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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

die ungleiche geografische Verteilung der
CDM-Projekte ist immer wieder beklagt
worden. Die letztjährige Vertragsstaaten-
konferenz in Kopenhagen hat dazu unter
anderem beschlossen, ein Darlehensschema
für Gastländer mit weniger als 10 registrier-
ten CDM-Projekten aufzulegen, um gerade
die unterrepräsentierten Länder und Regio-
nen zu fördern. Skeptische Beobachter
fürchten allerdings, dass dieses Schema nie-
mals zur Anwendung kommen wird, da es
frühestens Mitte 2011 in Kraft treten kann.
Sollte es jedoch nach Ende 2012 keine 
Kontinuität des CDM geben, lohnt sich 
wohl kaum eine Darlehensgewährung für
1,5 Jahre. 

Wir untersuchen in dieser Ausgabe erneut
den bisher unterrepräsentierten Kontinent
Afrika und fragen unter anderem, mit wel-
chen Maßnahmen bisher wenig am CDM
beteiligte Länder am besten privilegiert
werden sollten. Wir stellen eine Finanzie-
rungs- und Technologieeinrichtung vor und
berichten über die Entwicklung von PoAs in
Afrika. Abgerundet wird die Ausgabe durch
ein Interview mit einem DNA-Vertreter aus
der DR Kongo. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Christof Arens
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Hindernisse und Chancen für 
das Voranbringen des CDM in 
Subsahara-Afrika 

Von Katrin Heeren, Silke Karcher, BMU

Die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries, LDCs) sind am
stärksten vom Klimawandel betroffen und haben zugleich am wenigsten hierzu
beigetragen. Bis heute sind diese Länder im globalen Kohlenstoffmarkt unterre-
präsentiert: Weniger als 3% aller CDM-Projekte werden in Afrika durchgeführt,
zugleich liegt der Großteil der LDC-Länder  in Afrika (33), während 15 Länder in
der Region Asien/Pazifik und eines in der Region Lateinamerika-Karibik liegt. Wie
können afrikanische Länder stärker vom CDM profitieren?

Die weitaus größte Anzahl an Projekten verzeichnen nach wie vor die großen
Schwellenländer China, Indien, Mexiko und Brasilien, deren Anteil an CDM-Pro-
jekten insgesamt bei 75% und deren Anteil an den generierten Zertifikaten bei
derzeit 80% der jeweiligen weltweiten Menge liegt.   Fortsetzung S. 2

JIKO Interview

„Stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit“  

Fünf Fragen an Tosi Mpanu-Mpanu, Direktor der 
kongolesischen Designated National Authority (DNA)

JIKO Info: Afrikas CDM-Projektpipeline hat sich in den letzten zwei Jahren ver-
doppelt, trotzdem werden dort lediglich 45 der weltweit registrierten Projekte
durchgeführt. Dies entspricht dem seit Jahren nahezu unveränderten Anteil Afri-
kas von 2% am globalen Markt. Wo steht Afrika heute? Was sind die Haupthin-
dernisse für die CDM-Projektentwicklung?

Tosi Mpanu-Mpanu: Das Verständnis des Projektzyklus und das Wissen der
afrikanischen Akteure über das Potential des CDM haben sich entscheidend ver-
bessert, insbesondere bei den DNAs und Projektentwicklern. Allerdings – der afri-
kanische Kontinent wird dem CDM keine besondere Priorität zuweisen, wenn
die Komplexität des Mechanismus weiterhin derartig hohe Transaktionskosten
im Vergleich zu herkömmlichen Investitionen ohne Carbon Finance-Komponente
birgt.    Fortsetzung S. 6
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Regionale Verteilung der 
globalen CDM-Pipeline;
Stand Sept. 2010 
Quelle UNFCCC

JIKO Analyse
Hindernisse und Chancen 
für das Voranbringen des CDM
in Subsahara-Afrika

Fortsetzung von Seite 1 

Ausdrückliches Ziel der Staatengemeinschaft Die EU hat überdies beschlossen, dass unab-
als Ergebnis der Konferenz von Kopenhagen ist hängig vom Zustandekommen eines verbindli-
es, eine ausgeglichenere geografische Vertei- chen Klimaschutzabkommens Zertifikate aus
lung der CDM-Projekte zu erreichen. Zu diesem CDM-Projekten in LDCs im Zeitraum von 2013
Zweck ist das CDM Executive Board beauf- bis 2020 im EU-Emissionshandelssystem ver-
tragt, ein Kreditmodell zu entwickeln, das im wendet werden können, auch wenn sie erst
CDM bislang unterrepräsentierten Ländern mit nach 2012 registriert werden (vgl. Kasten). Die
weniger als 10 CDM-Projekten die Finanzie- Mitgliedstaaten sollen im Rahmen ihrer Ver-
rung von Projekten erleichtern soll. Die Kosten pflichtungen aus der sogenannten Effort-Sha-
für die Entwicklung der Projektdokumente ring-Entscheidung überdies gewährleisten, dass
(PDDs), für die Validierung und die erste Über- ihre Strategien für den Erwerb dieser Gut-
prüfung werden in diesem Modell vorab als schriften die ausgewogene geografische Ver-
Kredit ausgezahlt und sind nach Generierung teilung von Projekten fördern, insbesondere
der ersten Emissionszertifikate zurückzuzah- durch die Erhöhung des Anteils der von den am
len. Mit der Registrierungsgebühr wird es bei wenigsten entwickelten Ländern (LDC) und
LDCs bereits jetzt so gehandhabt. Im Auftrag den kleinen Inselstaaten unter den Entwick-
des CDM Executive Boards wurde bereits der lungsländern (SIDS) erworbenen zertifizierten
Entwurf eines Konzepts für die Richtlinien und Emissionsreduktionen (CER).
Modalitäten für das Kreditmodell erstellt, der
bei den anstehenden Klimaverhandlungen in Vor diesem Hintergrund ist das Bundesum-
Cancún zur weiteren Berücksichtigung vorge- weltministerium bestrebt, Aktivitäten zu un-
legt werden soll. terstützen, die zum Voranbringen des CDM-
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Marktes in LDCs, insbesondere in Subsahara-
Afrika, beitragen und die Länder bei dem Auf-
bau von Niedrigemissionswirtschaften unter-
stützen. Die Besonderheiten und die Hinder-
nisse, die der Durchführung von CDM-Projek-
ten in LDCs im Wege stehen, sind vielfältig.
Hierzu gehören unter anderem institutionelle
Schwächen in den Gastländern, umfangreiche
und komplexe Anforderungen im CDM-Pro-
jektzyklus, Investitionshürden und das Fehlen
von CDM-Methoden, die den spezifischen Ge-
gebenheiten angepasst sind. Es gilt hier, die
Rahmenbedingungen genau analysieren und
an diesen ausgerichtet passende Strategien im
CDM zu wählen.

In den LDCs Subsahara-Afrikas sind im Ge-
gensatz zu Schwellenländern weniger Groß-
projekte mit hohem Minderungspotential prä-
gend als vielmehr kleinere Projekttypen mit
verstreuten Emissionsquellen und dezentralen
Strukturen. Nur 29% der Bevölkerung haben
Zugang zum Stromnetz, sodass es auf der
Nachfrageseite vor allem auch im Off-grid-
Bereich Minderungspotentiale zu nutzen gilt. In

Subsahara-Afrika liegen die größten Emissi-
onsminderungspotentiale nach Berichten der
Weltbank mit über 60% im Biomassebereich,
u.a. Zuckerrohrabfällen (Bagasse), land- und
forstwirtschaftliche Rückstände/Erntereste.

Für Länder mit schwach ausgeprägten institu-
tionellen Strukturen und mangelhafter Daten-
lage zur Ermittlung von Emissionsniveaus sind
insbesondere Top-down-Methoden und stan-
dardisierte Baselines geeignet, um Kosten für
Projektentwickler zu senken und Investitionsri-
siken zu mindern. Die am Markt abgebildete
Energienachfrage liegt in vielen Entwicklungs-
ländern aufgrund fehlender bis mangelhafter
Energieinfrastruktur bei weitem unter dem tat-
sächlich vorhandenen Energiebedarf (suppres-
sed demand’). Methoden, die dieser Tatsache
Rechnung tragen, sind zusammen mit spezifi-
schen Methoden für Kleinstprojekte und Stan-
dardisierungen für Projekte im Biomassebe-
reich von besonderer Bedeutung. 

Beispielsweise ist für die Registrierung eines
CDM-Projekts, in welchem Biomasseverwen-

Stand Sept. 2010. 
Quelle: UNFCCC

Registrierte CDM-Projekte in Afrika

de Gouvello et al.: Low-carbon
Energy Projects for Develop-
ment in Sub-Saharan Africa,
Download unter 

http://www-wds.worldbank.org

JIKO Analyse

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/02/10/000334955_20090210054152/Rendered/PDF/473190WP0Low1C101PUBLIC10Box334128B.pdf
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JIKO Analyse dung reduziert wird, die Berechnung des An-
teils der nicht-erneuerbaren Biomasse erfor-
derlich. Der nicht-erneuerbare Anteil der Bio-
masse bezeichnet die Menge, die nicht wieder
nachwächst, wie z.B. abgeholzte Bereiche von
Wäldern, die nicht wieder aufgeforstet werden.
Standardisierte Methoden zur Berechnung des
nicht-erneuerbaren Biomasseanteils würden
dazu beitragen, Minderungspotentiale über
den CDM zu erschließen, die bislang noch
nicht in dem Umfang genutzt werden konnten
(z.B. im Bereich Haushaltsenergie).

Einen vielversprechenden Ansatz stellen in die-
sem Kontext programmatische CDM-Projekt-
aktivitäten dar (Programmes of Activities, PoA).
Diese sind darauf ausgerichtet, die verstreuten
Minderungspotentiale einer großen Anzahl
kleiner Emissionsquellen zu bündeln und unter
einem Programm zusammenzufassen, das
nach und nach ausgeweitet werden kann. Bei-
spielsweise gehören hierzu  energieeffiziente
Lampen und Herde, Solardächer, solare Warm-
wasseranlagen, Energiegewinnung aus Bio-
masse oder Kleinwasserkraftanlagen, vgl. den
Beitrag „Suche nach verlässlichen Programm-
durchführern und schwierige Finanzierung"
Seite 11 in diesem Heft (KfW/PoA). Die hohen
Transaktionskosten von programmatischen Vor-
haben zum Projektbeginn können mit speziel-

len Fördermitteln (Fonds, Fazilitäten) bewältigt
werden. Doch auch für einzelne Haushalte sind
die Anschaffungskosten oftmals zu hoch, um
das jeweilige Gerät zu erwerben. Hier stellt
Mikrofinanzierung einen Ansatz dar, der in die-
sem Zusammenhang zunehmend eine Rolle
spielen kann und den einzelnen Haushalten
über Mikrokredite Teilnahme am Programm
gewähren kann.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es für
ein Voranbringen des Kohlenstoffmarkts in
LDCs Subsahara-Afrikas angepasster Metho-
den und Finanzierungsansätze bedarf. Die pri-
vilegierte Behandlung von CDM-Projekten in
diesen Ländern, wie von der EU gefordert und
vom Executive Board geregelt, kann zusam-
men mit den neu entwickelten und zu entwi-
ckelnden Strategien dazu beitragen, die Emis-
sionsminderungspotentiale in dieser Region
praktisch nutzbar zu machen. Für das Engage-
ment von Unternehmen in Afrika werden über
die bisherigen Regelungen der EU für die 
3. Handelsperiode des Emissionshandels und
für die Sektoren außerhalb des Emissionshan-
dels langfristig stabile Rahmenbedingungen
geschaffen werden müssen, die eine ausrei-
chende Nachfrage der Unternehmen sicher-
stellen. 

Das Kuyasa Project in 
Südafrika ist ein registriertes

CDM-Kleinprojekt, bei dem
Häuser einkommensschwacher

Haushalte isoliert und mit 
solarthermischen Anlagen 

sowie Energiesparlampen aus-
gerüstet werden. 

Derzeit wird die Weiterent-
wicklung des Projekts als Pro-
gramme of Activities überlegt.

Dieser Ansatz könnte als 
Blaupause für viele wenig 

entwickelte Länder dienen. 

Foto: Nic Bothma/UNFCCC
CDM Photo Contest 2008
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JIKO Analyse
Bevorzugte Behandlung von Projekten aus LDCs

durch die Europäische Union

Das Klima- und Energiepaket der EU, das im April 2009 for-
mal angenommen wurde, sieht sowohl in der Änderungs-
Richtlinie 2009/29/EG zur Richtlinie 2003/87/EG über das
Europäische Emissionshandelssystem als auch in der Ent-
scheidung 406/2009/EG zur Verteilung der Anstrengungen
(Effort-Sharing-Entscheidung) der Mitgliedsstaaten in den
nicht vom Emissionshandel erfassten Sektoren eine privi-
legierte Behandlung von zertifizierten Emissionsreduktio-
nen (CERs) von CDM-Projekten aus den am wenigsten ent-
wickelten Ländern ab 2013 vor. 

Sollte kein verbindliches internationales Klimaschutzab-
kommen zustande kommen, gibt es nach derzeitiger 
EU-Gesetzeslage keine Garantie dafür, dass CERs aus
CDM-Projekten, die nach 2012 registriert werden, in dem
EU-Emissionshandel zugelassen werden. Eine Aus-
nahme stellen gemäß der revidierten Richtlinie Zertifikate
aus CDM-Projekten in LDCs dar, die auch ohne Zustande-
kommen eines internationalen Abkommens im EU-Emissi-
onshandel in jedem Fall weiterhin bis 2020 anerkannt
werden können, sofern eine entsprechende multilaterale
oder bilaterale Vereinbarung vorliegt. Voraussetzung ist,
dass die Projekte definitiv zusätzlich sind und zu nachhal-
tiger Entwicklung im Gastland beitragen. 

Konkret heißt dies, dass Anlagenbetreiber der Mitglied-
staaten ihre in der Handelsperiode 2008 bis 2012 nicht
ausgeschöpfte Nutzung von Gutschriften sowie ggf. darü-
ber hinaus bewilligte Nutzung der Gutschriften auf die Pe-
riode ab 2013 übertragen können, indem sie hierfür CERs
aus CDM-Projekten in LDCs verwenden, die ab 2013 re-
gistriert werden. Im Falle des Zustandekommens eines in-
ternationalen Klimaabkommens hingegen werden ab 2013
nur Gutschriften für Projekte in Drittländern im Gemein-
schaftssystem zugelassen, die das Abkommen ratifiziert ha-
ben.

In der Effort-Sharing-Entscheidung der EU-Mitglied-
staaten ist festgelegt, dass jeder Staat grundsätzlich jähr-
lich nicht mehr Gutschriften verwenden darf, als eine
Menge, die 3% der von dem betreffenden Mitgliedstaat
verursachten Treibhausgasemissionen im Jahr 2005 ent-
spricht. Wie auch für den EU-Emissionshandel gilt im Rah-

men des Effort-Sharing für Gutschriften aus Drittländern die
Regelung, dass von den ab 2013 registrierten Projekten le-
diglich Gutschriften aus LDCs in jedem Fall zulässig sind.
Eine ausgewogene geografische Verteilung von Projekten
durch Erhöhung des Anteils von Gutschriften aus LDCs und
kleinen Inselstaaten (SIDs) soll zudem durch folgende Re-
gelung gewährleistet werden: Alle Mitgliedstaaten, die im
Rahmen der Lastenteilung zu Emissionsminderungen ggü.
2005 verpflichtet sind oder bis 2020 maximal 5% zusätz-
liche Emissionen ggü. 2005 emittieren dürfen, haben die
Möglichkeit, zusätzlich zu der oben genannten Menge an
zulässigen Gutschriften weitere Gutschriften im Umfang
von 1% der Emissionsmengen des Jahres 2005 aus Pro-
jekten in LDCs und SIDs zu verwenden.

Darüber hinaus bietet die EU im Rahmen der Globalen 
Allianz gegen den Klimawandel Maßnahmen zum
Capacity Building und zur technischen Unterstützung für
kosteneffiziente Projektentwicklungen an. Die Förderung
zielt auf Projekte, Projekttypen und Methodologienent-
wicklung ab, die auf die spezifischen Gegebenheiten in
LDCs und SIDs ausgerichtet sind. Damit sollen die Länder
unterstützt werden, welche am stärksten durch den Kli-
mawandel gefährdet werden. 
http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html

Quellen:
RICHTLINIE 2009/29/EG DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES
vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie
2003/87/EG zwecks Verbesserung und Auswei-
tung des Gemeinschaftssystems für den Handel
mit Treibhausgasemissionszertifikaten

ENTSCHEIDUNG Nr. 406/2009/EG DES EURO-
PÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der
Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer Treibhaus-
gasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduk-
tion der Treibhausgasemissionen bis 2020

http://www.gcca.eu/pages/1_2-Home.html
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JIKO Interview 
„Stärkerer Fokus auf 
Nachhaltigkeit“  

Fortsetzung von S. 1 

Tosi Mpanu-Mpanu 

ist Direktor der CDM Designated

National Authority (DNA) der 

Demokratischen Republik Kongo.

Er repräsentiert derzeit die African

Group im DNA Forum Chairing

Committee. Er ist Mitglied der

kongolesischen UNFCCC-Verhand-

lungsdelegation  und hat seit der

COP15 in Kopenhagen 2009 den

Vorsitz der African Group bei den 

UN-Klimaverhandlungen inne.

Abdruck mit freundlicher 

Genehmigung von 

IISD/Earth Negotiations Bulletin

Dazu hat der Kontinent zu viele andere Ent-
wicklungsbedürfnisse. 

Die Haupthindernisse für die Entwicklung des
CDM sind zum Einen die ohnehin niedrigen
Emissionen auf dem Kontinent, die es schwie-
rig machen, Projekte im großen Stil aufzu-
bauen und damit eine kritische Masse von
CERs zu generieren. Zwar besteht immer die
Möglichkeit, Projekte zu bündeln, doch da-
durch wird wiederum die Komplexität erhöht.

Weiterhin sind die Konditionen für marktba-
sierte Mechanismen wie dem CDM in Afrika
weiterhin zu schlecht. Solche Mechanismen
werden in Regionen umgesetzt, wo sich Zerti-
fikate am günstigsten generieren lassen; sie
folgen damit den gleichen Kanälen wie Aus-
landsinvestitionen. Es werden also politisch sta-
bile Länder mit guter Regierungsführung, star-
ken legalen und anderen institutionellen Rah-
menbedingungen sowie einem gefestigten Fi-
nanzsystem bevorzugt.

Nicht zuletzt leidet der CDM in Afrika aber
auch an einem Mangel an Interesse einiger
Akteure. Einige private und auch öffentliche
Akteure sind sich ihres Potentials unter dem
CDM überhaupt nicht bewusst. Es besteht kein
Interesse bei den Finanzinstitutionen, weil die
Projektzyklen zu lang und die Ergebnisse zu un-
sicher sind. Und schließlich ist der Privatsektor,
inklusive der Finanzinstitutionen, in Afrika bis-
her auch einfach zu schwach.

Und schließlich werden Zertifikate aus Forst-
projekten, die den Hauptteil für Afrika ausma-
chen könnten, von Investoren nicht nachge-
fragt und sind nicht im europäischen Emissi-
onshandelssystem einsetzbar.

JIKO Info: CDM Programmes of Activities (PoAs)
arbeiten mit kleinen, dezentralisierten Emissi-
onsquellen – ein Konzept, von dem viele glaub-
ten, es würde Afrikas Anteil am CDM erhöhen.
Trotzdem wurden bisher nur vier PoAs regi-
striert. Können PoAs das in sie gesetzte Ver-
trauen erfüllen?

Tosi Mpanu-Mpanu: Das ist durchaus möglich.
PoAs verringern die Transaktionskosten, indem
sie die Registrierungs- und Verifizierungspro-
zesse für CPAs beschleunigen. Sie verkürzen
den  „Weg zum Markt“ für Projektentwickler,
die die Erlöse aus den CERs absichern möchten,
denn CPAs müssen nach dem Hinzufügen zum
PoA nicht nochmals vom CDM Executive Board
bestätigt werden. Weil bei PoAs nicht von vorn
herein Größe und Ort des Projektes definiert
werden muss, sind diese Projekte außerdem
sehr viel freier zu skalieren als ein normales
CDM-Projekt. Und schließlich öffnet sie die Tür
zu internationalen CDM-Projekten, da sich ein
PoA auch über nationale Grenzen hinaus 
erstrecken kann. Es könnten also mehrere 
SADC-Länder (Southern African Development 
Community, d.Red.) gemeinsam ein regionales
PoA für zum Beispiel Solarkocher entwickeln.
Dies würde die Transaktionskosten weiter sen-
ken und zu Skaleneffekten führen, die an-
sonsten in kleineren Ländern der Region nicht
zu erreichen wären.

JIKO Info: Das CDM Executive Board hat vor
kurzem die Regeln für Mikroprojekte verein-
facht, und es gibt Vorbereitungen für ein Dar-
lehensschema für Länder mit weniger als 10
registrierten Projekten. Welche Prozeduren, 
Methoden oder Werkzeuge könnten zusätzlich
hilfreich sein? Gibt es so etwas wie „afrika-
freundliche“ Methoden?

Tosi Mpanu-Mpanu: Die angesprochenen Maß-
nahmen müssen weiter ausgebaut werden,
wenn der CDM in Afrika größere Bedeutung
erlangen soll. Leider hat sich der CDM in der
Praxis als ein Prozess herausgestellt, der auf die
Generierung von CERs zu geringstmöglichen
Preisen abstellt, unabhängig von nachhaltiger
Entwicklung. Die Investoren konzentrierten sich
also auf die „tief hängenden Früchte“ in an-
deren Regionen, statt nach Afrika zu kommen.
Daher muss der Fokus wieder stärker auf die
Nachhaltigkeitskriterien gelegt werden. Die An-
nahme von standardisierten Ansätzen und
Benchmarks könnten die Kosten für Projekt -
implementierung stark verringern. 
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JIKO Interview Eine Positivliste von Projekten bzw. Technolo-
gien, deren Emissionsreduktionen unter eine
bestimmte Grenze fallen, könnten automatisch
als zusätzlich eingestuft werden, beispielsweise
erneuerbare Energien und Energieeffizienz so-
wie Landnutzungs- und Forstprojekte. Weiter-
hin könnte der Registrationsprozess für einige
Länder Afrikas vereinfacht werden. So sollten
etwa Kleinprojekte im Bereich Energieeffizienz-
und nachhaltige Landnutzungsprojekte Zugang
zu beschleunigter Registrierung bekommen.
Solch standardisierte Ansätze könnten in das
VVM integriert werden, um gerade auch ver-
einfachte und kosteneffektive Validierung und
Verifizierung zu fördern.

JIKO Info: Informationen und Zugang zu Koh-
lenstoff-Finanzierung ist eine wichtige Barriere
für die Projektentwicklung in Afrika. Initiativen
wie ACAD (s. Artikel „Innovative Finanzeinrich-
tung unterstützt afrikanische Projektentwick-
ler“ auf Seite 8) unterstützen die Projektent-
wicklung durch die Kombination von techni-
scher Hilfe, Darlehen und Zugang zu privater 
Finanzierung. Glauben Sie, dass diese Art der 
finanziellen Unterstützung ausreicht?

Tosi Mpanu-Mpanu: Initiativen wie ACAD helfen
auf jeden Fall. Es sollten jedoch auch andere In-
vestitionsinstrumente wie Microfinance berück-
sichtigt werden. Mikrofinanzierung könnte vor al-
lem für kleine CDM-Projekte geeignet sein, z.B.
für die Verteilung von effizienteren Kochherden
an Haushalte in armen ländlichen Gegenden,
die die Ausgaben über ein solches System zu-
rückzahlen können. Für kleine CDM-Projekte in
Afrika kommen auch niedrig verzinste Kredite in
Frage, die die Kosten für CDM-Projekte über
preisfixierte ERPAs (Emission Reduction Purchase
Agreement) decken, die keine leistungsbasierten
Klauseln oder Strafen enthalten.

JIKO Info: Die richtigen institutionellen Rah-
menbedingungen der Staaten sind der Schlüs-
sel, um erfolgreich Investitionen in CDM-Pro-
jekte anzuwerben. Trotzdem haben z.B. lediglich
drei Länder der SADC-Region eine funktionie-
rende DNA-Website. Was können Entschei-
dungsträger und lokale Behörden Ihrer Ansicht
nach tun, um den Marktzugang zu erleichtern? 

Tosi Mpanu-Mpanu: DNAs haben eine dop-
pelte Funktion: zum Einen regulieren sie den
CDM durch die Erarbeitung von Verfahren und
Kriterien für die Projektgenehmigung, zum An-
deren sind sie für die Vermarktung des CDM
zuständig. Leider haben die meisten afrikani-
schen DNAs Finanzierungsschwierigkeiten. Da-
her sind sie zwar in der Lage, den ersten Teil ih-
rer Mission zu erfüllen, der zweite wird jedoch
häufig nicht besonders effizient gehandhabt.
Selbst die einfache Aufgabe, eine Website zu
erstellen und auf dem neuesten Stand zu hal-
ten, kostet Geld, das der DNA häufig nicht
vom nationalen Budget zur Verfügung gestellt
wird.

Um es offen zu sagen, die Schaffung eines in-
stitutionellen Rahmens im Land ist eine Auf-
gabe, die häufig weit über die Kapazitäten ei-
ner DNA hinausgeht. Hier sind meist tiefge-
hende Reformen der Arbeitsweisen im Land
nötig, die tief in den ökonomischen, politi-
schen, kulturellen und historischen Umstän-
den des Landes verwurzelt sind. Hier müssen
die DNAs eng mit anderen Insitutionen zu-
sammenarbeiten, um mögliche Reformen vor-
schlagen und durchsetzen zu können. Hier soll-
ten sie aus dem großen Erfahrungsschatz der
anderen DNAs bei der Einführung von Erleich-
terungen der CDM-Finanzierung schöpfen.

Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz sind vielver-
sprechende Projektkategorien
für Afrika. 

Bildquellen: atmosfair/Seol Min
Lee/UNFCCC.
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JIKO Bericht 

Glenn Stuart Hodes 
ist Senior Program Manager 

im UNEP Risø Center. Er ist dort
unter anderem verantwortlich

für das Management der African
Carbon Asset Development 

Facility (ACAD).

African Carbon Asset Development Facility

Innovative Finanzeinrichtung unterstützt 
afrikanische Projektentwickler

Seit der letzten JIKO Info-Spezialausgabe über
Afrika 2006 hat sich auf dem afrikanischen Koh-
lenstoffmarkt einiges verändert, vieles ist al-
lerdings auch gleich geblieben. Auf der positi-
ven Seite ist ein deutlich gestiegenes Interesse
bei Investoren und Unternehmen zu verbuchen.
Weiterhin hat Afrika es geschafft, seinen Anteil
am primären Markt für CERs bis 2009 von 3,5
auf 7,0% zu verdoppeln (obwohl dieser Zuge-
winn vor dem Hintergrund einer starken glo-
balen Marktschrumpfung zu sehen ist). Negativ
ist hingegen, dass viele der Barrieren und
Hemmnisse auf dem Kontinent unverändert be-
stehen. Das volle Potential Afrikas, hochwertige
CO2-Zertifikate auf dem globalen Markt be-
reitzustellen, bleibt großenteils unerschlossen. 

Zu den höchsten Hürden zu einem robusteren
afrikanischen Kohlenstoffmarkt zählen das ge-
ringe Maß an Kapazitäten und Expertise. Zu-
dem  sind zu wenige der afrikanischen Finanz-
institutionen vertraut mit dem Prozess der Ent-
wicklung von carbon assets und Abschätzun-
gen der möglichen Risiken und Gewinne. Sie
halten sich daher wegen hoher initialer Trans-
aktionskosten zurück. Zusammen mit dem Feh-
len von Anschubfinanzierung für die Entwick-
lung von überzeugenden Projekten wird diese
Situation zu einem Teufelskreis: die geringe
Anzahl erfolgreicher Demonstrationsprojekte
verhindert wiederum ein stärkeres Interesse
des Marktes.

Vor diesem Hintergrund wurde 2009 die Afri-
can Carbon Asset Development Facility (ACAD)
ins Leben gerufen, eine Public-Private-
Partnership für die Entwicklung des afrikani-
schen Kohlenstoffmarktes. Die ACAD wird ge-
tragen von UNEP, Deutschland und der süd-
afrikanischen Standard Bank. Sie hat das Ziel,
lokaler Kapazitäten, Industrien und marktwirt-
schaftliche Lösungen für den afrikanischen
Kohlenstoffmarkt zu stärken. Die deutschen

Anteile an der ACAD stammen aus der inter-
nationalen Klimaschutzinitiative des BMU, die
sich aus den Emissionshandelserlösen speist. 

ACAD stärkt afrikanische Umweltunternehmer
durch die Bereitstellung von Anschubfinanzie-
rung und finanzieller Unterstützung von  mul-
tiplizierbaren und nachhaltigen Demonstrati-
onsprojekten. Ferner hilft sie afrikanischen Fi-
nanzinstitutionen, lokale Investitionsmöglich-
keiten im Kohlenstoffbereich zu erschließen.
Durch die Unterstützung einer Palette von in-
novativen und einfach zu kopierenden Projek-
ten strebt ACAD danach, mehr Investitionen zu
mobilisieren und ähnliche Vorhaben in Afrika
zu stimulieren und dadurch Entwicklungskos-
ten zu senken.

Unternehmer erhalten von ACAD bevorzugten
Zugang zu Finanzierungs- und Beratungsleis-
tungen durch die Standard Bank, inklusive Hilfe
bei der Finanzsteuerung, Preisgestaltung und
Möglichkeiten der Finanzierung durch die Bank
selbst. ACAD ist allerdings kein Investment-
oder Kohlenstofffonds per se, und ACAD-Kun-
den sind in keiner Weise verpflichtet, die Stan-
dard Bank als Kreditgeber zu nutzen oder der
Bank ihre Zertifikate zu verkaufen. Die Einrich-
tung bietet lediglich katalytische und unge-
bundene finanzielle und technische Hilfe an.
Durch die Abpufferung initialer Transaktions-
kosten und Hilfe bei der abschließenden Fi-
nanzierung von Projekten trägt ACAD dazu
bei, die Zurückhaltung bei der Kohlenstofffi-
nanzierung in der Region zu mildern und einen
Pool erfolgreicher und gut verkäuflicher Pro-
jekte auf den Markt zu bringen.

Seit ihrer Einführung hat ACAD ein Sekretariat
in der Standard Bank in Johannesburg einge-
richtet und Prozeduren etabliert, um die große
Anzahl der eingehenden Projektanträge zu be-
arbeiten. Die Einrichtung unterstützt in ihrer
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ersten Phase bis Ende 2010 mindestens ein
Dutzend Projekte und wird versuchen, diese
Zahl für 2011 und 2012 noch zu vergrößern.

ACAD sucht aktiv nach Projektvorschlägen von
Unternehmern, die Zwischenfinanzierung be-
nötigen, um Transaktionskosten für Anfangs-
investitionen in Kohlenstoffprojekte zu sen-

ken. Bewerber müssen ein kurzes Antragsfor-
mular ausfüllen (2 Seiten), das auch online be-
arbeitet werden kann. Projektdossiers werden
durch ein Steuerungskomitee auf ACAD-Krite-
rien hin geprüft, zu denen allgemeine Förder-
barkeit, Wiederholbarkeit, Innovativität und In-
tegration in das restliche Portfolio gehören.

JIKO Bericht 

Das ACAD-Projektportfolio

Das Portfolio beinhaltet ein weites Spektrum von De-
monstrationsprojekten, die die Diversität des afrikani-
schen Marktes und sein wahres Potential widerspiegeln.
So unterstützt ACAD etwa eine ländliche Initiative für

saubere Beleuchtung, die von
NURU Lights, einem profitori-
entierten Gemeinschaftsbe-
trieb, geführt wird. Zusammen
mit Carbon Africa, einem lo-
kalen Kohlenstoffprojektent-
wickler aus Nairobi, entwickelt
NURU ein programmatisches
CDM-Projekt auf der Basis des
Verkaufs von LED-Lampen in
Ruanda und seinen Nachbar-
staaten durch ein Netzwerk

von unabhängigen Händlern und Micro-Finance-
Organisationen. NURUs tragbares, modulares Beleuch-
tungssystem hat bereits diverse Wettbewerbe und Preise
für technologische Innovation gewonnen. Mit der Un-
terstützung durch den Profit aus den Zertifikaten kann
das Projekt über die Pilotphase hinauswachsen und er-

setzt dadurch möglicherweise die in ländlichen Gebieten
häufig gebrauchten Kerosinlampen, die nicht nur sehr
teuer, sondern auch schlecht für die Umwelt und für die
Atemwege sind. Derzeit werden in Subsahara-Afrika
jährlich 18 Mia. USD für Kerosin, Kerzen und Batterien für
herkömmliche Beleuchtung ausgegeben. Hier gibt es rie-
sige Marktchancen am unteren Ende der ökonomischen
Pyramide. Das Projekt soll zu einer CO2-Reduktion von
jährlich ca. 30 000  t führen.

Auf der anderen Seite des Spektrums sponsert ACAD ein
völlig neues High-Tech-Projekt in der südafrikanischen
Schwerindustrie: den Bau einer KWK-Anlage in einem
Hüttenwerk in Buffelsfontein. Es soll Ende Oktober 2010
in Betrieb genommen werden und 17,1 MW Energie
produzieren, die aus den Abgasen des Verhüttungspro-
zesses gewonnen wird. Das Projekt wird eine Verbesse-
rung der lokalen Luftqualität und Jobsituation zur Folge
haben und den THG-Ausstoß um bis zu 200 000 t ver-
ringern. ACAD unterstützt das Projekt zur Erlangung von
CERs und Zertifizierung nach Gold Standard.

NURU-Lights im praktischen Einsatz. Fotos © Adam Bacher / www.nuruenergy.com

http://nurulight.com
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ACAD hat eine Reihe von Workshops zu CDM-
Projektfinanzierungen und Risikomanagement-
Training erstellt. Über 100 Teilnehmer aus afri-
kanischen Finanzinstitutionen haben bereits an
Trainingsveranstaltungen in Kapstadt und Nai-
robi teilgenommen. Im November organisiert
ACAD führend das African Bankers’ Carbon 
Finance & Investment Forum in Johannesburg.

ACADs nächste Phase wird einen stärkeren
Schwerpunkt auf die Unterstützung von pro-
grammatischem CDM und Projekte in LDCs

setzen. Ebenfalls soll regionale Methodenent-
wicklung unterstützt werden, die bisher ein
Hindernis bei der Markteinführung von Pro-
jekten war (siehe Kasten).

Durch den Ertrag regionalspezifischer, ökolo-
gischer Finanzierungsinitiativen wie ACAD
steht zu hoffen, dass der afrikanische Kohlen-
stoffmarkt bald ein ähnlich exponentielles
Wachstum wie in anderen Regionen zeigt.

Mehr Informationen zur 
African Carbon Asset Develop-
ment Facility unter 
http://www.bmu-klimaschutz-
initiative.de/de/projekte_-
iki?p=1&d=364 

und

http://uneprisoe.org/ACAD/
index.htm

JIKO Bericht 

Entwicklung von regionalen
Emissionsfaktoren für Erneuer-
bare Energien-Projekte

Jedes CDM-Projekt muss die Emissionen kal-
kulieren, die ohne das Projekt entstünden.
Für Erneuerbare Energien-Projekte geschieht
dies normalerweise über die Berechnung der
CO2-Intensität des Landes, ausgedrückt
durch den sogenannten Grid Emission Factor
(GEF). Erneuerbare Energien-Projekte sind
am besten realisierbar in Ländern mit hohem
GEF, da der relative Beitrag der Zertifikatser-
löse zum Gesamtgewinn des Projektes höher
ist als in Ländern, deren GEF relativ sauber
ist.

Für Länder, die an das südafrikanische Ener-
gienetz angeschlossen sind (Southern Afri-
can Power Pool, SAPP), ist die wahre Baseline
für ein solches Projekt jedoch nicht der na-
tionale GEF. Dies rührt daher, dass viele Län-
der der Region Südafrika abhängig sind von
Energieimporten der Republik Südafrika. Bei-
spielsweise haben fünf Länder in der Region
ein Verhältnis von über 50% Importen ge-
genüber ihrer Eigenproduktion. Daher
könnte etwa ein Windenergieprojekt in Na-
mibia Energieimporte (und damit THG-Emis-
sionen) aus der Republik Südafrika verrin-
gern und gleichzeitig die Last im gesamten
SAPP-System reduzieren.

Den bestehenden CDM-Regeln folgend, sind
die Emissionen von Stromimporten allerdings
mit einem Emissionsfaktor von 0 t CO2/GWh
zu bewerten (CDM EB50, Annex 14). Das

Gegenteil gilt für Länder, die saubere Ener-
gie über das SAPP exportieren. Dies impli-
ziert, dass Erneuerbare Energie CDM-Pro-
jekte in den SADC-Ländern mit hohem er-
neuerbaren Energieanteil in der nationalen
Stromherstellung und hohem Importanteil
aus Südafrika relativ unattraktiv sind. Daher
kann der CDM diesen Ländern auch keine
Impulse liefern, um die Abhängigkeit von
Stromimporten zu reduzieren. 

ACAD hat es sich zur Aufgabe gemacht,
dieses Problem zu lösen. Dazu sollen Optio-
nen für die Entwicklung methodischer Lö-
sungen für grenzüberschreitende Erneuer-
bare Energien-Projekte innerhalb des SAPP
geschaffen werden. ACAD arbeitet mit ver-
schiedenen Partnern, darunter Vattenfall und
die Weltbank, um Empfehlungen für solche
Lösungen, die Barrieren zur regionalen
CDM-Entwicklung entfernen, zu erarbeiten.

Dazu wird eine technische Studie erstellt,
die folgende Optionen untersuchen wird:

a. Entwicklung eines SAPP-weiten GEF, ba-
sierend auf regionalen Bau- und Be-
triebsmargen

b. Entwicklung verschiedener sub-regiona-
ler GEFs auf Basis spezifischer nationaler
Umstände

c. Berechnung länderspezifischer GEFs auf
Grundlage der bestehenden Regeln und
Vorschriften, jedoch unter Einbezug der
CO2-Emissionen von Energieimporten.

http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/de/projekte_-iki?p=1&d=364
http://uneprisoe.org/ACAD/index.htm
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JIKO Analyse  Erste Erfahrungen mit PoAs in Afrika

Land/Region Sektor Durchführungsorganisation CDM-Methode

Tunesien Energieeffizienz in Gebäuden Staatliche Behörde AMS-II.E

Westafrika Energieeffizienz (Effiziente Holzkocher) Nichtregierungsorganisation AMS-II. G

Ostafrika

Äthiopien

Erneuerbare Energien (Kleinwasserkraft)

Energieeffizienz (Effiziente Kochherde)

Privates Consultingunternehmen

Multilaterale Hilfsorganisation

ACM0002

AMS-II.G

Nigeria Energieeffizienz (Effiziente Kochherde) Nichtregierungsorganisation + Verein AMS-II. G

Südafrika
Energieeffizienz (Effiziente Beleuchtungssy-
steme für Unternehmen)

Privates Consultingunternehmen AMS-II. C

Südafrika
Erneuerbare Energien (Solare Warmwasser-
bereiter) (vgl. JIKO Info 02/2010)

Privates Consultingunternehmen AMS-I. C

Suche nach verlässlichen Programmdurchführern
und schwierige Finanzierung

Von Alice Seitz und Rainer Sünnen, KfW

Seit Dezember 2007 wurde für 53 PoAs die 
Validierung begonnen, von diesen befinden sich
acht in Afrika; von den fünf bisher registrierten
PoAs ist Afrika mit einem PoA vertreten. Trotz
dieser insgesamt noch recht niedrigen Zahlen
ist der Anteil der afrikanischen Vorhaben im
Vergleich zu den „normalen“ CDM Projekten
bemerkenswert hoch (15,1% zu 2,6%). Dieser
Beitrag beschreibt die Erfahrungen des PoA
Support Centers Germany der KfW mit Pro-
grammes of Activities auf dem afrikanischen
Kontinent.

Im Rahmen des PoA Support Centers fördert
die KfW im Auftrag des BMU die Entwicklung
von PoAs mit Zuschüssen zur PIN und PDD-Ent-
wicklung. Über das Center erhalten wir viel-
fältige Programmideen aus Afrika; weitere
Ideen erreichen uns über das weit verzweigte
Netzwerk der KfW im Rahmen der Entwick-
lungshilfe und des KfW-Klimaschutzfonds. Bis-
her hat die KfW sieben PoAs gefördert, vgl. Ta-
belle. Die Tabelle zeigt, dass bis auf das Klein-

wasserkraftprogramm in Ostafrika alle Pro-
gramme die Nachfrageseite ansprechen. Hier-
bei wird jeweils der Großteil der CDM-Erlöse
genutzt, um den Fördergegenstand (z.B. Koch-
herd) zum reduzierten Preis an die Verbraucher
abgeben zu können. 

Insgesamt zeigt die Entwicklung der PoA-Zah-
len für Afrika, dass das PoA-Konzept den spe-
ziellen Gegebenheiten Afrikas entgegen-
kommt, wie z.B. die Berücksichtigung armer
Bevölkerungsgruppen oder die Nutzung der
Potentiale im kleinteiligen Biomassebereich.
Gleichwohl ist der Komplexitätsgrad einer
Durchführung von PoAs im Vergleich zu nor-
malen CDM-Projekten anspruchsvoller, und
zwar sowohl bei der Organisation eines solchen
Programms, als auch mit Blick auf das CDM-Re-
gelwerk,. 

Ein PoA steht und fällt mit der Stärke der
Durchführungsorganisation. Eine geeignete lo-
kale Organisation in Afrika zu finden, ist eine
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Herausforderung: Gesucht werden einerseits
genügend Erfahrung mit dem Aufbau von Pro-
grammen und andererseits die notwendige
Bonität, um für ausländische Investoren at-
traktiv zu sein. Daher sind hier internationale
Hilfsorganisationen und teilweise auch staatli-
che Behörden vermehrt als Durchführungsor-
ganisation anzutreffen. Lokale afrikanische
Banken haben bisher kaum CDM-Expertise auf-
gebaut. 

Die KfW hat bisher in Südafrika und auch Ost-
afrika gute Erfahrung mit lokalen privaten Be-
ratungsunternehmen gemacht, da diese schnell
agieren, CDM-Fragen kompetent behandeln
und sehr lösungsorientiert arbeiten. Gleich-
wohl benötigen diese zur Implementierung ei-
nes Programms oft zusätzliche Partner, die zum
einen die organisatorische Seite unterstützen
und zum anderen einen starken finanziellen
Partner (bspw. eine lokale Bank), um auch die
Zahlungsströme entsprechend abwickeln zu
können. 

In Afrika ist das Wissen über den CDM sowie
die Erfahrung im Management von Program-
men geringer als in asiatischen oder latein-
amerikanischen Entwicklungsländern. Deshalb
muss die KfW beim Aufbau eines PoAs in der
Regel sehr viel Know-How-Transfer leisten. Die
Durchführungsorganisationen müssen in den
speziellen Anforderungen eines CDM-Pro-
gramms, insbesondere bei der Implementie-
rung und Durchführung des Monitorings be-
raten und während des gesamten Prozesses in-
tensiv begleitet werden. 

Nicht zu vernachlässigen ist die finanzielle Di-
mension eines PoAs: Oft müssen zum Anschub
eines Programms größere Anzahlungen ge-
leistet werden (Seed Funding), die erst nach
dem Verkauf der ersten Zertifikate zurückge-
führt werden können. Private Investoren sind
daher in Afrika aufgrund des meist recht nied-
rigen Länderratings sowie der oftmals geringen
Bonität der Durchführungsorganisation sehr
zurückhaltend. Hinzu kommen noch regula-
torische Unsicherheiten des CDMs allgemein –

unter anderem aufgrund des fehlenden Nach-
folgeabkommens zum auslaufenden Kyoto-
Protokoll. 

Trotz der beschriebenen Schwierigkeiten beim
Aufbau eines CDM-Programms in Afrika sehen
wir einen starken Anstieg des Interesses auch
von privaten Investoren an afrikanischen CDM-
Projekten und PoAs. Dies wird mittelfristig ne-
ben einem vermehrten Kapitalzufluss zur Fi-
nanzierung der Projekte und Programme auch
zu einem großen Know-how-Sprung führen,
der weitere Projekt- und Programmideen ge-
nerieren wird.

JIKO Analyse  

Solar-Home-Systems bieten sich für programmatische 
CDM-Projekte an; Foto: : KfW Fotoarchiv/J. Böthling

Alice Seitz

KfW Bankengruppe
Klimaschutzfonds - 
KC Klimazertifikate 

Rainer Sünnen

KfW Bankengruppe
Klimaschutzfonds - 
KC Klimazertifikate 
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Vorstellung eines CDM-PoAs in Afrika: 
Effiziente Kochherde in Äthiopien

Im Rahmen einer Kooperation mit dem World Food Pro-
gramme hat das PoA Support Center der KfW eine Vor-
studie zur Entwicklung und Durchführung eines CDM-
Programmes zur Verteilung von Energiesparherden in
Äthiopien in Auftrag gegeben. Das Programm umfasst
die Installierung von bis zu 200.000 Energiesparherden
mit einem Reduktionspotential von 400.000 CO2-Äqui-
valenten pro Jahr. Das Potenzial für Energieeinsparun-
gen durch mehr Energieeffizienz ist in Äthiopien in Teil-
bereichen sehr hoch. Beispielsweise reduziert in Äthio-
pien die Nutzung eines verbesserten Herdes den Holz-
bedarf um 570 kg im Jahr. Dadurch spart ein Haushalt
soviel ein, wie ein durchschnittlicher Arbeiter in 2,5
Monaten verdient (vgl. http://gc21.inwent.org; Herd-
programm GTZ) . 

Die energieeffizienten Herde sollen in Haushalten und
Schulen von 4 Regionen und 23 Distrikten Äthiopiens
verteilt werden. Außerdem ist geplant, dass in 990
Schulen im Rahmen eines Ernährungsprogramms eben-
falls Herde verteilt werden. Das Programm wird vom
äthiopischen Ministerium für Agrarwirtschaft und länd-
liche Entwicklung und dem World Food Programme
durchgeführt. 

Die Zielgruppen dieses Vorhabens sind Haushalte und
Schulen, um den Zugang zu einer energieeffizienteren

und gesünderen Kochmöglichkeit in den Regionen
nachhaltig zu verbessern. 

Die stark reduzierte Nutzung von Feuerholz hat viele
Vorteile:

˘ die Rodung des Waldes wird vermindert und somit
nehmen die Bodenerosionen ab,

˘ der Waldbestand kann sich regenerieren mit posi-
tiven Effekten auf Vegetation, Biodiversität und
das regionale Klima 

˘ Für die lokale Bevölkerung reduziert sich die Ar-
beitszeit für das Holzsammeln erheblich und kann
so Freiräume für andere erwerbsbringende Tätig-
keiten schaffen

˘ Außerdem wird sich die Gesundheitssituation –
insbesondere der Kinder und Frauen – durch den
reduzierten Schadstoffausstoß in Haushalten ver-
bessern

Die Umsetzung des PoA führt nicht nur zu einer Ver-
besserung der Lebensqualität in der Region, sondern
auch zu einer realen und verifizierbaren Emissionsre-
duktion unter dem CDM.

Die Herde verfügen über eine bewährte, einfache Technologie: Ein Herd mit Koch- und Backfunktion wird auf tragbaren Zementsteinen montiert. 
Der Herd verfügt über einen Kaminabzug mit abgeschlossener Brennkammer, um Wärme speichern zu können. Fotos: © KfW Bankengruppe

http://gc21.inwent.org


JIKO Info 3 | 10 Schwerpunktthema: Voranbringen des CDM in Subsahara-Afrika 14

JIKO Bericht Das „Nairobi Framework“ zur Förderung des CDM in Afrika

Kapazitäten ausbauen und Akteure vernetzen

Bereits auf der 2. Vertragstaatenkonferenz zum
Kyoto-Protokoll (CMP2) im Jahr 2006 hat der
damalige UN Generalsekretär Kofi Annan alle
Beteiligten aufgefordert, auch Afrika in die In-
itiativen und Instrumente zum Klimaschutz um-
fassend einzubeziehen. Unter dem Titel „Nairobi
Framework“ arbeiten seitdem unter Federfüh-
rung des Klimasekretariats mehrere UN-Orga-
nisationen, die UN-Wirtschaftskommission für
Afrika (UNECA) sowie multilaterale Finanzor-
ganisationen daran, die Beteiligung der afrika-
nischen Staaten am CDM zu fördern.

Der Schwerpunkt des Nairobi Framework liegt
im „Capacity Building“ aller Beteiligten im Koh-
lenstoffmarkt, vor allem aber auf den nationa-
len CDM Behörden, den Designated National
Authorities, (DNAs). Da diese Einrichtungen
häufig als erster Ansprechpartner dienen,
kommt ihnen eine wichtige Rolle im Ausbau
des CDM zu: Sie können aktiv für den CDM
werben, sowohl gegenüber potentiellen In-
vestoren und Projektentwicklern als auch im ei-
genen Land in der Regierung sowie gegen-

über anderen Behörden und Förderinstitutio-
nen, um auf diese Weise das Investitionsklima
zu verbessern.

Gerade im CDM kommt der Beteiligung des
privaten Sektors eine große Bedeutung zu.
Auch diese Gruppe wird durch spezifisches
„Capacity Building“ adressiert, um das Spek-
trum der beteiligten Länder zu vergrößern, bei-
spielsweise durch Potentialstudien für Techno-
logien wie Bioenergiegewinnung aus Pflan-
zenresten. Außerdem werden für ausgewählte
Länder Musterprojekte identifiziert und bei der
Ausarbeitung der Projektdokumentation un-
terstützt.

Inzwischen existieren auch in vielen Ländern
Afrikas CDM-Projekte, Im Vergleich zu Asien
mit den großen CDM-Ländern China und In-
dien liegen die afrikanischen Länder allerdings
immer noch weit zurück (vgl. Grafik). Hier müs-
sen letztendlich die strukturellen Unterscheide
akzeptiert werden und bei der Entwicklung
des Projektportfolios berücksichtigt werden.

Dr. Karsten Karschunke 

ist seit Januar 2003 im 
Umweltbundesamt tätig. Seine

Aufgaben in der Deutschen
Emissionshandelsstelle 
umfassen vor allem die 

Prüfung und Genehmigung
von JI- und CDM-Projekten 

sowie die Mitwirkung an der
Weiterentwicklung der pro-

jektbasierten Mechanismen. 

Der CDM-Bazaar, ein 
erfolgreiches Produkt unter

dem Nairobi Framework.
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JIKO Bericht Neben der direkten Unterstützung von ausgewählten Län-
dern fördert das Nairobi Framework auch übergreifende
Aktivitäten zur Verbesserung der CDM-Infrastruktur. Zur
Vermeidung von Doppelarbeit unter den UN-Einrichtungen
aber auch den Gebern von bilateraler Förderung über-
nimmt das Nairobi Framework hier eine koordinierende
und informierende Funktion. Zwei von deutscher Seite ini-
tiierte Projekte werden in diesem Heft näher vorgestellt: Die
„African Carbon Asset Development Facility (ACAD)“ so-
wie die Aktivitäten des „PoA-Support Centre“ der KfW. 

Ein wichtiger Ansatz des Nairobi Framework ist auch die
Netzwerkbildung und der Informationsaustausch. Hierzu
wurde etwa die Internetplattform CDM-Bazaar als globa-
ler Marktplatz für Informationen und Projekte ins Leben ge-
rufen. Hier können Projektentwickler, Investoren und
Dienstleister ihre Aktivitäten vorstellen und Kontakte knüp-
fen.Internetadresse des Marktplatzes: www.cdmbazaar.net.

Die Bildung von Netzwerken findet parallel dazu auch im
„real life“ statt: In enger Zusammenarbeit mit dem Privat-
sektor werden unter anderem jährliche Messen in der 
Region organisiert. Am 2. African Carbon Forum im März
diesen Jahres in Nairobi  nahmen über 1.000 Personen teil,
die sich auf insgesamt 25 Workshops, Training Sessions und
Panels zu Themen wie „Africa-friendly Methodologies“
oder „Managing risks in CDM projects in Africa“ austau-
schen konnten.  Das 3. African Carbon Forum folgt vo-
raussichtlich im März 2011 in Marokko.

Weitere Informationen zum Nairobi Framework: 
http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html
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Glossar / Abkürzungen

Alle CDM/JI-spezifischen Fachbegriffe
und Abkürzungen werden im Glossar
des JIKO-Internetportals ausführlich
erläutert. Sie finden es online unter
www.jiko-bmu.de/75
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