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„Erhebliche Mängel bei der Begutachtung von 
Projekten“

Öko-Institut entwickelt Rating von Zertifizierungsunternehmen

Von Lambert Schneider, Öko-Institut

Im Auftrag des WWF hat das Öko-Institut ein Rating der Zertifizierungs-
unternehmen unter dem CDM entwickelt. Das Rating bewertet, wie häufig 
Projekte, die von den Gutachtern positiv beschieden wurden, vom CDM- 
Exekutivrat bemängelt oder zurückgewiesen werden. Das Rating zeigt, dass 
es noch erhebliche Mängel bei der Begutachtung von Projekten gibt. Denn 
in mehr als 50 Prozent der von den Zertifizierungsunternehmen positiv 
befundenen Projekte verlangt der CDM-Exekutivrat entweder Nachbesse-
rungen oder weist die Projekte zurück. 

Das vom WWF beauftragte Rating hat das Ziel, den Markt transparent zu informie-
ren, welche Zertifizierungsunternehmen einen höheren Genehmigungs erfolg 
gewährleisten. Die Studie misst den Erfolg der Zertifizierungsunter nehmen 
(Designated  Operational Entities, DOEs) an der Zahl der beim CDM-Exekutiv-
rat (Executive Board, EB) registrierten CDM-Projekte. Für jedes Unternehmen 
hat das Öko-Institut statistisch ausgewertet, welche der von den DOEs positiv  
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Gold Standard auf Expansionskurs
Seit 2003 gibt es den CDM Gold Standard als Label zur Auszeichnung von 
CDM-Projekten, die neben der reinen Emissionsreduktion auch die nach-
haltige Entwicklung des Gastlandes fördern. Als Qualitätslabel hat sich der 
Gold Standard (GS) am Markt etabliert, die Zahl der Projekte blieb jedoch 
lange Zeit überschaubar. In der letzten Zeit ist die Projektpipeline des GS 
jedoch stark gewachsen. Zudem baut der GS gerade ein Netzwerk lokaler 
Experten auf, die vor Ort strategisches Wissen zum Gold Standard sowie 
Umsetzungskapazitäten entwickeln und verbreiten. So sollen auch bisher 
unterrepräsentierte Regionen von den qualitativ hochwertigen Gold Stan-
dard Projekten profitieren. JIKO Info analysiert die neuesten Entwicklungen 
im CDM-Qualitätssegment.

Zunächst hatte der Gold Standard über mehrere Jahre kaum Einfluss auf die CDM-
Pipeline. Dies lag vor allem daran, dass er für wichtige Akteure des Kohlenstoff-
marktes keinen Mehrwert darstellte. Denn für die Staaten und Unternehmen, die 
Zertifikate kaufen, steht zunächst die Erfüllung ihre Emissionsreduktionsverpflich-
tungen unter dem Kyoto-Protokoll und dem EU-Emissionshandel im Vordergrund.  
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

während die Verhandlungen zur Zukunft des 
 Klimaregimes nach 2012 derzeit nicht recht 
voran kommen, hält die Diskussion um die öko-
logische Integrität der Kyoto-Mechanismen an. 
Wir möchten mit dieser Ausgabe dazu beitragen 
und betrachten das Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln: Die Kritik an der Arbeit der Zertifi-
zierer wird durch eine neue Studie untermauert, 
über die wir im nebenstehenden Beitrag berich-
ten. Eine Verbesserung der Validierung und der 
Zertifizierung erhofft sich das CDM Executive 
Board unter anderem durch die im März erlas-
senen neuen Akkreditierungsregeln; auch hierzu 
bringen wir einen Artikel. 

Der CDM Gold Standard als Qualitätslabel ist 
auf Expansionskurs. Unsere Autoren beleuchten 
auch diese Entwicklung und fragen, ob der Gold 
Standard dadurch aus seinem Nischendasein 
finden kann. Zudem hat sich CDM Watch (neu-)
gegründet, eine unabhängige Organisation, die 
sich als Watchdog insbesondere über Umwelt- 
und soziale Aspekte des CDM versteht. 

Das vom CDM EB im Mai veränderte Regelwerk 
für Programmes of Activities wird zur beschleu-
nigten Entwicklung dieses Projekttyps beitragen, 
der das Potenzial für Projekte mit hohem so-
zialen Zusatznutzen gerade in Least Developed 
Countries hat. Ein Gastbeitrag entwickelt neue 
Ideen, wie insbesondere in Afrika mehr CDM-
Projekte durchgeführt werden könnten. Und 
schließlich berichten wir über Klimaschutzpro-
jekte im Industriegassektor, bei denen es gilt, 
die ökologische Integrität des CDM sicherzu-
stellen und gleichzeitig die Auswirkungen auf 
bestimmte Produktionsstandorte abzuwägen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen im 
Namen der Redaktion,

 Christof Arens
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DOE Punkt-
zahl

Rating

TÜV-Nord 0.66 D

TÜV-Süd 0.65 D

SGS Climate Change 0.54 E

Bureau Veritas Certifi cation 
(BVC)

0.43 F

Det Norske Veritas (DNV) (0.64) F

Die Studie des Öko-Instituts 
kann heruntergeladen 

werden unter: 
http://www.oeko.de/

aktuelles/dok/911.php 

validierten Projekte vom Executive Board 
genehmigt wurden und wie viele Projekte 
zurückgewiesen wurden, nachgebessert wer-
den mussten oder eine Überprüfung durch das 
Executive Board durchlaufen haben. Eine DOE 
mit vielen Projekten, die trotz eigener positiver 
Validierung vom  Executive Board abgelehnt 
wurden, erhält somit ein schlechteres Rating 
als ein Unternehmen mit einem hohen Geneh-
migungserfolg. Die Entscheidungen des EB zu 
einem Antrag auf Registrierung eines Projekts 
wurden mit unterschiedlichen Punktzahlen 
gewertet, von –1.0 für die Abweisung eines 
Projekts bis 1.0 für die automatische Genehmi-
gung eines Projekts.

Das Rating bewertet also, ob die DOEs die 
Erwartungen und Regeln des Executive Board 

erfüllen und befolgen. Andere Aspekte, wie die 
Kosten und die Dauer der Validierung und Veri-
fi zierung, waren nicht Gegenstand der Unter-
suchung. Bei der Auswertung haben die Auto-
ren alle Projekte herangezogen, die in den 
letzten zwei Jahren zur Registrierung eingerei-
cht wurden und zu denen das EB bereits eine 
abschließende Entscheidung getroff en hat. 
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Automatische Registrierung (1,0 Punkte) 
Registrierung nach einem Request for Review (0,9 Punkte)
Registrierung nach einem Review oder einer Korrektur (0,6 Punkte)
Registrierung nach einem Review und einer Korrektur (0,3 Punkte) 
Registrierung nach einem Review und zwei Korrekturen (0,0 Punkte)
Zurückweisung des Projekts (-1,0 Punkte)

Quelle: Öko-Institut 2009
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Lambert Schneider  
ist seit 2000 Mitarbeiter 

am Öko-Institut im Bereich 
Energie & Klimaschutz. Seit 

2001 Mitglied der deut-
schen Delegation bei den 
UN- Klimaverhandlungen, 

unter anderem zuständig für 
 flexible Mechanismen. Seit 
2005 Mitglied des “Metho-
dological Panel” des CDM. 
Forschungsvorhaben zum 

CDM, zu innovativen  
Energieerzeugungstechno-
logien und zur Umsetzung 

und Weiterentwicklung der 
flexiblen Mechanismen.

Auch der neue Projekttyp 
Programmes of Activities 

stellt die DOEs vor Heraus-
forderungen. Unter ande-

rem ist die Haftung der Gut-
achter für bestimmte Teile 

ihrer Prüfung nicht abschlie-
ßend geklärt. Im Bild das 

PoA „Solar Home Systems in 
Bangladesh“, das zusammen 

mit der Mikrokredit-Bank 
Grameen durchgeführt wird.  

Foto: world Bank/community
development carbon Fund 
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Insgesamt sind dies 900 Projekte, die von 14 
DOEs eingereicht wurden. Es wurden die fünf 
Unternehmen mit den meisten Projekten 
bewertet. Für jede DOE wurde eine mitt-
lere Punktzahl errechnet und eine Note ver-
geben, wobei „A“ die Bestnote ist und „F“ die 
schlechteste Note. Die Ergebnisse sind in der 
Tabelle und Grafik zusammengefasst.

Das Rating zeigt, dass das Executive Board 
viele von den DOEs positiv validierte Projekte 
bemängelt oder abgelehnt hat. Dadurch haben 
alle DOEs ein relativ schlechtes Rating. Die 
deutschen TÜVs schneiden mit einer D-Note 
noch am besten ab. Bei BVC führt vor allem 
der hohe Anteil an zurückgewiesenen Projekte 
zur der schlechtesten Bewertung (Note F). SGS 
liegt mit der Note E in der Mitte zwischen BVC 
und den TÜVs. DNV wurde wegen schwer-
wiegender Mängel von November 2008 bis 
Februar 2009 seine Akkreditierung entzogen 
und erhält daher ebenfalls die Note F.

Das Rating verdeutlicht, dass es noch erheb-
lichen Nachbesserungsbedarf bei den DOEs 
gibt. Dies wird durch die zahlreichen „Spot-
checks“ des Executive Board und die Suspen-
dierung der Akkreditierung von DNV bestätigt. 
Hauptgrund für die Zurückweisung von Pro-
jekten ist die fehlende Zusätzlichkeit. Gerade 
hier sollten die DOEs jedoch gründlich prüfen. 

Allerdings stehen die Unternehmen auch vor 
einer schwierigen Aufgabe: Das CDM-Regel-
werk ist oft nicht präzise und klar verständlich 
sowie häufig inkonsistent. Entscheidungen des 
Executive Board werden oft von Fall zu Fall und 
zum Teil politisch getroffen.

Die erheblichen Probleme mit dem Zertifizie-
rungsprozess werfen auch die Frage auf, ob 
der Interessenkonflikt, in dem die DOEs ste-
hen, besser gelöst werden kann: Derzeit wer-
den die DOEs von den Projektentwicklern als 
ihre Kunden bezahlt, sollen jedoch für das EB 
Projekte prüfen. Dieser Interessenskonflikt 
könnte umgangen werden, wenn das Execu-
tive Board die DOEs direkt beauftragte und die 
Kosten durch Gebühren refinanzierte.

In der Zukunft sollte sich das Rating der DOEs 
verbessern. Denn erstens werden die Regeln 
des Executive Board zunehmend ergänzt und 
klarer. So wurde im letzten Jahr das Valida-
tion & Verification Manual (VVM) entwickelt, 
mit dem die Anforderungen an die Validierung 
und Verifizierung präzisiert wurden. Zweitens 
stehen die DOEs unter einem erheblichen 
Druck, durch interne Maßnahmen die Qualität 
zu gewährleisten und zu verbessern.
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Neue Akkreditierungsregeln sollen Qualität der Projektprüfungen verbessern

Das CDM Executive Board (EB) hat auf seiner 46. Sitzung neue Regeln für die Akkreditierung 
von Designated Operational Entities (DOE) verabschiedet, also Vorschriften für die Zulassung 
von Zertifizierungsunternehmen. Das Regelwerk umfasst nun neben einem geänderten Zulas-
sungsverfahren auch so genannte Akkreditierungsstandards, die unter anderem die Vergabe 
von Unteraufträgen regeln. Unmittelbar im Anschluss an die Sitzung akkreditierte das EB zahl-
reiche DOEs. Es wird damit gerechnet, dass Projektprüfungen nun schneller durchgeführt wer-
den können und die Gebühren sinken.

Die Bearbeitungszeiten für Projektvalidierungen waren im letzten Jahr immer länger geworden, 
während sich die Kosten der Projektprüfung mehr als verdoppelt hatten. Zudem sahen sich die 
DOEs zunehmender Kritik ausgesetzt, sie würden mit ihrer Arbeit die ökologische Integrität des 
CDM nicht ausreichend sicher stellen. Auf seiner letzten Sitzung vor der Vertragsstaatenkonfe-
renz von Poznan Ende 2008 hatte das EB die Zulassung des Marktführers DNV vorübergehend 
suspendiert, da es seine Arbeit als mangelhaft bewertete (vgl. voranstehenden Beitrag).

Die Vertragsstaatenkonferenz hatte das EB aufgefordert, das Zulassungsverfahren zu verein-
fachen, damit mehr DOEs akkreditiert und so die Projektgenehmigung beschleunigt werden 
könne. Damit verband sich auch die Hoffnung, dass durch mehr Wettbewerb auch die Qualität 
der Projektprüfung verbessert werden könnte.

Die wichtigste Neuerung am Zulassungsverfahren besteht darin, dass die DOEs nun zugelas-
sen werden können, ohne dass ihre Arbeit zuvor anhand eines konkreten CDM-Projekts über-
prüft worden wäre (witnessing). Voraussetzungen für die Akkreditierung sind jetzt nur noch eine 
Vor-Ort-Überprüfung am Firmensitz der DOE sowie eine Kontrolle einschlägiger Unterlagen. 
Nach dieser Prüfung wird die DOE zugelassen. Anstatt der bisherigen Überprüfung anhand von 
Projekten im Vorhinein sieht das Verfahren nun regelmäßige Leistungsüberprüfungen der lau-
fenden Arbeit der Prüfunternehmen durch vom Accreditation Panel des EB ernannte Prüfer vor. 
Diese Prüfungen umfassen ausdrücklich auch Besuche der zu bewertenden Projekte. Gerade in 
diesem Punkt erhofft sich das EB, die Qualitätskontrolle der DOEs zu verbessern. 

Des Weiteren soll die Qualität der Projektprüfungen durch die neuen Akkreditierungsstandards 
verbessert werden. Eine wichtige Neuerung betrifft die multi-site accreditation, also die Kom-
petenzverteilung bei Unternehmen mit mehreren Firmenstandorten. DOEs müssen nun eine 
Liste aller Standorte vorlegen, die Funktionen für die Validierung, die Verifizierung und die Zerti-
fizierung wahrnehmen. Das Accreditation Panel (AP) entscheidet auf dieser Grundlage, welche 
Standorte in die Vor-Ort-Untersuchungen einbezogen werden. Die neuen Zulassungs regeln 
legen auch fest, welche Funktionen beim zentralen Büro verbleiben müssen und welche an 
andere Büros delegiert werden können. 

Ferner ist nun klarer geregelt, dass Unteraufträge nur für technische Expertise vergeben werden 
dürfen, die Kernfunktionen der Projektprüfung müssen in der DOE selber verbleiben. Zudem 
dürfen Unteraufträge nur ergänzend (supplemental) zu den internen Ressourcen einer DOE ver-
wendet werden.

Nach der Verabschiedung des neuen Verfahrens ließ das EB unmittelbar elf DOEs neu zu. Wei-
tere fünf bereits akkreditierte Unternehmen, deren Akkreditierung abgelaufen war und daher 
zur Erneuerung anstand, re-akkreditierte das Board auf Grundlage des neuen Verfahrens. Inwie-
weit sich die Qualität der Projektprüfungen verbessert, bleibt abzuwarten. Ein Sinken der Vali-
dierungskosten ist bisher nicht zu verzeichnen. 

Die neuen Zulassungsregeln im Wortlaut sind einsehbar unter:
Zulassungsstandards: http://cdm.unfccc.int/EB/046/eb46_repan02.pdf
Zulassungsverfahren: http://cdm.unfccc.int/EB/046/eb46_repan03.pdf

CHA
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Hierfür macht es rein rechtlich keinen Unter-
schied, ob die Zertifikate aus „normalen“ oder 
aus Gold Standard-Projekten kommen. Die 
Zertifikatkäufer legen in der Regel das Augen-
merk darauf, möglichst viele Zertifikate zu 
einem möglichst günstigen Preis zu erhalten. 
Darüber hinaus gab es unter den Projektent-
wicklern lange Zeit Unsicherheit, wie die Kri-
terien des Gold Standard in der Praxis konkret 
anzuwenden seien. 

Seit etwa einem Jahr wächst die Gold Standard 
Pipeline jedoch rasant: Waren über einen lan-
gen Zeitraum nur fünf Projekte mit dem Gold 
Standard zertifiziert, umfasste die Pipeline im 
Mai diesen Jahres 100 CDM-Aktivitäten. Hinzu 
kommen etwa genauso viele Projektaktivitä-
ten, die nicht unter dem CDM registriert wer-
den, sondern für den Markt der freiwilligen 
Kompensation. Die Gold Standard Website 
zählt derzeit 23 verschiedene Projektentwick-
ler auf. Dieses Wachstum geht unter anderem 
darauf zurück, dass die Gold Standard Found-
ation durch verschiedene Zuschussgeber in 
die Lage versetzt wurde, das Marketing für den 
Gold Standard deutlich auszuweiten. Zudem 
wurde mit der Version 2.0 die Transparenz und 
Anwendbarkeit des Standards für die Projekt-
entwickler deutlich verbessert. Ab August 2009 
gilt eine erneut weiterentwickelte Version 2.1.

Die Einstellung der neuen Länderexperten 
unterstützt den Gold Standard bei der Expan-
sion. Die neuen Mitarbeiter sollen innerhalb 
und zwischen den Regionen relevante Akteure 
in Kontakt miteinander bringen sowie strate-
gisches Wissen zum Gold Standard und Umset-
zungskapazitäten entwickeln und verbreiten. 
Dies wird den Marktzugang und die Transak-
tionskosten gerade auch in Regionen senken, 
die bisher kaum von Gold Standard-Projekten 
profitieren konnten. Die im April 2009 einge-
stellten Mitarbeiter werden tätig in Nordafrika/
mittlerer Osten, den subsaharischen Ländern 
Afrikas, Mexiko/Zentralamerika, Südamerika, 
Indien, China sowie Südostasien. Für diese sie-
ben Regionen werden Aktionspläne entwor-
fen, die Workshops und Trainings,  Kampagnen 
und die Erstellung von Projekt-Pipelines um- 
fassen. 

Die Anwendbarkeit des Gold Standard in 
der Praxis

Die neuen Goldstandard-Richtlinien in der Ver-
sion 2.0 haben die Transparenz und Anwend-
barkeit des Standards klar verbessert. Dies 
bestätigten Projektentwickler in einer Reihe von 
Interviews, die Mitarbeiter des Wuppertal Insti-
tuts im Rahmen einer laufenden Studie durch-
geführt haben. Die Projektentwickler weisen 
darauf hin, dass das Prinzip einer  „Bottom-Up“ 
Einschätzung  praktikabel anwendbar ist. Dies 
bedeutet, dass die Abschätzung der Wirkung 
entsprechend des jeweiligen Projekttyps und 
der Umstände vor Ort auf bestimmte Nach-
haltigkeitskriterien fokussieren kann. Dadurch 

Die Anforderungen des  
Gold Standards

Der Gold Standard qualifiziert nur 
Erneuerbare Energien- und Energieef-
fizienzprojekte auf der Nachfrageseite 
als nachhaltig. Durch diese Positivliste 
werden insbesondere End-of-Pipe Tech-
nologien von vornherein ausgeschlos-
sen. Der Projektentwickler muss anhand 
einer Liste von Nachhaltigkeitskrite-
rien positive Wirkungen seines Projekt-
designs dokumentieren. Das wichtigste 
Instrument der Qualitätssicherung ist 
jedoch die enge Zusammenarbeit der 
Projektentwickler mit unabhängigen 
Akteuren vor Ort. So fordert das Gold 
Standard Manual mindestens zwei Run-
den der Bürgerbeteiligung, und es ist zu 
dokumentieren, wie auf Einwände und 
Vorschläge der lokal Betroffenen einge-
gangen wurde. Außerdem ist dem Gold 
Standard ein Netzwerk von internatio-
nal tätigen Umweltorganisationen asso-
ziiert, die Kommentare zu den Projektak-
tivitäten einreichen. Und auch die neuen 
lokalen Gold Standard Experten helfen, 
die Umsetzung der beantragten Projekte 
begleiten. Neu eingeführt hat der Gold 
Standard zudem ein Nachhaltigkeitsmo-
nitoring, das die Projektentwickler dazu 
verpflichtet, ihre Aussagen über die Wir-
kungen des eigenen Projekts nach der 
Umsetzung zu dokumentieren.
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Das Goldstandard–Projekt 
Solar steam for cooking and 

other applications. An 18 
Standorten in ganz Indien 
soll in Tempeln, Kranken-

häusern und Schulen Solar-
thermie Energie liefern. 

Solarspiegel bündeln Son-
nenlicht auf eine Röhre, in 

der Wasser erhitzt und in 
die Küchen geleitet wird. Bis 
2012 sollen ca. 4000 Tonnen 

CO2 eingespart werden. 
Es entstehen ca. 

20 Arbeitsplätze; zudem 
wird die Innenluft in den 

Küchen gereinigt, die zuvor 
mit Dieselruß die Köche 

belastete. 
Fotos: © atmosfair, gtz 

(h. liptow, m. Netzhammer)
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können Kosten und Nutzen der Prüfung in 
einem ausgewogenen Verhältnis zueinander 
stehen.

Unter „Bottom Up“ versteht der Gold Standard 
außerdem die intensive Bürgerbeteiligung. 
Positive Rückmeldungen und Verbesserungs-
vorschläge der Anwohner und Betroff enen vor 
Ort gelten als wichtige Bestandteile für quali-
tativ hochwertige Projekte und werden einem 
festgelegten Verständnis von Nachhaltigkeit 

vorgezogen. Deshalb wurde kürzlich ein Pro-
jekt mit dem Gold Standard zertifi ziert, in dem 
Biogas aus Massentierhaltung gewonnen wird. 

Die Stakeholder-Beteiligung ist aber auch Kri-
tik ausgesetzt. So ist in vielen Entwicklungslän-
dern die Diskussionskultur kaum oder weniger 
als in Industrieländern ausgeprägt, was oft-
mals dazu führt, dass die Bürger vor Ort keine 
Kritikpunkte und Möglichkeiten zur Aufwer-
tung des Projekts anführen. 

Die Organisation des Gold Standard

Der Gold Standard wurde ursprünglich gegründet als Initiative von mehreren Nichtregie-
rungsorganisationen unter Federführung des WWF, SouthSouthNorth und Helio Inter-
national. In 2004 wurde in der Schweiz ein Sekretariat eingerichtet und in 2006 mit der 
gemeinnützigen Gold Standard Foundation eine eigenständige rechtliche Persönlichkeit 
geschaff en. Das Sekretariat ist zuständig für die  Betreuung, Registrierung und Zertifi zie-
rung der Projekte sowie für Marketing-Aktivitäten. Des Weiteren beschäftigt die Stiftung 
mehrere Länderexperten für die direkte vor-Ort-Betreuung. Strategische Grundsatzent-
scheidungen triff t der derzeit sechsköpfi ge Sitzungsvorstand, der sich im Wesentlichen aus 
den Unterstützer-Nichtregierungsorganisationen rekrutiert. Ein Technical Advisory Commit-
tee berät den Gold Standard bei  Klarstellungen zu den Regeln und Verfahren sowie deren 
Weiter entwicklung. Es hat acht Mitglieder aus Nichtregierungsorganisationen, der Privat-
wirtschaft und internationalen Organisationen. Um Interessenskonfl ikte auszuschließen, ist 
die Stiftung nicht selber im Kauf und Verkauf der Zertifi kate tätig.
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Das d.light rural lighting Projekt in Indien, bei dem Kerosinlaternen durch solar-betriebene LED-Lampen ersetzt werden. 
Das Gold Standard-Projekt hat die Validierung abgeschlossen und ist zur Registrierung beim CDM EB eingereicht. Bei einer Laufzeit von 
2009–2018 werden Emissions reduktionen von 30 000 t CO2 jährlich erwartet. Eine Ausweitung auf ganz Indien im Zuge eines PoA ist in 
Vorbereitung. Fotos: d.light/onecarbon, julia Fleck 
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Projektentwickler weisen außerdem darauf 
hin, dass eine Bürgerbeteiligung sehr kontra-
produktiv verlaufen kann. So bekämen Kon-
kurrenten eines Betriebs die Möglichkeit, 
eine Projektplanung schlecht zu machen. Die 
Anwesenheit von Journalisten gäbe ihnen 
eine Plattform für unsachliche Kommen-
tare, die mit dem Projekt selber nichts zu tun 
haben. 

Fazit und Ausblick

Der Gold Standard hat sich von einem Kon-
zept zu einem Instrument mit guter Anwend-
barkeit entwickelt. Allerdings scheint seine 
Art und Weise der Qualitätssicherung vor 
allem auf einem intensiven Betreuungspro-

zess zu beruhen, der möglicherweise nicht 
in der Breite replizierbar ist. Auch ist zu klä-
ren, ob der Gold Standard wirklich eine Ver-
besserung der Projekte bewirkt, oder ob im 
Wesentlichen nur Projekte eine Zertifi zie-
rung beantragen, die ohnehin sehr nachhal-
tig sind.  Insofern ist sein Ziel der Aufwertung 
des CDM als Ganzes noch ein Stück entfernt.

Das Wuppertal Institut führt derzeit im Auf-
trag des BMU ein Forschungsprojekt durch, 
das mögliche Qualitätskriterien für CDM-Pro-
jekte im zukünftigen Klimaregime untersucht, 
darunter den Gold Standard. Die Ergebnisse 
der Studie werden im Oktober veröff entlicht.
 CA, FR, WSt
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Eva Filzmoser  
ist Programmkoordina-

torin von CDM Watch. Sie 
ist Juristin mit Schwer-
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sowohl in der Europäischen 

Kommission als Beraterin für 
Umwelt- und Energiepolitik 
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Monitoring-Aktivität beim 
EcoMethane Landfill Gas to 
Energy Project in Aguasca-

lientes, Mexiko (CDM Ref. 
0425). Das Projekt umfasst 

die Verbrennung des auf 
zwei Mülldeponien entste-

henden Methangases, bei 
einer Deponie wird bei der 

Verbrennung zugleich Strom 
generiert. Das Bild ist beim 
UNFCCC/CDM International 
Photo Contest 2008 ausge-

zeichnet worden. 
Foto: thiago augusto Pimenta 
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CDM Watch: Neue Initiative 
überwacht die Nachhaltigkeit 
des Clean Development 
Mechanism
Von Eva Filzmoser,  CDM Watch

Der Clean Development Mechanism ist der-
zeit das einzige Instrument, durch das die 
südlichen Länder aktiv in die Emissions-
minderungsanstrengungen im  Rah men des 
Kyoto-Protokolls  einbezogen sind. Immer 
wieder werfen CDM-Projekte jedoch kri-
tische Fragen nach der Umwelt- oder 
 Sozialverträglichkeit der Maßnahmen auf. 
Eine Gruppe von Nichtregierungsorgani-
sationen hat daher im April 2009 CDM 
Watch ins Leben gerufen. Ziel dieser Ini-
tiative ist es, die Fähigkeiten der zivilge-
sellschaftlichen Gruppen in CDM-Gastlän-
dern zu stärken, um auf die internationale 
Debatte zur Neugestaltung des CDM sowie 
auf die aktuellen Projektumsetzungen Ein-
fluss zu nehmen. 

CDM Watch hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsnutzen des CDM 
zu verbessern, vor allem die Vermeidung nega-
tiver sozialer und ökologischer Auswirkungen 
von CDM-Projekten in Entwicklungsländern. 
Hierzu bedarf es vor allem einer stärkeren 

Beteiligung der lokalen „Stakeholder“. Input 
seitens der Zivilgesellschaft erfordert jedoch 
Vorwissen und die Kooperation zwischen lokal 
Betroffenen sowie den national und inter-
national agierenden Nichtregierungsorgani-
sationen (Non-governmental Organisations, 
NGOs). Ein Schlüsselelement ist deshalb die 
Stärkung lokaler Akteure und NGOs durch Wis-
sensvermittlung, Qualifizierung und Fortbil-
dungen. Die Zivilgesellschaft soll in die Lage 
versetzt werden, ihre Anliegen sowohl im 
nationalen als auch im internationalen CDM-
Genehmigungsverfahren mit Nachdruck zu 
Gehör zu bringen. 

Zur Durchführung von CDM Watch wurde eine 
Koordinationsstelle beim NGO-Forum Umwelt 
und Entwicklung angesiedelt, das gemeinsam 
mit mehreren internationalen NGOs das Kon-
zept von CDM Watch entworfen hat.  CDM 
Watch wird durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
gefördert.

Um die Einflussnahme von NGOs auf den 
CDM-Prozess zu erleichtern, wird  CDM Watch 
einen Leitfaden für lokale Akteure erarbeiten, 
der konkrete Stellungnahmen im CDM Prozess 
erleichtern soll. In diesem Zusammenhang sind 
Workshops in Indien und Brasilien geplant, um 
regionale und nationale zivilgesellschaftliche 
Akteure zu vernetzen sowie um Möglichkeiten 
der Einflussnahme zu diskutieren.
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Darüber hinaus wird  CDM Watch konkrete 
CDM-Projekte begutachten und potenti-
elle Käufer vor schädlichen und nicht zusätz-
lichen Projekten warnen. Insbesondere steht 
CDM Watch großen Wasserkraftwerken sehr 
kritisch gegenüber. So hat CDM Watch RWE 
davor gewarnt, Emissionszertifikate aus dem 
kürzlich registrierten Xiaoxi Wasserkraftwerk 
in China zu erwerben. CDM Watch hat Beden-
ken, dass das Projekt nicht den Mindestan-
forderungen der  Weltstaudammkommission 
entspricht. Laut Berichten einer Augenzeugin 
wurden mehrere Hundert Menschen zwangs-
weise umgesiedelt. Diesen Vorwürfen geht 
derzeit auch die Deutsche Emissionshandels-
stelle DEHSt als Genehmigungsbehörde nach.

 CDM Watch wird sich mit Nachdruck dafür 
einsetzen, dass Unternehmen Zertifikate aus 
hochwertigen Projekten erwerben, wie zum 
Beispiel Gold Standard-zertifizierte Maßnah-
men, vgl. Beitrag „Gold Standard auf Expan-
sionskurs“ in dieser Ausgabe.  Hier unterstützt 
CDM Watch zum Beispiel die Bewilligung neuer 
CDM Methoden für Small Scale-Projekte zur 
Emissionsminderung im Abfallsektor. Bisher 
fördert der CDM das Verschließen von großen 
Mülldeponien, um das in der Deponie entste-
hende Methangas aufzufangen und zu ver-
brennen bzw. energetisch zu nutzen (vgl. Foto 
auf der vorhergehenden Seite). Diese Projekte 
rauben jedoch denjenigen ihre Existenzgrund-
lage, die durch das Müllsammeln auf den Depo-
nien ihren Lebensunterhalt bestreiten (Recic-
ladores). Um diesen Trend zu stoppen und um 
die Position der Recicladores in der Zivilge-
sellschaft zu stärken, fordert CDM Watch statt-
dessen die Einführung von Mülltrennung und 
Recycling systemen. Dies würde qualifizierte 
Arbeitsplätze für die Recicladores schaffen, 
zudem reduziert Recyc ling und Kompostie-
rung von Abfällen bis zu 25 mal mehr Emis-
sionen als Müllverbrennungsanlagen. 

CDM Watch wird sich auch mit den institutio-
nellen Mängeln des CDM-Regelwerks beschäf-
tigen und Verbesserungsvorschläge erarbeiten, 
vgl. hierzu auch den Beitrag zum DOE-Ranking 
in diesem Heft.  CDM Watch wird insbesondere 
die Beschlüsse des CDM Executive Board ein-
gehend prüfen und konkrete Empfehlungen 
für bevorstehende Entscheidungen abgeben. 
Unter anderem plädiert  CDM Watch auch für 
die Verbesserung fragwürdiger CDM-Metho-
den und hat das Executive Board mehrmals auf 

die Notwendigkeit hingewiesen, die Metho-
den für HFC-23 Reduzierungsprojekten zu 
ändern. Aufgrund des enormes Treibhauspo-
tenzials von HFC-23 bringen Investitionen 
in die Verbrennung dieses Gases auf einen 
Schlag sehr hohe Emissionsgutschriften – zur 
nachhaltigen Entwicklung tragen sie jedoch 
nicht bei. Im Dezember 2007 brachte die NGO 
Noe21 erstmals einen Verbesserungsvorschlag 
beim Executive Board ein. Danach können nur 
10% der durch die Verbrennung von HFC-23 
reduzierten Emissionen kreditiert werden. Die-
ser Vorschlag wurde trotz wiederholter Erinne-
rung bis zum heutigen Tag nicht behandelt. 

 CDM Watch kooperiert mit einem engen Netz-
werk aus Organisationen, die direkt mit CDM-
Projekten beschäftigt sind. Darunter sind 
beispielsweise das Centre for Science and 
Environ ment, India, International Rivers, USA, 
aber auch der Evangelischer Entwicklungs-
dienst – EED. Die Liste der Kooperationspart-
ner wächst beständig. Interessierte Nicht-
regierungsorganisationen können über die 
Internetseite von CDM Watch Kontakt aufneh-
men. Dort kann auch ein Newsletter abonniert 
werden.

Nähere Informationen: www.CDM-Watch.org 

Das CDM Watch Netzwerk

CDM Watch kooperierte mit den folgen-
den Organisationen: 
Action Solidarité Tiers Monde – ASTM, 
Luxembourg; Both ENDS, Niederlande; 
Agricultural Development and Train-
ing Society-ADATS, Indien; Centre for 
 Science and Environment – CSE, Indien; 
Evangelischer Entwicklungsdienst – EED, 
Deutschland; Federação de Órgão para a 
Assistência Social e Educacional-FASE, 
Brasilien; Forum of Collective Forms 
of Cooperation – FCFC, Indien;  Forum 
Umwelt & Entwicklung, Deutschland; 
Germanwatch, Deutschland; Global Alli-
ance for Incinerator Alternatives – GAIA, 
Philippines; Indian Network of Ethics 
and Climate Change – INECC; Internatio-
nal Rivers, USA; Noé 21, Schweiz; Laya 
Resource Center, Indien; WWF Deutsch-
land und WWF Japan.
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PoA und angepasste CDM-
Methoden ermöglichen 
mehr Projekte in wenig 
entwickelten Ländern
Von Angelika Smuda und Karsten Karschunke, 
Deutsche Emissionshandelsstelle

Beobachter beklagen seit langem die un-
gleiche geografische Verteilung von CDM-
Projekten. Zuletzt hatte die CMP in  Poznan 
das CDM Executive Board aufgefordert, 
die CDM-Verfahren speziell für Länder mit 
weniger als 10 CDM-Projekten zu verbes-
sern und zu vereinfachen. Dabei betonte 
die Vertragsstaatenkonferenz, dass die Ver-
einfachung nicht die  Umweltintegrität des 
Mechanismus gefährden dürfe. Es gibt aber 
auch Erfolg versprechende Wege für Emis-
sionsreduktionen in wenig entwickelten 
Ländern, die nicht die Zusätzlichkeit der 
Maßnahmen infrage stellen. Dieser Beitrag 
stellt einige davon vor.

Die wenig entwickelten Länder fordern seit 
langem, sie beim Aufbau der für den CDM not-
wendigen Kapazitäten zu unterstützen. Bereits 
2006 wurde das Nairobi Framework geschaffen, 
das Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau in die-
sen Ländern koordiniert und verstärkt. Über 
die bisher erzielten Erfolge berichteten Ver-
treter von UNEP und UNDP auf einem Treffen 
der CDM-Genehmigungsbehörden Ende April 
in Bonn. So hat sich die Zahl der afrikanischen 
Projekte in der Pipeline von 35 auf 100 erhöht; 
die Zahl der registrierten Projekte stieg von 11 
auf 30. Heute gibt es in 39 afrikanischen Län-
dern CDM-Genehmigungsbehörden (Design-
ated National Authorities, DNAs), 2006 waren es 
erst 29. Die Arbeit des Nairobi-Framework hat 
gezeigt, dass in einigen Ländern die Durch-
führung von Projekten vor allem an vom CDM 
unabhängigen Faktoren, wie schlechter Infra-
struktur und allgemeinem hohen Länderrisiko, 
scheitert. Hier ist es erst sinnvoll, spezifische 
CDM-Kapazitäten aufzubauen, wenn das all-
gemeine Investitionsklima verbessert wurde. 
Dafür bieten sich zunächst andere Finanzquel-
len, wie die Global Environmental Facility der 
Weltbank, an. 

Neben dem Capacity Building gibt es Pro-
jekttypen und Methoden, die sich speziell für 
wenig entwickelte Länder anbieten. Das wich-

tigste Instrument dafür – Programmes of Activi-
ties (PoA) – kann durch die Zusammenfassung 
vieler gleichartiger Aktivitäten mit jeweils 
geringen Emissionsminderungen beitragen, 
die Transaktionskosten zu senken. Typische 
Projekte sind beispielsweise die Verteilung 
von Biomasse-Kochern oder die Installation 
von photovoltaischen Anlagen für einzelne 
Haushalte, die über keinen Zugang zu Elek-
trizität verfügen. PoA können helfen, dezen-
trale Emissionsminderungen in wenig entwi-
ckelten Länder zu erschließen, in denen keine 
großen Industrieanlagen vorhanden sind. Die-
ser Projekttyp lässt sich auch mit dem Instru-
ment der Mikrokredite verbinden, wie ein Bei-
spiel aus Bangladesh zeigt: In einem dortigen 
Projekt zur Installation von Solaranlagen tritt 
neben mehreren Nichtregierungsorganisati-
onen auch die Grameen Bank als Koordinie-
rungsstelle auf; diese Bank hat das System der 
Mikrokredite entwickelt (siehe auch Foto Seite 
3). Die Kombination dieser beiden Instrumente 
bietet eine viel versprechende Perspektive für 
Projekte in wenig entwickelten Ländern mit 
einem deutlichen Beitrag zur Armutsbekämp-
fung. 

Um die Referenzfallemissionen eines CDM-Pro-
jekts zu berechnen, müssen häufig umfang-
reiche Daten erhoben werden. Hier sollten vor 
allem die Methoden für Kleinprojekte ange-
passt werden, sodass alternativ der Refe-
renzfall mit vorgegebenen konservativen 
Standardwerten berechnet werden kann. 
Ein positives Beispiel ist die Methodologie  
AMS-II.J zur Verteilung von Energiesparlampen. 
Sie berücksichtigt Netzverluste, Emissionsver-
schiebungen und Trittbrettfahrer durch einen 
Standardabschlag auf die Bruttostromeinspa-
rung, ohne dass dafür aufwändige Daten er-
hoben werden müssten. Da Projekte in wenig 
entwickelten Ländern tendenziell kleiner sind 
und diese Methoden vorrangig in PoAs ver-
wendet werden, kommen derartige Vereinfa-
chungen vor allem diesen Ländern zu gute.

Die Anzahl der Zertifikate, die durch Nutzung 
erneuerbarer Energien erzeugt werden können, 
hängt wesentlich vom so genannten „Grid Fac-
tor“ ab, der die Emissionsintensität der gesam-
ten Stromerzeugung des Landes abbilden 
soll. Die aktuell gültige Berechnungsmethode 
berücksichtigt dabei nur die Stromerzeugung, 
die direkt ins Netz eingespeist wird. In wenig 
entwickelten Ländern wird jedoch häufig ein 
Großteil des Stroms durch private Dieselge-
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Das Kuyasa Low Cost Urban 

Housing Energy Uprade 
Project in Kapstadt, Süd-

afrika ist ein registrier-
tes CDM-Kleinprojekt, bei 

dem  Häuser einkommens-
schwacher Haushalte iso-

liert und mit solarther-
mischen Anlagen sowie 

Energiesparlampen ausge-
rüstet werden. Derzeit wird 
die Weiter entwicklung des 
Projekts als Programme of 

Activities geprüft. Dieser 
Ansatz könnte als Blaupause 

für viele wenig entwickelte 
 Länder dienen.

Foto: southsouthNorth
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neratoren erzeugt, weil das Netz überlastet 
und dadurch unzuverlässig ist. Erhöht sich die 
Kapazität und die Zuverlässigkeit des Netzes 
durch die Einspeisung von Strom aus Erneuer-
baren Energien, wird ein Teil dieser netzunab-
hängigen Stromerzeugung durch Strom aus 
dem Netz ersetzt. Eine für einen derartigen Fall 
in Nigeria entwickelte Methode befindet sich 
derzeit in der Diskussion. Auf dieser Grundlage 
könnten auch weitere Methoden entwickelt 
werden, die beispielsweise die Schaffung eines 
Netzes in bisher nicht elektrifizierten Landes-
teilen afrikanischer Staaten beinhalten.

Gemäß Marrakech-Accords kann der Referenz-
fall ein Szenario mit ansteigenden Emissi-
onen sein. Dies ist etwa dann der Fall, wenn 
die Bevölkerung mit der aktuellen Energiever-
sorgung ihre Grundbedürfnisse nicht ausrei-
chend decken kann (Supressed Demand). Unter 
der Annahme, dass Entwicklung in künftigen 
Jahren stattfindet, würde eine steigende Ener-
gienachfrage wahrscheinlich weiterhin aus 
konventionellen Energiequellen und unter Ver-
wendung wenig effizienter Geräten befriedigt 
werden. Anders ausgedrückt bedeutet dies, 
dass ein Land sich nicht erst emissionsinten-
siv entwickeln muss, um dann CDM-Projekte 
durchführen zu können, sondern die Entwick-
lung durch den CDM bereits einen emissions-
ärmeren Pfad beschreiten kann. In Südafrika 
wurde unter Mitwirkung der Nichtregierungs-
organisation „SouthSouthNorth“ bereits ein 
Projekt „Kuyasa low-cost urban housing energy 
upgrade project, Khayelitsha (Cape Town; 

South Africa) registriert, das diesen Ansatz 
zur Berechnung der Referenzfallemissionen 
anwendet (vgl. Foto oben). Für dieses Vorge-
hen schlägt SouthSouthNorth nun vor, es um 
einen programmatischen Ansatz zu erweitern, 
bei dem als Koordinierungsstelle eine „Natio-
nal Sustainable Housing Facility“ Energie-
effizienzmaßnahmen in einer großen Zahl von 
einkommensschwachen Haushalten initiiert. 
Sollte dieser methodische Ansatz vom Execu-
tive Board genehmigt werden, könnte er als 
Vorbild für ähnliche Projekte in vielen wenig 
entwickelten Ländern dienen. 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Betei-
ligung von wenig entwickelten Ländern am 
CDM zu erhöhen, ohne die Anforderungen an 
die Umweltintegrität des CDM zu verringern. 
Dazu ist ein gewisses Umdenken und Flexibi-
lität des Executive Board notwendig. Bei sei-
ner letzten Sitzung vom 26. bis 28. Mai hat das 
Board mit seinen Entscheidungen in Bezug auf 
Programmes of Activities diesen Weg bereits 
beschritten. Hier wurden viele Vorschläge aus 
den Eingaben von Projektentwicklern, unab-
hängigen Sachverständigen und anderen Sta-
keholdern aufgegriffen und die Regularien 
entsprechend verändert. Gleichzeitig müssen 
die betroffenen Länder auch Anstrengungen 
unternehmen, das Investitionsklima zu verbes-
sern, indem sie etwa den Zugang von er-neu-
erbaren Energien zum Stromnetz erleichtern 
oder die administrativen Prozesse auf natio-
naler Ebene optimieren.
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CDM-Projekte im Industriegassektor:

Ökologische Integrität 
gewährleisten und Standorte 
sichern
Wenn klimaschädliche Produktionsanlagen 
nur entstehen, um den über den CDM Zerti-
fikate zu generieren und zu verkaufen, läuft 
etwas schief: Dem Klimaschutz ist nicht 
geholfen und ein wichtiges Instrument der 
klimawirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Industrie- und Entwicklungslän-
dern wird pervertiert. Die HFC23-Diskus-
sion bietet hierfür ein mustergültiges Bei-
spiel (siehe JIKO Info 04/2007) – bisher 
konnte verhindert werden, dass der CDM 
einen Anreiz zur Produktion ozonschicht-
schädigender Gase setzt. Bei den Projekten 
zur Lachgasreduzierung (N20) wiederholt 
sich nun diese Diskussion. JIKO Info zeich-
net den Stand der Diskussion beim CDM 
Executive Board sowie innerhalb der Bun-
desregierung nach und analysiert mögliche 
Lösungen. 

In seiner 46. Sitzung im März 2009 hat der CDM-
Exekutivrat (CDM Executive Board, EB) Leit-
linien für die Methodenentwicklung für Pro-
jekte zur Minderung der Industriegase N

2
0, SF6 

und den PFCs in neuen Anlagen verabschie-
det. Diese Industriegase haben eine sehr hohe 
Klimawirksamkeit (Global Warming Potential, 
GWP). Projekte zur Minderung von Emissionen 
dieser Gase werfen daher sehr hohe Mengen 
an Certified Emission Reductions (CERs) ab. 
So hat beispielsweise N

2
O die 310-fache Wirk-

samkeit von CO
2
. Pro Tonne an reduzierten 

N
2
O-Emissionen können damit 310 Zertifikate 

generiert und entsprechend sehr hohe Ein-
nahmen aus dem CDM erzielt werden. Dies 
könnte dazu führen, dass chemische Produk-
tion, als deren Abfallprodukt N

2
O-Emissionen 

entstehen, allein deswegen ausgeweitet wird, 
um zusätzliche Einnahmen aus dem CDM zu 
generieren. Hinzu kommt die Gefahr von Wett-
bewerbsverzerrungen und Emissionsverlage-
rungen, denn in den meisten Industrieländern 
ist die Vermeidung der N

2
O-Emissionen vor-

geschrieben. Die sehr hohen potenziellen Ein-
nahmen aus dem CDM könnten daher einen 
Anreiz schaffen, Produktion aus Industrie- in 
Entwicklungsländern zu verlagern. In all die-

sen Fällen würde der CDM also global betrach-
tet eine Steigerung von Treibhausgasemissi-
onen bewirken.

CDM-Projekte an alten Anlagen, die bis zum 
31.12.2005 errichtet wurden, sind bereits er-
laubt. Aufgrund der Gefahr der genannten 
perversen Anreize steht das EB vor der Frage, 
ob bzw. unter welchen Bedingungen Projekte 
an neuen Anlagen zugelassen werden sollten. 
In seinen im März verabschiedeten Leitlinien 
legte das EB nun die Faktoren fest, die bei der 
Berechnung der Emissionsreduktionen eines 
solchen Projekts berücksichtigt werden müs-
sen:

 mögliche Anreize, eine Technologie mit  R
einem höheren Emissionsfaktor zu wählen,

 mögliche Anreize, Produktion von einer Alt- R
anlage in eine Neuanlage zu verlagern,

 mögliche Verhinderung von Technologie- R
entwicklung.

Der ursprüngliche Entwurf hatte auch vorge-
sehen, dass die Anreize für eine Verlagerung 
von Anlagen aus den Annex I-Ländern in die 
Nicht-Annex I-Länder zu beachten seien. Eine 
Reihe von Mitgliedern des Executive Board 
aus den Entwicklungsländern lehnte diesen 
Aspekt mit dem Hinweis auf die Marrakesh-
Accords ab.

Diese Position ist reichlich unverständlich, da 
bei der Produktionsverlagerung die im Indus-
triestaat geschlossene Anlage in die Bestim-
mung des Referenzfalles eingehen müsste. Zer-
tifikate dürften gemäß Marrakech Accords nur 
für die Emissionsminderungen ausge geben 
werden, die im Vergleich zum Referenzfall 
zusätzlich erreicht werden. Die Argumentation 
der Entwicklungsländer läuft jedoch anders: 
Für die Bestimmung des Referenzfalles ist in 
ihrem Verständnis lediglich die Vergleichs basis 
im Gastland heranzuziehen. Damit könnten 
bestehende Anlagen eine erhebliche Anzahl 
von Zertifikaten generieren, die ihnen gegen-
über den Mitbewerbern aus den Industrie-
staaten erhebliche Vorteile verschaffen.

Die Verabschiedung der Leitlinien ist nun aber 
nicht zu verwechseln mit der Zustimmung zu 
neuen Methoden für Industriegasprojekte. Das 
Executive Board wird vielmehr neue Metho-
denvorschläge eingehend prüfen.

JIKO Analyse

Berichte über die CDM EB-
Sitzungen finden Sie unter:

 www.jiko-bmu.de
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Das Mandat der Arbeits-
gruppe Emissionshandel 

können Sie hier einsehen: 
http://www.bmu.de/

emissionshandel/age/
doc/20125.php

Analyse in der Arbeitsgruppe Emissions-
handel (AGE)

Im Rahmen der Unterarbeitsgruppe IV 
der Arbeitsgruppe Emissionshandel beim 
Bundesumweltministerium haben Vertreter 
der chemischen Industrie und der Elektrizi-
tätswirtschaft die oben beschriebene Gefahr 
des Verdrängungswettbewerbs klar benannt. 
In der Diskussion waren sich die Mitglieder 
der UAG IV weitgehend einig: In den Fällen, 
in denen eine internationale Konkurrenzsitu-
ation vorliegt, müsste auch die Baseline glo-
bal bestimmt werden; dies könnte in der ent-
sprechenden CDM-Methode berücksichtigt 
werden. Neue Produktionsanlagen würden 
dann im Prinzip nur aufgebaut, wenn auch ein 
Absatz des Produktes gewährleistet ist. 

CDM-Methoden nach Projekttypen  
differenzieren

Allerdings muss in der Frage der zusätzlichen 
Emissionsminderung von N

2
O-Projekten strin-

gent nach Projekttypen differenziert werden. 
Zu unterscheiden sind:

 Anlagen im Bereich der Salpetersäure  R
(HNO

3
): Düngemittelindustrie, Sprengstoff-

erzeugung; 

  Anlagen in der Wertschöpfungskette der  R
Adipinsäure (ADS): Weichmacherproduk-
tion, Polyamidherstellung (siehe Foto).

Adipinsäure-Anlagen (ADS): Globale 
Betrachtung notwendig

Im Fall der ADS-Anlagen ist die Lage beson-
ders drastisch. Bereits bei der Herstellung von 
100.000 Tonnen ADS bei Vollauslastung halten 
sich die Investitionskosten und die CER-Ein-
nahmen gut die Waage. Der CDM würde also 
bei größeren Anlagen schnell zum Anreiz wer-
den, neue Produktionsanlagen aufzubauen.
  
Bei der weitergehenden Analyse des globalen 
Marktes wird deutlich, dass die vier ADS-Neu-
anlagen in Brasilien, China und Korea, in denen 
bisher keine N

2
O-Vernichtung vorgesehen ist, 

etwa der Größenordnung der derzeit existie-
renden globalen Überkapazitäten entspre-
chen. Diese Neuanlagen können bereits nach 
den derzeit geltenden Methoden die N

2
O-Ver-

nichtung im Rahmen des CDM durchführen 
und haben damit de facto einen Wettbewerbs-
vorteil:  Sie könnten theoretisch ohne Abneh-
mer ihrer Produkte auf dem Markt überleben 
und sich nur über den Verkauf der CER finan-
zieren. Während dessen geraten ihre Wettbe-
werber in Europa unter Stillegungsdruck, denn 

N2O-Zerstörung an einer  
Adipinsäureanlage der BASF.  

Das Abgas wird durch einen 
Katalysator stark erhitzt 

und katalytisch zerstört. Die 
gewonnene Wärme wird im 
darunterliegenden Dampf-

überhitzer zur Dampferzeu-
gung genutzt. 

Foto: BasF
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sie sind gesetzlich zur N
2
0-Zerstörung verpflichtet (BImschG/IVU-Richt-

linie, ab 2013: EU-Emissionshandel). 

Würden jetzt auch noch neue CDM-Methoden weiteren Anlagen den 
Zugang zum Markt ermöglichen, wäre der Verdrängungswettbewerb 
vorprogrammiert, dem Klimaschutz aber nicht mit einer einzigen 
zusätzlichen Tonne Reduktion von N

2
O-Emissionen gedient. Des halb 

muss entweder eine globale Baseline gemäß dem globalen Stand der 
Technik (90%ige N

2
O-Reduktion bei ADS) realisiert bzw. ein globaler 

Sektoransatz nach Möglichkeit auf der Basis von cap and trade einge-
führt werden; andernfalls darf diesen Neuanlagen der Zugang zum 
Kohlenstoffmarkt nicht gewährt werden.

Salpetersäure-Anlagen brauchen eine neue CDM-Methode

Bei HNO
3
-Anlagen ist die Situation komplizierter: Die beiden existie-

renden CDM-Methoden (AM0028; AM0034) gelten nur für Anlagen, die 
bis zum 31.12.2005 in Betrieb gegangen sind. Von den Unternehmen 
wurde auf der AGE-Veranstaltung darauf hingewiesen, dass diese Anla-
gen bei etwa 10€ pro CER insgesamt zu 80% über den Verkauf der Pro-
dukte wirtschaftlich werden und nur zu 20% über die CER-Einnahmen. 
Derzeit  besteht bei den Anlagenbetreibern auch die Sorge, dass die 
CER-Einnahmen, die für den laufenden Betrieb der N

2
O-Vernichtungs-

komponente benötigt werden, ohne „Post2012“-Anschlussregelung 
fehlen und die N

2
O-Vernichtung wieder eingestellt würde. 

Für Neuanlagen wird aber angesichts der benötigten Finanzierungs-
beiträge der CERs deutlich, dass die N

2
O-Vernichtungskomponente 

nur realisiert werden kann, wenn möglichst bald auf der Grundlage 
der Industriegas-Leitlinien des Executive Board eine neue Methode 
ent wickelt wird. Hier sind die Projektbeteiligten zu eigenen Anstren-
gungen gefordert. 

Fazit

Die Industriegase, derzeit N
2
O, sind ein gutes Beispiel, dass der Modus 

der Methodenentwicklung im CDM überdacht werden sollte. In der 
Startphase des CDM war es zweckmäßig, den Prozess der Methoden-
entwickung „bottom-up“ an die Vielzahl der CDM-Aktivitäten zu bin-
den. In der derzeitigen Situation könnten neue Klimaschutzpotenziale 
aber besser erschlossen werden, wenn etwa das Executive Board selbst 
Methoden erarbeiten bzw. eine professionelle Erarbeitung anstoßen 
könnte. Diese Diskussion wird letztlich auch mit der Frage der neuen 
Sektoransätze in einem Post2012-Klimaschutzbkommen verbunden 
werden müssen. 

Aktuell untersuchen BMU und DEHSt, wie mit den Industriegas- 
Leitlinien des CDM EB weiter umzugehen ist. Die  Diskussionen 
und Analysen im Rahmen der Arbeitsgruppe  Emissionshandel 
(AGE) haben hier wertvolle Hinweise gebracht. Über den Fort-
gang der Überlegungen wird im JIKO-Internetportal www. 
jiko-bmu.de berichtet werden.

TF


