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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

die Kohlenstoffmärkte befinden sich im Um-
bruch: Zwar wurde vor Kurzem das 3.000ste 
CDM-Projekt registriert, doch die Frage nach
dem Fortbestehen von projektbasierten 
Offset-Mechanismen ist weiterhin offen. 
Eine Weiterführung des CDM über die erste 
Kyoto-Verpflichtungsperiode hinaus ist
unsicher, und dass die Nachfrage aus dem 
EU-Emissionshandelssystem ausreicht, um
den Markt aufrecht zu erhalten, ist mehr 
als fraglich. 

Klar scheint zu diesem Zeitpunkt, dass 
zukünftige Märkte für Offsets größere,
strategisch orientierte Mechanismen bilden
werden, die vielleicht auf sektoraler Ebene 
verankert sind. Dabei kommt den Nationally
Appropriate Mitigation Actions (NAMAs),
wie sie im Bali-Aktionsplan vereinbart
wurden, eine entscheidende Rolle zu. 

Daher fragen wir in dieser Ausgabe, wie
diese Transition von flexiblen Mechanismen 
hin zu NAMAs gestaltet werden kann, wel-
che Rolle derzeitige Ansätze wie PoAs dabei
spielen können, und inwiefern der heutige
CDM reformiert werden muss (siehe Inter-
view mit dem EB-Vorsitzenden Martin 
Hession). Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre! 

Im Namen der Redaktion   Christof Arens 
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JIKO Analyse 

Keine ausreichende Nachfrage nach CERs? 

von Dr. Silke Karcher, BMU 

Cancún hat für die projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls Hoffnung auf 
eine Perspektive nach 2012 gebracht. Doch viele CDM/JI-Akteure bezweifeln, dass die 
nächste Klimakonferenz in Durban zu langfristig verlässlichen Rahmenbedingungen für 
die Projektmechanismen und zur Schaffung einer ausreichenden Nachfrage nach 
Zertifikaten führen wird. Diese Einschätzung kann durch die politischen Aussagen der 
zentralen Vertragsparteien der Industrie- und Entwicklungsländer derzeit nicht zerstreut 
werden. Ein neues Abkommen, das langfristig einen Markt für Emissionsminderungen 
schafft, wird weiter angestrebt, ist aber schon in Durban kaum zu erwarten. 

Ohne eine weitere Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls oder ein neues Ab

kommen wird der Primärmarkt für Zertifikate aus CDM und JI zum Erliegen kommen. 

Da die zeitliche Perspektive für ein Abkommen unklar ist, beginnt auch die Entwick

lung neuer Projekte zu versiegen. Die EU stellt zwar eine Basisnachfrage,  doch die 

Nachfrage aus anderen Regionen ist derzeit kaum vorhanden und in Hinblick auf den 

CDM mit Blick auf Japan und die USA auch in Zukunft noch mit erheblichen Frage

zeichen versehen. 

Fortsetzung S. 2 

JIKO Interview 

„Ein viel einfacherer und 
transparenterer CDM“ 

Fünf Fragen an Martin Hession, Vorsitzender des 
CDM Executive Board 

JIKO Info: Die CMP hat dem EB eine lange Liste mit Aufgaben zur Weiterentwicklung 

des CDM in das Stammbuch geschrieben. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 

Schritte für die Reformierung des CDM in dieser Zeit des Übergangs? Sind Sie mit dem 

Arbeitsauftrag aus Cancún zufrieden oder denken Sie, dass wichtige Themen fehlen? 

Martin Hession: Ich denke, dieses Jahr müssen wir unseren Schwerpunkt stärker auf 

die Schaffung von einfachereren, transparenten Strukturen legen, nicht zuletzt um 

die Akzeptanz unserer Entscheidungen durch externe Stakeholder zu erhöhen. Die

ser Schwerpunkt wird mehr als alles andere Verbesserungen bewirken in der Qua

lität und der Effizienz unserer Arbeit und auch den Zugang zum CDM verbessern.    

Fortsetzung S. 4 



JIKO Info 2 | 11 Schwerpunktthema: Auf dem Weg von Projekten zu NAMAs? 2 
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Keine ausreichende Nachfrage 
nach CERs ? 

Fortsetzung von S. 1 

Die EU-Nachfrage alleine jedoch genügt auf 

Dauer nicht, um den Markt zu treiben. Sie kann 

lediglich den Mechanismus als solches am Leben 

erhalten, in dem sie eine begrenzte Nachfrage 

schafft, die mit engen Kriterien gekoppelt ist. Für 

die selbst eingegangene Reduktionsverpflichtung 

der EU, die derzeit nur bei 20% bis 2020 liegt, 

können Zertifikate aus CDM- und JI-Projekten in 

bestimmtem Umfang sowohl im EU-Emissions

handel als auch in der Lastenteilung der EU in den 

Nicht-Emissionshandelssektoren genutzt werden. 

Die Kriterien für die Projekte sind für die Zeit 

nach 2012 sehr eng: 

Rechtlich bleibt die Nachfrage nach Zertifikaten 

aus neuen Projekten, die nach 2012 registriert 

worden sind, im EU-Emissionshandel auf die 

schwächsten Entwicklungsländer (LDCs) be

schränkt. Zudem kann ein großer Teil der Nach

frage nach Zertifikaten bereits aus Altprojekten, 

die in der laufenden Verpflichtungsperiode regi

striert wurden, abgedeckt werden. Der für die Zeit 

nach 2012 vorgenommene Ausschluss von Zerti

fikaten aus Industriegasprojekten wird zwar die 

Struktur der nachgefragten Zertifikate positiv be

einflussen, aber ob dies genügt, auch Nachfrage 

nach neuen Projekten zu schaffen, ist gegenwär

tig schwer abschätzbar. Neben dem EU-ETS be

steht ein Großteil der staatlichen Nachfrage der 

EU-Staaten im Nichtemissionshandelsbereich. 

Auch hier dürften die bereits vor 2012 registrier

ten CDM-Projekte  und die Nutzung des AAU-

Handels einen Großteil der Nachfrage abdecken. 

Insgesamt überwiegt die Einschätzung, dass die 

bisher absehbare EU-Nachfrage und die poten

zielle Nachfrage einiger anderer Industriestaaten 

nicht alleine den CDM oder gar neue Marktme

chanismen tragen können. 

Damit stellt sich die Frage, woher in den nächsten 

Jahren eine ausreichende Nachfrage kommen, 

bzw. wie man sie sicherstellen kann.  Folgende 

Aspekte halte ich hierbei für zentral: 

Blick in eine ungewisse 
Zukunft: Perspektiven von 
Offset-Projekten in 
Entwicklungländern 
Foto: Yi Zhang / UNFCCC 

1. Umgang mit AAUs: 
AAUs der 1.Verpflichtungsperiode dürfen 

nicht für Minderungsverpflichtungen nach 

2012 genutzt werden. 

2. Weiterbestand des CDM in UN-Hand:  
Der CDM muss als Angebot eines standardi

sierten UN-Mechanismus für offsets erhalten 

bleiben, unabhängig von einer Anrech

nungsmöglichkeit der Emissionsminderung 

auf rechtlich verbindliche oder freiwillige Emis

sionsminderungen. So können interessierte 

Staaten oder Regionen (wie z.Zt. bereits die 

EU) ihn nutzen. 

3. CDM Reform: 
Die Akzeptanz des CDM hängt sowohl von 

seiner Praktikabilität als auch von seiner öko

logischen Integrität ab. Beides muss nach der 

„trial and error“-Phase der ersten Jahre deut

lich verbessert werden. Hierfür ist die zügige 

Reform des CDM notwendig, die allen betei

ligten Industriestaaten die Akzeptanz und den 

Gastländern die Durchführung erleichtern 

sollte. Die ersten Schritte in die richtige Rich

tung sind getan. Entscheidend ist, dass diese 

schnell umgesetzt werden und weitere fol

gen. Auch das Problem erheblicher Mitnah

meeffekte bei allzu tief hängenden Früchten 

ist zu adressieren. – Wie es zuletzt die EU mit 

dem Beschluss getan hat, CERs aus bestimm
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 ten Industriegasprojekten ab 2013 nicht mehr 

im Emissionshandel zuzulassen. 

4.	 Programmatischen CDM stärken:  
Der programmatische CDM bietet in der Re

gel Projekte mit hoher ökologischer Integrität 

und oft mit sozialem Nutzen. Er weist über die 

Einzelprojekt des klassischen CDM hinaus und 

kann als Brücke zu neuen, breiteren Mecha

nismen gesehen werden. Mitnahmeeffekte 

treten beim programmatischen CDM bisher 

nicht auf, er hat eine hohe Akzeptanz mit der 

für die Berücksichtigung in Offset-Systemen 

geworben werden kann. 

5.	 Werben für den CDM als 
Kompensationsmechanismus: 
Ein verbesserter CDM kann attraktiv für die 

Nutzung in neu entstehenden Emissionshan

delssystemen sein. Hierfür sollte geworben 

werden. Der Rückgriff auf einen etablierten 

Mechanismus kann hier Konzeptionsarbeit für 

Entwicklung eines neuen Mechanismus spa

ren helfen und trägt gleichzeitig zu einem 

einheitlicheren Kohlenstoffmarkt bei. 

6.	 Projekte für andere Kompensations
mechanismen nutzen: 
Der CDM stellt mit den CERs die erste globale 

Währung des Kohlenstoffmarktes dar. Mittel

fristig ist zu hoffen, dass es einen weltweit ein

heitlichen Kohlenstoffmarkt geben wird. Aber 

auch bilaterale Offset-Mechanismen oder die 

zu entwickelnden credited oder supported 

NAMAS können eine Basis für die Vermark

tung von Emissionsminderungen bilden – 

auch für ursprünglich für den CDM entwik

kelte Projekte. 

Es ist nicht auszuschließen, dass genügend Indu

striestaaten auch ohne rechtzeitiges Inkrafttre

ten einer zweiten Verpflichtungsperiode auf den 

CDM als Offset-Mechanismus setzen werden. 

Dennoch besteht angesichts der Langwierigkeit 

der internationalen Klimaschutzverhandlungen 

und der oft auch langwierigen nationalen Um

setzung der Beschlüsse die Gefahr, dass die Nach

frage nach CER in den nächsten Jahren zu gering 

sein wird. 

Angesichts der internationalen Finanzierungszu

sagen für den Klimaschutz, zu dem auch der 

Kohlenstoffmarkt in erheblichem Umfang beitra

gen soll, stellt sich die Frage, ob der CDM als In

strument nach gerade einmal einer Verpflich

tungsperiode ausgedient haben soll. Betrachtet 

man den Nutzen für die Entwicklungsländer 

zeichnet sich ein uneinheitliches Bild. Während 

wenige Staaten in verhältnismäßig großen Um

fang den CDM erfolgreich nutzen konnten, be

nötigte und benötigt der Kapazitätsaufbau für 

den CDM in vielen Ländern einen längeren Zeit

raum. Diese Länder könnten nun den Eindruck 

gewinnen, dass Ihnen faktisch von den Industrie

ländern die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. 

Sie können zu Recht argumentieren, dass ein 

Großteil der Entwicklungsländer weder zu den in

dustriellen Schwellenländern mit hohen Emissio

nen noch zu den sog. LDCs, den schwächsten 

Entwicklungsländern, gehören. 

Zum einen bleibt zu hoffen, dass weitere Fort

schritte in Durban erzielt werden und  weitere In

dustriestaaten außer der EU den CDM auch nach 

2012 nutzen wollen. Zum anderen kann aber zu

gleich auch die Chance gesehen werden, inter

nationale Klimafinanzierung und Kohlenstoff

markt für den Großteil der Entwicklungsländer zu

sammenzubringen. Hierbei wäre es sicherlich der 

falsche Weg, schlicht die fehlende Nachfrage 

nach CERs generell zu ersetzen. Aber mit dem 

programmatischen CDM liegt bereits heute ein 

Instrument vor, das, eingebettet in NAMAs, ein 

zielgerichtetes Instrument ist, um die bislang von 

Markt und Staat nicht gehobenen Emissionsmin

derungspotenziale zu heben. Konzepte, wie die 

Einbettung von (programmatischem) CDM in 

NAMAs aussehen kann, müssen dafür entwickelt 

werden. 

Mit der KfW Bankengruppe arbeitet das Bundes

umweltministerium an praktischen Konzepten, 

wie PoA zu einem „stepping stone“ für die Ent

wicklung von NAMAs werden können. In unseren 

Side events der diesjährigen CarbonExpo in 

Barcelona hat das BMU diese Frage intensiv dis

kutiert. Erste Hinweise finden sich in dem Beitrag 

der KfW zu dieser Ausgabe des JIKO Info. 
Die Präsentation der BMU Side 
Event sind einsehbar unter 
www.jiko-bmu.de/1017 

http://www.jiko-bmu.de
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JIKO Interview 
„Ein viel einfacherer und trans
parenterer CDM“ 

Fünf Fragen an Martin Hession, 
Vorsitzender des CDM Executive 
Board 

Fortsetzung von S. 1 

Martin Hession, 

ist bis zur ersten Sitzung 2012 

Vorsitzender des CDM Executive 

Board. Er ist der Leiter der 

Abteilung Gobal Carbon Markets 

im Energie- und Klimaministerium 

in Großbritannien 

Einige wichtige Veränderungen haben wir be

reits angestoßen und diese zeigen auch ihre Wir

kung: Wir können eine deutliche Verbesserung 

hinsichtlich der Arbeitsplanung sowie bei der 

Qualität und Effizienz bei der Projektbewertung 

feststellen. Ich denke, wir haben das Mandat und 

auch konkrete Vorschläge vorliegen, um eine er

folgreiche CDM-Reform umzusetzen. Derzeit je

doch sollte unser Hauptaugenmerk jedoch auf 

den Ergebnissen liegen, das heißt der Umset

zung und Konsolidierung der Reformagenda, und 

nicht auf einem radikalen Kurswechsel. 

JIKO Info: Die Prüfung, ob ein Projekt als erstes sei

ner Art in dem Gastgeberland durchgeführt wird 

(First of its kind) und der Test zur gängigen Praxis 

(Common Practice Test) werden schon seit gerau

mer Zeit im EB diskutiert. Welche Chancen sehen 

Sie für eine endgültige Einigung in diesem Jahr 

und wie könnte sie aussehen? 

Martin Hession: Dies ist möglicherweise einer 

der konkreten Reformschritte. Ich bin zuver

sichtlich, dass wir hier zu einer Entscheidung 

kommen werden, da dies zu einer deutlichen 

Vereinfachung und Verbesserung der Transpa

renz führen könnte. Ich weiß, dass viele den 

Nutzen dieser Ansätze bezweifeln und ange

sichts der Schwierigkeiten ist dies auch nicht 

überraschend. Ich sehe auch die beschränkte 

Datenlage und die Vorab-Investitionen, die mög

licherweise zur Umsetzung dieser Ansätze nötig 

sein werden. Dennoch denke ich, dass hierdurch 

die Zusätzlichkeitsprüfung standardisierter und 

transparenter werden kann und alleine aus die

sem Grund ist dieser Prozess der Mühe wert. 

Wahrscheinlich wird es zu einer schrittweisen 

Einführung kommen, also zunächst eine Test

phase in bestimmten Sektoren und Projekttypen, 

anstatt sofort eine umfassende Änderung der 

Leitlinie vorzunehmen. 

JIKO Info: In dem Businessplan, der auf EB59 ver

abschiedet wurde, vereinbarte das Board die Ent

wicklung von zehn standardisierten Baselines 

(SBL) bis Mitte 2012. Welches werden die ersten 

Bereiche für die Entwicklung von SBL durch das EB 

sein und was sind aus Ihrer Sicht die größten 

Herausforderungen bei der Entwicklung von SBL? 

Martin Hession: Für mich ist das wichtigste die 

letzte CMP-Entscheidung, die externen Stakehol

dern die Möglichkeit gibt, über die DNAs eigene 

Vorschläge für SBL einzureichen. Die Entscheidung 

schreibt darüber hinaus vor, den Fokus auf Me

thoden zu legen, die in bisher unterrepräsentierten 

Ländern und Regionen anwendbar sind. Hierdurch 

wird es Ländern und Regionen ermöglicht, ihre 

Prioritäten selbst zu definieren. Dies ist eine hoch

willkommene Entwicklung. Es bleibt abzuwarten, 

was für Vorschläge tatsächlich eingereicht werden 

und ich habe schon viele verschiedene Ideen ge

hört, aber zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich nicht 

viel mehr sagen, als dass sich unterschiedliche Län

der auf unterschiedliche Themen konzentrieren 

werden. Natürlich werden derzeit mit dem 

SBL-Konzept eine ganze Reihe von Ideen und 

Ansätzen zur Baseline-Bestimmung assoziiert und 

es kursieren eine Menge unterschiedlicher Umset

zungsideen. Für Einige geht es um performance 

benchmarks, für Andere geht es um die Veranke

rung von Standards und Standardwerten in be

stimmten Methoden. Ich persönlich glaube, dass 

die Bereitstellung von Standardwerten zur Ver

wendung in technischen Beurteilungen, trotz der 

vielen Bedenken, mehr als alles andere die Bedin

gungen für weniger entwickelte Gastgeberländer 

verbessern würde. 

JIKO Info: Die Nachfrage nach CERs aus weniger 

entwickelten Ländern (LDCs) steigt stetig an, nicht 

zuletzt durch die Regelungen auf europäischer 

Ebene. Allerdings ist der CDM ein marktbasierter 

Mechanismus und LDCs sind in der Regel nicht 

sehr attraktiv für ausländische Investoren. Was 

ist aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund der 

Spielraum für eine Verbesserung der geografi

schen Verteilung der CDM-Projekte und welche 

Maßnahmen halten Sie für zielführend? 

Martin Hession: In der Tat ist der CDM ein Markt

mechanismus und dementsprechend  verteilen 

sich die Investitionen. Ich denke, der CDM kann 

eine Menge tun, um einen gleichberechtigen 
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 Zugang zum Mechanismus voranzutreiben, was 

jedoch den tatsächlichen Investitionsfluss anbe

trifft, sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr be

grenzt. Damit meine ich, wir müssen sicherstellen, 

dass unsere Regeln auf die Situation der unter-

schiedlichen Länder zugeschnitten sind und nicht 

ungewollt Sektoren und Projekttypen benachtei

ligen. Was wir nicht können, ist Projekte direkt zu 

fördern oder eine positive Diskriminierung einzu

führen. Wir tun bereits viel, um das Verständnis 

für den Mechanismus weltweit voranzubringen 

und dies ist sicher auch ausbaufähig. Wie gesagt 

können die standardisierten Ansätze Möglichkei

ten eröffnen, um die jeweiligen landestypischen 

Gegebenheiten zu berücksichtigen. Vieles spielt 

sich jedoch außerhalb unserer direkten Kontrolle 

ab und ist abhängig vom Investitionsklima und 

der Politik sowie den Standpunkten der Gastge-

ber und den investierenden Ländern. Ich hoffe, 

dass das Darlehenssystem, das wir derzeit vorbe

reiten, seinen Beitrag leisten wird und auch der 

geplante Konsultationsmechanismus, der auch 

externe Fachleute aus Politik und den Marktak

teuren umfassen wird, wird uns sicher bei der 

richtigen Fokussierung unserer Bemühungen 

dienlich sein. 

JIKO Info: Viele betrachten Programmes of Activi

ties (PoA) als einen Zwischenschritt auf dem Weg 

zu einem neuen marktbasierten Mechanismus, wie 

beispielsweise sektorbezogene Ansätze oder cre

dited NAMAs. Welche Rolle können PoAs auf dem 

Weg zu einem sektorbezogenen Mechanismus 

spielen und welche Maßnahmen sollte das EB er

greifen, um die Entwicklung von PoAs zu fördern? 

Martin Hession: Programmes of Activities bieten 

sicherlich das Potenzial, CDM auf breiterer Basis 

zu betreiben. Sie bieten auch die Möglichkeit, viel 

über die Gestaltung und Bewertung von Emissi

onsreduktionen auf Programmebene zu lernen. 

Ein Knackpunkt ist der institutionelle Rahmen – 

PoAs bieten ein Dach, unter dem für einzelne Ak

tivitäten CERs generiert werden können, welche 

von den DOEs ohne direkte Überprüfung durch 

das Board genehmigt werden.  Dementsprechend 

gibt es viele Kontroversen über die Bedingungen 

für das Hinzufügen von Aktivitäten zum Pro

gramm (eligibility criteria) sowie über die poten

tielle Haftung der DOEs für die unrechtmäßige 

Aufnahme von Aktivitäten. Dies ist Teil der großen 

Frage, die wir in diesem Jahr beantworten müs

sen – die Haftung der Zertifizierer.  Die größte Her

ausforderung ist jedoch nach meinem Empfinden 

die Frage, was PoAs insgesamt zur Reduzierung 

von Emissionen beitragen. Alle Vorschläge für 

NAMAs und sektorale Ansätze beinhalten eine 

Teilmenge an Emissionsreduktionen, die nicht für 

eine Abrechnung über Marktmechanismen an

gerechnet wird. Ich denke, der programmatische 

CDM kann auch auf diese Weise funktionieren, 

aber wie dies funktionieren kann und welcher Art 

der Beitrag sein wird muss auf der Ebene des 

Gastgeberlandes beantwortet werden. Wie auch 

immer dieser Prozess ausgeht – PoAs brauchen in 

jedem Fall eine starke institutionelle Veranke

rung, um in hohen Größenordnungen zu funk

tionieren. 
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Carolyn S. Neufeld 
ist Senior-Projektmanagerin 

im Carbon Fund Competence 
Centre for Carbon Credits der 
KfW. Sie ist verantwortlich für 

das PoA Support Centre, 
eine Initiative zur weltweiten 

Unterstützung von PoAs, 
finanziert durch das deutsche 

Umweltministerium. Sie hat 
Wirtschaftswissenschaften 
studiert, und arbeitet seit 

sieben Jahren in verschiedenen 
Funktionen für die KfW. 

von Carolyn Neufeld, KfW 

In den internationalen Verhandlungen über die 
UN-Klimarahmenkonvention wurden verschiedene 
Strategien zur Minderung von Treibhausgasen so
wohl für das jetzige als auch für potenzielle zu
künftige Vertragswerke diskutiert. Es herrscht Ei
nigkeit darüber, dass Minderungsaktivitäten mas
siv verstärkt werden müssen, um effektiv zu sein. 
Unter den vielen heiß diskutierten Ansätzen sind 
auch NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation 
Actions. Dieser Artikel beleuchtet das Potenzial 
von CDM Programmes of Activities (PoAs), als er
ster Schritt auf dem Weg zur NAMA-Entwicklung 
zu dienen. 

Das Modell der PoAs wurde in den vergangenen 

Jahren entwickelt und umgesetzt. Ihr Ziel ist es, 

große Mengen kleinformatiger Maßnahmen als 

CDM- oder JI-Projekte zu registrieren, um sub

stanzielle Emissionsminderungen zu erreichen, 

ohne jedem einzelnen Projekt die vollen Transak

tionskosten der Registrierung bei CDM bzw. 

JI aufzubürden. Abhängig vom institutionellen 

und sektoralen Set-Up können PoAs auch dazu 

genutzt werden, um nationale Politik zu imple

mentieren oder zu unterstützen. Da PoAs einige 

Elemente mit potenzielle NAMAs teilen, können 

sie einen Ausgangspunkt für die NAMA-Ent

wicklung bilden: Sie können sowohl sektor- als 

auch landesweite Ansätze zur Implementation 

von Minderungsaktivitäten in Haushalten, Firmen 

und dem öffentlichen Sektor unterstützen. PoAs 

können wichtige Erkenntnisse für die Entwicklung 

von Baselines und Monitoring-Modellen liefern, 

sowie finanzielle Ressourcen für die Umsetzung 

von NAMAs bereit stellen. 

Ziel der Konzeptstudie 

Vor diesem Hintergrund glauben wir, dass ein 

solcher Bottom-Up-Ansatz als Grundlage für die 

Entwicklung von NAMAs dienen kann. Daher hat 

die KfW im Rahmen des durch das BMU finan

zierten PoA Support Centre die Beratungsfirma 

South Pole mit der Durchführung einer Studie 

beauftragt, um das Verhältnis zwischen POAs 

und potenziellen NAMAs zu untersuchen, und 

um die notwendigen Schritte für die Schaffung ei

ner Strategie für emissionsarme Entwicklung im 

Rahmen von NAMAs zu identifizieren. Die Arbeit 

basiert auf bereits existierenden PoA-Aktivitäten, 

wie sie von dem PoA Support Centre vorbereitet 

wurden. Im Folgenden sollen das Design der 

Studie und einige ihrer ersten Ergebnisse 

vorgestellt werden. 

Vier Module reichen 

Die Idee der Studie zu bottom up-Ansätzen ent

hält derzeit vier grundlegende Module, die das 

NAMA-Arbeitsprogramm umreißen: 

Modul 1 dient als Fundament für die spätere 

Arbeit: Es beschreibt das PoA, seine Reichweite, 

die Teilnahmekriterien, Arrangements für die Um

setzung und die Quellen von Treibhausgasen. 

Modul 2 geht tiefer und analysiert die Haupt-De

signelemente eines PoA und sein Potenzial für die 

Ausweitung zu einem NAMA. Es differenziert da

bei zwischen (i) Aktivitäten, die vollständig ei

nem NAMA entsprechen, (ii) Designelementen, 

die angepasst werden müssen, und (iii) Elemen

ten, die von Grund auf neu entwickelt werden 

müssen. 

Modul 3 stellt den für eine erfolgreiche NAMA-

Umsetzung notwendigen regulativen, institutio

nellen und politischen Rahmen vor und beleuch

tet mögliche Verbindungen zwischen dem PoA-

Setup und dem NAMA-Rahmen. 

Modul 4 des konzeptionellen Rahmens identifiziert 

den Umfand der Arbeit bzw. die NAMA ‘readiness’ 

der betrachteten Fälle sowie notwendigen Anpas

sungen und Änderungen, wie sie in Modul 2 be

schrieben werden. 
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JIKO Analyse 


Diese Module dienen als Schritte in der Weiter

entwicklung von PoAs zu NAMAs. 

Erstes Fazit  

Die Studie zeigt auf, dass PoAs besonders zur Un

terstützung von NAMA-Entwicklung geeignet 

sind, da PoAs Konzepte testen und nutzen, die 

auch für NAMAs relevant sind. Dies gilt besonders 

dann, wenn sich das NAMA-Design des betref

fenden Landes noch in einem frühem Stadium 

befindet. Dennoch ist eine sorgfältige Analyse 

der Anwendbarkeit bzw. Anpassbarkeit der Kom

ponenten zentral. 

Die Studie zeigt auch, dass die Chancen für eine 

Weiterentwicklung eines PoAs zu einem NAMA 

umso größer sind, je besser das PoA in die natio

nalen Politiken und Strategien integriert ist. 

Obwohl dies nicht weiter erstaunlich ist, zeigt es 

doch die Grenzen des Ansatzes: ein nicht or

dentlich in eine sektorweite Politik integriertes 

PoA ist unter Umständen ohne Wert bei der Ent

wicklung eines NAMA. 

Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass eine Ko

existenz von NAMAs (auch zukünftigen ‚credited 

NAMAs’) und PoAs im gleichen Sektor möglich 

ist, wenn robuste Schritte unternommen wer

den, um Doppelzählungen zu verhindern. Kurz

fristig könnte die beste Lösung sein, für das PoA 

ausgegebene CERs von einem NAMA-Cap oder 

von Reduktionsleistung des NAMAs abzuziehen. 

Mittel- und längerfristig muss das Design solcher 

Koexistenz-Modelle zwischen CDM und NAMAs 

stärker ausgearbeitet werden. 

Zuletzt, obgleich PoAs schon vor einiger Zeit ein

geführt wurden und seit 2007 operationalisiert 

sind, sind die Erfahrungen bei ihrer Umsetzung 

und Entwicklung bisher begrenzt. Die CDM Re

form Agenda und die PoA Reform Agenda müs

sen weitere Ergebnisse liefern, die die PoA-Um

setzung vereinfachen und bessere Einsichten in 

das Design von NAMAs liefern. 

Die Studie wurde bei der CarbonExpo Anfang 

Juni 2011 vorgestellt, und wird auf der CDM/JI 

Website des BMU veröffentlicht. 

www.jiko-bmu.de. 

Von PoA zu NAMA in vier 
Schritten 

Quelle: KfW / South Pole 

http://www.jiko-bmu.de
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JIKO Report	 Der Markt für PoAs reift - aber Hilfe ist 
weiter nötig 
CDM Programmes of Activities erfahren starken Aufschwung durch das 
PoA Support Centre 

Von Carolyn Neufeld, KfW 

Die KfW betreibt das PoA Support Centre im Auf
trag des Bundesumweltministeriums (BMU). Dies 
beinhaltet die Entwicklung eines Portfolios von 
förderfähigen Programmes of Activities (PoAs), 
Kapazitätsaufbau und die Verbreitung von Infor
mationen. Als ein erfahrener Projektpartner bietet 
die KfW Beratungs-, Strukturierungs- und Beur
teilungsangebote für Programmvorschläge sowie 
Finanzierung und Unterstützung für die Vorberei
tung von Programmmodellen, Project Design Do
cuments (PDDs) und Monitoring-Plänen. JIKO Info 
gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen 
und Ergebnisse. 

Das durch das BMU finanzierte PoA Support Cen

ter hat seit seiner Entstehung bereits mehr als 30 

PoA PINs unterstützt; eine bedeutende Anzahl 

von Interessenten aus Entwicklungsländern wur

den über die Möglichkeiten der Umsetzung und 

Strukturierung ihrer PoAs beraten. Die aktuellen 

PoA-Pipelines des PoA Support Centres umfassen 

ein breites Spektrum von Sektoren und Regionen, 

siehe Abbildung 1. 

20 Prozent der durch die KfW unterstützten Pro

gramme befinden sich in den am schwächsten 

entwickelten Ländern (LDCs). Dies verdeutlicht 

die Anstrengungen des PoA Support Centres, 

sich auf die Unterstützung der PoAs in den be

sonders herausfordernden Ländern und Regionen 

zu konzentrieren, also in Afrika und anderen 

LDCs. 

Fachbezogene PoA-Workshops in Entwicklungs

ländern – ein wichtiger Service des PoA Support 

Centre – sind auf allgemein großes Interesse und 

positives Feedback gestoßen. 2010 fanden Work

shops in Kambodscha und Tansania, und 2011 in 

Nepal, Indien, Kenia und Laos statt. Wie deutlich 

wurde, bildet die Fortsetzung der “Capacity-Buil

ding”-Workshops ein Schlüsselelement, um Teil

nehmer mit bisher wenig Kontakt zu PoA-Ansät

zen in die Lage zu versetzen, diese besser zu nut

zen. 

In den letzten beiden Jahren ist die UNFCCC PoA-

Pipeline auf nahezu 90 PoAs angewachsen, was 

Sektor Region Coordinating Entity 

Energieeffizienz in 
Gebäuden 

Polen, Estland, Israel Banken + öffentliche 
Versorger 

Energieeffizienz in kleinen 
und mittleren Betrieben 

Polen, Indien Banken 

Herde / Biogas 
Nepal, Nigeria, Mexiko, 
China, Indien, Westafrika 

NGOs, Banken, 
öffentliche Einrichtungen 

Erneuerbare Energien (solare 
Warmwasserbereitung / 
Kleinstwasserkraftwerke) 

Südafrika, Mittelamerika, 
Philippinen, Nepal, Vietnam, 
Ostafrika, Mexiko 

Banken, 
Privatunternehmen 

Abb. 1: Die derzeitige PoA 
Centre Pipeline 
Quelle: KfW 
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auf eine relative Marktreife für PoAs hinweist. JIKO Report 
Allerdings ist die Anzahl von PoAs im Bereich des 

CDM, verglichen mit der gesamten CDM-Pro

jekt-Pipeline, nach wie vor sehr gering. Darüber 

hinaus sind bisher nur acht PoAs registriert wor

den und noch weniger haben „CDM Programme 

Activities” CPAs) aufgenommen oder Zertifikate 

ausgegeben. Dies zeigt deutlich, dass noch viel 

Arbeit benötigt wird, damit PoAs ihr Potential 

ausschöpfen können. 

In den letzten drei Jahren hat der Markt für Be

ratungsleistungen eine sehr positive Entwicklung 

erfahren. Es ist nun möglich, ein breites Spektrum 

von in der PoA-Entwicklung geschulte Beratern 

anzubieten. Außerdem haben Beratungsfirmen 

damit begonnen, sich mehr und mehr auf PoAs 

zu spezialisieren. Viele Unternehmen haben min

destens einen Ansprechpartner für PoAs, andere 

haben sogar ihren strategischen Schwerpunkt in 

Richtung PoA-Entwicklung verlagert. In den letz

ten beiden Jahren profitierten die PoA Coordina

ting and Managing Entities (CME) enorm von 

diesem Wissen – es gibt erhebliche Lerneffekte. 

Dennoch sehen wir, dass eines der Haupthinder

nisse für die PoA-Entwicklung die Komplexität 

des Konzeptes sowie das immer noch begrenzte 

Wissen und Können von Projekt-Entwicklern in 

den Gastgeberländern ist. 

Im Bereich der Regulierung ist ebenfalls noch viel 

zu tun. Die zentralen Themen bleiben die Redu

zierung der Komplexität in den Regeln des CDM-

Systems und eine Klärung der Haftungsfrage für 

Designated Operational Entities. 

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Entwicklung 

von PoAs durch das PoA-Support-Centre war die 

Erarbeitung des PoA Blueprint Book in Zusam

menarbeit mit perspectives, einer spezialisierten 

Beratungsfirma. Dieses Buch wurde neu auf

gelegt und um Fallbeispiele erweitert. Es ist 

jetzt auch in Spanisch und Französisch erhält

lich. 

Vision für die zukünftige 
Marktentwicklung 

Die Schaffung einer Vision für die zukünftige 

Marktentwicklung, wie beispielweise die Na

tionally Appropriate Mitigation Actions (NA-

MAs), ist entscheidend für den Kohlenstoff

markt als Ganzes. In der derzeitigen Situa

tion, wo die zentralen Eigenschaften neuer 

Mechanismen noch ungeklärt sind, sollte man 

nicht versuchen „das Rad neu zu erfinden“, 

sondern sich bei der Entwicklung dieser 

Instrumente auf die in CDM und PoAs ge

sammelte Erfahrung besinnen. Eine vom PoA

Support-Center durchgeführte aktuelle Studie 

analysiert, wie die Erfahrung aus den PoAs die 

Entwicklung von NAMAs anregen und unter

stützen kann. Einige Glanzlichter dieser Arbeit 

finden Sie auf Seite 6. Eine Schlussfolgerung ist, 

dass PoAs für die Erhöhung der Aktivitäten zur 

Treibhausgasreduktion ein wichtiges Instrument 

sein können. Es sind allerdings Reformen not

wendig, um deren Potenzial und Fähigkeiten zur 

Unterstützung der NAMA-Entwicklung zu er

schließen. Angesichts der Reformagenda für den 

CDM sind wir zuversichtlich, dass dieses Jahr 

auch ein wichtiges Jahr für die PoAs sein wird. 

Lateinamerika 
Asien und Pazifik 
Afrika 
Mittlerer Osten 

Fig. 2: Geografische Verteilung 
der derzeitigen PoA-Pipeline. 
Quelle: UNEP Risoe 

Weitere Informationen: 

Das PoA Blueprint Book ist 
hier erhältlich: 
www.kfw.de/carbonfund 

http://www.kfw.de/carbonfund
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JIKO Report
 

 

 
 
 

 

SPEAR: Ein vielsprechendes neues, 
länderübergreifendes PoA 

Von Bill Farmer, Uganda Carbon Bureau 

Dieses attraktive länderübergreifende CDM Pro
gramme of Activities (PoA) wird Ende 2011 ge
startet, um einen schnellen und günstigen Zu
gang zum internationalen Kohlenstoffmarkt, für 
ostafrikanische Projektentwickler von kleinfor
matigen, netzgebundenen Projekten für Erneu
erbaren Energien
von jeweils bis zu 15 
MW zu ermöglichen. 
Die vom Uganda
Carbon Bureau
(UCB) entwickelte
SPEAR Ltd. (Small-
Scale Programme of 
Activities in East
Africa covering Re
newable Energies) ist 
in allen fünf Ländern der Ostafrikanischen Ge
meinschaft (Kenia, Uganda, Tansania, Ruanda 
und Burundi) sowie dem Sudan aktiv. Dieses 
bahnbrechende  PoA wird vom BMU über das 
KfW PoA-Support-Centre unterstützt. Die South 
Pole Carbon Asset Management Ltd. wurde an
geworben, um mit der Belegschaft von UCB 
das Projekt zu entwerfen und die Registrierung 
beim CDM zu übernehmen. Außerdem hat die 
GTZ der UCB einen langfristigen Technik-Exper
ten bereitgestellt, um das SPEAR PoA und des
sen (Markt-)Einführung zu planen. 

SPEAR ist die Coordinating/Managing Entity des 
PoA und wird als solche in der Lage sein, zahl

reiche Projekte zur Erzeugung umweltfreundli
cher Energie über die Region hinaus zu unter
stützen. Ostafrika hat einen gemeinsamen hi
storischen Hintergrund, und die wiederbelebte 
Ostafrikanische Gemeinschaft hat Pläne für die 
Vertiefung wirtschaftlicher und politischer Inte

gration, unterstützt 
durch die kürzliche 
Einführung des ge
meinsamen Ostafrika
nischen Marktes. In 
diesem Zusammen
hang wird  SPEAR als 
ein nützliches Instru
ment angesehen, um 
die regionale Entwick
lung zu fördern; die 

Ostafrikanische-Entwicklungsbank wurde ein
geladen, Anteilseigner von SPEAR zu werden. 

Projekte zur Erzeugung umweltfreundlicher 
Energie wie die von SPEAR sind Teil der Lösung 
im Streben nach Treibhausgasreduktion und da
mit zur Abschwä
chung des Klimawan
dels. Die einzelnen 
Projekte werden zu
verlässige Energie für 
Dörfer, Unternehmen 
und Industrien bereit
stellen, um die lokale 
Entwicklung zu för
dern und treibhaus
gasintensive Energie
erzeugung zu erset
zen. Projekte unter der Ägide von SPEAR profi
tieren von standardisierten Formularen für ihren 
Einbezug und Unterstützung über den gesam
ten CDM-Registrierungsprozess. Sämtliches Mo
nitoring und auch die Verifizierung erfolgt durch 
SPEAR. Auch Rat und Expertise bei Optionen für 
die Projektfinanzierung wird von SPEAR bereit
gestellt. 

Alle Fotos: (c) Jan Martin Witte, KfW 
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JIKO Analyse	 Herausforderungen für JI-Projektentwickler und 
Investoren im Falle einer post-2012-Lücke 

Von Thomas Forth (BMU) und Michael Ruffing (KfW) 

„Die Schwierigkeiten in den internationalen Ver
handlungen bei der Einigung auf eine Rahmen
vereinbarung für die Emissionsregulierung post
2012 lassen die Regeln für Carbon Offsetting in 
der Luft hängen. Obwohl weder das Kyoto-Proto
koll noch seine Komponenten und Mechanismen 
nach 2012 aufhören werden zu existieren, würde 
in Abwesenheit einer weiteren Vereinbarung eine 
Lücke entstehen, in der keine quantifizierten Emis
sionsverpflichtungen in Kraft sind und die zu star
ker Unsicherheit in Bezug auf die Kontinuität ver
schiedener Aktivitäten im Rahmen des flexiblen 
Mechanismen unter dem Protokoll führen würde.“ 
So beginnt eine kürzlich veröffentlichte Studie 
von Climate Focus über Carbon Offsetting in 
Europa post-2012 (siehe Kasten). Sogar wenn vom 
Verhandlungsstandpunkt aus eine Lücke vermie
den werden könnte – für Projektentwickler und In
vestoren scheint eine Lücke nach dem 31. Dezem
ber 2012 sehr wahrscheinlich. In jedem Fall sind 
die Unsicherheiten und Risiken so hoch, dass man 
sie nicht ignorieren und einfach zu normalen JI-Ak
tivitäten zurückkehren kann. 

Wiederaufarbeitung von 
Boilern: eine Aktivität des 
polnischen PoA 
Foto: BOS Bank 

Die Lücke beeinflusst JI-Aktivitäten in verschie

denen Arten von JI-Gastgeberländern auf dra

matische Weise. Es ist notwendig, zwischen den 

verschiedenen juristischen Rahmenbedingungen 

in Russland und der Ukraine einerseits, und den 

EU-Mitgliedstaaten andererseits zu unterschei

den. Die EU-Mitgliedstaaten mit Verpflichtungen 

unter der Effort Sharing Decision haben einige 

Vorteile bei Handels- und Kooperationsmöglich

keiten. Auf der Basis bestehender Caps inner

halb der nicht am EU-EHS beteiligten Sektoren be

kommen die Mitgliedsstaaten jährliche Emissi

onsallokationen (annual emission allocations – 

AEAs), mit denen sie in limitiertem Rahmen han

deln können. 

In der Gemeinsamen Erklärung des 17. Treffens 

der Umweltminister der Länder der Visegrad-

Gruppe vom 8. März 2011 unterstrichen die 

Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die 

Slowakei das positive Ergebnis der Klimaver

handlungen in Cancún, äußerten jedoch Sorge 

über die Zukunft der projektbasierten Mechanis

men in der Periode post-2012, nicht zuletzt im 

Bereich von Joint Implementation. In Punkt 8 der 

Gemeinsamen Erklärung bekräftigt die Visegrad-

Gruppe die Notwendigkeit, innerhalb der EU an 

Lösungen zu arbeiten: „Die Minister waren sich 

einig, dass die binnenländischen Offsetting-Me

chanismen sinnvolle und kosteneffektive Werk

zeuge zur Reduktion von Emissionen innerhalb 

der EU sind. Sie beschlossen, die Kommission 

dazu einzuladen, die Regeln für Projekte außer

halb des EHS-Sektors nach Artikel 24a der revi

dierten Emissionshandelsdirektive stärker auszu

arbeiten.“ Derzeit existiert keine solche Lösung in 

der EU, und die ESD könnte eine praktikable Lö

sung über projektbasierte Handelsvereinbarun

gen auf Mitgliedstaatenebene bieten. Weitere 

Überlegungen in diesem Bereich sind notwendig. 

Unter zwei programmatischen JI-Projekten (Boiler-

Erneuerung mit hauptsächlich kleinen und mitt

leren Unternehmen sowie verbesserte Dämmung 

in öffentlichen und privaten Gebäuden), die zwi

schen der polnischen BOS Bank und der deut
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Die Zukunft von JI in Europa und Artikel 24a EU EHS 
Durch die Schwierigkeiten in den internationalen Ver

handlungen, Regelungen für die Zeit nach 2012 – dem 

Ende der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Proto

kolls – zu finden, herrscht große Unklarheit über die Regeln 

für die Nutzung der Flexiblen Mechanismen. Selbst wenn 

die Verhandlung für einen neuen Vertrag post-2012 er

folgreich sind, wird der Ratifizierungsprozess Ende 2012 

wahrscheinlich nicht beendet sein. Es wird also mit hoher 

Wahrscheinlichkeit eine Regelungslücke für CDM und JI ge

ben. Wegen seiner engeren Bindung an Reduktionsziele 

und der verfügbaren Emissionsmengen unter dem Kyoto-

Protokoll erscheinen die Unsicherheiten bei JI noch etwas 

beunruhigender. Die KfW-Bankengruppe publizierte vor 

kurzem einen Bericht über die Auswirkungen dieser Unsi

cherheiten auf die Zukunft von Carbon Offsetting und die 

Nutzung von JI in der Europäischen Union nach 2012. Im 

Folgenden wird dieser Bericht kurz zusammengefasst. 

Die unklare Zukunft für JI in der 
Europäischen Union 

Die EU-Gesetzgebung versucht, solche Unsicherheiten 

durch spezielle Vorgaben für die Nutzung der projekt-ba

sierten Mechanismen für die Zeit nach 2012 zu umgehen. 

Zusätzlich führen sowohl die neue, erweiterte EU-Emissi

onshandelsrichtlinie zur Erneuerung und Erweiterung des 

Systems als auch der neue Rahmen zur Regulierung der 

nicht durch das EU-EHS abgedeckten Emissionen (Effort 

Sharing Decision – ESD) die Möglichkeit ein, ein neues, EU-

weites Offsetting-Instrument zu etablieren (Art. 24a EU

EHS-Direktive). Die  - bisher noch nicht gesicherte – Um

setzung eines solchen Instrumentes würde unabhängig 

vom Kyoto-Rahmen agieren und daher auch ohne die Fort

führung der Verpflichtungsperioden des Kyoto-Protokolls ar

beitsfähig sein. Allerdings beinhalten diese Regeln, die ei

gentlich zur Erhöhung der Planungssicherheit für die Zeit 

nach 2012 dienen sollen, einige Mehrdeutigkeiten. 

1. Nutzung von post-2012-ERUs von bestehenden oder 

neuen Projekten außerhalb Europas 

Weder die EU-EHS-Richtlinie noch die Effort Sharing Deci

sion machen klar, wie JI-Projekte und Zertifikate ohne ein 

neues internationales Abkommen behandelt werden. Wäh

rend beide Dokumente besagen, dass JI ohne ein Abkom

men nicht in der Zeit nach 2012 weiterbestehen kann, 

deuten doch auch beide an, dass ERUs, so sie post-2012 er

hältlich sind, in beiden Systemen akzeptiert würden. 

2. Zukunft von vor 2013 registrierten JI-Projekten 

zwischen Mitgliedsstaaten 

Ebenfalls unsicher ist die Behandlung von Projekten inner

halb der EU, die vor 2013 registriert wurden und die in An

lagen implementiert werden, die jetzt unter die ESD fallen. 

Es gibt zwar eine Vorgabe, die die Durchführung von JI-Pro

jekten in Anlagen regelt, die unter das EU-EHS fallen, jedoch 

keine für Anlagen unter der ESD. Ohne eine Anpassung der 

Gesetzgebung könnte dies zu Double Counting führen, da 

ein Mitgliedsstaat, der Gastgeber für ein JI-Projekt ist, das 

in einer Anlage unter der ESD durchgeführt wird, ERUs aus

geben würde, ohne dass seine nationale Quote für die ESD 

(in sog. Assigned Emission Amounts – AEUs) entsprechend 

angepasst würde. Daher würden die durch das Projekt er

zielten Emissionsminderungen doppelt gezählt werden. 

3. Zukunft von europäischen JI-Projekten im Licht 

von Artikel-24-Projekten 

Unabhängig von einem internationalen Abkommen, das 

das Weiterbestehen von JI über 2012 hinaus ermöglicht, ist 

es unklar, ob das EU-EHS JI-Projektaktitivitäten innerhalb der 

EU tolerieren würde. Diese Unsicherheit rührt von der Op

tion in Art. 24a her, einen echten, nicht mit dem Kyoto-Pro

tokoll verbundenen, EU-weiten Offset-Mechanismus zu 

schaffen. Es bleibt unklar, ob dieses Instrument, sollte es 

denn angenommen werden, JI ersetzen oder lediglich er

gänzen würde. 

Regulierung ist notwendig 

Diese Unsicherheiten beeinträchtigen die Planungssicherheit 

von JI-Projekten und erfordern spezifische Regulierungen. 

Diese sollten die Frage möglicher Doppelzählungen in vor 

2012 registrierten Projekten unter der ESD beantworten 

und Klarheit für das zukünftige Verhältnis zwischen JI-Pro

jekten und Projekten des 24a-Instruments schaffen, falls ein 

solches angenommen wird. 

Der Report ist erhältlich unter: 

http://www.kfw.de/kfw/de/KfW

Konzern/Klimaschutz/PDF/Carbon_Offsetting_in_Europe_ 

Post_2012__04.04.2011.pdf 

http://www.kfw.de/kfw/de/KfWKonzern/Klimaschutz/PDF/Carbon_Offsetting_in_Europe_Post_2012__04.04.2011.pdf
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JIKO Analyse
 

Modernisierte Wärmedämmung eines Schulgebäudes 
als JPA 
Foto: BOS Bank 

schen KfW vereinbart und vom BMU finanziert 

wurden, sind bisher 23 Investitionsprojekte (JPAs) 

seit dem Beginn des Programms im Juli 2010 

identifiziert worden. Die Projekte sind offen für 

den Einbezug individueller Investitionsprojekte 

bis Ende 2012 und sollten ERUs über die nächsten 

10-12 Jahre generieren. Ein Kredit der KfW für die 

BOS Bank mit einer Gesamthöhe von 30 Mio. € 

wurde gewährt, um einzelne Investitionsprojekte 

zu finanzieren. Ohne die ERUs oder andere Ge

winne aus Emissionshandel 

oder Carbon Offsetting nach 

2012 wird die BOS Bank die 

Programme nicht fortführen 

können. Während eines Work

shops der BOS Bank und der 

KfW in Berlin am 10.März 2011 

wurden vier Szenarien für die 

zwei programmatischen JI-Pro

jekte vorgestellt, die jedoch alle 

auch Aktivitäten der EU-Mit

glieder erfordern. 

Szenario 1: Keine Lücke 

 Ein neues internationales Abkommen wird 

vor 2013 unterzeichnet. 

 Dieses tritt direkt nach dem Ende der ersten 

Verpflichtungsperiode unter dem Kyoto-Pro

tokoll in Kraft (AWG KP: „provisional appli

cation“), also startet die zweite Verpflich

tungsperiode direkt nach der ersten. 

 JI ändert sich durch die neue Vereinbarung 

nicht. 

	 Die programmatischen JI-Projekte der BOS 

Bank können unverändert fortgeführt wer

den – es könnte allerdings notwendig wer

den, Anfang 2013 neue Genehmigungs

schreiben auszugeben (aufgrund der 

neuen Verpflichtungsperiode). 

Szenario 2: ERU Generierung während  True-up-Pe
riode der ersten KP-Verpflichtungsperiode 

 Kein neues Abkommen wird vor 2013 unter

schrieben. 

 Allerdings wird das in Cancún eingereichte 

JISC Proposal (s. nächster Punkt) von den 

KP-Mitgliedern in Durban 2011 beschlossen. 

Der beschlossene Vorschlag gilt nicht nur für 

Track 2, sondern auch für Track 1. Momen

tan gilt der Vorschlag nur für Track 2; daher 

wäre er für die BOS Bank-Projekte nicht an

wendbar. 

 Nach dem JISC Proposal könnten ERUs auch 

für Emissionsreduktionen während der True

up-Periode des Kyoto-Protokolls (bis Mitte 

April 2015) generiert werden, solange Polen 

noch AAUs aus der ersten Verpflichtungspe

riode für die Konvertierung zu ERUs zur Ver

fügung hat. 

 Während der True-up Periode wird ein neues 

Abkommen unterzeichnet, das wie in Szena

rio 1 direkt in Kraft tritt. 

	 Selbst in Szenario 2 können die program

matischen JI-Projekte unverändert fortge

setzt werden.  

Szenario 3: Green Investment Scheme (GIS) auf 
Basis von AAUs 

 Vor 2013 wird kein neues Abkommen be

schlossen, und das JISC Proposal wird von 

den KP-Vertragsparteien in Durban 2011 nicht 

angenommen. 

 Polen würde die BOS Bank-Projekte in sein 

vorhandenes GIS integrieren (Gewinne aus 

AAU-Verkäufen werden hauptsächlich für die 

Finanzierung von Energieeffizienz-Maßnah

men im Gebäudesektor verwendet), indem 

die derzeitig prioritären Programme, die der

zeit lediglich Energieeffizienz in öffentlichen 

Gebäuden beinhalten, ausgeweitet werden. 

Das polnische GIS-Gesetz selbst würde nicht 

verändert werden müssen. 

 Polen würde AAU (z.B. an Japan oder japani

sche Firmen) verkaufen, und zwar in der 

Menge der erwarteten post-Kyoto ERUs unter 

den zwei BOS Bank-Projekten (vor 2013 oder 

während der True-up Periode der ersten Ver



JIKO Info 2 | 11 Schwerpunktthema: Auf dem Weg von Projekten zu NAMAs? 14 

pflichtungsperiode), und würde die Einkünfte zur Finan

zierung der zwei BOS Bank-Programme nutzen. 

 Die programmatischen JI-Projekte könnten prinzipiell 

weiterbestehen, allerdings vielleicht in einer verein

fachten Form (z.B. wäre eine Verifizierung nach JI-Re

geln nicht notwendig). 

Szenario 4: AEA GIS 

 Vor 2013 wird kein neues Abkommen beschlossen, und 

das JISC Proposal wird von den KP-Vertragsparteien in 

Durban 2011 nicht angenommen. Polen nutzt kein AAU 

GIS, um die BOS Bank-Projekte zu unterstützen. 

 Ab 2013 werden AAUs durch Annual Emission Allocations 

(AEAs) innerhalb der EU ersetzt. AEAs können wie AAUs 

zwischen EU-Mitgliedern gehandelt werden (vgl. Art. 3, 

Abs. 4 der Effort Sharing Decision). 

 Polen könnte ein AEA GIS einsetzen und anderen 

EU-Staaten mit einem AEA-Defizit in ähnlicher Weise wie 

Szenario 3 AEAs verkaufen. Der Unterschied ist Timing und 

die Verfassung des Marktes (es ist möglich, dass der 

AEA-Markt liquider ist als der AAU-Markt). 

	 Wie in Szenario 3 könnten die programmatischen 

Projekte prinzipiell fortgeführt werden, sogar in 

vereinfachter Form. 

Es sind auch Kombinationen sowohl zwischen den Szenarien 

2 und 3 als auch 2 und 4 möglich, falls es kein internationa

les Abkommen während der True-up-Periode der ersten Ver

pflichtungsperiode gibt. In Szenario 3 sollte ein möglicher 

Käufer der AAUs bereits in der ersten Hälfte von 2012 identi

fiziert werden, und Polen sollte möglichst zur selben Zeit mit 

Verhandlungen beginnen. In Szenario 4 sollten die gleichen 

Aktivitäten stattfinden, sobald die Gesetzgebung für den 

AEA-Markt in der EU beschlossen ist. 

Wie in diesem einfachen Beispiel sicht

bar wird, gibt es nach wie vor Aus-

wege für die EU, falls die internationa

len Verhandlungen scheitern. Dennoch: 

Die EU-Staaten sind in der Pflicht, zu

handeln.

Glossar / Abkürzungen 

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