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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

viele werten die UN-Konferenz von Durban 
als klimapolitischen Erfolg, zugleich bleiben 
ambitionierte Klimaschutzziele in weiter 
Ferne. Die Kohlenstoffmärkte reagierten ent-
sprechend verhalten auf die Konferenzergeb-
nisse, die Preise dümpeln weiterhin auf 
niedrigstem Niveau. Auf der anderen Seite 
sichert der Beschluss zur zweiten Kyoto-Ver-
pflichtungsperiode die Existenz von CDM 
und JI, und Durban brauchte auch die 
Einführung eines neuen markbasierten 
Instruments. Dessen Ausgestaltung ist frei-
lich noch sehr offen.  

Neben der Auswertung der Konferenz berich-
ten wir dieses Mal über eine Stiftungsgrün-
dung, die PoAs voranbringen will sowie über 
die aktuellen Herausforderungen für die Ge-
nehmigungsbehörden in den CDM-Gastlän-
dern (DNAs). Eine ausführliche Analyse 
schlägt eine Lösung vor im schwierigen Feld
„Übertragung von AAUs in die zweite Ver-
pflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls“.  

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen im 
Namen der Redaktion   

Christof Arens 
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JIKO Bericht 

Durban vertieft CDM-Reform und 
etabliert neuen Marktmechanismus 

Die Verhandlungsergebnisse zu den flexiblen Mechanismen 

im Detail 

Die Klimakonferenz von Durban hat für die internationale Klimadiplomatie entschei
dende Schritte nach vorne gemacht. Bei den flexiblen Kyoto-Mechanismen und der Ent
wicklung neuer marktbasierter Instrumente sind die Erfolge eher kleinschrittig. So 
wurde unter anderem die Einführung eines neuen Marktmechanimus beschlossen, 
dessen Ausgestaltung wird jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.  JIKO Info er
läutert Verlauf und Ergebnis der Verhandlungen. 

Beim Clean Development Mechanism wurden in Durban einige grundlegende 

Entscheidungen getroffen sowie einzelne Elemente der CDM-Reform vertieft. Einen 

fundamentalen Schritt stellt die Verabschiedung von Regeln für die Genehmigung von 

CCS-Projekten dar. Bei dieser Projektaktivität wird Kohlenstoff aus Abgasen abge

schieden und in unterirdische Lagerstätten verpresst.      

Fortsetzung S. 2 

JIKO Analyse 

Der Kohlenstoffmarkt nach Durban: 
Rahmenbedingungen verbessert, 
Nachfrageklemme bleibt bestehen 

Von Dr. Silke Karcher, BMU 

War Durban ein Durchbruch oder eine gut verkaufte weitere Runde ohne echte Er

gebnisse? Für den Kohlenstoffmarkt gibt es Anlass zu vorsichtigem Optimismus –  und 

zugleich Zweifel, welche neuen Projekte und Ideen bei fehlender Nachfrage überhaupt 

noch verwirklicht werden können: Bezüglich der Rahmenbedingungen und der Wei

terentwicklung der Marktansätze sind die Ergebnisse aus Südafrika zwar ein deutli

cher Schritt in die richtige Richtung. Eine Behebung der Nachfrageklemme hingegen 

ist zwar für die Zukunft wahrscheinlicher geworden, dies hilft dem Markt jedoch nur 

sehr mittelbar. 
Fortsetzung S. 6 
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Fortsetzung von S. 1 

Die CMP entschied in Durban über zentrale Vor

aussetzungen für Projekte mit dieser umstrittenen 

Technologie; so muss das Gastgeberland nach

weisen, dass es die gesetzlichen Grundlagen für 

die Einführung von CCS geschaffen hat, unter an

derem Verfahren für die Standortwahl und Vor

sorge für Störfälle. Zusätzlich obliegt dem Gast

geberland die Gefährdungshaftung für die Dauer 

des Anrechnungszeitraums plus 20 Jahre darüber 

hinaus; optional kann die Haftung auch durch In

vestorstaaten abgedeckt werden. Fünf Prozent 

der ausgeschütteten CER müssen in diesem Zeit

raum in Reserve gehalten werden, um das Risiko 

für eventuell aus der Lagerstätte austretendes 

CO2 abzudecken. 

Nach jahrelanger Diskussion und gegen die Emp

fehlung des CDM Executive Board beschloss die 

CMP die Einführung des Konzepts der Erheblich

keit (Materiality), zunächst für den Bereich der 

Ausstellung von CER. Dies bedeutet, dass beim 

Verifizieren kleinere Fehler und Abweichungen 

nicht zu einem Review des Antrags auf Ausstel

lung von CER führen. In der Entscheidung sind fol

gende Schwellenwerte für die tolerierte Über

schätzung der Zertifikatsausschüttung genannt: 

 0,5 % für Projekte > 0,5 Mio. t CO2-äq. p.a. 

 1 % für Projekte zwischen 0,3 und 0,5 Mio. 

 2 % für alle Projekte unter 0, 3 Mio. 

 5 % für Kleinprojekte 

 10 % für Mikroprojekte. 

Die Regelungen zur Beseitigung der ungleichen 

geografischen Verteilung der CDM-Projekte wurden 

an einigen Stellen ausgebaut. So wurden die Ver

einfachungen für den Zusätzlichkeitstest ausge

weitet auf Energieeffizienz und Eneuerbare-Ener

gien-Projekte in Gebieten ohne Zugang zum Elek

trizitätsnetz. Für diese Bereiche sollen auch die Me

thoden weiter vereinfacht werden. Das Manange

ment des Darlehensschemas für Projekte aus bisher 

im CDM unterrepräsentierten Ländern wurde an die 

UN-Organisation UN Office for Project Services 

(UNOPS) vergeben. 

Auch hinsichtlich der Standardised Baselines (SBL) 

sollen bisher benachteiligte Gastgeberländer Un

terstützung erfahren: Die nationalen Genehmi

gungsbehörden (DNAs) in wenig entwickelten Län

dern (LDCs), kleinen Inselstaaten sowie afrikani

schen Staaten werden vom Executive Board bei 

Entwicklung und beim Einreichen von SBL sowie bei 

Anträgen für die Ausnahmen beim Zusätzlichkeits

nachweis von Kleinstprojekten finanziell unterstützt. 

Eine Überprüfung des Zusätzlichkeitsnachweises 

insgesamt, wie von der EU gefordert, konnte sich 

nicht durchsetzen. Die EU hatte insbesondere die 

It is so decided! Kunihiko 
Shimada, Moderator der 
Verhandlungen zu CDM, 
verabschiedet eine Text
passage. 
Foto: IISD / ENB. 
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Zusätzlichkeit großer Vorhaben wie Kraftwerken 

oder Infrastrukturvorhaben wie Schnellbussyste

men angezweifelt, denn bei diesen Vorhaben sei 

äußert zweifelhaft, dass der CDM den Ausschlag 

für die Investitionsentscheidung gebe. Die Ver

handler einigten sich schließlich darauf, dass das EB 

„Ansätze zur Verbesserung des Zusätzlichkeits

nachweises von Projekten im privaten und öffent

lichen Sektor in Erwägung ziehen soll”. Gar keine 

Einigung erzielte die Vertragsstaatenkonferenz in 

der Frage des Einspruchsverfahrens; das EB wird 

aufgefordert, seinen Entwurf ggf. zu überarbeiten 

und der nächsten CMP vorzulegen. 

Joint Implementation – Mechanismus erhalten, 
Reform vertagt 

Bei JI drehte sich die Diskussion vor allem um die Zu

kunft des Mechanismus. Nach der grundsätzlichen 

Einigung über eine zweite Verpflichtungsperiode 

scheint diese prinzipiell gesichert. Darüber hinaus 

hatte die Konferenz von Cancún entschieden, die 

Regeln für JI in 2012 einer grundsätzlichen Über

prüfung zu unterziehen. Das JI Supervisory Com

mittee (JISC) hatte bereits vor einem Jahr eine grund

sätzliche Reform vorgeschlagen. Die beiden bishe

rigen Tracks sollten post-2012 in einen einzigen 

Track zusammen geführt werden. Dies würde zu ei

nem einheitlichen Standard bei der Emissionsmes

sung und -überprüfung führen und zudem Trans

aktionskosten und Wissensbarrieren reduzieren. 

Eine weitere Frage ist, unter welchen Bedingungen 

existierende JI-Projekte auch in der zweiten Ver

pflichtungsperiode Zertifikate erhalten können. Das 

JISC hatte empfohlen, eine Fortsetzung der Aus

stellung von Zertifikaten in der zweiten Verpflich

tungsperiode auf der Grundlage von assigned 

amount units (AAUs) der ersten Verpflichtungspe

riode zu ermöglichen. Dieser Vorschlag wurde ins

besondere von Russland, der Ukraine und Weiß

russland unterstützt, von der EU und anderen je

doch kritisch gesehen, da dies Auswirkungen auf 

den Umgang mit den überschüssigen AAUs in den 

ehemaligen Ostblockstaaten hat. 

Diese Fragen wurden jedoch in der abschließenden 

Entscheidung nicht im Detail adressiert, sondern es 

wurden lediglich die Verfahren zur Überprüfung der 

JI-Regeln fest gelegt. Die Konferenz nahm die Emp

fehlungen des JISC lediglich zur Kenntnis und lud 

alle Staaten und Beobachter ein, bis zum 16. April 

ihre Ansichten zur Reform von JI beim Sekretariat 

einzureichen. Das Sekretariat soll auf dieser Basis bis 

zum 31. Juli einen Synthesebericht erstellen. Das 

JISC soll diese Unterlagen in seine weiteren 

Diskussionen einbeziehen und bis zur nächsten 

Klimakonferenz Entwürfe für Reformen und Rege

lungen für den Übergang zur zweiten Verpflich

tungsperiode entwerfen. Die Konferenz in Qatar 

soll auf dieser Grundlage die nötigen Revisionen der 

JI-Regeln durchführen. 

Um die pure Existenz ging es in den letzten Jahren 

auch für das JISC selbst, da die relativ wenigen 

Projekte im Track 2 bei weitem nicht genügend Ge

bühren abwerfen, um das JISC zu finanzieren. Die 

Konferenz in Cancún hatte daher auch Gebühren 

für den Track 1 eingeführt; dadurch wurde die fi

nanzielle Situation des JISC nachhaltig stabilisiert. 

Das Sekretariat geht davon aus, dass mit den neuen 

Gebühren die Finanzierung für die nächsten Jahre 

gesichert ist. 

Neuer Marktmechanismus vereinbart 

Ausführlich und kontrovers wurde die Einführung 

neuer Marktmechanismen diskutiert. Während die 

EU erneut für die Schaffung sektoraler Mechanis

men plädierte, zeigten sich viele Entwicklungslän

der nach wie vor skeptisch: Sie befürchten, durch 

sektorale Mechanismen auf eine „abschüssige 

Ebene“ zu gelangen, die letztendlich zu verbindli

chen Emissionszielen führt. Schließlich einigte man 

sich auf die Einführung eines neuen Marktmecha

nismus, dessen Regeln aber erst auf der nächsten 

Vertragsstaatenkonferenz festgelegt werden. Klar 

hingegen ist, dass das Instrument kein reiner Off

seting-Mechanismus wird, denn es wurde verein

bart, dass die Maßnahmen unter dem Schema zu 

Netto-Emissionsreduktionen führen müssen. 

Darüber hinaus beschlossen die Verhandler, in ei

nem Arbeitsprogramm zu prüfen, ob und in wel

cher Weise die bottom-up Einführung von Markt

mechanismen durch einzelne Vertragsstaaten aner

kannt werden kann. Auch diese Mechanismen 

müssen ökologischen Standards genügen.  



 

JIKO Info 1 | 12 Schwerpunktthema: Flexible Mechanismen nach COP 17 4 

JIKO Bericht 
Durban vertieft CDM-Reform 
und etabliert neuen 
Marktmechanismus 

NAMAs – wenige Konkretisierungen, dynamische 
Pipeline 

Während des letzten Jahres wurden in vielen Ent

wicklungsländern Schritte unternommen, um dem 

Instrument der NAMAs (Nationally Appropriate Mi

tigation Actions, national angepasste Emissionsre

duktions-Maßnahmen) deutlichere Konturen zu 

verleihen, indem Vorschläge für NAMAs durch bot

tom-up-Lernprozesse entwickelt wurden. Das 

NAMA-Konzept ist dennoch immer noch sehr breit 

aufgestellt und wurde in Durban nicht stärker fo

kussiert. 

Wie bereits im Copenhagen Accord von 2009 fest

geschrieben, sind Entwicklungsländer nach wie vor 

dazu eingeladen, Informationen über ihre NAMAs 

beim UNFCCC-Sekretariat einzureichen, falls dies 

noch nicht geschehen ist. Auch sind alle Entwick

lungsländer aufgerufen, die bisherigen Informatio

nen zu ihren NAMAs zu spezifizieren, etwa bezüg

lich der Methodologien, Sektoren und abgedeckten 

Gasen, sowie benötigte Unterstützung bei der 

Durchführung der NAMAs. Die gesamten Infor

mationen sollen in einem Dokument zusammen

gefasst und auf der UNFCCC-Website veröffentlicht 

werden. 

Eine wesentliche Entscheidung zu NAMAs in Dur

ban war es, das NAMA-Register in Form einer dy

namischen, web-basierten Plattform zu entwickeln. 

Das Register ist ein freiwilliges Instrument, durch das 

Entwicklungsländern zum Einen ihre Minderungs

aktivitäten demonstrieren können, die sie unilate

ral durchführen. Zum Anderen sollen Entwick

lungsländer dort auch Aktivitäten einstellen, für 

die sie Unterstützung von Gebern suchen. Das 

UNFCCC-Sekretariat soll dafür bis Mai 2012 einen 

Prototypen entwickeln; das finale Produkt soll bis 

zur COP18 fertiggestellt werden. 

Einige Industrieländer favorisierten ein einheitliches 

Format für die Meldung von NAMAs. Dies wurde je

doch von verschiedenen Entwicklungsländern ab

gelehnt, um keine Aktivitäten auszugrenzen und 

um Berichtspflichten einfach zu halten. Stattdessen 

wurde in Durban eine unverbindliche Liste von 

Aspekten vereinbart, die bei der Meldung von 

NAMAs abgedeckt werden sollten, für die interna

tionale Unterstützung gesucht wird, u.a. die Art der 

Minderungsaktivität, Zeitrahmen für ihre Umset

zung, Kosten und benötigte Unterstützung sowie 

erwartete Emissionsreduktionen. 

Eine weitere wichtige Entscheidung in Durban be

traf die Basis für Messung, Berichtswesen und Ve

rifizierung (Measurement, Reporting and Verifica

tion, MRV) von sowohl selbst implementierten als 

auch unterstützten NAMAs der Entwicklungsländer. 

Wie bereits in Cancún beschlossen, sollten Ent

wicklungsländer jedes zweite Jahr Update-Berichte 

(Biennial Update Reports, BURs) über ihre Emissi

onsinventare, Minderungsaktivitäten sowie erhal

tene und benötigte Unterstützung für nationale 

Minderungsaktivitäten einreichen. Diese sollen als 

eigenständige Berichte oder als Annex zu den vier

jährigen nationalen Communiqués (National Com

munications, NatComs) eingereicht werden, und 

weitere Informationen zu der Art ihrer Minde

rungsaktivitäten, Methodologien, wichtigen Zielen 

und Schritten dorthin, Implementationsfortschritte 

sowie Informationen zu internationalen Marktme

chanismen enthalten. Die Berichte sollen dem Se

kretariat in bisher nicht spezifizierter elektronischer 

Form übersandt werden. Die Entscheidungen von 

Durban erlauben außerdem besondere Flexibilität 

für das Berichtswesen der am wenigsten entwik

kelten Länder (least developed countries, LDCs) 

und kleinen Inselstaaten (small island developing 

states, SIDS). 

Erfolgreich re-etabliert: Die EU 
hat ihre Vorreiterrolle während 
der Klimaverhandlungen 
wieder eingenommen. 
Foto: IISD / ENB. 
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Fazit und Ausblick 

Der CDM der näheren Zukunft wird auf LDCs be

schränkt sein. Denn die EU hat unmissverständlich 

klar gemacht, dass die Entscheidung von Durban 

nicht zur Änderung ihrer Zulässigkeitsregeln für 

Zertifikats-Importe in das EU-ETS führen wird. Des

halb sind die kleineren Verbesserungen für LDCs 

und unterrepräsentierte Gastgeberländer richtig, 

gerade auch die Unterstützung bei den Standardi

sed Baselines. Um den CDM in LDCs voranzubrin

gen, fehlt es jedoch beispielsweise an Mitteln zur 

Anschubfinanzierung von PoAs (vgl. Artikel Stif

tung); auch die Einführung von Standardfaktoren 

und einer Straffung der Stichprobenverfahren 

würde das PoA-Instrument voranbringen. Und nicht 

zuletzt werden all diese Entwicklungen durch die 

nach wie vor schwächelnde Nachfrage ausge

bremst.  

Die Entscheidungen zu CCS sind in diesem Licht 

reine Makulatur. Denn es ist mehr als fraglich, ob 

sich in LDCs Projektstandorte finden lassen, die in 

der Nähe CCS-geeigneter geologischer Lagerstät

ten liegen. Denn an diesen Standorten müssten 

dann zusätzlich Industrieanlagen oder Kraftwerke 

von ausreichender Kapazität stehen, die die Inve

stition in die CCS-Technik darstellbar machen müss

ten. 

Bei JI ist weiterhin alles offen. Zwar ist mit der Eini

gung auf eine zweite Kyoto-Periode vermutlich 

auch die prinzipielle Zukunft des Mechanismus’ 

gesichert, allerdings hat das JISC mit der Zusam

menlegung der beiden Tracks eine fundamentale 

Reform vorgeschlagen, zu der sich die Staaten nun 

verhalten müssen. Im Sinne der ökologischen Inte

grität wäre es angezeigt, den bisher stark intrans

parenten Track 1 durch ein neues System mit schär

feren Regeln abzulösen. 

Die Verhandlungen zu neuen Marktmechanismen 

sind zwar auf dem Papier deutlich weiter gekom

men, es sollen bis Ende 2012 die Verfahrensregeln 

vereinbart werden. Allerdings hat dieser Prozess 

beim CDM vier Jahre gedauert. Zudem gibt es vor 

allem in den großen Schwellenländern weiterhin er

hebliche Vorbehalte gegen neue Mechanismen. 

Inhaltlich ist bei der Ausgestaltung die Frage der 

ökologischen Integrität zentral. Wenn die neuen 

Mechanismen wie von der EU gefordert auf sekto

raler Ebene operieren, müssen die Baselines auf 

Grundlage sektoraler Projektionen erstellt werden, 

die Natur gegeben mit Unsicherheiten behaftet 

sind. 

Hinzu kommt die schlechte Datenqualität in den al

lermeisten Entwicklungsländern. Und auch hier 

stellt sich die Frage, wer die erhoffte hohe Anzahl 

von Emissionsreduktionen aus neuen Mechanis

men kaufen soll. Bei den derzeitigen schwachen 

Emissionsreduktionszielen dürfte der CDM ohne 

Weiteres in der Lage sein, jegliche Nachfrage zu be

friedigen. Viele Marktbeobachter sind sich einig: 

wenn der Markt eines derzeit überhaupt nicht ge

brauchen kann, dann ist es zusätzliches Angebot. 

In Bezug auf NAMAs gelangen nur wenige Kon

kretisierungen des internationalen Rahmens. 

Dessen ungeachtet verläuft die Entwicklung der 

NAMA-Pipeline jedoch weiterhin sehr dynamisch. In 

Durban wurden in den side events eine ganze Reihe 

von neuen Vorhaben vorgestellt. Allerdings ist bis

her noch unklar, inwieweit in den Industrieländern 

nach der Konzeptentwicklung auch Mittel für die 

Umsetzung da sind. Es wäre nicht das erste Mal, 

dass die Industrieländer die Entwicklung von Kon

zepten fördern, dann jedoch keine Mittel für deren 

Umsetzung zur Verfügung gestellt werden. Das 

Jahr 2012 könnte insofern zur Nagelprobe für 

NAMAs werden. 

Schließlich sollte bei der Entwicklung der NAMAs 

und der neuen Marktmechanismen nicht das große 

Ganze vergessen werden: im Aktionsplan von Bali 

ist festgelegt, dass NAMAs ebenso wie der CDM im 

Kontext der nachhaltigen Entwicklung stattfinden 

sollen. Nach den unbefriedigenden Ergebnissen im 

CDM sollte bei der Entwicklung eines neuen In

struments darauf geachtet werden, dass ein für 

alle Seiten transparentes und zufriedenstellendes Sy

stem gefunden wird. Dieses muss jedoch an erster 

Stelle die nachhaltige Entwicklung des Gastgeber

landes zum Ziel haben. 

CHA/WSt/TWe/FMe 

Weitere Informationen: 

Alle Entscheidungen der 

Durban-Konferenz sind 

im JIKO-Internetportal 

verlinkt, siehe 

www.jiko-bmu.de/1090 
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Fortsetzung von S. 1 

Dr. Silke Karcher,  

ist Referatsleiterin 

EU-Angelegenheiten und 

bilaterale Zusammenarbeit 

„Umwelt und Energie“ 

im BMU.  

Die Nachfrage fehlt: Das Glas ist halb leer! 

Das wichtigste Element für den Kohlenstoffmarkt 

ist die politisch generierte Nachfrage. Ohne diese 

gibt es keinen Markt, und hier hat Durban er

wartbar keine Lösung bringen können: Die Nach

frage bleibt unsicher, eine Aufbruchsstimmung, 

die der Markt – und der internationale Klima

schutz – gut brauchen könnte, wird bis auf Wei

teres ausbleiben. Doch auch hier sind die Signale 

aus Südafrika vorsichtig positiv: 

 Die Ergebnisse von Durban sind insgesamt 

ein Signal, dass es weiter geht mit dem inter

nationalen Klimaschutz. 

 Der Beschluss zur Fortsetzung des Kyoto 

Protokolls inklusive alter und neuer Markt

mechanismen ist ein klares Zeichen für die Zu

kunft des internationalen Kohlenstoffmark

tes. 

 Das Signal aus Durban stärkt auch vorhan

dene und sich entwickelnde regionale Emissi

onshandelssysteme und damit auch deren Po

tenzial, über offsets Nachfrage auch auf dem 

internationalen Markt zu generieren: 

	 Der bislang wichtigste regionale Markt ist 

das EU-Emissionshandelssystem. Hier stellt 

sich nach Durban – und angesichts des hi

storischen Tiefs der Emissionshandels

preise – verschärft die Frage nach der Er

höhung des Reduktionsziels von 20% auf 

30% Ziel für 2020. Hier sind alle Augen 

auf die dänische Präsidentschaft gerichtet. 

Erste Weichenstellungen werden bereits 

im Umweltrat im März erwartet. Ein 30%

Ziel, aber selbst schwächere Entscheidun

gen wie ein EU-internes 25%-Ziel oder 

ein set-aside der krisenbedingt über

schüssigen EAUs würde die Nachfrage 

stärken. 

	 Auch die anderen regionalen Akteure 

dürfte der in Durban vorgezeichnete Weg 

zu einem internationalen Abkommen er

mutigen: Kalifornien, Australien, Neusee

land, China, Korea, Ukraine, aber auch 

Staaten, die mit ihren Überlegungen be

züglich Emissionshandel eher am Anfang 

stehen, wie z.B. Brasilien. 

Eine umfassende Lösung für die Nachfrage gibt es 

somit nicht. Aber immerhin sprechen eine Reihe 

von Entwicklungen und Initiativen dafür, dass sie 

mittelfristig nicht völlig austrocknen wird. 

Bekenntnis zu Marktmechanismen: 

Das Glas ist halb voll! 

Bezüglich der Rahmenbedingungen für den Koh

lenstoffmarkt bedeuten die Beschlüsse von Dur

ban an mehreren Stellen deutliche Schritte nach 

vorne: 

Institutionen 

Ein wichtiger Erfolg ist: Mit dem grundsätzlichen 

Beschluss einer 2. Verpflichtungsperiode unter 

dem Kyoto-Protokoll ist das Fortleben der Kyoto-

Institutionen rechtlich abgesichert, ebenso wie 

im Prinzip die weitere Nutzung der flexiblen 

Mechanismen. 

CDM 

Dies gilt insbesondere für den CDM, der rechtlich 

abgesichert fortgeführt werden kann. Dies ist 

entscheidend, da bislang - und voraussichtlich 

bis auf weiteres - der CDM der relevante im in

ternationalen Markt genutzte Mechanismus ist. 

Entscheidend ist somit auch, dass die CDM-Re

form neuen Schwung bekommen hat. Die Ent

scheidung zu „Further Guidance“ nennt unter 

anderem die Verbesserung der Regeln für PoAs, 

die Entwicklung von suppressed demand Me

thodologien, und die Entwicklung standardisier

ter Baselines. Auch die Unterstützung für im CDM 

unterrepräsentierte Staaten wird bekräftigt. 

Darüber hinaus hat das Executive Board einen Po

litik-Dialog zum CDM begonnen. Hier werden in 

Zukunft Themen sowie Richtung und Tiefe der 

Behandlung entscheidend sein. Die Besetzung 

der Dialoggruppe erfolgte bewusst mit eher 

CDM-fernen Personen, die einen Blick von außen 

beitragen können. Die Herausforderung wird sein, 
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JIKO Analyse 
Der Kohlenstoffmarkt nach 
Durban: Nachfrageklemme 
trotz verbesserter 
Rahmenbedingungen 

letzteren mit einer fachlich hinreichend fundier

ten, die einschlägigen Erfahrungen berücksichti

genden Debatte zu verknüpfen. 

In diesem Rahmen sollte auch das Potential von 

PoAs konkret diskutiert werden, eine Brücke zu 

neuen Marktmechanismen und auch NAMAs zu 

bilden. Die konkreten Erfahrungen und theoreti

schen Aufarbeitungen – aus den Projekten des 

Bundesumweltministeriums zur Unterstützung 

der Entwicklung und Verbreitung von PoAs kann 

hier einen wichtigen Beitrag leisten. 

Studie zur Entwicklung 

von NAMAs auf Basis 

von PoAs, siehe 

www.jiko-bmu.de/1039 

Text der Kyoto-Arbeits

gruppe siehe 

http://unfccc.int/files/mee 

tings/durban_nov_2011/ 

decisions/application/pdf/ 

awgkp_outcome.pdf 

Neue marktbasierte Mechanismen (NMM) 

Das EU-Ziel, neue Marktmechanismen zu veran

kern, wurde erreicht. In der Entscheidung der 

AWG-LCA wird ein neuer marktbasierter Mecha

nismus grundsätzlich definiert. Ein Arbeitspro

gramm mit submissions, deren Auswertung und 

Workshops wird aufgelegt. Darüber hinaus wer

den NMM auch bereits in den Ergänzungsvor

schlägen zum Kyoto-Protokoll-Text im Anhang 

zur Entscheidung zur Verlängerung des KP ope

rationalisiert: Der Handel mit Zertifikaten aus sol

chen Mechanismen zur Erfüllung der Verpflich

tung u.a. von Annex I Staaten soll ermöglicht 

werden. 

Um NNM perspektivisch zu etablieren sind nun Pi

lotmaßnahmen gefordert – Pilote, die sich jedoch 

nicht von der Kompatibilität zum UN-Prozess ab

koppeln dürfen. Hier sind Staaten mit starken in

ternationalen Klimaprogrammen, aber auch die 

EU als potenzieller Nachfragemarkt gefordert. 

Joint Implementation 

Für JI ist der rechtliche Rahmen ebenso wie für 

den CDM grundsätzlich gesichert – die Fortfüh

rung hängt hier aber vom Vorhandensein von 

AAUs ab. Hier kann erst COP 18 Klarheit bringen. 

Die Frage der Ziele und vor allem der Umgang mit 

Überschuss AAUs aus der 1. Verpflichtungsperi

ode wird eine der entscheidenden Aufgaben bei 

der Ausgestaltung der Durban-Beschlüsse sein. 

Der hier notwendige Ausgleich äußerst divergie

render Interessen wird, vorsichtig gesagt, nicht 

einfach werden, vgl. den Beitrag „Der AAU Kom

plex“ in diesem Heft. 

REDD 

Marktmechanismen sind bisher für den Bereich 

Tropenwaldschutz (Reducing Emissions from De

forestation and Forest Degradation, REDD) – au

ßerhalb des freiwilligen Marktes –  nicht er

Welche Weltmacht geht voran 
im Klimaschutz? 
Der US-Beauftragte für Klima
schutz Todd Stern und Xie 
Zhenhua, Vize-Minister der 
Reformkommission und 
chinesischer Delegationsleiter. 
Foto: ENB / IISD. 

http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/awgkp_outcome.pdf
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schlossen, wenn man vom freiwilligen Markt ab

sieht. Dies liegt vor allem an den großen Schwie

rigkeiten einer verlässlichen Berechnung. Dieses 

Problem wiegt schwer und darf auch für die Zu

kunft nicht unterschätzt werden. Zugleich kann 

die intelligente Einführung von Marktmechanis

men oder -elementen auch für den REDD Be

reich perspektivisch helfen, hier dringend nötige 

Finanzmittel bereitzustellen. 

Marktelemente werden in der LCA-Entscheidung 

zu REDD vorsichtig angedacht: Die COP „kann 

[sie] entwickeln“. Die Herausforderung zur Ent

wicklung eines den Erfordernissen von REDD an

gepassten Marktmechanismus (oder Mechanis

mus mit Marktelementen) sollte - auf Basis der Er

fahrungen im CDM und mit klarem Blick auf die 

anderen Gegebenheiten im Bereich REDD - an

genommen werden. REDD ist zu wichtig, um hier 

auf die Finanzierungsoption über den Markt ohne 

gründliche Prüfung zu verzichten – aber zu kom

plex, um Modelle aus dem bekannten techni

schen Minderungsbereicht starr zu übertragen. 

Möglicherweise bieten Kombinationen von 

„Markt“ und „results-based“ oder Annährung 

dieser Ansätze aneinander neue Möglichkeiten. 

Denkbar wären eventuell Modelle, in denen je 

nach den betrachteten „results“ die Währung 

auch etwas anderes als die Tonne CO2 sein 

könnte. 

Fazit 

Die Ergebnisse von Durban haben dem Prozess 

der Klimaverhandlungen neue Dynamik gege

ben. Davon profitiert auch der Kohlenstoffmarkt. 

Darüber hinaus zieht sich durch die verschiedenen 

Entscheidungen zwar unterschiedlich ausgeprägt, 

aber letztlich durchgehend die Erkenntnis, dass 

Marktansätze einen wichtigen Beitrag leisten kön

nen und müssen. Ebenso ist klar, dass die vor

handenen Mechanismen der Optimierung be

dürfen, und man bei der Entwicklung neuer An

sätze erst am Anfang steht. Es gibt also viel zu 

tun, vor allem für diejenigen, die über wertvolle 

Erfahrungen mit den Kinderjahren der ersten pro

jektbasierten Marktmechanismen CDM und JI 

verfügen. 

Indaba als Eisbrecher: 
Die südafrikanische COP-Präsi
dentschaft unter Maite 
Nkoana-Mashabane, der süd
afrikanischen Außenministerin, 
hielt mehrere informelle Zu
sammenkünfte ab, auf denen 
die Teilnehmer frei diskutieren 
konnten, um die Verhandlun
gen in den Schlüsselfragen 
weiter voranzubringen. 
Foto: ENB / IISD 
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Durban erneuert Hoffnung auf verbindliches 
weltweites Klimaschutzabkommen 

Die allgemein-klimapolitischen Beschlüsse aus Südafrika 

Mit einem neuen Längenrekord ging die
Klimakonferenz von Durban in den frühen Mor
genstunden des 11. Dezember 2011 zu Ende. 
Aus realpolitischer Sicht ist das Ergebnis deut
lich positiver als von vielen erwartet: Die Staa
ten einigten sich auf eine zweite Verpflich
tungsperiode für das Kyoto-Protokoll sowie 
einen Fahrplan für ein neues umfassendes 
Klimaschutzabkommen. Des Weiteren wurden 
Fortschritte bei der Umsetzung der Cancún 
Agreements erzielt.  

 

Zu Beginn der Verhandlungen hatten sich die 

USA sowie inbesondere China und Indien zu

nächst gegen die Aufnahme von Verhandlun

gen für ein verbindliches Abkommen gewehrt. 

Der EU gelang es in Durban jedoch, eine Alli

anz mit den kleinen Inselstaaten, den am we

nigsten entwickelten Ländern und einigen pro

gressiven lateinamerikanischen Staaten zu bil

den und damit die Widerstände zu überwin

den. Eine neue „Ad Hoc Working Group on the 

Durban Platform for Enhanced Action“ soll bis 

2015 ein neues Abkommen aushandeln. Im 

Gegenzug erklärte sich die EU bereit, einer 

zweiten Kyoto-Periode zuzustimmen. Die kon

kreten Ziele und die Länge der Verpflichtungs

periode sollen bis Ende 2012 vereinbart wer

den, im Gespräch sind 5 oder 8 Jahre. 

Die EU und ihre Koalitionspartner haben es 

damit geschafft, die Tür zu einem verbindlichen 

Abkommen wieder zu öffnen, die nach Ko

penhagen geschlossen schien. Allerdings soll 

das neue Abkommen erst ab 2020 wirksam 

werden, bis dahin gelten nur die unverbindli

chen Zusagen aus Kopenhagen und Cancún. 

Zudem sind diese deutlich zu schwach im Ver

gleich zu dem, was zum Erreichen des 2°C-Ziels 

erforderlich wäre. Zwar wurde vereinbart, dass 

in 2012 über das Ambitionsniveau gesprochen 

werden soll, es steht aber kaum zu erwarten, 

dass Länder tatsächlich ihre Ziele verschärfen. 

Eine Ausnahme ist potentiell die EU, aber auch 

hier gibt es weiterhin erhebliche Widerstände 

gegen eine Zielverschärfung. 

Mit Blick auf den CDM ist festzuhalten, dass 

diese Vereinbarungen aus Sicht der EU nicht die 

Definition eines internationalen Post-2012-Ab

kommens im Sinne der EU-Emissionshandels

richtlinie und der effort sharing-Entscheidung 

erfüllen. Das heißt, es steht weiterhin keine Än

derung der Regelung zu erwarten, nach der in 

der EU die Zertifikate aus neuen Projekten, die 

nach 2012 registriert werden, nur dann ge

nutzt werden können, wenn die Projekte in 

den am wenigsten entwickelten Ländern statt 

finden. 

Neben diesen Fortschritten in grundsätzlichen 

Fragen wurden auch auf der Arbeitsebene ei

nige Fortschritte in den Bereichen Transparenz, 

Finanzierung, Technologie, Anpassung und 

Entwaldung erzielt. 

Weitere Informationen: 
EC Information zu ETS post 2012: 

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/ne 
ws_2012011101_en.htm 
Ausführlicher Bericht zur Durban-Konferenz 

des Wuppertal Institus: 

www.wupperinst.org 

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2012011101_en.htm
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JIKO Bericht	 PoAs finanzieren, Kohlenstoffmarkt 
weiterentwicklen 

BMU gründet Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ 

Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

(BMU) die neue Stiftung „Zukunft des Kohlen

stoffmarktes“ gegründet. Die Stiftung soll durch 

die gezielte Förderung von Klimaschutzprojekten 

im Rahmen des programmatischen CDM („Pro

grammes of Activities“ – PoA) dazu beitragen, 

Treibhausgase in Entwicklungsländern zu vermin

dern. Der Anspruch der Stiftung geht dabei deut

lich über den einer Finanzierungsfazilität hinaus. 

Die PoA-Stiftung will einen strategischen Beitrag 

zur Entwicklung des Kohlenstoffmarkts im In

strumentenmix der internationalen Klimapolitik 

leisten. Angesichts der Risiken und der Unüber

sichtlichkeit in der Übergangsperiode bis zum In

krafttreten eines umfassenden Klimaschutzab

kommens besteht hier ein erheblicher Gestal

tungsbedarf. Durch die Unterstützung geeigneter 

PoA-Vorhaben sollen Anstöße für die nationale 

Klimapolitik der Gastländer und der Einbettung 

der Kohlenstoffmarktprojekte gegeben werden. 

Das Stiftungskapital von zehn Mio. EUR stellt das 

BMU im Rahmen der Internationalen Klima

schutzinitiative (IKI) bereit. Die Stiftung wird der

zeit für das operative Fördergeschäft aufgestellt. 

Der Beginn der aktiven Fördertätigkeit ist für das 

zweite Quartal 2012 vorgesehen. 

Mit der Gründung der Stiftung rundet das Bun

desumweltministerium seine Aktivitäten zur prak

tischen Anwendung und Weiterentwicklung des 

programmatischen CDM ab. Seit der Einrichtung 

des PoA Support Center konnte die KfW eine 

Vielzahl guter Initiativen für PoAs aufgreifen und 

unterstützen. Das Förderspektrum des PoA Sup

port Center reicht von der Beratung, über die 

Ausarbeitung von Projektdokumenten (PINs, 

PDDs) bis zur Validierung auf der Programm

ebene sowie übergreifenden Fragestellungen 

insbesondere hinsichtlich methodologischer 

As pekte. 

Die Frühförderung im Rahmen des PoA Support 

Center bildet eine gute Basis, an die die Unter

stützung durch die Stiftung anknüpfen kann. Pro

gramme, die bereits registriert sind bzw. sich er

folgversprechend in der Registrierungsphase be

finden, können bei besonderer Eignung An

schubfinanzierungen durch die Stiftung erhalten. 

Die detaillierten Förderrichtlinien für die Gewäh

rung von Anschubfinanzierungen werden der

zeit ausgearbeitet. In der Stiftungssatzung sind 

Emissionen reduzieren, 
Abholzung verhindern, 
offene Feuer ersetzen: 
PoAs zur Einführung von 
effizienten Kochherden  
bringen vielfachen Nutzen. 
Foto: atmosfair / 
RWE Pressebild 

Näheres zum 


PoA Support Center: 


www.kfw.de/klima

schutzfonds 


www.kfw.de/klimaschutzfonds


 JIKO Bericht
 

JIKO Info 1 | 12 Schwerpunktthema: Flexible Mechanismen nach COP 17 11 

die grundlegenden Ziele und Aufgaben der Stif

tung bereits klar umrissen. 

Eine der wesentlichen Voraussetzungen der Ge

währung von Anschubfinanzierungen ist es, dass 

die PoAs sich durch den Verkauf der Emissions

zertifikate wirtschaftlich selbst tragen und die 

Anschubfinanzierung zurückerstatten können. 

Programme, die diesen Grad der Marktnähe nicht 

aufweisen, können durch die Stiftung nicht ge

fördert werden. Auch das PoA Support Center 

stellt von Beginn an darauf ab, solche Programme 

zu unterstützen, die sich mit großer Wahrschein

lichkeit auf dem Markt behaupten werden. 

Dem BMU ist ein wichtiges Anliegen, dass die ge

förderten PoAs replizierbar sind. Durch die De

monstration ihrer faktischen Machbarkeit soll auf

gezeigt werden, dass und wie Hürden für die Pro

gramme überwunden werden können. Die Förde

rung wird deshalb vor allem auf PoAs abstellen, die 

trotz ihrer auf CDM aufbauenden Wirtschaftlich

keit noch nicht oder nur unter besonderen Um

ständen auf dem Markt realisiert wurden. 

In den Fokus kommen, wie grundsätzlich bei 

PoAs, kleinteilige Emissionsminderungen, die ei

nen hohen Organisationsaufwand in bislang we

nig genutzten Sektoren aufweisen. Dies bringt 

den Aspekt einer weiteren Zielsetzung der Stif

tung auf, die bei der Auswahl der Programme 

eine Rolle spielen wird: die Verbindung von PoAs 

mit der Entwicklung der nationalen Klimaschutz

politik eines Gastlandes wird angestrebt. 

Die Stiftung berücksichtigt damit den Ansatz der 

„PoA to NAMA“ – Strategie, die Southpole mit 

der KfW für die CDM/JI-Initiative des BMU ent

wickelt hat. Hierauf aufbauend könnten PoAs 

sowohl in „Top down“ als auch in „Bottom up“

Strategien eine katalytische Funktion überneh

men. Ob, wann und wie ein solches Ziel erreicht 

werden kann, ist nicht ausgemacht. 

Der prinzipielle Wunsch nach einer Verbindung 

von Kohlenstoffmarktmechanismen und der Ent

wicklung von NAMAs ist in vielen Gastländern 

ausgesprochen worden. Dennoch muss man zu

gestehen, dass die Messlatte für die Realisierung 

auf PoA aufbauender NAMAs, um beispielhaft bei 

diesem Instrument nationaler Klimaschutzpolitik 

der Gastländer zu bleiben, sehr hoch gelegt ist. 

Ob sie gerissen wird oder ob man bequem dar

unter herläuft, hängt nicht nur vom Verlauf der in

ternationalen Klimaverhandlungen, sondern auch 

von der zwischenzeitlichen Mobilisierung zusätz

licher Nachfrage auf dem Kohlenstoffmarkt ab. 

Ein Problem, dass die Realisierung dieses An

spruchs erschwert, ist die Festlegung der EU, dass 

CERs aus nach 2012 neu begonnenen Projekten 

aus den LDC kommen müssen. Nicht die Priori

tätensetzung für LDC stellt das Problem dar, son

dern die Finanzierungsmöglichkeiten und Emissi

onsminderungspotenziale dieser Länder. In der Fi

nanzierungsfrage wird deshalb die Kombination 

von supported NAMAs und die Frage der ein

deutigen Zurechnungsfähigkeit von Emissions

minderungen näher untersucht werden müssen. 

Und hinsichtlich der Emissionsminderungspoten

ziale bedarf es Fortschritte bei den methodischen 

Regeln des „suppressed demands“ der LDC. 

Die Stiftung möchte Programme fördern, die die 

Tür zu solchen strategischen Überlegungen auf

stoßen. Sie sind Voraussetzung dafür, dass über

haupt Impulse für eine nationale Klimapolitik ge

geben werden können, die die Chancen des Koh

lenstoffmarktes aus den strategischen Überle

gungen des Gastlandes einbinden will. 

Vor diesem Hintergrund ist die Stiftung darauf an

gelegt, sowohl auf der Ebene der Stiftung als 

auch auf der Ebene der einzelnen Programme mit 

Dritten zusammenzuarbeiten. Zustiftungen und 

gemeinsame Finanzierungen des Anschubs bzw. 

der frühzeitige Erwerb von Zertifikaten nach Be

endigung der Anschubfinanzierung sowie die Zu

sammenarbeit bei der operativen Umsetzung von 

PoAs sind mögliche Kooperationsfelder. 

TF 

Weitere Informationen 
Mitglieder des Vorstands 
und Ansprechpartner sind 
Frau Malin Ahlberg 
malin.ahlberg@uba.de 
Thomas Forth 
thomas.forth@bmu.bund.de 
Florian Sekinger 
florian.sekinger@kfw.de 
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JIKO Analyse	 CDM-Reformen: Neue Chancen für die 
Entwicklungsländer? 

Perspektiven für die Genehmigungsbehörden der Gastländer (DNAs) 
nach Durban 

von Malin Ahlberg, Deutsche Emissionshandelsstelle 

Malin Ahlberg, 

Die Landschaftsplanerin Malin 

Ahlberg ist in der Deutschen 

Emissionshandelsstelle (deutsche 

DNA) zuständig für die Prüfung 

von CDM und JI Projekten gemäß 

des Projektmechanismengesetzes 

(ProMechG). Darüber hinaus 

beschäftigt sie sich mit der Weiter

entwicklung der flexiblen Mecha

nismen auf der internationalen 

Ebene. Bevor sie zur DEHSt kam, 

hat Frau Ahlberg drei Jahre in 

einem schwedischen Umweltbera

tungsunternehmen gearbeitet. 

Seit dem UN-Klimagipfel in Cancún 2010 hat der 
CDM-Exekutivrat (CDM Executive Board, EB) we
sentliche Schritte zur stärkeren Standardisierung 
des CDM unternommen. Das EB hat insbesondere 
den für CDM zuständigen nationalen Behörden – 
Designated National Authorities (DNA) – eine ak
tivere Rolle zugewiesen. Ob mit diesen Reformen 
eine verbesserte regionale Verteilung der Pro
jekte erreicht wird, hängt – neben der allgemeinen 
Nachfrage im Kohlenstoffmarkt – wesentlich da
von ab, wie die Gastgeberländer die Entwicklung 
des CDM in ihrem Land unterstützen. Mit der Ein
führung von Bestimmungen zu standardisierten 
Baselines und den neuen Regeln für program
matische Aktivitäten – Programmes of Activities 
(PoA) – können die DNAs mehr Verantwortung 
und Gestaltungsspielraum übernehmen. 

Für die Bestimmung von standardisierten Baseli

nes (SBL) hat das EB in 2011 die Leitlinien, das An

tragsverfahren sowie einen Arbeitsplan für die Im

plementierung und Verbesserung der Leitlinien 

verabschiedet. Somit ist es nun vor allem für Ver

tragsstaaten, Projektbeteiligte und Industrieor

ganisationen möglich, SBL über die jeweils be

troffene DNA beim EB einzureichen, das dann 

nach einem festgelegten Beteiligungsverfahren 

über die Annahme der SBL entscheidet. Ziel der 

Entwicklungsländer in den Verhandlungen der 

Verfahrensregeln war dabei, die Kosten für die 

Einreichung von SBL möglichst gering zu halten. 

Dem ist durch zwei Aspekte Rechnung getragen 

worden. Erstens ist die Einreichung von Vor

schlägen zu SBL beim EB kostenfrei. Zweitens 

können die Kosten zur qualitativen Prüfung der 

SBL durch eine Prüfstelle (Designated Operational 

Entity, DOE) vom Klimasekretariat getragen wer

den, wenn es sich bei der einreichenden DNA um 

ein Land mit weniger als 10 registrierten Projek

ten handelt. Dadurch wird gerade für die bisher 

gar nicht oder nur gering am CDM beteiligten 

Länder ein Anreiz geschaffen, um SBL für sich 

nutzbar zu machen. Im Ergebnis fällt es dann 

diesen Ländern leichter, Projekte durchzuführen.  

Sind danach bestimmte SBL vom EB zugelassen, 

obliegt es dem Gastgeberstaat zu entscheiden, ob 

eine SBL für ein konkretes Projekt in dem jewei

ligen Land genutzt werden muss oder nicht; folg

lich muss die DNA entscheiden, in welchem 

Umfang SBL verwendet werden können. Erlaubt 

beispielsweise ein Gastgeberstaat für einzelne 

Projekte eine höhere Baseline, obwohl für den 

Sektor eine SBL bereits bestimmt worden ist, wird 

die Umweltintegrität der SBL geschwächt. 

In eingeschränkter Form haben die DNAs auch im 

Rahmen von PoAs die Verantwortung, die Inte

grität des CDM sicherzustellen und das EB auf er

kannten Missbrauch des Programmes und vor

sätzlicher Täuschung aufmerksam zu machen. 

Neben diesen neuen qualitativen Aufgaben ha

ben DNAs mit den CDM-Reformen verstärkt die 

Möglichkeit, attraktive Rahmenbedingungen für 

CDM-Projekte zu schaffen, um Investoren anzu

werben. Hierfür können drei Handlungsebenen 

identifiziert werden: 

 Projektentwicklung unterstützen: 
Indem DNAs Technologien1 vorschlagen, die 

automatisch als zusätzlich definiert werden, 

Projektentwickler bei der Datenerhebung für 

SBL aktiv unterstützen und den Kontakt zu 

potenziellen vertrauenswürdigen Projektko

ordinatoren (Coordinating / Managing Enti

ties, CME) herstellen, erhöhen sie die Attrak

tivität als Gastgeberstaat für CDM. 

1 EB 63 Annex 23: „Guidelines for Demonstrating Additionality of Mircoscale Project Activities“ 
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Klimaschutz befördert 
nachhaltige Entwicklung: 
Durch die erhöhte Nachfrage 
nach CER aus Projekten in 
LDCs kommen insbesondere 
auf afrikanische DNAs zusätz
liche Aufgaben zu. Unser Bild 
zeigt ein Projekt zur effizien
ten Beleuchtung in Ruanda. 
Foto: © Adam Bacher / 
www.nuruenergy.com. 

 Transparente Antragsverfahren: 
Im speziellen für PoAs und für Projekte, die 

eine SBL nutzen, sollten die Gastgeberstaaten 

ben und so zu gewährleisten, dass diese Stan

dards auch die landesspezifischen Umstände 

berücksichtigen. 

effiziente und transparente Antragsverfahren 

anbieten. So ist die Forderung eines Gastge

berstaates nach einer gesonderten Zustim

mung für jede einzelne Projektaktivität (CPA) 

eines PoA für Projektentwickler nicht akzep

tabel und aus Sicht der Umweltintegrität nicht 

notwendig, da über die Teilnahmekriterien 

die so genannte Zusätzlichkeit der CPA si

chergestellt wird. In Bezug auf das Zustim

mungsverfahren bei Projekten, die eine bereits 

anerkannte SBL nutzen, sollte ein vereinfach-

Trotz dieser Verbesserungen werden aufgrund 

der derzeit eher geringen Nachfrage an CERs im 

Kohlenstoffmarkt (ableitbar an den zur Zeit ge

ringen Zertifikatpreisen um 4 €), nach 2012 vor

aussichtlich nur diejenigen Least Developed 

Countries im CDM das Rennen machen, welche 

gute Rahmenbedingungen für Investoren schaf

fen und hinsichtlich einer „Good Governance“ re

lativ hoch bewertet werden können. In der Folge 

dürften diese Länder bei weiteren Instrumenten 

tes Verfahren implementiert werden, um die 

Projektentwicklung zu beschleunigen.  

und insbesondere bei Finanzierungen über Fonds 

eher Beachtung finden, so dass sie dann sehr 

gute Chancen haben, den CDM für die Imple

 Weiterentwicklung der Standards und 
Leitlinien: 

mentierung ihrer nationalen Klimastrategien best

möglich nutzen zu können. 

Die DNAs haben als Stakeholder im CDM die 

Möglichkeit, fachlichen Input an das EB zu ge
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Durch Stilllegung und Begrenzung einen Domino-Effekt in den 
internationalen Klimaverhandlungen vermeiden 

Seit geraumer Zeit belastet die Frage der Über- AAU-Überschuss hat deshalb das Potenzial, den 

tragung der überzähligen Assigned Amount Units klimapolitischen Erfolg der zweiten Kyoto-Ver

(AAUs) in die Folgeperiode nach 2012 die Klima- pflichtungsperiode in Frage zu stellen. Denn na-

verhandlungen unter dem Kyoto Protokoll türlich müsste das neue Minderungsziel auch für 

(vgl. Kasten). Ein Domino-Effekt auf die post-2020- Russland und die Ukraine über dem jeweiligen 

Verhandlungen ist nicht auszuschließen. In Durban AAU-Surplus liegen. Für die betroffenen EU-Staa

wurde nun beschlossen, dass die Übertragung der ten ist das Problem hingegen geringer, wenn 

Surplus-AAUs Ende dieses Jahres auf der Klima- man eine effektive interne Lastenteilung unter

konferenz von Doha entschieden werden soll. Eine stellt. 

Bewertung der Implikationen der AAU-Übertra
gung soll im Mai bei den Verhandlungen der In diesem Beitrag soll anhand der Emissionsdaten 

UNFCCC-Nebenorgane in Bonn vorgenommen wer- der Ukraine der „AAU-Komplex“ näher betrach

den. Das Problem geht jedoch weit über die reine tet werden. Das von der Ukraine für 2020 ge-

Übertragung von AAUs hinaus. JIKO Info erläutert nannte Emissionsminderungsziel von 20% ge

die Hintergründe und präsentiert einen Lösungs- genüber dem Kyoto-Basisjahr 1990 scheint zu

vorschlag. nächst im Vergleich zum EU-Ziel von ebenfalls 

20% gegenüber 1990 als angemessen. Der jüng-

Den Großteil der Surplus-AAUs teilen sich Russ- ste Inventarbericht der Ukraine vom 6.Januar 

land mit 5,9 Mrd. AAUs, die Ukraine 2,8 Mrd. 2012 zeigt aber, dass die ukrainischen Emissionen 

AAUs und die EU mit 2,4 Mrd. AAUs. Insgesamt derzeit um 59,9% unter dem Emissionsniveau 

beläuft sich die Summe der zu erwartenden AAU- von 1990 liegen. Für den internationalen Emissi-

Übertragungen auf rund 11 Mrd. AAUs bzw. onshandel nach Art. 17 des Kyoto Protokolls so

11GtCO2eq1. Diese Zahl liegt deutlich über der wie für Joint Implementation-Projekte hätte ein 

Hälfte der freiwillig genannten Minderungsziele Minderungsziel von 20% für die Ukraine verhee

der Industriestaaten bis 2020, die nominell ge- rende Folgen, wie im Folgenden gezeigt wird. 

rechnet bei kumulativ max. 18Gt liegen. Der 

Hintergrund:   AAU Carry-Over 
Zu den größten Schlupflöchern im Kyoto Protokoll zählt die so- tragen werden, womit die Notwendigkeit Emissionen zu re
genannte „heiße Luft“. Damit ist der Überschuss an Emissi- duzieren auch in Zukunft geschwächt würde. Die von Russland 
onsrechten (Assigned Amount Units) gemeint, die den mittel- und der Ukraine zugesagten Emissionsziele hätten sogar wei
und osteuropäischen Transitionsstaaten vor Beginn der tere Überschüsse zur Folge: Während Russland ein Emissi
ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto Protokolls zugeteilt onsziel ankündigte, bei dem die Emissionen im Jahr 2020 zwi
wurden. In zahlreichen Fällen übersteigen die AAUs dieser Län- schen 15 und 25% unter dem Niveau von 1990 liegen, stellte 
der bei weitem deren Emissionen, ohne dass hierfür Minde- die Ukraine 20% in Aussicht. Mit diesen Zielen könnten die 
rungsmaßnahmen durchgeführt werden müssten. So liegen Emissionen der beiden Länder auch in Zukunft weiter erheb
beispielsweise die Kyoto-Ziele Russlands und der Ukraine auf lich ansteigen, selbst ohne eine Übertragung der Überschüsse 
dem Niveau der Emissionen von 1990. Durch den wirtschaft- aus der ersten Verpflichtungsperiode. Ein vergleichbarer Effekt 
lichen Zusammenbruch in den 1990er Jahren sanken Russ- tritt in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise in allen Annex 
lands Emissionen um ca. 30% im Vergleich zu 1990, bei der B-Staaten des KP auf. Die EU steht derzeit vor der Herausfor-
Ukraine sind es ca. 60 %. Gemäß Kyoto Protokoll können derung, die Überallokation des EU-ETS und im Rahmen des 
diese Überschüsse in die nächste Verpflichtungsperiode über- Effort sharings klimapolitisch zu neutralisieren. 

1 Bei Fortschreibung des „Annual compilation and accounting reports for Annex B Parties under the Kyoto Protocol for 2011“ 
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JIKO Analyse
 AAU Greening nur für Neuprojekte und ohne 
Doppelzählung 

Um der Kritik am Handel mit den Surplus-AAUs 

zu entgehen, die nicht auf realen Emissionsmin

derungsanstrengungen beruhen, gibt es grund

sätzlich die Möglichkeit, sog. Green Investment 

Schemes (GIS) zu nutzen. Dabei wird der Handel 

der Surplus-AAUs an neue Emissionsminderungen 

geknüpft, die mit dem Verkauf der Surplus-AAUs 

finanziert werden. Für diese GIS gibt es jedoch 

keine rechtliche Rahmensetzung auf internatio

naler Ebene. So bleibt unklar, ob das Prinzip „ein 

Emissionsrecht entspricht einer Tonne Redukti

onsleistung an Kohlendioxidäquivalent“ auf der 

Investitionsseite eingehalten wird oder ob eben 

mehr Zertifikate in den Umlauf gebracht werden 

als tatsächliche Minderungen erreicht wurden. 

Gleichzeitig muss dem Problem begegnet wer

den, dass durch die durchgeführten Emissions

minderungsmaßnahmen wieder neue Emissions

rechte freigesetzt werden. 

JI 2nd track fortführen und Ambitionsniveau 
steigern 

Aber auch für die Durchführung von Joint Imple-

mentation-Projekten besteht eine Gefährdung. 

Während im JI 2nd track die Ausgabe der Emission 

Reduction Units (ERU) international vom Joint Im

plementation Supervisory Committee (JISC) über

wacht wird, können die Gastgeberstaaten den JI 1st 

track vollkommen in Eigenregie durchführen. Doch 

die Kontrollfunktion der staatlichen Genehmi

gungsbehörde der Ukraine und anderer Staaten mit 

AAU-Überschuss ist offensichtlich strukturell ge

schwächt, da die Umwandlung und Abgabe von 

ERU aus dem staatlichen Emissionsinventar auf 

Grund des hohen AAU-Überschusses der Ukraine 

zu keiner Beeinträchtigung des staatlichen Emissi

onsziels führt. Die Aufrechterhaltung des JI 1st 

tracks in der 2.Verpflichtungsperiode des KP stellt 

damit ein weiteres Problem der Sicherung der öko

logischen Integrität dar, vgl. den Beitrag „Durban 

vertieft CDM-Reform“. 

Projizierte Entwicklung der ukrainischen Treibhausgasemissionen und 
Emissionsrechte 

Minderung 
relativ 

THG-Emissionen 
Absolut [t CO2eq] 

Surplus AAUs 

Basisjahr 1990 -- 933 283 --

2008 53,7 % 432 179 501 104 

2009 59,9 % 374 120 559 163 

2010/11/12 57,1 % 1 200 000 1 599 849 
(geschätzt1) (400 000 p.a.) (533283 p.a.) 

Surplus CP1 -- -- 2 660 116 

CP2 AAU 20 % 746 626 350 000 
pledges2 (Basisjahr 1990) 

CP2 AAUs 20 % 5 973 008 2 800 000 
gesamt/8-jährig 

Belastung CP2 -- -- 5 460 009 
durch Surplus AAUs gesamt 

Alle Zahlen ohne LULUCF, gerundet. 
1) Die Schätzung beruht auf der Vermutung, dass der krisenbedingte Emissionsrückgang im folgenden Wirtschafts

aufschwung partiell korrigiert wird. So stiegen die THG-Emissionen in Deutschland 2010 wieder um 2,7%, liegen 
aber noch 4% unter den Vorkrisenwerten. 

2) Alle weiteren Daten beruhen auf den bisherigen pledges der Ukraine und der gerundeten Fortschreibung des 
geschätzten CP1 – Surplus 
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Heiße Luft oder Klimaschutz? 
Die Potentiale für Klimaschutz 
in Ostmitteleuropa sind riesig, 
die Möglichkeiten vielfältig, 
aber auch voller Stolperfallen. 
Foto: Kandis/photocase.com 

Surplus-Übertragung muss stark begrenzt werden 

Das vordergründige Problem der Überallokation 

staatlicher Emissionsrechte besteht darin, dass 

die alten staatlichen Emissionsrechte aus der 

1.Verpflichtungsperiode in die Folgeperiode über

tragen werden können. Im Fall der Ukraine heißt 

dies, dass zu der fast 40%igen Überallokation der 

2. Verpflichtungsperiode (CP2) noch die unge

nutzte AAU-Menge der CP1 hinzugerechnet wer

den müsste. Nach bisherigen Erwartungen kann 

die Ukraine in den 5 Jahren der CP1 wahrschein

lich 2,66 Mrd. AAUs aufsparen. 

Die am Beispiel der Ukraine aufgezeigten Gefah

ren stellen sich in ähnlicher Weise für Russland. 

Dies hätte zur Folge, dass die CP2-Minderungs

ziele aller Industriestaaten zusammengenommen 

im Ergebnis äußerst schwach ausfallen würden. 

Dadurch würden aber die internationalen Klima

verhandlungen zu dem umfassenden Klima

schutzabkommen ab 2020 erheblich belastet, die 

soeben in Durban vereinbart wurden. Denn ge

rade die großen industriellen Schwellenländer 

sind nur bereit sich zu mehr Klimaschutz zu ver

pflichten, wenn die Industrieländer Ernst machen 

mit ihren Zusagen. Es besteht also die Gefahr ei

nes Dominoeffektes. 

Grundsätze zur Lösung des AAU-Komplexes 

Um die Klimapolitik unter dem Kyoto-Protokoll 

nicht ad absurdum zu führen, bedarf es deshalb 

eines neuen Grundkonsenses der Industriestaaten 

untereinander. Ein wesentlicher Grundsatz sollte 

in der Anerkennung neuer und zusätzlicher Emis

sionsminderungen aller Industriestaaten in der 

2.Verpflichtungsperiode unabhängig vom er

reichten Stand der Emissionsminderungen sein. 

Daraus folgt in rein technischer Betrachtung, dass 

auf die Übertragung der CP1-AAUs am besten 

vollständig verzichtet werden sollte. Die unter

schiedliche Leistungsfähigkeit der Industriestaaten 

hätte sich dann transparent in der Übernahme 

neuer Emissionsminderungsverpflichtungen nie

derzuschlagen. 

Die meisten Staaten betrachten den Verzicht auf 

die hohen AAU-Surplus-Bestände der CP1 aber 

als hohen ökonomischen Verlust. Allerdings ist 
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 hierfür das Nicht-Vorhandensein einer Nachfrage 

nach AAUs in einer CP2 ein entscheidendes Ge

genargument. Der Wert der Surplus-AAUs der 

CP1 könnte auf Null sinken. Dies realistisch ein

geschätzt könnte den Verzicht auf große Be

stände des Überschusses drastisch erleichtern. 

Dies kann eine Argumentationshilfe bei den Ver

handlungen sein. Grundsätzlich gibt es darüber 

hinaus für die genannten Problembereiche des 

AAU-Komplexes mehrere Lösungsmöglichkeiten: 

 Übertragung von AAUs aus der CP1 
Die Übertragung von AAUs aus der CP1 in die 

CP2 wird grundsätzlich ausgeschlossen. Bei 

Verzicht auf die übrig bleibenden Emissions

rechte sollten einmalig für den Übergang an

gemessene Ausgleichsregelungen getroffen 

werden, die an weitere Investitionen in den 

Klimaschutz gebunden werden. Diese Aus

gleichsregelungen können auch in der Form 

einer begrenzten AAU-Übertragung getrof

fen werden (siehe unten). 

 Niveaufixierung der Emissionsminderung 
der CP2 
Das historische Basisjahr 1990 ist für die lang

fristige Betrachtung der erreichten Emissions

minderungen unverzichtbar. Um das Niveau 

der Emissionsminderung einer Verpflich

tungsperiode festzulegen, ist das Basisjahr 

aber für viele Staaten unbrauchbar, wie das 

Beispiel Ukraine exemplarisch zeigt. Hier bie

tet sich als Referenz der in der CP1 erreichte 

Emissionsminderungsstand an. 

 Zusätzlichkeit der ERUs aus Joint 
Implementation 
Die Verwendung von ERUs aus neuen Joint 

Implementation-Projekten muss grundsätz

lich auf der Zusätzlichkeit der erreichten Emis

sionsminderungen beruhen. Angesichts des 

geringen Anreizes zur Ausübung der Kon

trollfunktion der Genehmigungsbehörden 

eines Gastlandes muss die Kontrolle durch 

die UN-Strukturen, hier das JISC, gesichert 

werden, also durch das Joint Implementation 

Supervisory Committee (JISC). Der JI1st-track 

sollte daher abgeschafft werden, denn er ist 

intransparent. 

Limitierte AAU-Übertragung 

Eine direkte Bereitstellung zusätzlicher Mittel für 

eine Klimafinanzierung innerhalb der Industrie

staatengruppe des Kyoto-Protokolls ist unreali

stisch. Deshalb wird im Folgenden untersucht, 

welche Effekte eine limitierte AAU-Übertragung 

auf die bevorteilten Länder hätte. Zwei Ebenen 

sind zu berücksichtigen: Zum einen könnten 

staatliche Emissionsrechte zum Anschub von Kli

maschutzinvestitionen genutzt werden, zum An

deren könnten AAUs zur Absicherung eines wei

tergehenden Minderungsziels genutzt werden.  

Ein Maßstab könnte gerade auch im Hinblick auf 

die EU-Perspektive eine vergleichbare Redukti

onsleistung sein. Bei nomineller Betrachtung geht 

die EU beim 20%-Reduktionsziel eine zusätzliche 

Verpflichtung zur 1.Verpflichtungsperiode des KP 

von 12% bzw. im 30%-Szenario von 22% bis 

2020 ein. Auf die 8 Jahre zwischen 2012 und 

2020 verteilt, führt dies zu einer jährlichen Min

derungsanstrengung von 1,5% bzw. 2,75%. Rea

listisch betrachtet, wird man auch hier die im 

Durchschnitt von 2008/12 erreichte Minderung zu 

Grunde legen müssen. Die dürfte dann beim 

20%-Ziel nur zu einer minimalen Anforderung 

von unter 0,5% p.a. bzw. von 1,5% p.a. bei 

Übernahme des 30%-Ziels führen. 

Projiziert man diese zusätzlich erwartete jährliche 

Minderungsleistung von 1,5% auf die Ukraine, so 

würde von der Ukraine im 30%igen Minde

rungsfall eine zusätzliche Emissionsminderung 

gegenüber 1990 von 12% gefordert. Insgesamt 

läge die Ukraine dann im Jahr 2020 bei einer 

Minderungsleistung von 72% gegenüber dem 

Kyoto-Basisjahr 1990, während die EU bei 30% 

läge. Es ist evident, dass auch auf der Grundlage 

dieser Zahlenkonstellation kein gemeinsamer 

Nenner gefunden werden kann. Ein Grund mehr, 

die Bedeutung des Kyoto-Basisjahrs für die Fest

legung aktueller Minderungsziele zu relativieren.  

Zusätzliche Emissionsminderungen der Ukraine: 
Eigenleistung und klimapolitische Zusammenar
beit 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann mangels aus

reichender Analysen und Daten nur ein Beispiel
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szenario zeigen, dass die vorgenannten Überle

gungen weiter geklärt werden müssen. Dieses 

Szenario geht davon aus, dass die Ukraine über 

hohe Emissionsminderungspotenziale, aber nicht 

über ausreichend Finanzierungskraft, Technologie 

und Knowhow verfügt. Die Übernahme eines 

vergleichbaren Ziels zur EU im 30%-Szenario 

kann deshalb nur auf kooperativer Grundlage 

gedacht werden. 

Vor diesem Hintergrund wird unterstellt, dass die 

Ukraine 50% ihrer Reduktionsleistung von 12% 

bis 2020 durch eigene Anstrengungen bewälti

gen kann. Die übrigen 6% würden durch die 

Nutzung kooperativer Mechanismen wie z.B. 

Joint Implementation angereizt. Der angestrebte 

Beitrag zur eigenen Zielerreichung der Ukraine 

könnte über Instrumente wie standardisierte Ba

selines auf Sektorebene, Begrenzung der han

delbaren Zertifikate oder Begrenzungen der Cre

diting-Periode erreicht werden, wie sie in Bezug 

auf neue Marktmechanismen diskutiert werden. 

Im Ergebnis würde die Ukraine eine eigene Min

derungsleistung von 6% plus X erbringen und 

nach dem Ende der Crediting-Periode auf 12% in 

der Gesamtbetrachtung steigen. 

Dabei ergibt sich allerdings die Gefahr, dass die 

Anreizwirkung des Emissionsrechtehandels durch 

mangelnde Nachfrage nach diesen Zertifikaten 

oder zu geringem Preisniveaus der Zertifikate 

nicht zum Tragen kommt. Deshalb könnte der 

Ukraine zur Absicherung des Reduktionsziels in 

diesem Umfang die Nutzung der Surplus-AAUs 

der 1.Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls 

als eine Art nationale Compliance Reserve zuge

standen werden. 

Leckagen abdichten. Aus veral
teten Kompressorstationen 
von Gaspipelines entweichen 
signifikante Mengen an 
Methan. Im russischen und 
ukrainischen Pipelinenetz 
könnten mit den richtigen 
Instrumenten große Mengen 
an Treibhausgasemissionen 
vermieden werden. 
Foto: Wuppertal Institut  

Eine Reduktionsleistung der Ukraine im Zeitraum 

2013-2020 erfordert bei den im Szenario fiktiv 

gesetzten 12% eine Reduktion von 112 Mio.t 

CO2eq. bis zum Jahr 2020. Auf die achtjährige 

Phase von 2013 – 2020 linear verteilt, ergibt sich 

eine jährliche Emissionssenkung von 1,5% oder 

14 Mio.t CO2eq. Davon sollte dann bis 2020 die 

Ukraine 2020 56 Mio. t CO2eq eigenständig er
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 bringen, während für die zweite 6%-Tranche Fi

nanzierungsanreize über kooperative Mechanis

men gesetzt werden müssten. Für die CP2 ku

muliert ergäbe sich eine Gesamtminderungslei

stung in absoluten Mengen von 504 Mio.t 

CO2eq, von denen 252 Mio.t CO2eq durch JI er

zielt werden müssten. Die Möglichkeiten des 

Eigenanteils der Ukraine auch im JI-Segment 

müssten an anderer Stelle näher analysiert und 

später verhandelt werden. 

Unterstellen wir eine Verkürzung der Anrech

nungsperiode auf 7 Jahre, würden die JI-Projekte 

insgesamt einen ausreichenden Beitrag für die Fi

nanzierung der Minderungsmaßnahmen über 

den Verkauf von 252 Mio. Zertifikaten erbringen 

müssen. Bei Zertifikatspreisen von 8-12 € wären 

dies Zertifikatskosten von rd. 2 – 3 Mrd. €. Diese 

Kosten klingen hoch; hierbei sind dann weder die 

zugrundeliegenden Gesamtinvestitionen noch die 

Kosten für die eigenständige ukrainische Klima

schutzleistung berechnet. Bei einem Verhältnis 

von Zertifikatspreisen zur Gesamtinvestition von 

durchschnittlich 1:10 lägen die Gesamtkosten 

von ukrainischen und kooperativen Maßnahmen 

bei 40 – 60 Mrd. € im Betrachtungszeitraum. Mit 

diesen Kosten muss man rechnen, wenn die 

Ukraine vergleichbare Anstrengungen zur EU 

erbringen soll. 

Die Erhöhung der Ziele in den wenig moderni

sierten Industrieländern hängt damit an der Er

höhung der Ziele in den fortgeschrittenen Indu

strieländern. Die fortgeschrittenen Industrieländer 

können über angemessene Klimaziele die Zug

maschine für die Konjunktur einer nachhaltigen 

Wirtschaftsentwicklung spielen. Umgekehrt geht 

das nicht. In welchem Umfang dies realistisch 

betrachtet geschehen kann, darauf sollten die 

Verhandler eine Antwort haben, wenn im Mai 

auf der SB-Tagung der AAUs-Komplex erneut zur 

Debatte steht. 

Zur Absicherung dieses zusätzlichen Reduktions

ziels von 6% müssten dann bis zu 252 Mio. Sur-

plus-AAUs auf ein Domestic Compliance Reserve 

- Konto gelagert werden. In dem Maß wie JI-Pro

jekte durchgeführt werden, wird die Domestic 

Compliance Reserve ungenutzt bleiben. 

Das AAU-Problem regeln 

Eine der zentralen Fragen ist, nach welchen Re

geln die AAU-Übertragung zugelassen wird. 

Wichtig wird auch, in welcher Weise die Dome

stic Compliance Reserve organisiert wird: Wann 

dürfen aus dieser Reserve AAUs als Anreize ver

äußert werden? Wie werden die durch die Fol

gemaßnahmen freigesetzten AAUs der neuen 

Verpflichtungsperiode stillgelegt, um einer Dop

pelausstellung von Zertifikaten für ein und 

dieselbe Minderungsleistung konsequent entge

genzuwirken? 

Folgende Varianten sollten diskutiert werden, 

wenn die Verwendung der übertragenen AAUs 

ausschließlich zur Anreizung neuer Klimaschutz

investitionen und zur Absicherung höherer Min

derungsziele dient: 

Variante 1:1% Übertragungsregelung 
Die 1% Übertragungsregel, die von Südafrika 

ins Spiel gebracht wurde, führt zu einem sehr 

begrenzten Übertragungsvolumen, das nicht 

reicht, um die betreffenden Länder zu einer 

Zielverstärkung zu motivieren. Bei den 2,66 

Mrd. Surplus-AAUs der Ukraine könnten bei 

1%iger Übertragung nur gut 26 Mio. AAUs 

übertragen werden. Diese Menge deckt rd. 

10% der hier ins Spiel gebrachten 252 Mio. 

AAUs ab. 

Variante 2:Analogie zur Übertragungsbegren
zung für CERs und ERUs 
Mit Blick auf die Übertragungsregeln der pro

jektbasierten Mechanismen CDM und JI könn

ten die Surplus-AAUs eine vergleichbare Be

grenzung erfahren. 2,5% der Surplus-AAUs 

bzw. 66 Mio.t CO2eq. könnten dann für die 

CP2 übertragen werden. Im Falle der Refe

renzsetzung der 2,5% auf die zugeteilte AAU-

Menge läge die übertragbare Menge bei rd. 

116 Mio. AAUs. Auch diese Beträge decken 

die oben benötigte AAU-Menge nicht ab. 

Variante 3: Übertragung in Höhe von 50% des 
neuen effektiven Minderungsziels 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 

ob nicht eine Absicherung der zusätzlich ver
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einbarten Minderungsmenge der Ukraine bis maximal in 

Höhe des autonom zu erbringenden Minderungsbeitrags 

(supplementarity rule) angestrebt werden sollte. Die Über

tragung der im Szenario benötigen 252 Mio. AAUs würde 

dazu führen, dass rd. 2408 Mio. AAUs stillgelegt werden 

müssten. 

Knackpunkte 

Die dritte Variante hängt aber entscheidend davon ab, 

 dass dem Kooperationsrahmen, der ein erweitertes Min

derungsziel enthält, auch eine entsprechende Nachfrage 

anderer Industriestaaten gegenübersteht. Die weitgehende 

Ausgewogenheit von Angebot und Nachfrage müsste in 

den Vereinbarungen zur 2.Verpflichtungsperiode berück

sichtigt werden und 

 dass die Ukraine bereit ist, eine wertrealistische Betrach

tung der AAUs vorzunehmen und sich für die 2.Verpflich

tungsperiode des KP und ab 2020 zu weiteren effektiven 

Emissionsminderungen zu verpflichten. 

Ausblick 

Die westlichen Industriestaaten müssen also ihre Emissionsziele 

erhöhen, um damit Nachfrage nach JI-Zertifikaten aus Osteu

ropa und Russland zu schaffen. Das Angebot, dass gemäß der 

hier vorgetragenen Überlegung der Ukraine unterbreitet wer

den würde, müsste auch gegenüber Russland und vergleich

bar EU-intern auch den EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa 

gemacht werden. 

Auf diese Weise kann dem AAU-Komplex wirksam begegnet 

werden. Der hier präsentierte Vorschlag setzt auf eine ver

stärkte internationale Kooperation der Industriestaaten un

tereinander. Ein Erfolg dieser Kooperation ist eine bedeut

same Voraussetzung zum Abschluss der Klimaverhandlungen 

für das Post2020-Abkommen. Nur so können negative Rück

kopplungen oder gar ein Domino-Ef

fekt auf die Post2020-Verhandlungen 

vermieden werden. 
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