtiger Diskussionspunkt. Sie hängt davon 
ab, ob die Verhandlungen über die Zukunft 
des Klimaregimes zügig und erfolgreich abge-
schlossen werden können. Die wichtigsten 
Foren hierfür sind 

 die Adhoc Working Group (AWG) über 
zukünftige Verpflichtungen für Annex 1-
Staaten, die gemäß Artikel 3.9 des Kyoto-
Protokolls eingerichtet wurde, 

 die Überprüfung des Kyoto-Protokolls ge-
mäß Artikel 9.

Die Verhandlungen in Nairobi führten nur zu 
bescheidenen Ergebnissen: Innerhalb der AWG 
verständigten sich die Staaten auf das Arbeitspro-
gramm für 2007. Darin werden Vermeidungs-
potentiale analysiert und Bandbreiten für Emis-
sionsreduktionsverpflichtungen für Annex 1- 
Staaten diskutiert werden. Auf einen Zeitplan 
für den Abschluss der Verhandlungen in der 
AWG konnten sich die Staaten nicht einigen. 

Bezüglich der Überprüfung des Kyoto-Proto-
kolls gemäß Artikel 9 diskutierten die Vertrags-
staaten den Rahmen der ersten Überprüfung 
sowie Zeitplan, Umfang und Inhalt zukünftiger 
Überprüfungen. Die G77-Staaten und China 
sprachen sich für eine schnelle und konzen-
trierte Überprüfung bei COP/MOP 2 aus, gefolgt 
von weiteren Überprüfungen in Drei- bis Vier-
jahresintervallen. Demgegenüber schlugen 
die Industriestaaten einen alle Aspekte des 

R

R

Protokolls umfassenden Überprüfungsprozess 
vor. Die von den beiden Seiten damit ver-
folgten Absichten waren offenkundig: Die 
Nicht-Annex 1-Staaten wollten sicherstellen, 
dass aus der Überprüfung keinerlei Verpflich-
tungen für sie erwachsen und dass die Annex 1- 
Staaten bei zukünftigen Verpflichtungen wei-
terhin die führende Rolle übernehmen. Das 
Anliegen der Annex 1-Staaten war es, im Über-
prüfungsverfahren eine breitere Beteiligung 
an Klimaschutzanstrengungen auszuhandeln, 
bevor sie selbst neue Ziele übernehmen. 

Nach Verhandlungen auf Ministerebene 
einigten sich die Staaten schließlich, die zwei-
te Überprüfung auf COP/MOP 4 in 2008 durch-
zuführen. Die Entscheidung hält allerdings fest, 
dass diese Überprüfung keine Vorfestlegungen 
bezüglich der Entscheidungen der COP/MOP 
treffen und nicht zu neuen Verpflichtungen 
für Staaten führen darf. Umfang und Inhalt der 
zweiten Überprüfung werden auf COP/MOP 3 
entschieden.

Bilanz und Ausblick

COP/MOP 2 hat nur geringe Fortschritte mit 
Blick auf die derzeitigen Kontroversen beim 
CDM gemacht. Die Punkte CCS, HFC-23 und 
nicht-nachhaltige-Biomasse-Projekte sind Pro-
bleme, die nach teilweise mehrjährigen Bera-
tungen noch immer nicht gelöst sind. Die Staa-
ten konnten sich auch nicht auf substanzielle 
Schritte einigen, die geographische Ungleich-
verteilung von CDM-Projekten zu überwinden. 
Allerdings muss hierzu angemerkt werden, 
dass der CDM als marktbasierter Mechanismus 
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Alle Entscheidungen und 
Dokumente der COP/MOP 
können heruntergeladen 

werden unter
http://unfccc.int/meetings/

cop_12/items/3754.php

Das Nairobi Framework 
findet sich unter 

http://unfccc.int/2860.php
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nicht das optimale Instrument für LDCs sein 
mag: Private Investoren konzentrieren sich auf 
Länder mit einem hohen Emissionsreduktions-
potenzial und einem günstigen Investitions-
umfeld. LDCs bieten hingegen normalerweise 
nur ein geringes Reduktionspotenzial und 
müssen oft mit Problemen der Regierungs-
führung kämpfen, die das Land für Investoren 
unattraktiv machen. Es sollte daher auch nach 
anderen Wegen gesucht werden, um den 
Anliegen dieser Staaten zu entsprechen.

Die geringen Fortschritte der Post-2012-Ver-
handlungen tragen wenig dazu bei, das Ver-
trauen in das Fortbestehen des CDM nach 
2012 zu erhöhen. Das Ausgleichen der stark 
divergierenden Interessen der Vertragsstaa-
ten wird noch einige Jahre intensiver Verhand-
lungen benötigen. Die Investoren in den CDM 
benötigen allerdings bereits früher ein klares 
Signal, ob CDM und Emissionshandel über 
2012 Bestand haben werden.  RW/WSt

Daher erteilt sie einen Überprüfungsauftrag 
an eine Arbeitsgruppe im Rahmen des Europäi-
schen Programms zum Klimawandel (European 
Climate Change Programme, ECCP), das bereits 
2000 initiiert wurde. Auch in der zweiten Phase 
des ECCP (ECCP II) wurden Arbeitsgruppen 
zu verschiedenen Themen der europäischen 
Klimapolitik wie beispielsweise Flugverkehr, 
Anpassung an den Klimawandel sowie Kohlen-
stoffabscheidung eingesetzt, darunter auch 
eine zum Emissionshandel. Diese Arbeitsgrup-
pe setzt sich zusammen aus Experten der Kom-
mission, der Mitgliedstaaten, Wissenschaftlern, 
Industrievertretern und Nichtregierungsorgani-
sationen und hat ihre Arbeit im Oktober 2005 
aufgenommen. Die Arbeitsgruppe soll Mitte 
2007 einen Richtlinienvorschlag für die dritte 
Zuteilungsperiode ab 2013 vorlegen. Hinsicht-
lich CDM/JI soll die Arbeitsgruppe prüfen, 
inwieweit die Genehmigung von Projekten 
sowie die erlaubte Menge der zu nutzenden 
Zertifikate harmonisiert werden kann.

Die Kommission hat ihren Blickwinkel auf die 
Nutzung der projektbezogenen Mechanis-
men verändert: Erfolgte die Verknüpfung des 
Emissionshandels mit CDM und JI noch haupt-
sächlich mit dem Ziel, den Unternehmen eine 
Option mehr zur Erfüllung ihrer EHS-Auflagen 
zu bieten, so betrachtet die Kommission die 
Mechanismen inzwischen stärker unter dem 
Gesichtspunkt, Schwellen- und Entwicklungs-
länder besser zu unterstützen. Die Arbeits-
gruppe soll insbesondere prüfen, inwieweit die 
bisherigen Projekte den Übergang zur nachhal-
tigen Entwicklung begünstigen.

Die Nutzung von CDM-Senkenzertifikaten (lCER 
und tCER) ab 2013 stellt die Kommission unter 
den Vorbehalt der weiteren Entwicklung auf 
UNFCCC-Ebene. Sie verweist in diesem Zusam-
menhang aber auch auf die Notwendigkeit der 
möglichst einfachen Ausgestaltung des Zertifi-
katesystems. 

Im Reviewprozess auch angelegt war das The-
ma nationaler Ausgleichsprojekte. Diese sind 
derzeit nach der Linking Directive noch nicht 
vorgesehen und das Review sollte die Möglich-
keit ihrer Einbeziehung bewerten. Die Kommis-
sion greift dieses Thema in der Aufgabenstel-
lung an die Arbeitsgruppe des ECCP nicht im 
Rahmen von CDM/JI auf, sondern im Zusam-
menhang mit dem Anwendungsbereich des 
Emissionshandels: Für nationale Aktivitäten mit 
Emissionsminderungspotential, die sich weder 
sinnvoll über den Emissionshandel abdecken 
lassen noch vom Anwendungsbereich der gel-
tenden Linking Directive erfasst werden, soll 
die Möglichkeit eines gemeinschaftsweiten 
Genehmigungsverfahrens geprüft werden. Da-
mit wird deutlich, dass die Kommission diese 
Art von Projekten zukünftig nicht im Anwen-
dungsbereich der Linking Directive sieht.

Im Ergebnis bleibt abzuwarten, welche kon-
kreten Vorschläge im Hinblick auf die Weiterent-
wicklung des EHS nach 2012 aus den Beratungen 
der Arbeitsgruppe in der Mitte des kommenden 
Jahres resultieren werden. JIKO Info wird laufend 
über die Beratungen berichten.

Julia Rüsch, BMU,  
Joint Implementation Koordinierungsstelle
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Kommission ist abrufbar 
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environment/climat/	
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http://ec.europa.eu/	
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stake_wg.htm
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Ein Jahr ProjektMechanismenGesetz

Zahl der Projektanträge steigt 
kontinuierlich 
von Dr. Wolfgang Seidel, 
DEHSt

Seit einem Jahr arbeitet die Deutsche Emis-
sionshandelsstelle (DEHSt) auch als Geneh-
migungsbehörde für CDM/JI-Projekte mit 
deutscher Beteiligung. Diese Aufgabe ist 
der DEHSt durch das ProjektMechanismen-
Gesetz (ProMechG) zugewiesen worden, 
das die Vorgaben der EU-Ergänzungsricht-
linie in nationales Recht umsetzt. Für das 
JIKO Info zieht die DEHSt eine Bilanz ihrer 
bisherigen Arbeit. 

Zentrale Funktion der DEHSt in Bezug auf CDM/
JI ist die Zustimmung zu Klimaschutzprojekten. 
Die Zahl der Anträge ist seit dem Beginn der 
Tätigkeit im Oktober 2005 kontinuierlich ange-
stiegen: Anfang Dezember 2006 lagen rund 94 
Projektanträge vor. Diese Zahl umfasst sowohl 
Anträge auf Zustimmung zu Projekten als auch 
Anträge auf Befürwortung. Der Schwerpunkt 
der Projekte liegt im Bereich der erneuerbaren 
Energien und Methanzerstörung, vgl. Tabelle. 
Die Antragssituation hat sich unterschiedlich 
entwickelt: Entgegen der allgemeinen Erwar-
tung machen zurzeit JI-Inlandsprojekte den 
größten Teil der Projektanträge aus, also Pro-
jekte, bei denen Deutschland Gastland eines 
Klimaschutzprojekts ist. 

Die meisten der 33 beantragen CDM-Projekte 
sollen in China, Indien und Brasilien stattfin-
den. Bei der regionalen Verteilung dominie-
ren Asien und Südamerika, lediglich in Afri-
ka sind derzeit nur wenige Projekte geplant. 
Am häufigsten sind Biomasseprojekte vertre-
ten, gefolgt von Wasserkraft und Biogas, siehe 
Tabelle. Die DEHSt prüft bei diesen Projekten 
vor allem die Konsistenz, die Plausibilität und 
die Kohärenz der Anträge. Die Entscheidungen 
über die Projektgenehmigung fallen in der 
Regel zügig: Bei bereits registrierten Projekten 
genehmigt die DEHSt innerhalb von drei bis 
vier Wochen. Einzelne Anträge haben grund-
sätzliche methodische Fragen aufgeworfen, 
die aber bislang in keinem Fall zu einer Ableh-
nung geführt haben. Die DEHSt bringt diese 
Fragen ein in die Diskussionen zur Weiterent-
wicklung der flexiblen Mechanismen und in 
das CDM Executive Board (CDM EB) und ver-
sucht, die Fragen auf dieser Ebene zu lösen. 
So wird derzeit beispielsweise beim EB dar-
über diskutiert, unter welchen Bedingungen 
Projekte mit „nicht erneuerbarer Biomas-
se“ zum CDM zugelassen werden sollen (vgl. 
hierzu auch den Artikel „Ernüchternde Bilanz 
des Klimagipfels“ in dieser Ausgabe). Zukünf-
tige Arbeitsschwerpunkte beim CDM liegen 
voraussichtlich auf den Themen Kohlenstoff-
abscheidung und -speicherung (Carbon Cap
ture and Storage, CCS, siehe JIKO Info 03/2006), 
Wasserkraft und im programmatischen CDM.

Bisher nur wenige Anträge sind für den Projekt-
typ JI-Ausland eingegangen, da hierzu noch 
zwischenstaatliche Vereinbarungen (Memo

Dr. Wolfgang Seidel ist 
Jurist und leitet seit 2004 das 

Fachgebiet „Verfahrenssteuerung, 
Qualitätssicherung, Gebühren, 

Vollzug ProMechG“ der Deutschen 
Emissionshandelsstelle (DEHSt) 

im Umweltbundesamt. Er ist 
unter anderem zuständig für die 
Genehmigung von JI- und CDM-

Projekten. 
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JIKO Gastbeitrag

Gesamt CDM JI-Ausland JI-Inland

Projektarten

Biogas  6  4  2
Deponie  4  3  1
Brennstoffwechsel und 
Energieeffizienz  8  1  1  6
Solarenergie  2  2
Wasserkraft  8  8
Biomasse  10  10
Windenergie  3  1  2
HFC23  2  2
Lachgas  3  2  1
Grubengas  48  1  47

Gesamt  94  33  4  57
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randa of Understanding, MoUs) fehlen und 
internationale Regelungen erst kürzlich ver-
abschiedet wurden bzw. noch ausstehen (vgl. 
den Artikel „Ernüchternde Bilanz des Klima-
gipfels“ in dieser Ausgabe). Als Gastländer tre-
ten vor allem Russland und die neuen EU-Mit-
gliedstaaten auf. Die DEHSt hat bislang drei 
JI-Auslandsprojekte befürwortet, vgl. Tabelle. 
Ab 2007 rechnet die DEHSt bei JI-Auslandspro-
jekten mit einem stark steigenden Antrags-
aufkommen. Die Zahl der Projekte wird aller-
dings von den Regelungen des Klimaregimes 
für die Zeit nach 2012 abhängen. Kommende 
wichtige Themen sind die Zusätzlichkeit von 
Projekten (additionality) und die Verhinderung 
von Doppelzählungen im Rahmen des Europä-
ischen Emissionshandelsystems (EU EHS). 

Anders als in vielen anderen europäischen 
Staaten ist in Deutschland die Durchführung 
von JI-Projekten grundsätzlich möglich. Dieser 
Projekttyp (JI-Inland) macht mit 57 Anträgen 
bislang einen Großteil der Arbeit aus. Diese 
Zahl umfasst sowohl Anträge auf Zustimmung 
als auch Anfragen nach einer unverbindlichen 
Vorabeinschätzung. Die meisten dieser Pro-
jekte planen die Verwertung von Grubengas 
in NRW; ferner spielen Brennstoffwechsel- 
bzw. Energieeffizienzprojekte eine Rolle, vgl. 
 Tabelle. Die Projekte werfen völlig neue fach-
liche und rechtliche Fragen auf, unter anderem 
zur Zusätzlichkeit und zu ordnungsrechtlichen 
Pflichten, die die Projektbetreiber möglicher-
weise schon zu erfüllen haben, zum Beispiel 
zur Abwärmenutzung im Rahmen des Immis-
sionsschutzrechts. In allen Fällen hat die DEHSt 
Erörterungstermine durchgeführt und Unter-
lagen nachgefordert. Bei den Grubengaspro-
jekten werden die Entscheidungen voraus-
sichtlich im ersten Quartal des Jahres 2007 
getroffen. 

Die bei der DEHSt für den Vollzug des Pro-
MechG anfallenden Verwaltungskosten (Per-
sonal, Sachmittel usw.) müssen zur Zeit noch 
über Gebühren refinanziert werden. Hierdurch 
ergeben sich im internationalen Vergleich sehr 
hohe Gebühren. Zukünftig sollen die Verwal-
tungskosten durch Erlöse aus der Veräuße-
rung von Emissionsberechtigungen im EU-

Emissionshandel gedeckt werden, sodass die 
Gebühren in Zukunft erheblich sinken wer-
den. Angesichts der Entwicklungen im EU EHS 
und verschiedener Initiativen zur Förderung 
des CDM erwartet die DEHSt, dass die Zahl der 
Anträge im kommenden Jahr erneut steigen 
wird. 

Die DEHSt verfolgt das Ziel, den beteiligten 
Unternehmen einen zuverlässigen und schnel-
len Service bei der Antragstellung zu bieten. 
Ein vierköpfiges Team bearbeitet die Anträge 
und berät die Antragsteller kompetent und 
zeitnah. Zur Unterstützung der Antragsteller 
plant die DEHSt für 2007 unter anderem einen 
umfassenden Leitfaden für die Vorbereitung 
und Durchführung von JI- und CDM-Projekten, 
der den Leitfaden der Joint Implementation 
Koordinierungsstelle (JIKO) aktualisiert und 
weiterentwickelt. Projektentwickler können 
sich mit validierten Projektdokumentationen 
oder aussagekräftigen Projektskizzen direkt an 
die DEHSt wenden. 

Weitere Informationen zum Antragsverfahren 
sowie die Projektdatenbank für Projekte mit 
deutscher Beteiligung finden Sie ab Ende 
Januar auf der Internetseite der Deutschen 
Emissionshandelsstelle.  

Kontakt :
Umweltbundesamt  
Deutsche Emissionshandelsstelle  
Bismarckplatz 1  
14193 Berlin  
Tel.: +49 (0)30 8903-5050 
Fax: +49 (0)30 8903-5010 
Internet: www.umweltbundesamt.de/ 
emissionshandel
Email: German.DNA.DFP@uba.de 
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KfW-Klimaschutzfonds 
bereitet zweite Tranche vor

Von Bernhard Zander,  
KfW

Die KfW plant für Anfang Januar 2007 die 
Auflage einer zweiten Tranche ihres Klima-
schutzfonds. Wichtigstes Auswahlkriterium 
der KfW für Projekte ist die Verwendbar-
keit der Zertifikate im EU-Emissionshandel. 
Zudem sollten die Projekte mindestens 
50 000 t CO2e pro Jahr einsparen. Projekt-
vorschläge können jederzeit eingereicht 
werden.

Der KfW-Klimaschutzfonds ist ein Beschaf-
fungsprogramm für Zertifikate aus CDM/JI-
Projekten. Der Fonds erwirbt in erster Linie 
Emissionszertifikate für deutsche und europä-
ische Unternehmen, die Verpflichtungen nach 
der EU-Emissionshandelsrichtlinie erfüllen 
müssen und die dazu die Kyoto-Mechanismen 
CDM & JI nutzen wollen. Das Programm steht 
darüber hinaus allen Unternehmen offen, die 
Emissionsgutschriften aus Image- oder PR-
Gründen erwerben wollen.

Die erste Tranche des KfW-Klimaschutzfonds 
ist im ersten Quartal 2006 geschlossen wor-
den. Insgesamt beteiligen sich 26 Unterneh-
men und Institutionen aus dem In- und Aus-
land mit 83,9 Mio. EUR, vgl. Abbildung 1. Da- 
mit hat der Fonds das ursprünglich angepeilte 
Volumen von 50 Mio. EUR um fast 70 Prozent 
überschritten. Wegen der positiven Resonanz 

legt die KfW nun eine zweite Tranche des 
Ankaufprogramms auf. Interessenten können 
sich direkt bei der KfW melden (Kontaktinfor-
mationen siehe nächste Seite). 

Aktuell hat die KfW fünf Kaufverträge (Emis
sion Reduction Purchase Agreement, ERPA) und 
sieben Vorverträge (Letter of Intent, LoI) abge-
schlossen. Damit sind bereits mehr als 50 Pro-
zent des Fondsvolumens kontrahiert. Drei der 
fünf kontrahierten Projekte stehen im Zusam-
menhang mit Finanzierungen der KfW Banken-
gruppe und sind gute Beispiele für die in der 
KfW nutzbaren Synergien.

In der Projektpipeline befinden sich viele 
 weitere aussichtsreiche Projekte. Dabei domi-
nieren Erneuerbare Energien-Projekte (Wind, 
Wasser und Biomasse/Biogas), vgl. Abbil-
dung 2. Der regionale Schwerpunkt liegt in 
Asien (51 Prozent), insbesondere Indien und 
China, gefolgt von Lateinamerika (27 Prozent) 
und Afrika (22 Prozent). 

Hauptauswahlkriterium für Projekte ist die 
Verwendbarkeit der Zertifikate im EU-Emis-
sionshandel; zudem sollten die Projekte min-
destens 50 000 t CO2e pro Jahr einsparen, um 
die Transaktionskosten begrenzt zu halten. 
Eine Bündelung kleinerer Projekte ist mög-
lich. Als Gastländer kommen grundsätzlich alle 
Länder in Frage, die die Kriterien des Kyoto- 
Protokolls erfüllen. Die KfW strebt jedoch eine 
stärkere regionale Ausgewogenheit ihres Port-
folios an, vor allem zugunsten Lateinameri-
kas. Im Bereich JI verfolgt die KfW derzeit vor 
allem Projekte in Russland und Rumänien. 
 Sektoraler Schwerpunkt sollen weiterhin die 

Ankauf-
programme

JIKO Info-Reihe
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Energie-
unternehmen (46 %)

Industrie (17 %)

Finanz-
institutionen (21 %)

Bundesregierung (4 %)

KfW (12 %)

Abb. 1: Klimaschutzfonds-Auftraggeber nach Sektoren  
und Fondsanteilen

Erneuerbare Energie: 
Wasserkraft (26%)

Erneuerbare Energie: 
Windkraft (21%)

Erneuerbare Energie: 
Biogas (8%)

Grubengas (5%)

Brennsto�wechsel (11%)

Deponiegas (21%)

Industriegase (8%)
 

Abb. 2: Technologieverteilung der Klimaschutzfonds-Projekt- 
pipeline und der kontrahierten Projekte  (Stand 30.9.2006)
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Bernhard Zander, 
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und hat dort das Konzept des KfW-
Klimaschutzfonds wesentlich mit 

entwickelt. 



Bereiche Erneuerbare Energien und Energie-
effizienz bleiben. Methanvermeidungsprojekte 
sind wegen der angebotenen Mengen und der 
kurzfristigen Lieferfähigkeit von besonderem 
Interesse. Die Mitfinanzierung von PDD, Validie-
rung sowie weiterer Up-Front-Kosten ist mög-
lich. Neue Projektvorschläge können jederzeit 
eingereicht werden. 

Weitere Informationen: 
KfW-Klimaschutzfonds 
Tel.: 069-7431-4218
Fax: 069-7431-4775
E-Mail: klimaschutzfonds@kfw.de 
Weitere Informationen können im Internet 
abgerufen werden unter  
www.kfw.de/klimaschutzfonds

   �

Deutschland und China 
intensivieren Kooperation 
beim CDM
Am 06./07.12.2006 hat in Peking ein deutsch-
chinesischer CDM-Workshop stattgefunden. 
Etwa 350 Teilnehmer, darunter 80 deutsche 
Unternehmensvertreter, berieten über CDM-
Projekte in China. Die Veranstaltung wurde 
durchgeführt vor dem Hintergrund einer er-
weiterten deutsch-chinesischen Zusammen-
arbeit in Umweltfragen (siehe Kasten). 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Pro-
jekte aus den Feldern Klärschlamm, N2O und 
Energieeffizienz. Als wertvolle Kooperations-
komponente erwies sich bei den Gesprächen 
ein CDM-Projektportfolio, das deutsche Exper-
ten in Zusammenarbeit mit chinesischen Part-
nern im Vorfeld erarbeitet hatten. Es umfasst 
etwa 60 Projektvorschläge, die bei der deut-
schen Außenhandelskammer (AHK) Beijing 
eingereicht worden waren. Ein anschließender 
„ProjektMatching-Workshop” zum CDM fand 
bei deutschen und chinesischen Unternehmen 
großen Anklang: Etwa 20 Projektvorschläge 
wurden in die direkten „Business-to-business“-
Gespräche am 07.12.2006 eingebracht.

Für die Fortführung der CDM-Aktivitäten wur-
den durch die vorbildliche Zusammenarbeit mit 
der AHK Beijing wichtige Erkenntnisse gewon-
nen. Die Marktbedingungen für CDM zeigen 
eine deutliche Dominanz der Anbieterseite: 
Geeignete Projekte finden bereits im frühen Ent-
wicklungsstadium ausländische Partner. Aller-
dings fehlt es den chinesischen Projekteignern 
oft an Wissen über den CDM. Deshalb empfiehlt 

es sich dringend, chinesische Consultants hin-
zuzuziehen, wenn Kooperationen angebahnt 
und Verträge abgeschlossen werden sollen.

Für die CDM-Initiative des BMU ergeben sich 
aus dieser Konstellation klare Aufgabenstellun-
gen, die mit den Stichworten Markttransparenz 
und Know how-Transfer hier nur kurz genannt 
werden können. Die nächste deutsch-chine-
sische CDM-Veranstaltung wird auf Vorschlag 
von Minister Gabriel bereits im April 2007 statt-
finden. Das BMU lädt alle interessierten Unter-
nehmen deshalb zu einer Besprechung ins 
Ministerium ein, auf der das Treffen im April 
vorbereitet werden soll. Die Veranstaltung fin-
det am 19.01.2007 in Berlin im BMU-Gebäude 
statt. Anmeldungen bitte per E-Mail an Herrn  
Thomas Forth, E-Mail:
thomas.Forth@bmu.bund.de TF

Der deutsche-chinesische  
Umweltdialog

Bei seinem Besuch in Beijing am 7./8.12.2006 
hatte Bundesumweltminister Gabriel zu-
sammen mit seinem chinesischen Amts-
kollegen Zhou Shengxian den deutsch-chi-
nesischen strategischen Umweltdialog ins 
Leben gerufen. Ziel dieser regelmäßigen 
Gespräche ist es, konkrete Projekte und 
Investitionen zu allen wichtigen Fragen 
der Umweltpolitik anzustoßen. Ein erstes 
 Treffen dieser zwischenstaatlichen Zusam-
menarbeit ist für die zweite Jahreshälfte 
2007 geplant. Dort werden die Themen 
CDM, Chemikalien/Notfallmaßnahmen so-
wie Wasser/Abwasser erörtert werden.
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JIKO aktuell 

CDM-Initiative
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Russland als JI-Partnerland 
weiterhin gefragt

Am 13.12.2006 trafen in Moskau deutsche 
und russische Unternehmensvertreter zusam-
men, um die Bedingungen für JI-Projekte in 
Russland zu erörtern. Die Veranstaltung fand 
statt auf Einladung des Bundesumweltminis-
teriums (BMU) und des russischen Handels-
ministeriums (MEDT). Dabei präsentierte die 
Deutsche Energieagentur dena ein JI-Hand-
buch für russische Unternehmen. Es soll rus-
sischen Projekteignern helfen, ihre Vorhaben 
auf JI-Eignung zu prüfen und aktiv auf aus-
ländische Partner zuzugehen. BMU und dena 
beabsichtigen, das Handbuch unmittelbar 
an die russische JI-Gesetzgebung anzupas-
sen, sobald diese verabschiedet ist.

Im Vordergrund des gut besuchten Workshops 
standen die Projektinteressen deutscher und 
russischer Unternehmen. Konkrete Gespräche 
führten die Teilnehmer zu den Projektbereichen 
Grubengas, Biomasse, N2O, Gebäudesanierung 
und Pipeline-Leckagen. Dabei wurde deut-
lich, dass eine Reihe Projekte der Kategorien 
Energieeffizienz, Biomasse und Grubengas nach 
der Verabschiedung der russischen JI-Gesetze 
unmittelbar realisiert werden können. 

Vielversprechend waren auch die fachlichen 
Informationen über die Vorgaben und Anfor-
derungen an ein russisches JI-Gesetz. Demnach 
wird es entgegen früherer Planungen wohl kei-
ne künstliche Begrenzung der Zertifikatsmenge 
(angedacht waren 300 Mio. ERUs) und auch kein 
Tenderverfahren geben. Einen Termin für die 
Verabschiedung der entsprechenden Gesetze 
konnten die russischen Vertreter allerdings noch 
nicht nennen.  

Trotz der weiter bestehenden Unsicherheiten ist 
das Interesse deutscher Unternehmen an JI-Pro-
jekten in Russland eher gestiegen. Die Unter-
nehmen setzen darauf, dass die russische Regie-
rung die gesetzliche Grundlage für JI-Projekte 
noch rechtzeitig vor Beginn der 1. Verpflich-
tungsperiode des Kyoto-Protokolls schafft. 
Schon jetzt ist jedoch absehbar, dass nicht 
mehr die gesamte Verpflichtungsperiode für die 
Generierung von Zertifikaten zur Verfügung ste-
hen wird.  

Die nächste größere JI-Veranstaltung ist für den 
5. März 2007 auf der TerraTec in Leipzig als 
deutsch-russisches Wirtschaftstreffen geplant 
(siehe auch JIKO Nachrichten in dieser Ausgabe). 
Unternehmen mit  konkreten Projektabsichten 
wenden sich bitte an das BMU, Herrn Thomas 
Forth, E-Mail:
thomas.Forth@bmu.bund.de TF

JIKO aktuell

Das JI-Handbuch ist in 
russischer Sprache erhältlich 

und kann auf der Website
	www.energieforum.ru

 herunter geladen werden.

Kompressorstation 
einer Ergaspipeline im 

russischen Kursk.  
Foto: S. Lechtenböhmer, 

Wuppertal Institut
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JIKO Nachrichten

BMU führt CDM/JI-Workshop auf der Umweltfachmesse „TerraTec“ durch

Wie schon 2003 und 2005 führt das Bundesumweltministerium auch in diesem 
Jahr wieder eine Fachtagung zu CDM und JI im Rahmen der Umweltfachmesse 

„TerraTec“ in Leipzig (5. bis 8.3.2007) durch. Die BMU-Veranstaltung wird vom 6. bis 
7. März stattfinden. Ein wichtiges Thema werden die ersten Erfahrungen mit dem 
JI 2nd track sein. Darüber hinaus wird das BMU über den Stand der CDM-Initiative 
berichten, eine weitere Diskussion dreht sich um die Verknüpfung von Emissions-
handelssystemen. Ergänzend findet am 06. März ein halbtägiger Workshop zu JI-
Biomasse-Projekten in Osteuropa und den GUS statt. 

Nähere Informationen unter:
www.terratec-leipzig.de

Britisches Außenministerium kompensiert Emissionen durch CDM-Projekt

Durch ein afrikanisches CDM-Projekt werden die Treibhausgasemissionen kom-
pensiert, die die Flugreisen des britischen Außenministeriums hervorrufen. Dies 
teilte die britische Regierung im November mit. Das CDM-Projekt ist ein Wind-
kraftprojekt in Südafrika, das als Gold Standard Projekt durchgeführt werden soll. 
Die Kompensation ist Teil des britischen Government Carbon Offsetting Fund, der 
bis Mai 2009 255.000 CERs generieren wird. 

Detaillierte Informationen können abgerufen werden unter:
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/carboncost/carbon-offsetting/index.htm

CDM/JI-Einführungsbroschüre aktualisiert

Die BMU-Broschüre „Die projektbasierten Mechanismen CDM & JI – Einfüh-
rung und praktische Beispiele“ liegt nun in der zweiten Auflage vor. Die Inhalte  
wurden den neuesten Entwicklungen des Klimaregimes angepasst und neue 
Projektbeispiele aufgenommen. Die Broschüre wendet sich in erster Linie an 
Projektentwickler und an alle, die eine erste Einführung zu CDM/JI suchen. Die 
inhaltliche Bearbeitung erfolgte durch das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie.

Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter:
www.wupperinst.org/jiko	

Die Printversion kann beim BMU bestellt werden: 
www.bmu.de
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