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One of the two objectives of the project based Clean Development Mechanism (CDM) under the Kyoto Pro-

tocol is contributing to sustainable development of its host countries. However, as the CDM’s formal back-

ground the Marrakech Accords do not provide a sufficient framework which ensures the contribution 

through CDM projects. Against this background it is of crucial importance to develop solid ex ante method-

ologies to assess a project’s contribution to sustainable development. Especially project developers and 

designated national authorities need transparent tools for the decision making processes of a project’s ap-

proval. As in every ex ante evaluation, also in this case the measuring processes are complex and of con-

siderable uncertainty: On the one hand, a projection of sustainable development impacts should be as pre-

cise as possible. On the other hand the problem of missing data and experience is adherent to early stages 

of project implementation. This paper seeks to establish a basis to evaluate ex ante possible sustainability 

impacts of energy related CDM projects. It discusses how far the CDM corresponds to the concept of sus-

tainable development and compiles which data can be gathered in the forefront of a project’s implementa-

tion. Accordingly, twelve sustainability criteria and their respective indicators are developed and applied to 

three energy related CDM projects in South Africa. The practicability of their application underlines the ad-

vantages arising from their usage in practice: better knowledge about a project’s contribution to sustainable 

development. To approve CDM projects a general application of the criteria is recommended. 

1 Einleitung 

Die meisten Industrieländer (sog. Annex-I-Länder) haben sich im Kyoto-Protokoll verpflichtet, in den Jahren 

2008-2012 ihre jährlichen Treibhausgasemissionen um durchschnittlich 5,2 % gegenüber 1990 zu senken. 

Der Clean Development Mechanism (CDM) ist ein flexibles Instrument des Kyoto-Protokolls und verfolgt 

ein doppeltes Ziel. Das erste Ziel ist die Unterstützung der Annex-I-Länder bei ihrer Kyoto-Zielerreichung. 

Das Instrument eröffnet (normalerweise privaten) Projektdurchführern die Möglichkeit, Klimaschutzaktivitä-

ten in Entwicklungs- und Schwellenländern durchführen und dafür Emissionsreduktionszertifikate zu erhal-

ten. Die Annex-I-Länder können diese Zertifikate ankaufen und sie auf ihre Kyoto-Ziele anrechnen. Dadurch 

sollen die Kosten der Kyoto-Zielerreichung gesenkt werden, denn aufgrund geografischer oder wirtschaftli-

cher Bedingungen in den betreffenden Ländern können erneuerbare Energien, Energieeffizienzmaßnahmen 

oder andere Projektaktivitäten kostengünstiger als heimische Reduktionsmaßnahmen sein. Als zweites Ziel 

soll der CDM zur nachhaltigen Entwicklung seiner Projekt-Gastländer beitragen (vgl. UN 1997, Artikel 12).  
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1.1 Problemstellung 

Zu der Zeit, als der Clean Development Mechanism entwickelt wurde, hatten die Entwicklungsländer hohe 

Erwartungen an das Instrument. Es wurde als Möglichkeit gesehen, durch Gelder aus den Industrienationen 

die Energieeffizienz im eigenen Land zu verbessern und die eigene ökonomische Entwicklung zu unterstüt-

zen. Außerdem nahmen die Verhandlungsführer der jeweiligen Staaten mögliche Projekte als Gelegenheit 

zum Beitrag zu sauberer Umwelt und besseren sozialen Bedingungen auf lokaler Ebene wahr. Erhöhter 

Technologietransfer und mehr (Auslands-) Investitionen wurden erhofft (vgl. Cosbey et al. 2005: 5). 

Die Entwicklungsländer setzten sich dafür ein, selbst zu prüfen, ob ein CDM-Projektvorschlag zu ihrer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen wird. Dafür gab es gute Gründe, denn Entwicklungsfaktoren sind ab-

hängig von regionalen Bedingungen und können nur von den in den Prozess einbezogenen Akteuren defi-

niert werden. Außerdem befürchtete man durch zentralisierte Vorgaben zu viel Bürokratie und sah die natio-

nale Souveränität eingeschränkt (vgl. Michaelowa/Dutschke 2002: 13; Thorne/Raubenheimer 2002: 12). 

Nachdem festgelegt worden war, dass die Gastländer den Nachhaltigkeitsbeitrag von CDM-Projekten selbst 

überprüfen, prophezeiten Experten den betreffenden Staaten, aufgrund des dem CDM zugrunde liegenden 

Marktmechanismus um CDM-Investitionen konkurrieren zu müssen (vgl. Michaelowa 2003: 201). Wenn sie 

nämlich bestimmte Projektkonzeptionen ablehnen, steht es dem Entwickler frei, für seine Projektidee einen 

Standort in einem anderen Land zu suchen und bei den dortigen Behörden die Bewilligung zu beantragen. 

Daher wird befürchtet, dass die Entwicklungsländer häufig Projekte bewilligen, deren Beitrag zu nachhalti-

ger Entwicklung gering oder unwahrscheinlich ist. Viele Experten vermuten sogar ein „race to the bottom“ 

der Standards für nachhaltige Entwicklung (Cosbey et al. 2005: 43), angetrieben von dem Anliegen der Gast-

länder, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen.  

Tatsächlich werden Berichte veröffentlicht, worin positive Entwicklungsimpulse durch CDM-

Klimaschutzaktivitäten bezweifelt und Projekte beschrieben werden, die zu erheblichen negativen Auswir-

kungen geführt haben. Beispielsweise berichteten Bewohner eines Dorfes in Karnataka/Indien, dass im 

Rahmen eines CDM-Projekts die Inhaber eines Biomassekraftwerks lokale Wälder rodeten und die Schad-

stoffemissionen der Anlage die Ernte der ansässigen Bauern zerstöre (vgl. Gupta et al. 2005: 26).  

Probleme zur Einschätzung nachhaltiger Entwicklung treten schon bei dem Verständnis des Begriffes selbst 

auf. Seit seiner Einführung auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UN-

CED) 1992 in Rio de Janeiro als ein zentrales, normatives Leitprinzip von internationalen umwelt- und ent-

wicklungspolitischen Programmen herrscht weder in Politik noch in Wissenschaft Einigkeit über sein Ver-

ständnis (vgl. Eblinghaus/Stickler 1998: 38ff) Inzwischen existieren über 100 unterschiedliche Definitionen 

nachhaltiger Entwicklung (vgl. Helme/Kelly 2000: 2). Versuche der Operationalisierung nachhaltiger Ent-

wicklung sind bisher nur in Form von nationalen Indikatoren allgemein anerkannt. So haben die Vereinten 

Nationen Indikatoren zur Einschätzung nachhaltiger Entwicklung auf nationaler Ebene aufgestellt (vgl. UN 

2001a), die aber für den CDM als projektbasiertes Instrument nicht anwendbar sind.  

Die Administrationen der Gastländer scheinen aufgrund der Komplexität der Aufgabe überfordert zu sein, 

eingereichte Projektvorschläge auf ihre Nachhaltigkeitswirkungen hin präzise zu überprüfen. Dies erfordert 

nämlich zur Aufstellung und Abwägung inhaltlicher Kriterien aufwändige organisatorische Voraussetzungen 

und Prozesse der Genehmigung sowie der Zusammenarbeit verschiedener Ministerien (vgl. GTZ 2006: 1). 
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Hinzu kommt, dass das Design eines Projektes von Firmen und Organisationen im lokalen Kontext zusam-

men mit lokalen Interessenvertretern erarbeitet wird und eine nationale Behörde nur bedingt die Umstände, 

Erfordernisse und Ziele eines Projektes einschätzen kann. Die Überprüfung der Projektvorschläge liegt im 

Spannungsfeld zwischen möglichst geringem Aufwand einerseits und möglichst exakter Folgenabschätzung 

andererseits. Dieses doppelte Evaluationsdilemma stellt sich der zuständigen Behörde des Entwicklungslan-

des mit jedem Projektvorschlag neu.  

Die Projektentwickler stehen vor ähnlichen Problemen, denn auch sie benötigen eine operationalisierbare 

Definition von nachhaltiger Entwicklung, um in der Lage zu sein, ihre Projekte entsprechend zu gestalten. 

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist so dehnbar und diffus, dass häufig durch einfache Argumen-

tation die Bewilligung des Gastlandes erhalten werden kann (vgl. IGES 2006: 14). Wenn hingegen der Pro-

jektentwickler den Anspruch erhebt, ein Projekt mit möglichst hohem Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung 

durchzuführen, so muss er verschiedene, möglicherweise konfligierende Aspekte abwägen. In diesem Fall 

fehlt ihm eine Entscheidungsgrundlage zur Ausgestaltung seiner Projektidee. 

Das Problem, zur Lösung einer Aufgabe geeignete Kriterien zu definieren und auf deren Grundlage eine 

Entscheidung herbeizuführen, ist für Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte nicht unbekannt. Die derzeit 

vorhandenen Bewertungsmaßstäbe machen eine vorsorgeorientierte Umweltplanung nur bedingt möglich. Es 

gilt, ein für die jeweilige Aufgabe möglichst angemessenes Verfahren auszuwählen (vgl. Poschmann et al. 

1998: 46ff). Für die zuständigen staatlichen Stellen auf nationaler Ebene sowie für die Projektentwickler auf 

lokaler Ebene stellt sich daher die Frage, inwiefern der Beitrag eines CDM-Projekts zur nachhaltigen Ent-

wicklung des Gastlandes ex ante bewertet werden kann. 

1.2 Forschungsbedarf und Ziele des Papiers 

Der CDM ist ein junges Klimaschutzinstrument und seine Zukunft ist genau wie die des gesamten internati-

onalen Klimaschutz-Regimes nach der Kyoto-Verpflichtungsperiode ungeklärt. Allerdings halten viele Ak-

teure das Kyoto-Protokoll inklusive seiner flexiblen Instrumente für die effektivste Struktur zur Reduktion 

von Treibhausgasen und deren Kontrolle (vgl. Sugiyama et al. 2004: 2). Es liegt im Interesse aller Akteure, 

die Schwächen dieses neuen von der internationalen Staatengemeinschaft eingeführten Instruments zu besei-

tigen und mit dem CDM neben seiner Funktion als Klimaschutzinstrument einen besonderen Beitrag zur 

nachhaltigen Entwicklung von Entwicklungs- und Schwellenländern zu leisten, indem das Potenzial dazu 

voll ausgeschöpft wird. Nach Einführung des CDM muss es Anspruch der involvierten Akteure sein, sein 

Zwillingsziel in der Praxis umzusetzen. In diesem Papier wird deshalb diskutiert, wie im Vorfeld einer Pro-

jektrealisierung in möglichst exakter und praxisrelevanter Weise überprüft werden kann, ob ein CDM-

Projektvorschlag zur nachhaltigen Entwicklung beitragen wird. Es kommt besonders darauf an, dass die Ab-

schätzung möglicher Effekte und Wirkungen im Sinne der beiden genannten Akteursgruppen geschehen 

kann.  

Die Beantwortung dieser Forschungsfrage soll einerseits den Projektentwicklern dazu dienen, nachhaltige 

Projekte zu entwerfen und andererseits Entscheidungsgrundlage der zuständigen nationalen Behörden sein, 

ob ein CDM-Projektvorschlag bewilligt wird. Ziel dieser Arbeit ist es daher, Kriterien für nachhaltige 
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Entwicklung auf CDM-Projektebene aufzustellen. Diese Entscheidungshilfe ist nötig, um einerseits nega-

tive Auswirkungen auf den Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung zu verhindern und andererseits möglichst 

positive Effekte im Sinne nachhaltiger Entwicklung hervorzurufen. Die aufzustellenden Kriterien sollen für 

solche Projekte gelten, die Treibhausgase durch Veränderungen in der Strom- oder Wärmeproduktion ein-

sparen. Diese Projekte zeichnen für den Großteil der CDM-Aktivitäten verantwortlich (vgl. Fenhann 2007). 

Es wird nur für diese Projektkategorien eine Bewertungsgrundlage erarbeitet, um die Kriterien angemessen 

an die ihnen zugrunde liegenden Annahmen anzupassen. Es ist zusätzliche Forschung nötig, um festzustel-

len, ob und in welchem Umfang die aufzustellenden Kriterien auch für die anderen CDM-Klimaschutz-

aktivitäten gelten können. 

Die Aufstellung der Kriterien erfordert zunächst eine Analyse des CDM und seiner zugrunde liegenden Ele-

mente. Daraus sollen besondere Merkmale dieses Instruments abgeleitet werden, die für die weiteren Über-

legungen maßgeblich sind. Es gilt herauszufinden, welche seiner Prinzipien für die Analyse des Konzepts 

der nachhaltigen Entwicklung und dessen Operationalisierung zur Entscheidungsfindung der betroffenen 

Akteure von Bedeutung sind (Kapitel 2). Daraufhin wird das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als 

Kernelement zur Beantwortung der Forschungsfrage thematisiert (Kapitel 3). Anschließend soll untersucht 

werden, wie der besonderen Situation der Entscheidungsträger, Effekte eines Projekts möglichst exakt prog-

nostizieren zu müssen, Rechnung getragen werden kann (Kapitel 4). Mit diesem Hintergrund lassen sich 

geeignete Kriterien erarbeiten (Kapitel 5), die allerdings auf ihre Tauglichkeit in der Praxis hin überprüft 

werden müssen. Daher sollen die Kriterien auf Projektbeispiele übertragen werden, um Schlussfolgerungen 

über ihre Anwendbarkeit ziehen zu können und ihre Handhabung zu verbessern (Kapitel 6).  

1.3 Methodische Vorgehensweise 

Die Überprüfung der Anwendbarkeit der Nachhaltigkeitskriterien geschieht anhand von drei Projektbeispie-

len und ist der Fallstudienforschung angelehnt. 

Der Fallstudienansatz 

Die Fallstudienprojekte wurden als Untersuchungseinheit systematisch ausgesucht. Anhand qualitativer Da-

tenerhebungen über konkrete Fallstudienprojekte werden die abstrakten und generellen Nachhaltigkeitskrite-

rien überprüft. Die Überprüfung soll feststellen, ob die Kriterien tatsächlich generell anwendbar sind und in 

diesem Zusammenhang auftretende Probleme iterativ lösen. Der Analyse liegt also das qualitative Paradigma 

zugrunde, dass durch die „Einzigartigkeit, das Individuelle, das Isolierte“ (Lamnek 2005: 311) dieser CDM-

Projekte Muster ausgemacht werden können, die nicht einmalig und projektspezifisch sind und generell gel-

ten (vgl. ebd.: 312). Kritisch ist dabei die Frage zu stellen, ob durch die Untersuchung dreier CDM-Vorhaben 

der Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine mit ausreichender Sicherheit vorgenommen werden kann. 

Diese Fragestellung soll zunächst unbeantwortet bleiben und wird im Rahmen der Fallstudienuntersuchung 

erneut aufgeworfen.  

Auswahl der Fallstudien 

Es werden drei CDM-Klimaschutzaktivitäten in Südafrika untersucht. Obwohl Südafrika im Kyoto-Protokoll 

als Entwicklungsland aufgeführt wird, liegt das Land an 19. Stelle der weltweiten Treibhausgasemissionen 
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(vgl. Website World Resources Institute) und entsprechend hoch ist dort das Potenzial, zukünftig CDM-

Klimaschutzaktivitäten durchzuführen. Am 31. Mai 2007 sind in Südafrika 18 Projekte offiziell in Vorberei-

tung oder durchgeführt (vgl. Fenhann 2007), so dass die Fallstudien einen guten Eindruck über die CDM-

Aktivitäten in diesem Land bieten. Bedeutendes Auswahlkriterium war zudem, dass sich alle drei Projekte 

zum Zeitpunkt der Untersuchung in der abschließenden Entwicklungsphase und somit kurz vor der Umset-

zung befanden. Interessant für die Auswahl südafrikanischer Fallstudien ist weiterhin, dass dort mit 

SouthSouthNorth (SSN) eine Nichtregierungsorganisation (NGO) aktiv ist, die CDM-Projekte im Span-

nungsfeld von Klimawandel und Armutsbekämpfung durchführt und daher eigene Ansprüche an die Durch-

führung des CDM erhebt.  

Informationsbasis 

Um die Operationalisierung nachhaltiger Entwicklung möglichst praxisnah zu gestalten, wurden sechs Ex-

perteninterviews insbesondere mit CDM-Projektentwicklern durchgeführt. Diese Interviews zielten darauf 

ab, zu erfahren, welche Informationen über ein Projekt in einer bestimmten Planungs- und Entwicklungspha-

se verfügbar sind. Außerdem sollte die Frage geklärt werden, welche Erwartungen an den CDM und seinen 

Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung des Gastlandes in der Praxis gestellt werden. 

Die Informationsbeschaffung zu den drei Projekten in Südafrika fand in erster Linie durch die jeweiligen 

Projektberichte und verwandte Studien statt. Um einen umfassenden Überblick zu erhalten, wurde verstärkt 

auf das Internet und auf Zeitungsberichte zurückgegriffen. Zwei der Experteninterviews wurden mit den 

jeweiligen Entwicklern der untersuchten südafrikanischen Fallstudienprojekte in Kapstadt und Mossel Bay 

telefonisch durchgeführt, zum dritten untersuchten Projekt in Durban konnte kein verantwortlicher Entwick-

ler erreicht werden.  

2 Der Clean Development Mechanism 

Das dem CDM zugrunde liegende Konzept sieht vor, dass Projektentwickler bei den zuständigen Stellen 

Projekte anmelden, die Emissionen verringern oder in Biomasse speichern. Nachdem das Projekt einen fest-

gelegten Zyklus durchlaufen hat, werden dem Projektentwickler Emissionszertifikate, sog. „zertifizierte E-

missionsreduktionen“ (CERs) ausgestellt, die der Menge der Emissionsminderung bzw. des gespeicherten 

Kohlenstoffs entsprechen (vgl. BMU 2006: 10).  

Wichtiger Bestandteil der Projektentwicklung ist die Erstellung eines Referenzszenarios. Der Referenzfall 

beschreibt das „business as usual“, also die Investition/Wirtschaftsweise, die ohne die Klimaschutzaktivität 

durchgeführt würde. Möchte man Nachhaltigkeitskriterien für den CDM aufstellen, so muss die Evaluation 

des Projekts anhand des Vergleichs mit seinem Referenzfall geschehen. 

Ein mögliches Projekt ist die Produktion von Strom durch das Treibhausgas Methan, das auf Mülldeponien 

entsteht (vgl. Abbildung 1, dieses Beispiel ist eins der untersuchten Fallstudienprojekte). Es können Rohre 

verlegt werden, die das methanhaltige Deponiegas absaugen und ein Kraftwerk speisen, das aus dem Gas 

Strom produziert. Das Referenzszenario ist in diesem Beispiel die Fortsetzung der bisherigen mangelhaften 

Methanerfassung sowie die Produktion der korrespondierenden Menge Strom in einem kohlebefeuerten 
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Kraftwerk (vgl. ebd.: 13). Die Emissionen sind aufgrund der hohen Klimawirksamkeit von Methan und der 

gleichzeitigen Senkung fossiler Stromproduktion im Referenzfall deutlich höher. 

Die Projektidee sowie die Aufstellung des Referenzfalls werden im „Project Design Document“ (PDD) be-

legt. Das PDD ist die in Format und Inhalt verbindlich vorgegebene Schlüsseldokumentation im Rahmen 

eines CDM-Projektzyklus (vgl. UNDP 2003: 26), auf deren Basis über die Zulassung des Vorhabens ent-

schieden wird. 

Abbildung 1: CDM-Projektaktivität und Referenzfall 

 

Quelle: BMU 2006: 13 

Die Prüfung über die Einhaltung aller Bestimmungen zur Anerkennung als Klimaschutzaktivität unterliegt in 

erster Linie unabhängigen, zertifizierten Prüfstellen, den „Designated Operational Entities“ (DOE). Für die 

Beurteilung des zweiten Ziels des CDM, neben der Funktion als Klimaschutzinstrument zu nachhaltiger 

Entwicklung des Gastlandes beizutragen, ist das Gastland, wie bereits dargestellt, selbst zuständig. Die zu-

ständige Behörde, die „Designated National Authority“ (DNA), ist meistens dem Umweltministerium einge-

gliedert. Die DNA entscheidet ebenfalls anhand des PDD, ob sie das Projekt bewilligt. Über die Informatio-

nen des PDD hinaus kann die DNA zwar eigene Recherchen anstellen und Informationen einholen, aller-

dings ist ihr Interesse insofern begrenzt, als das entsprechende Entwicklungsland dem Antragsteller durch 

den CDM lediglich die Möglichkeit bietet, heimische Verpflichtungen flexibel zu erfüllen. Aus Sicht der 

DNA hat der Projektentwickler daher eine Bringschuld, darzustellen, warum das Gastland über ein Eigenin-

teresse am Projekt verfügt.  

Da die Entwicklungsländer auf der COP-7 in Marrakesch darauf bestanden hatten, dass die Entscheidung 

darüber, ob ein CDM-Vorhaben zu ihrer nachhaltigen Entwicklung beitragen wird, bei ihnen liegt, stellt das 

PDD keine Anforderungen an den Projektentwickler, Nachhaltigkeitswirkungen anzugeben. Ceteris paribus 
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beinhaltet das PDD kaum Bestimmungen, lokale Effekte zu beschreiben, die unabhängig vom jeweiligen 

Verständnis nachhaltiger Entwicklung Grundlage für eine angemessene Evaluation sein könnten. Die Be-

schlüsse von Marrakesch bestimmen lediglich, dass der Projektentwickler in den Abschnitten „D“ und „E“ 

des PDD mögliche Umweltauswirkungen und die Beteiligung lokaler Interessenvertreter beschreiben soll. 

Umweltauswirkungen 

In Abschnitt „D“ des PDD soll der Projektentwickler mögliche Umweltauswirkungen darstellen, auf deren 

Grundlage das Gastland entscheiden kann, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach den nationa-

len Vorgaben durchzuführen ist (vgl. UN 2001b: 14). Es werden aber „keine Indikatoren vorgegeben, die 

ermitteln, was als bedeutsame Umweltauswirkung erachtet wird“ (ebd.: 42) und somit keine inhaltlichen 

Mindestanforderungen an den Projektentwickler gestellt. Die UVP ist ein Prüfinstrument zur systematisch-

analytischen Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen im 

Vorfeld einer Maßnahme auf die Umwelt. Sofern es keine Standards gibt oder die UVP schlecht durchge-

führt wird, kann nicht garantiert werden, dass Umweltauswirkungen ausreichend berücksichtigt und im PDD 

entsprechend beschrieben werden. WOOD stellt in einer umfassenden Studie fest, dass Leistung und Effizienz 

von Umweltverträglichkeitsprüfungen in Entwicklungsländern zwar sehr verschieden sind, aber generell 

viele und große Unzulänglichkeiten aufweisen (vgl. Wood 2003: 7). Daher ist die Kontrollfunktion dieses 

Paragraphen anzuzweifeln. 

Stakeholder-Beteiligung 

In Abschnitt „E“ des PDD soll beschrieben werden, wie betroffene Interessenvertreter in den Projektent-

wicklungsprozess involviert worden sind und wie auf ihre Anmerkungen und Kritik eingegangen wurde. 

Projektentwickler sollen lokale Interessenvertreter zu Kommentaren über das PDD einladen, die eingegan-

genen Anmerkungen klären und einen Bericht zur Verfügung stellen, der demonstriert, wie den relevanten 

Bedenken und Belangen Rechnung getragen wurde (vgl. UNDP 2003: 26).  

Die Beschlüsse von Marrakesch geben allerdings nur wenige Hinweise darüber, mit welchen Interessenver-

tretern sich der Projektentwickler auseinandersetzen, wie er sie ansprechen und auf sie eingehen und welche 

Informationen er zur Verfügung stellen muss. Die Beschlüsse von Marrakesch führen lediglich an, dass Pri-

vatpersonen, Gemeinschaften sowie andere Gruppen, beispielsweise NGOs, die vom Projekt betroffen sind, 

„angesprochen“ werden müssen (UN 2001b: 8). Da „ansprechen“ im Rahmen von Partizipationsprozessen 

viele Interpretationen zulässt, ist skeptisch zu hinterfragen, ob die im PDD aufgeführten Kommentare von 

Stakeholdern die Situation vor Ort adäquat wiedergeben. 

Tatsächlich wird die Stakeholder-Beteiligung allgemein stark kritisiert. BURIAN beschreibt in einer Veröf-

fentlichung die Kernargumente meist kritischer NGOs, die beanstanden, dass (vgl. Burian 2006: 52): 

• die Wortwahl der relevanten Dokumente für die lokal betroffene Bevölkerung unverständlich sei, 

• es viele Projekte gebe, bei denen nicht oder kaum mit der betroffenen Bevölkerung, sondern nur mit loka-

len Autoritäten kommuniziert werde, 

• nach einmaliger öffentlicher Bekanntmachung keine Kommentare mehr über den weiteren Verlauf des 

Projekts gegeben werden können und keine öffentliche Rechenschaft darüber abzulegen ist, wie mit der 

Kritik umgegangen wird. 
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Insgesamt erhebt das PDD demnach weder allgemeine Anforderungen an Maßnahmen zum Beitrag zu nach-

haltiger Entwicklung, noch an andere, möglicherweise verwandte Aspekte, die lokale und nationale Effekte 

betreffen. Diese Aspekte könnte die DNA einfordern. Allerdings stünde sie dann vor neuen Konflikten. 

Zunächst müsste sie nachhaltige Entwicklung definieren und operationalisierbar machen. Die nötigen Infor-

mationen zur Evaluation wären dann vom Projektentwickler einzureichen. Allerdings muss auch im Sinne 

des Antragstellers der Anspruch gelten, dass die Bewilligung ohne hohen zusätzlichen Aufwand seinerseits 

durchgeführt werden kann. 

Gegen hohen Aufwand zur Informationsbeschaffung spricht (Interviews Cotanidis, Schlup): 

• Die nötigen Expertenmeinungen erhöhen die Transaktionskosten und senken die Rentabilität der Projekte 

unter Umständen erheblich. 

• Der nötige Zeitaufwand muss absehbar bleiben, um die Projektplanung sicher gestalten zu können. 

• Je genauer die eingeforderten Informationen sein sollen, desto fortgeschrittener muss die Phase der Pro-

jektplanung sein. Je später der Zeitpunkt der Entscheidung über die Projektbewilligung stattfindet, desto 

eher ist eine mögliche Ablehnung finanziell unzumutbar. Es können Kaufverträge über die Investitionen 

bestehen oder Grundstücke bereits erworben worden sein.  

Sofern eine DNA an der Überprüfung der Nachhaltigkeitswirkungen eines Vorhabens interessiert ist, steht 

sie also vor dem Dilemma, mit wenigen Informationen den Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung möglichst 

exakt vorherzusagen. Ist sie dazu nicht in der Lage, muss sie eine Entscheidung treffen, die mit hohen Unsi-

cherheiten über positive und negative Effekte des Projektes verbunden ist.  

Für den Projektentwickler stellt sich die Situation ähnlich dar. Die Beschlüsse von Marrakesch geben ihm de 

facto Handlungsfreiheit zur Ausgestaltung seines Projekts, solange er die Klimaschutzbestimmungen einhält. 

Sofern ihm lokale und nationale Effekte gleichgültig sind, kann er ruhigen Gewissens sein Projekt planen. 

Sofern er aber positive Effekte wünscht, werden ihm von Seiten der Vertragsstaaten keine Handlungsemp-

fehlungen gegeben. So kann er weder bestimmte Maßnahmen auf ihren Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung 

hin überprüfen, noch verschiedene Projektideen untereinander vergleichen. 

3 Nachhaltige Entwicklung 

Dieses Kapitel diskutiert das Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Zunächst soll daher ein generelles Ver-

ständnis über das Konzept vermittelt und der Begriff der nachhaltigen Entwicklung definiert werden. Da der 

CDM ein projektbasiertes Instrument ist, das eine Kooperation zwischen Entwicklungs- und Industrie-

ländern impliziert und darüber hinaus die meisten Projekte die Produktion von Energie betreffen, legen die 

darauf folgenden Ausführungen über nachhaltige Entwicklung einen Schwerpunkt auf diese drei Aspekte. 

Abschließend wird ein erstes Resümee gezogen, welche Möglichkeiten und Risiken, Potenziale und Restrik-

tionen der CDM für nachhaltige Entwicklung hat und weiterführende Fragestellungen aufgeworfen. 
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3.1 Entstehung und Verständnis des Begriffs 

Der Begriff „sustainable development“, in seiner deutschen Übersetzung „nachhaltige Entwicklung“, wurde 

von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen, die nach ihrer norwegischen 

Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland auch als Brundtland-Kommission bekannt geworden ist, in ihrem Be-

richt „Our Common Future“ 1987 (vgl. WCED 1987) eingeführt. Das von der Kommission vorgestellte 

Konzept einer nachhaltigen Entwicklung war der weltweit erste Versuch, die Grundzüge einer integrativen 

globalen Politikstrategie zu formulieren. Herkömmlich als getrennt betrachtete Problembereiche wie Um-

weltverschmutzung in Industrieländern, globale Aufrüstung, Schuldenkrise, Bevölkerungsentwicklung und 

Biodiversität wurden in einem Wirkungsgeflecht gesehen, das durch punktuelle Maßnahmen nicht gelöst 

werden könne (vgl. ebd.: 95ff). 

Der Brundtland-Bericht definiert „sustainable development“ als Entwicklung, „die den Bedürfnissen der 

heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen“ (ebd.: 8). Der Erhalt der Natur wird dabei als Kernelement menschlichen Han-

dels angesehen, allerdings aus „entschieden anthropozentrischer Perspektive“ (Brand 1997: 13), weil es für 

dauerhafte gesellschaftliche Entwicklung notwendig erscheint. Die Kommission unterscheidet dabei zwi-

schen inter- und intragenerativer Gerechtigkeit, also der Selbstbegrenzung der Naturnutzung aus Verantwor-

tung für zukünftige Generationen und aus Rücksicht auf gerecht verteilte globale Entwicklungschancen (vgl. 

ebd.: 14). 

Kritisch muss allerdings hinzugefügt werden, dass „Our Common Future“ der Brundtland-Kommission 

handlungsstrategisch nicht widerspruchsfrei ist. Beispielsweise knüpft der Bericht ein Wachstum der Ent-

wicklungsländer an ein gleichzeitiges Wachstum der Industriestaaten und lässt somit weiterhin eine ressour-

cenintensive Wirtschaftsweise befürchten. Wenn andererseits die Industrieländer zu Verzicht bereit wären 

und somit die wohlstandsbedingten Umweltbelastungen beendet würden, wäre dem Bericht zufolge aufgrund 

seiner „Wachstumslokomotiven-Theorie“ (Nutzinger/Radke 1995: 35f) keine Entwicklung der Dritten Welt 

möglich. Die Handlungsvorschläge des Berichts stehen somit zu seiner Problemanalyse im Widerspruch.  

Der Brundtland-Bericht regte eine breite internationale Diskussion an. So diskutierte insbesondere die UN-

Vollversammlung 1989 das Dokument und organisierte 1992 als Folge die UN-Konferenz für Umwelt und 

Entwicklung (UNCED), die in Rio de Janeiro stattfand. Während dieses sog. „Erdgipfels“ wurden verschie-

dene Umweltfragen in globalem Rahmen konferiert. Seitdem gilt nachhaltige Entwicklung als ein zentrales, 

normatives Leitprinzip von internationalen umwelt- und entwicklungspolitischen Programmen, festgeschrie-

ben in der „Rio Erklärung über Umwelt und Entwicklung“. Es besteht die internationale Übereinkunft, dass 

der Schutz der Umwelt und die soziale und ökonomische Entwicklung fundamental für nachhaltige Entwick-

lung sind (vgl. Eblinghaus/Stickler 1998: 52; Brand 1997: 11). Mit der in Rio de Janeiro von mehr als 178 

Ländern verabschiedeten Agenda 21 wurde zudem erstmalig ein internationaler Plan zur Erreichung nachhal-

tiger Entwicklung aufgestellt (vgl. UN 1992). Wichtige andere Ergebnisse des Gipfels sind die Klimarah-

menkonvention und die Biodiversitäts-Konvention. 
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Nachhaltige Entwicklung – eine Definition 

Nachhaltige Entwicklung wird als positive Veränderung verstanden und ihre Auswirkungen in drei Katego-

rien aufgeteilt. Um den Beitrag eines CDM-Projekts zu nachhaltiger Entwicklung evaluieren zu können, soll 

an dieser Stelle definiert werden, dass nachhaltige Entwicklung eine Verbesserung mindestens einer der 

drei Kategorien Ökologie, Soziales und Wirtschaft ist, ohne dabei negative Auswirkungen auf eine der 

anderen Kategorien zu haben. Diese Definition liegt den nachfolgenden Ausführungen zugrunde. 

An dieser Stelle kann bereits festgehalten werden, dass das Kyoto-Protokoll und somit der CDM Bestandteil 

nachhaltiger Entwicklung sind. Am Beispiel des anthropogen verursachten Klimawandels zeigt sich die 

Notwendigkeit nachhaltiger Entwicklung besonders deutlich, da durch dieses Umweltproblem bereits heute 

schwere negative wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen entstehen. Allerdings darf dies nicht mit dem 

Ziel des CDM, zur nachhaltigen Entwicklung des Gastlandes beizutragen, verwechselt werden, da die durch 

den CDM entstehenden Emissionsreduktionen Maßnahmen der Industrieländer sind. 

3.2 Zusammenarbeit von Nord und Süd 

Der Brundtland-Bericht hebt den intragenerativen Aspekt nachhaltiger Entwicklung hervor, womit die Un-

terschiede zwischen den armen und den reichen Teilen der Weltbevölkerung und damit insbesondere der 

Ausgleich der Nord-Süd-Unterschiede gemeint sind.1 Hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen wirtschaft-

lichem Entwicklungsstand und Umweltzerstörung wird bei der Beurteilung nachhaltiger Entwicklung zwi-

schen Industrie- und Entwicklungsländern unterschieden. So weist der Brundtland-Bericht auf eine Abwärts-

spirale von Armut und Umweltzerstörung in Entwicklungsländern hin. Einerseits führe Armut häufig zu 

verstärkter Umweltzerstörung, andererseits treffe Umweltzerstörung die Armen am meisten und verschärfe 

Armut in Entwicklungsländern. Demgegenüber sei Umweltzerstörung in Industrieländern auf starkes indus-

trielles Wachstum und hohen Konsum der Bevölkerung zurückzuführen. 

Daher schlägt die Brundtland-Kommission den Transfer umweltfreundlicher Technologien von Nord nach 

Süd vor, um zu verhindern, dass die Entwicklungsländer nicht zusätzliche Ressourcenentnahmen und Ver-

schmutzungsraten verursachen (vgl. WCED 1987: 87). Organisatorische Anstrengungen seien nötig, um 

Systeme erneuerbarer Energien und Schadstoffkontrolle über die ganze Welt zu verbreiten. Diese Möglich-

keit wird in der Literatur häufig als „leapfrogging“ bezeichnet. Der Gedanke ist, dass der Norden ressourcen-

intensive Wohlstandsmodelle entwickelt hat und sie aufgeben muss. Der Süden hingegen sollte darauf ver-

zichten, eben diese Wohlstandsmodelle kopieren zu wollen. Nun kann über den Transfer von umweltfreund-

lichen Technologien, die im Norden entwickelt werden, der Süden „mit dem weiten Satz des Frosches“ 

(Wuppertal Institut 2005: 173) die Fehlentwicklungen des Nordens überspringen.  

Da Industrieländer z. B. durch CDM-Projekte in Entwicklungsländern investieren, ist bei solchen Investitio-

nen auch ein Transfer von Technologien in den Süden wahrscheinlich, die im Norden produziert werden. 

Prinzipiell könnte nun davon ausgegangen werden, dass durch den CDM nachhaltiger Technologietransfer 

betrieben wird, da eine Klimaschutztechnologie definitionsgemäß umweltfreundlich ist und das Projekt im 

                                                
 
1  Armut ist kein reines Problem des Südens, auch wenn der Großteil sozial deprivierter Menschen in den Entwicklungsländern lebt. 
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Süden durchgeführt wird. Allerdings ist die Klimaschutzwirkung des CDM ein projektbasierter Ersatz für 

Maßnahmen im Norden mit einer Laufzeit von sieben bis maximal 21 Jahren. Um nachhaltigen Technologie-

transfer im Sinne des Brundtland-Berichts umzusetzen, sollte das Projekt daher Anreize bieten, seine Kli-

maschutztechnologie im Gastland zu reproduzieren und auszuweiten. Viele Studien kommen zu dem 

Ergebnis, dass die Ausbreitung ("spillover") von Innovationen auf geografische Barrieren trifft. Je weiter 

entfernt Wissen geschaffen wird, etwa außerhalb des eigenen Unternehmens, der eigenen Region oder des 

eigenen Sprach- und Kulturkreises, desto weniger wird es genutzt (vgl. Feldmann 1999: 5ff). 

3.3 Der Aspekt Energie 

Grundsätzlich besteht eine positive Korrelation zwischen Energievorratshaltung und Klimawandel, da nur 

die fossilen Energien bei Verbrennung zusätzliches CO2 in die Atmosphäre freisetzen. Werden also erneuer-

bare Energien verwendet, sinkt weder der Energievorrat der Erde, noch wird das Klima anthropogen verän-

dert, was beides als nachhaltig bezeichnet werden kann. Da CO2 das bei Weitem häufigste anthropogene 

Treibhausgas ist, betreffen auch die meisten CDM-Projekte die Energieproduktion, was sich wiederum posi-

tiv auf den Energievorrat zukünftiger Generationen auswirkt. Diese Argumentation gilt aber allgemein für 

das Kyoto-Regime, das nur Industrieländer zu Emissionsreduktionen verpflichtet. Daher soll an dieser Stelle 

festgehalten werden, dass der CDM nicht zur nachhaltigen Entwicklung des Entwicklungslandes beiträgt, 

weil er zukünftigen Generationen mehr fossile Energievorräte bereitstellt. Dies ist vielmehr eine generelle 

Konsequenz der Verabschiedung des Kyoto-Protokolls. 

Aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung eines Landes spielt Energie eine besondere Rolle. Sie gilt als zentra-

ler ökonomischer Faktor, da alle Wirtschaftszweige direkt oder indirekt von der Energieversorgung abhän-

gen. Ein Staat ist demnach auf Energieimporte angewiesen, wenn er über keine eigenen fossilen Vorräte 

verfügt. Sofern Entwicklungsländer erneuerbare Energien erschließen oder Energieeffizienzmaßnahmen 

durchführen, könnten sie so ihre „Terms of Trade“ verbessern.2 Sofern außerdem der Energiesektor in staat-

licher Hand liegt, was in vielen Entwicklungsländern der Fall ist, sind Direktinvestitionen in den Energiesek-

tor aus Sicht der Regierung als positiv zu bewerten, da sie eigene Investitionen ersetzen und dadurch mehr 

Handlungsspielraum für nationales Einkommen besteht.  

Die Bedeutung von Energie für die Armutsbekämpfung bzw. die sozioökonomische Entwicklung eines Lan-

des wurde in verschiedenen Studien bereits dargestellt. Der WORLD ENERGY COUNCIL entwickelte einen 

Ansatz, durch den eingeschätzt werden kann, wie viel Energie nötig ist, um menschliche Basisbedürfnisse zu 

befriedigen. Es wurden dramatische Verbesserungen verschiedener sozialer Indikatoren wie der Analphabe-

tenrate, der Kindersterblichkeit und der Lebenserwartung festgestellt, wenn mehr als eine Tonne Öläquiva-

lent pro Kopf zur Verfügung steht (vgl. World Energy Council 1993: 73). Internationale Erfahrungen doku-

mentieren, dass mit Anschluss an die Energieversorgung die Bildung der armen Teile der Bevölkerung auf 

dem Land oder in der Stadt ansteigt. Denn Familien mit Energieunterversorgung tendieren dazu, die Zeit 

ihrer Kinder für Schulaufgaben zu begrenzen, in Extremfällen sie gar nicht zur Schule zu schicken, um statt-

                                                
 
2  Die Terms of Trade sind eine volkswirtschaftliche Maßzahl für das Austauschverhältnis zwischen den importierten und den exportierten Gütern 

eines Landes (vgl. hierzu z. B. Pacheco 1995). 
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dessen Holz oder Dung zu sammeln. Mädchen und Frauen sind besonders von unzureichender Bildung be-

troffen, was sich wiederum auf Gesundheit, Ernährung und Wohlstand ihrer Kinder auswirkt (vgl. UNDP 

1996: 6). Insgesamt sind Arme gezwungen, einen höheren Preis für minimale Energiedienstleistungen zu 

bezahlen, weil ihre relativen Ausgaben für Energie aufgrund des geringen Einkommens höher sind und sie 

mehr Zeit zur Energiegewinnung aufbringen müssen. 

3.4 Nachhaltige Entwicklung in der Praxis 

Die Agenda 21 (vgl. UN 1992) formuliert einen globalen Konsens über anzustrebende Ziele und zu ergrei-

fende Maßnahmen. Sie soll im Einklang mit den spezifischen Rahmenbedingungen, Kapazitäten und Priori-

täten eines Landes und in voller Berücksichtigung aller Grundsätze der Deklaration von Rio national umge-

setzt werden. Ihre Umsetzung in eine „langfristige nationale Strategie“ (Di Giulio 2004: 125) für eine nach-

haltige Entwicklung fällt in der Praxis sehr unterschiedlich aus. Im Jahrzehnt nach dem Erdgipfel entstanden 

viele Versuche, nachhaltige Entwicklung möglichst exakt zu operationalisieren, es wurde nach einer Art 

„Masterplan“ für nachhaltige Entwicklung gesucht. Inzwischen ist man sich einig, dass es keine alleingülti-

ge, standardisierte Nachhaltigkeitsstrategie gibt. Vielmehr besteht inzwischen Konsens, dass eine solche 

Strategie bestimmte Schlüsselprinzipien beinhalten sollte und diese dann inhaltlich auf konkrete Sachlagen, 

örtliche Eigenheiten und zur Verfügung stehende Ressourcen abzustimmen ist (vgl. Dalal-Clayton/Bass 

2002: 30). 

Nachhaltige Entwicklung – ein Mosaik 

Nationale Erfahrungen über die Aufstellung von Strategien nachhaltiger Entwicklung haben gezeigt, dass 

zwar Visionen und Ziele entwickelt werden können, dies allerdings nicht als einmaliger, linearer Prozess zu 

verstehen ist, sondern als zyklische und kontinuierliche Herangehensweise, in der koordinierte Prozesse und 

Mechanismen durchgeführt werden. Diese Prozesse müssen dauerhaft kritisch auf ihren Erfolg überprüft 

werden. Die zyklische Konzeption einer Nachhaltigkeitsstrategie kann wiederum insofern missverstanden 

werden, dass es eine strikte Reihenfolge von durchzuführenden Prozessen und Mechanismen gäbe. In der 

Praxis überlappen sich die einzelnen Schritte notwendigerweise (vgl. ebd.).  

Vielen Staaten dient das bestehende Politik- und Planungssystem als Grundlage. Nationale Naturschutzstra-

tegien fungieren demnach genauso als Teil nachhaltiger Entwicklung wie Strategien zur Armutsbekämpfung. 

Um den umfassenden Anspruch nachhaltiger Entwicklung gerecht zu werden, umfasst eine Naturschutzstra-

tegie in der Praxis nunmehr nicht nur die (dringenden) Umweltbelange, sondern ist auch mit Effekten für das 

Wirtschaftswachstum verknüpft und eröffnet im besten Fall eine allgemeine Debatte, die das Bewusstsein für 

erkannte Problemlagen bildet. Darüber hinaus muss sie darstellen können, welche Schritte die betroffenen 

Entscheidungsträger vornehmen und wie die dafür nötigen finanziellen und institutionellen Ressourcen bereit 

gestellt werden können (vgl. ebd.: 50).  

CDM-Projekte sollten integrierter Bestandteil der verschiedenen Ziele und Prozesse auf den unterschied-

lichen räumlichen Ebenen sein, um zur nachhaltigen Entwicklung ihrer Gastländer beizutragen. Dies ist inso-

fern eine komplexe Anforderung, als sich die Ziele, die Akteursbeziehungen und die Maßnahmen im Rah-

men eines zyklischen Prozesses stets verändern. Ein CDM-Projektvorschlag sollte daher, unabhängig von 
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inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit und Unterschieden zu anderen Maßnahmen kommuniziert werden, da 

auf diese Weise eine Einbindung in die Strategien des Gastlandes geschehen kann.  

Kommunikation in der Agenda 21 

Die Agenda 21 misst der kommunalen Ebene ein besonderes Gewicht bei (vgl. UN 1992, Kapitel 28). Es 

wird u. a. darauf hingewiesen, dass die Kommune diejenige Staatsgewalt darstellt, die der Bevölkerung am 

nächsten ist und eine entsprechend große Verantwortung trage, Bürger zu informieren, zu sensibilisieren und 

zu mobilisieren. Im Sinne einer globalen Partnerschaft müsse ein für nachhaltige Entwicklung notwendiges 

Bewusstsein eines gemeinsamen Zieles bei der Weltgemeinschaft herbeigeführt werden. Gemäß der Agen-

da 21 soll die Öffentlichkeit auf allen Ebenen daran beteiligt werden, Ziele, Strategien und Maßnahmen zu 

erarbeiten, umzusetzen und zu evaluieren (vgl. Di Giulio 2005: 130). Es sollen Verfahren entwickelt werden, 

die eine laufende Partizipation der Bevölkerung vorsehen. 

Obwohl Partizipation als Beteiligung der Bevölkerung an Entscheidungsfindung, Gesetzgebung, sowie an 

der Identifizierung von Problemen und Problemlösungen verstanden wird, führt die Agenda 21 das Ver-

ständnis von Beteiligung nicht weiter aus und lässt insbesondere offen, ob unter Beteiligung „aktive Mitges-

taltung“ oder „Konsultation“ zu verstehen ist (vgl. ebd.: 131). 

Der Begriff „Partizipation“ wird von verschiedenen Seiten benutzt, um unterschiedliche, teilweise paradoxe 

Bedeutungen zu vermitteln. Er wurde einerseits bereits verwendet, um Staatskontrolle und Kontrolle externer 

Akteure zu rechtfertigen und auszuweiten und andererseits um lokale Kapazitäten und Eigenständigkeit auf-

zubauen (vgl. Dalal-Clayton/Bass 2002: 178).  

RAHNEMA betont, dass es weder eine bestimmte Methode noch ein Muster gebe, das zu erfolgreicher Parti-

zipation führt. Vielmehr müssten die „partizipierenden Einzelnen unvoreingenommen handeln“ (Rahnema 

1993: 268), was allerdings selbst mit guter Absicht  nicht selbstverständlich möglich sei, da die Partizipanten 

nicht nur kreative und aufmerksame Einstellungen und Eigenschaften mitbringen, sondern auch in der Lage 

sein müssten, sich von kollektiven gesellschaftlichen Überzeugungen zu lösen. Da jedermann in strukturelle 

gesellschaftliche Prozesse eingebunden ist, könnten daher unter dem Deckmantel der Partizipation Abhän-

gigkeiten geschaffen werden (vgl. ebd.: 248ff). RAHNEMA folgert, dass es verschiedenste Formen der passi-

ven, konsultativen und anreizgesteuerten Partizipation gibt, die Gruppen oder Individuen marginalisieren. 

Die vielen verschiedenen Wege, den Begriff Partizipation zu interpretieren, werden in Tabelle 1 in sieben 

Typen eingeteilt. 

Wie in Tabelle 1 dargestellt, reicht die Spannweite von manipulativer oder passiver Partizipation, bei der 

Menschen erklärt wird, was durchzuführen ist und eine Projektkonzeption als determinierte Aufgabe ver-

standen wird, bis hin zu der Stufe, bei der Gemeinschaften selbst initiativ werden (vgl. Dalal-

Clayton/Bass: 180).  
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Tabelle 1: Typen von Partizipation auf der lokalen Ebene 

manipulative Partizipa-
tion 

Partizipation wird vorgetäuscht 

passive Partizipation Menschen wird mitgeteilt, was bereits entschieden oder durchgeführt 
wurde. Information wird nur innerhalb der Experten geteilt. 

Konsultation Menschen werden konsultiert oder beantworten Fragen. Die Ent-
scheidungsfindung findet nicht gemeinsam statt und die Experten 
haben keine Verpflichtung, die Ansicht der Bevölkerung zu berück-
sichtigen. 

Partizipation durch 
materielle Anreize 

Menschen partizipieren, weil ihnen dafür Essen, Geld oder andere 
Anreize geboten werden. Es gibt keine Anreize für sie, ihre Aktivitä-
ten fortzuführen, wenn diese Anreize beendet werden.  

Funktionelle Partizipa-
tion 

Externe Akteure sehen Partizipation als Mittel zur Erreichung ihrer 
Ziele an, insbesondere um Kosten zu verringern. Die Themen-
schwerpunkte werden vorgegebenen. 

Interaktive Partizipati-
on 

Es wird eine gemeinsame Analyse durchgeführt, die zu Aktionsplä-
nen oder der Bildung/Stärkung lokaler Gruppen oder Institutionen 
führt, die bestimmen, wie vorhandene Ressourcen eingesetzt werden. 
Es werden Methoden verwendet, die verschiedene Standpunkte 
erschließen. 

Selbstmobilisierung Die Menschen ergreifen selbst Initiative. Sie kontaktieren externe 
Institutionen, um Ressourcen oder technische Hilfe zu erhalten, 
behalten aber die Kontrolle über diese Ressourcen.  

Quelle: Dalal-Clayton/Bass 2002: 180 

3.5 Handlungsanweisungen der Agenda 21 

Wie im vorhergehenden Abschnitt deutlich wurde, liegt die Verantwortung über die konkrete Ausgestaltung 

nachhaltiger Entwicklung bei den Ländern und ihren Gebietseinheiten und den jeweils aktiven Akteuren. 

Aus dieser Perspektive ist es schwierig, dem CDM konkrete und gleichzeitig allgemeingültige Vorgaben zu 

machen, in welcher Form er zur nachhaltigen Entwicklung des Gastlandes beitragen soll. Allerdings formu-

liert die Agenda 21 als umsetzungsorientierte Nachhaltigkeitsstrategie von weltweiter Gültigkeit Handlungs-

anweisungen zur Umsetzung nachhaltiger Entwicklung. An dieser Stelle wird erarbeitet, welchen Beitrag 

energiebezogene CDM-Projekte zur Agenda 21 leisten können, um weitere konzeptionelle Grundlagen zu 

entwickeln. 

Ökologische Schwerpunkte 

Die Agenda 21 legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Erhaltung und den Schutz der natürlichen Res-

sourcen. So sollen insbesondere empfindliche Ökosysteme geschützt und nachhaltig bewirtschaftet werden 

(vgl. UN 1992, Kapitel 12, 13). Zu den natürlichen Ressourcen gehören vor allem Energie, Wasser, Boden, 

Rohstoffe, Pflanzen und Tiere sowie genetisches Material und die Länder werden aufgerufen, geeignete 

Schritte zu deren Schutz vorzunehmen.  



JIKO Policy Paper: Bewertung der Nachhaltigkeit von CDM-Projekten    15 

 
 

 
Frederic Rudolph  Wuppertal Institut  

 

 

Da der CDM ein projektspezifisches Instrument ist, das eine begrenzte räumliche Ausdehnung hat, kann er 

nicht die nationalen Maßnahmen ersetzen, die durchgeführt werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. So 

liegt es bei den Nationalstaaten, für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der 

biologischen und genetischen Ressourcen entsprechende sektorale oder sektorübergreifende Pläne, Pro-

gramme und Politiken zu erarbeiten. Die Durchführung eines CDM-Projekts hätte diese Instrumente zu be-

rücksichtigen. Ungeachtet der Wirksamkeit dieser Instrumente ist es aber möglich, ein CDM-Projekt unter 

Beachtung der biologischen Vielfalt durchzuführen. Da bekannt ist, dass die zunehmende Fragmentierung 

der Landschaft durch technische Infrastruktur wie Stromleitungen und Verkehrswege sowie durch die Um-

widmung und Verkleinerung naturnaher Flächen für menschliche Nutzungen zu den wichtigsten Ursachen 

für den Rückgang der Arten- und Lebensraumvielfalt gehört (vgl. Jaeger 2002: 46ff), gilt es, im Rahmen 

eines Projektes möglichst wenig Flächen in Anspruch zu nehmen und strukturelle Veränderungen naturnaher 

Flächen zu vermeiden bzw. nach Möglichkeit neue Lebensräume zu schaffen.  

Die Agenda 21 stellt weiterhin fest, dass die Luft durch Energieproduktion stark mit Schadstoffen belastet 

wird und deshalb frühere und heutige Entwicklungen in den Produktions- und Lebensweisen verändert wer-

den müssen (vgl. UN 1992: 43). Energieproduktion durch Verbrennung fossiler Brennstoffe genauso wie 

durch Biogas- oder Biomasseverbrennung führt insbesondere in Form von Stickoxiden (NOX) und Schwefel-

dioxid (SO2) zu Luftverschmutzung und damit zu Versauerung von Böden und Gewässern sowie zu Wald-

sterben und in höheren Konzentrationen auch zu Erkrankungen der Atemwege und anderen Krankheiten des 

Menschen (vgl. Wellburn 2002: 31ff). Die Konzeption eines CDM-Vorhabens kann diesen Themenschwer-

punkt berücksichtigen und zu einer geringeren Luftverschmutzung beitragen. 

Außerdem legt der Brundtland-Bericht in seiner Analyse der globalen Umweltdegradation ein Hauptaugen-

merk auf den stetigen Prozess der Entwaldung und auch die Agenda 21 hebt diese Problematik hervor (vgl. 

UN 1992: 95ff). Einerseits erfüllen Wälder wichtige ökologische Funktionen, u. a. als Trinkwasserreservoir, 

Luftfilter und Lebensraum für Pflanzen und Tiere, andererseits sind Wälder als Lieferant von Nahrung, 

Brenn- und Baustoffen Lebensgrundlage der Menschen. Zwischen 1990 und 2005 fielen 8,4 Mio. ha Wald 

und 3,5 Mio. ha bewaldete Fläche Rodungen zum Opfer, wobei insbesondere die Entwicklungs- und Schwel-

lenländer von Entwaldungen betroffen sind (vgl. FAO 2005: 132ff). Der Grund dieser Entwaldungen liegt in 

den vielen sozioökonomischen Funktionen von Holz insbesondere für arme Bevölkerungsteile, sowie in 

konkurrierenden Flächennutzungen. In Lateinamerika werden ökologisch besonders wichtige Primarwälder 

häufig für landwirtschaftliche Zwecke gerodet (vgl. Williams 2003: 460ff). Da der CDM in Entwicklungs-

ländern einen finanziellen Anreiz für Biomasseverstromung und zukünftig auch für Brennstoffherstellung 

(z. B. aus Palmöl) bietet, muss sichergestellt werden, dass CDM-Projekte Biomasse ausschließlich nachhal-

tig bewirtschaften.  

Soziale Schwerpunkte 

Neben den ökologischen Themenfeldern unterstreicht die Agenda 21 die Stärkung bestimmter für nachhalti-

ge Entwicklung wichtiger Gruppen. Kapitel 28 fordert die Stärkung der Rolle von Individuen sowie von 

kommunalen Gemeinschaften und Organisationen („empowerment“) (vgl. UN 1992: 285ff). Eine CDM-

Projektaktivität kann kommunale Gemeinschaften in unterschiedlicher Weise betreffen. Insbesondere wenn 

die Projektgrenze eine große Fläche umfasst, wie es bei Staudammprojekten oder bei Veränderungen land-

wirtschaftlicher Nutzungen möglich ist, sollte der Eingriff die traditionelle Landnutzung der indigenen Be-
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völkerung berücksichtigen. Aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung können sich Flurbereinigungen in der 

Landwirtschaft positiv auf den Zugang zu und die Nutzung von Bodenressourcen auswirken, wenn dadurch 

Wirtschaftsflächen nach Lage, Form und Größe betrieblichen Erfordernissen angepasst werden (vgl. Gebken 

et al. 2000: 15). Darüber hinaus bieten solche CDM-Projekte die Möglichkeit für Landreformen, durch die 

Bauern Zugang zu Land erhalten. Die Vergabe von Landtiteln erlaubt es armen Bevölkerungsteilen, soziale 

Strukturen aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren (vgl. Moyo/Yeros 2005: 52). 

Mit "empowerment" meint die Agenda 21 aber auch die Vermeidung von Eingriffen in Eigentümerstruktu-

ren, wie sie ebenfalls insbesondere durch Staudammprojekte geschehen kann. Umsiedlungen als besonders 

starker Eingriff in traditionelle Landnutzung führen zu verschiedensten sozialen und kulturellen Problemen. 

Beispielsweise wurde festgestellt, dass die Umsiedlungen am Volta-Stausee in Ghana zur langfristigen Zer-

störung der Bereitschaft zur kollektiven Selbsthilfe geführt hat (vgl. Schmidt-Kallert 1995: 237ff). Im Rah-

men der Umsiedlung eines CDM-Staudammprojekts müssen ebenfalls erhebliche negative Folgen für die 

Lebensgrundlage der Betroffenen angenommen werden (vgl. Burian 2006: 86). 

Neben der Stärkung der Rolle bestimmter gesellschaftlicher Gruppen definieren sich die sozialen Ziele nach-

haltiger Entwicklung auch durch eine Stärkung von Bildung und Bewusstsein. Damit sind nicht nur die 

wichtigen Funktionen gemeint, die (Aus-) Bildung zum Ausüben einer dauerhaften Beschäftigung hat und 

die der Wissenschaft bei der Bewältigung von Umwelt- und Entwicklungsfragen zukommt, sondern auch die 

Herbeiführung eines Einstellungswandels bei den Menschen, damit sie über die Voraussetzungen verfügen, 

die Dinge, um die es „ihnen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung geht, zu bewerten und 

anzugehen“. (UN 1992: 329). In diesem Sinne zeichnet der CDM verantwortlich dafür, eine Sensibilisierung 

der durch ein Projekt lokal betroffenen Bevölkerung über Umwelt- und Entwicklungsfragen herbeizuführen. 

Der CDM hat das besondere Potenzial, auf das drängende Problem des Klimawandels in Entwicklungslän-

dern aufmerksam zu machen.  

Wirtschaftliche Schwerpunkte 

Die von der Agenda 21 angesprochenen Themenfelder umfassen auch einige wirtschaftliche Gesichtspunkte, 

die sich in erster Linie auf allgemeine Regeln des Welthandels beziehen. Für die Projektebene ist allerdings 

die Feststellung wichtig, dass die Agenda 21 hohen Wert auf die Schaffung von Arbeitsplätzen legt (vgl. 

ebd.: 16, 50f, 61f, 84, 103). Ein CDM-Projekt kann sowohl in der Bauphase als auch für die gesamte Projekt-

laufzeit Arbeitsplätze schaffen. 

3.6 Resümee 

Aus der Forstwirtschaft stammend, ist nachhaltige Entwicklung zu einem globalen Leitbild aufgestiegen. Da 

unterschiedliche Interpretationen ein Wesensmerkmal nachhaltiger Entwicklung sind, birgt der CDM die 

Gefahr, dass unter dem Deckmantel eines schwammigen Leitbildes auch solche Projekte durchgeführt wer-

den, die nicht nachhaltig sind. Trotz ungenauer Definition können aber bestimmte Maßnahmen auf ihren 

Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung hin analysiert werden. 

Daher muss zwischen verschiedenen Aspekten nachhaltiger Entwicklung, ihren Ebenen und ihren Ursachen 

unterschieden werden. Tabelle 2 stellt zusammenfassend diejenigen Aspekte nachhaltiger Entwicklung dar, 
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die im Kontext des CDM von Bedeutung sind. Es wird unterschieden zwischen einem Beitrag zur globalen 

nachhaltigen Entwicklung und einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Gastlandes. Nur die Wir-

kungen für das Entwicklungsland selbst sind direkte Folge des CDM. 

Tabelle 2: Nachhaltige Entwicklung im Kontext des CDM 

Ebene Aspekte nachhaltiger Entwicklung Instrument 

global Abschwächung des Klimawandels 
Energievorratshaltung für zukünftige Generati-
onen 

Kyoto-
Protokoll 

national makroökonomische Stabilität 
Technologietransfer 

CDM 

lokal Schutz der natürlichen Ressourcen wie Luft, 
Wasser, Boden, Artenvielfalt 
Einbindung in lokale Prioritäten durch Partizi-
pation 
Armutsbekämpfung 
Stärkung von Rechten, Wissen und Bewusst-
sein (empowerment) 
Beschäftigung 

CDM 

Quelle: eigene Darstellung 

Aufgrund des umfassenden Ansatzes enthält nachhaltige Entwicklung mehr Problemfelder und erfordert 

mehr Lösungsansätze, als der CDM bieten kann. Allerdings müssen CDM-Projekte daraufhin untersucht 

werden, ob die Potenziale, die das Instrument bietet, auch realisiert werden und ob die Risiken, die für nach-

haltige Entwicklung in der Umsetzung des Instruments liegen, vermieden werden. In Kapitel 40 der Agen-

da 21 wird die Forderung aufgestellt, ein neues Informations- und Bewertungssystem für eine auf Nachhal-

tigkeit zielende Entwicklung zu erarbeiten und zu etablieren. „Es müssen Indikatoren für eine Nachhaltige 

Entwicklung entwickelt werden, um eine solide Grundlage für Entscheidungen auf allen Ebenen zu schaf-

fen“ (UN 1992: 354).  

Kritiker einer Operationalisierung argumentieren, dass nachhaltige Entwicklung lediglich als allgemeines 

Leitbild verstanden werden muss und auf Grund der vielfältigen existierenden Definitionen und Interpretati-

onen dieses Leitbilds dessen Nutzen für die konkrete Projektevaluation anzuzweifeln ist. Es wird argumen-

tiert, dass sehr schwer festzustellen sei, was ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig ist (vgl. Brand 

1997: 23ff). Dem ist entgegenzusetzen, dass insbesondere im Hinblick auf das Ziel des CDM, zu nachhalti-

ger Entwicklung beizutragen, die Notwendigkeit und Herausforderung darin besteht, aus dem allgemeinen 

Leitbild konkrete Kriterien zu entwickeln. Nur so kann die Beurteilung von CDM-Projekten transparenter 

und verbindlicher gemacht werden, unabhängig davon, welche Prioritäten und Gewichtungen die jeweiligen 

Entscheidungsträger vornehmen. Gerade weil dieses Leitbild von verschiedenen Akteuren und mit sehr un-

terschiedlichen Bedeutungen belegt wird, weil das Konzept missverstanden und weil es zur Umsetzung eige-

ner Interessen instrumentalisiert wird, besteht die Notwendigkeit einer Definition. 
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4 Operationalisierung nachhaltiger Entwicklung 

Eine Operationalisierung nachhaltiger Entwicklung soll sowohl alle DNA der Gastländer als auch die Pro-

jektentwickler in die Lage versetzen, zu entscheiden, ob ein CDM-Vorhaben zu nachhaltiger Entwicklung 

beitragen wird. 

Zunächst wird die Frage beantwortet, inwiefern sich Indikatoren für eine Evaluation eignen und in welcher 

Form sie je nach Sachverhalt und Datengrundlage zu verwenden sind. Daraufhin wird die Problematik the-

matisiert, anhand von Indikatoren eine Entscheidung herbeizuführen und dabei Prioritäten der involvierten 

Interessenvertreter einfließen zu lassen. Anschließend werden zwei bereits bestehende Verfahren der Evalua-

tion von CDM-Vorhaben analysiert und kritisiert. 

4.1 Indikatoren und ihre Funktion bei der Projektbewil-
ligung 

Indikatoren werden als „Anzeiger bzw. Kenngröße verstanden, die je nach Funktion auf bestimmte Phäno-

mene hinweisen sollen“ (Thoss 1995: 472). Hier sollen Indikatoren den Beitrag eines CDM-

Projektvorschlages zur nachhaltigen Entwicklung des Gastlandes darstellen. Nachhaltige Entwicklung ist 

somit die Zielgröße, die anhand von Indikatoren gemessen wird. BIRKMANN et al. verdeutlichen diesen Zu-

sammenhang, indem sie das Verhältnis von Indikatoren und Normen beschreiben. Indikatoren werden dem-

nach erst dann zu Zielgrößen, wenn sie festgelegte Normen überprüfen (vgl. Birkmann et al. 1999: 18f). So 

könnte eine Behörde beispielsweise Grenzwerte für Luftschadstoffe als Norm festlegen, deren Indikator die 

Konzentration der jeweiligen Schadstoffe in der Luft ist. Ein Indikator ist also als deskriptives Element bzw. 

als Messgröße zu verstehen, das mit der Bestimmung eines Handlungsbedarfs zu einer Zielgröße bzw. zu 

einem Zielstandard in Beziehung gesetzt wird. 

Für die Projektgenehmigung aus Sicht der DNA ist ausschlaggebend, ob das Projekt im Vergleich zum Refe-

renzszenario wirkungsvoller zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt. Da nachhaltige Entwicklung definiti-

onsgemäß eine Entwicklung ist, die nicht auf Kosten einer ihrer Dimensionen geschehen darf, soll der CDM-

Projektvorschlag mindestens eine Verbesserung bei der sozialen, der ökologischen oder der ökonomischen 

Nachhaltigkeit erreichen und gleichzeitig keine der übrigen zwei Dimensionen schlechter stellen. Die Pro-

jektbewilligung findet somit unter der Bedingung einer Pareto-Verbesserung statt.3 

Auch für den Projektentwickler stellt sich daher zunächst die Anforderung der Pareto-Verbesserung. Darüber 

hinaus kann er an sich den Anspruch stellen, mit seinem Projekt einen möglichst hohen Beitrag zur nachhal-

tigen Entwicklung des Gastlandes zu leisten. 

 

                                                
 
3  Die Pareto-Verbesserung, nach ihrem Erfinder Vilfredo Pareto genannt, stammt aus der Ökonomie: Es wird eine Zuordnung von Elementen mit 

einer Ausgangslage verglichen. Wenn bei diesem Vergleich kein Element gegenüber der Ausgangslage schlechter und mindestens ein Element 
besser gestellt wird, liegt eine Pareto-Verbesserung vor (vgl. Nicholson 1998: 502). 
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Praktische Anforderungen 

Die drei Zielbereiche nachhaltiger Entwicklung sind inhaltlich sehr komplex und außerdem existiert zwi-

schen ihnen eine Vielzahl von Interdependenzen. Ziel muss es daher sein, diese komplexe Wirklichkeit um-

fassend darzustellen und gleichzeitig verständlich und kommunizierbar wiederzugeben. BIRKMANN et al. 

plädieren dafür, durch systematische Selektion von Indikatoren eine „Überforderung der Vorstellungskraft“ 

zu vermeiden (ebd.: 19) und dem umfassenden Anspruch nachhaltiger Entwicklung dennoch gerecht zu wer-

den. BIRKMANN räumt aber auch ein, dass dabei unweigerlich Aggregationsverluste entstehen, durch die die 

Wirklichkeit nur fragmentiert wiedergegeben werden kann (vgl. BIRKMANN 2003: 57). Die Indikatoren soll-

ten daher so gewählt werden, dass ihre Aussagekraft den notwendigerweise entstehenden Informationsver-

lust minimiert. 

Der Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung soll ohne großen Zeitaufwand zu erheben sein. Neben dieser An-

forderung müssen die zu verwendenden Indikatoren objektiv und transparent sein. Ein transparentes und 

vereinheitlichtes Verfahren der DNA ist aus folgenden Gründen unabdingbar: 

• Sollen die Indikatoren von verschiedenen Akteuren, möglicherweise global von allen DNA angewendet 

werden, muss eine transparente Messung gewährleistet sein, ansonsten ist auch das „race to the bottom“ 

nicht beendet. 

• Der Antragsteller hat das Recht auf eine Begründung der Entscheidung der DNA. Diese Entscheidung 

sollte nicht anfechtbar sein. 

• Je höher im Vorfeld die Unsicherheit über die Handhabung der Indikatoren ist, desto eher wird ein poten-

zieller Antragsteller von der Erstellung eines Projektdesigns absehen. 

• Andere Parteien wie beispielsweise die allgemeine Öffentlichkeit sollen den Entscheidungsprozess nach-

vollziehen können. 

Die Indikatoren sollten daher möglichst einfach zu erheben sein. Dies würde den nötigen Zeitaufwand auf 

geringem Niveau halten und gleichzeitig die Transparenz erhöhen. Indikatoren können in quantitativer und 

qualitativer Weise angezeigt werden. Sofern die nötigen Daten vorliegen, sind quantitative Indikatoren zu-

verlässig und objektiv. Qualitative Indikatoren werden mittels Einschätzungen bzw. Bewertungen erhoben. 

Demnach sind sie „definitionsgemäß weniger objektiv als quantitative Indikatoren“ (Engler et al. 2001: 4). 

Daher sollten qualitative Aspekte, die mit quantitativen Indikatoren allein nicht erfasst werden können, mit 

genügender Genauigkeit und Verlässlichkeit umschrieben werden. 

Aber auch für quantitative Indikatoren ergeben sich praktische Probleme. So ist für die ex ante Bewertung 

von CDM-Projekten nicht zwangsläufig sichergestellt, dass die nötigen Daten zur quantitativen Erhebung 

überhaupt erhältlich sind. Möglicherweise sind sie nur unter großen Anstrengungen vorab einschätzbar. Um 

diese Schwierigkeiten zu umgehen, kann mit „Proxy-Indikatoren“ gearbeitet werden. Proxy-Indikatoren sind 

Maße, die zwar „nicht die angestrebte Abbildung des theoretischen Konstrukts, dafür aber ein anderes, ver-

knüpftes Objekt messen können“ (Meyer 2004: 30). Beispielsweise ist es möglich, statt der Anzahl der Tier-

arten, die wegen eines Vorhabens bestimmten Ausmaßes einen Habitat verlassen, den Umfang der Zer-

schneidungswirkung der Landschaft durch die geplanten baulichen Maßnahmen zu messen. 

Checklisten 

Eine DNA vermag zu kontrollieren, welche Vorkehrungen ein Projektentwickler getroffen hat, damit ein 

bestimmter erwünschter Effekt eintreffen bzw. eine bestimmte unerwünschte Auswirkung vermieden wird. 
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Solche Vorkehrungen können in Form von „Checklisten“ überprüft werden. Checklisten bestehen aus klar 

definierten Fragen, die an einen CDM-Projektvorschlag gestellt werden können. Diesen Fragen wird dann 

eine Erklärung beigefügt, die deutlich macht, wie die jeweiligen Antworten evaluiert und beurteilt werden 

(vgl. Sutter 2003: 33). Beispielsweise ist es ex ante nicht möglich, Schadstoffe zu quantifizieren, die im 

Rahmen eines CDM-Projekts das Grundwasser verschmutzen werden. Zwar kann eine Anlage während des 

Betriebs auf sachgemäße Nutzung und Wartung überprüft und dadurch Rückschlüsse auf Grundwasserver-

schmutzungen gezogen werden. Diese Überprüfung des Betriebs ist im Vorfeld aber nicht möglich, obwohl 

gerade in der Energieproduktion grundsätzlich ein Risiko der Grundwasserverschmutzung gegeben ist (In-

terview van den Berg) und es daher besonders wünschenswert wäre, Schadstoffeinträge vorhersehen und 

quantifizieren zu können. In diesem Fall ist immerhin eine Überprüfung möglich, welche grundsätzlich das 

Grundwasser schützenden technischen Maßnahmen vorgesehen sind und in den Betrieb integriert werden.  

Gegenüber Indikatoren sind Checklisten ein reduzierender Ansatz, weil sie mögliche Antworten vorgeben. 

Deshalb steigt bei diesem Ansatz die Validität und die Transparenz der Bewertung enorm und senkt gleich-

zeitig den Zeitaufwand sowie die Genauigkeit der Bewertung. 

Indikatoren und ihre Kriterien 

Indikatoren sollen einen Sachverhalt darstellen. Allerdings können mehrere Indikatoren für den gleichen 

Sachverhalt maßgeblich sein. Beispielsweise wird die Konzentration eines bestimmten Luftschadstoffes er-

hoben, um Rückschlüsse auf Atemwegserkrankungen möglich zu machen. Die Häufigkeit von Atemwegser-

krankungen kann aber auch anhand anderer Luftschadstoffe erhoben werden. Im Sinne einer vereinfachen-

den und relevanten Darstellung sollten daher Kriterien gefunden werden, die Sachverhalte zusammenfassen, 

für die gleiche Indikatoren maßgeblich sind.  

Da zur Projektbewilligung ein Vergleich zum Referenzfall vorgenommen werden muss, bieten sich Kriterien 

an, die einen negativen Nutzwert erhalten,4 wenn der Projektvorschlag gegenüber dem Referenzfall weniger 

zu nachhaltiger Entwicklung beiträgt und einen positiven, wenn sein Konzept nachhaltiger als der Referenz-

fall ist. SUTTER entwirft eine Methode zur Einschätzung des Beitrages von CDM-Projekten zu nachhaltiger 

Entwicklung durch Indikatoren und Kriterien, die diesem Anspruch gerecht werden. Er entwickelt eine Nut-

zenfunktion, die Werte von „-1“ bis „+1“ anzeigt, wobei der zugewiesene Nutzwert „0“ keine Veränderung 

des Indikators gegenüber dem Referenzfall bedeutet (vgl. ebd.: 84f). Der Nutzwert von „+1“ wird durch 

Ermittlung eines „best practice“ Falles festgelegt. In Abbildung 2 wird beispielhaft das Kriterium Luftquali-

tät anhand der Konzentration eines Luftschadstoffes gemessen. Eine Verringerung von Schadstoffemissionen 

auf Null gegenüber dem Referenzfall ist für dieses Beispiel best practice. Über das best practice Ergebnis 

und den Referenzfall wird die Nutzenfunktion gebildet, ein negativer Nutzwert wird durch lineare Extrapola-

tion wiedergegeben, wobei definitionsgemäß kein Ergebnis schlechter als „-1“ sein darf. 

Kriterien, die nur anhand qualitativer Einschätzungen evaluiert werden können, bildet SUTTER ebenfalls auf 

einer Nutzenfunktion ab. Für diese Kriterien werden qualitative Aussagen vorgegeben und ihnen ein Wert 

zwischen „–1“ und „+1“ zugewiesen. Es muss festgelegt werden, ob qualitative Aussagen gegenüber dem 

Referenzfall vorgezogen werden und einen positiven Wert erhalten oder ob sie als eine Verschlechterung 

                                                
 
4  Der Nutzwert ist der „subjektive, durch die Tauglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung [hier: Nachhaltige Entwicklung] bestimmte Wert eines Gutes 

[hier: Kriterium]“ (Zangemeister 1976: 45). 
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gegenüber dem Referenzfall angesehen werden und konsequenterweise die Nutzenfunktion einen negativen 

Wert anzeigt. Die Nutzenfunktion gleicht dann einer Treppe (vgl. Abbildung 3). 

Abbildungen 2 und 3: Aufstellung einer Nutzenfunktion 

                         

Quelle: Sutter 2003: 225ff 

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass die Werte auf der Nutzenfunktion willkürlich sind. Beispiels-

weise ist für qualitative Indikatoren nicht nachvollziehbar, warum eine Aussage den Wert „0,5“ und nicht 

etwa „0,6“ erhält. Dieses Problem wird in der mikroökonomischen Theorie als Theorem der „nonuniqueness 

of utility measures“ (Nicholson 1998: 70) genannt. Jeder Indikatorausschlag kann einem willkürlich ausge-

wählten Wert zugeordnet werden, sei es „0,5“ oder „20“. Der Vergleich zweier Nutzwerte sagt lediglich aus, 

ob einer dem anderen vorgezogen wird, die Differenz der Nutzwerte ist unerheblich.  

Sofern unabhängig vom Referenzfall unterschiedliche Projektkonzepte verglichen werden sollen, bieten In-

dikatoren die nötige Grundlage. Wenn es einem Projektentwickler nicht ausschließlich daran liegt, seine 

Verpflichtungen zum Klimaschutz kostengünstig durchzuführen, sondern Projekte mit einem möglichst ho-

hen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung durchzuführen, die durch Emissionsrechte (teil-) finanziert werden, 

so ändert sich die Zielgröße. Die Zielgröße wäre nunmehr ein best practice Projekt, dargestellt durch den 

höchsten Nutzwert aller Projektkonzeptionen. 

4.2 Prioritäten und Aggregationen 

Indikatoren dienen nur als Messgröße und ihre bloße Messung reicht nicht für eine Entscheidungsfindung. Es 

gilt ein Verfahren durchzuführen, das die Zielgröße, ein im Vergleich zum Referenzfall positiver Beitrag des 

CDM-Projektvorschlages zu nachhaltiger Entwicklung, ermittelt. In SUTTERS Modell kann für jeden Indika-

tor die Zielgröße direkt abgelesen werden, denn wenn die Nutzenfunktion des entsprechenden Kriteriums 

einen positiven Nutzwert anzeigt, ist ein Beitrag zur Zielgröße erreicht. Wenn sie keinen positiven Wert an-

zeigt, ist der Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung nicht erreicht. Da allerdings mehrere Kriterien zur Aus-

wahl stehen, ist eine direkte Ermittlung der Zielgröße nicht möglich.  
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Prinzipiell sind für Vergleiche von Projektalternativen multikriterielle Bewertungsverfahren geeignet (vgl. 

Poschmann et al. 1998: 110). Sie wurden entworfen, um eine Menge von Projektalternativen entsprechend 

den Präferenzen des Entscheidungsträgers zu ordnen. Der Entscheidungsträger gewichtet die verschiedenen, 

zur Auswahl des Projekts maßgeblichen Kriterien. Als Resultat dieses Verfahrens erhält der Entscheidungs-

träger eine Reihenfolge der zur Auswahl stehenden Projektalternativen, die den „Gesamtnutzen“ oder „Grad 

der Vorteilhaftigkeit“ darstellen. In der Praxis häufig verwendete und international anerkannte Verfahren 

sind die einander ähnlichen Methoden „Nutzwertanalyse“ und „Analytic Hierarchy Process“ (AHP).  

Möchte ein Projektentwickler aus verschiedenen Projektalternativen diejenige mit dem höchsten Beitrag zu 

nachhaltiger Entwicklung auswählen, so kann er sich ein solches Verfahren zunutze machen. Da multikrite-

rielle Bewertungsverfahren allerdings „nicht dazu herangezogen werden können, um ein einzelnes Planungs-

vorhaben dahingehend zu beurteilen, ob die Vorteile [...] seine Nachteile überwiegen“ (Jacoby/Kistenmacher 

1998: 153), muss das Bewertungsverfahren für die DNA modifiziert werden. 

Die klassische Nutzwertanalyse vergleicht für jedes Kriterium getrennt die einzelnen Projektalternativen. 

Eine mögliche Verfahrensweise wäre die Festlegung einer Höchstzahl von Arbeitsplätzen, die im Rahmen 

eines CDM-Projekts geschaffen werden können, um daraufhin zu ermitteln, zu wie viel Prozent jede Alterna-

tive diese Höchstzahl erreicht. Da die DNA aber keine Alternativen vergleicht, muss die Zahl der geschaffe-

nen Arbeitsplätze durch einen Nutzwert repräsentiert werden. Jedes Kriterium wird dann auf einer kardinalen 

Skala dargestellt. Ein solches Vorgehen hat den Vorteil, dass die Nutzwerte der Kriterien untereinander ver-

glichen werden können und nicht etwa die Anzahl zusätzlicher Arbeitsplätze den SO2-Konzentrationswerten 

gegenübergestellt wird. Dieser pragmatische Ansatz wird als „quasi-kardinale“ Skalierung (vgl. ebd.: 158) 

bezeichnet.  

Kriteriengewichtung 

Wichtiger Bestandteil multikriterieller Bewertungsverfahren ist eine Kriteriengewichtung durch die relevan-

ten Entscheidungsträger und eine anschließende Aggregation zu einem einzigen Nutzwert, der die Zielgröße 

darstellt. Bei der Nutzwertanalyse wird die Gewichtung in der Regel durch die Verteilung von 100 Prozent-

punkten auf verschiedene Zielkriterien durchgeführt (vgl. ebd.: 154). Die kardinalen Nutzwerte werden dem-

nach jeweils mit ihrer direkten Gewichtung multipliziert und anschließend addiert. 

Die Prioritäten betroffener Personen und von Entscheidungsträgern sind besonders wichtig, da nachhaltige 

Entwicklung von nationalen und lokalen Bedingungen abhängt. Nicht zuletzt deswegen ist die Verantwor-

tung der Bewertung von CDM-Projekten den Entwicklungsländern selbst übertragen worden. Ebenso spre-

chen wichtige Gründe gegen eine Gewichtung der Kriterien: 

• Stakeholder müssen zunächst definiert werden. Es stellt sich die Frage, welche Personengruppen als be-

troffen gelten können. 

• Ein Stakeholder-Ansatz spricht gegen die dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung immanente inter-

generative Gerechtigkeit. Es ist zu befürchten, dass zukünftige Generationen nicht berücksichtigt werden. 

• Es besteht die Gefahr des „race to the bottom“, indem die DNA solchen Kriterien ein hohes Gewicht ein-

räumen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der Mehrzahl der Projektaktivitäten positiv ausschlagen. 

Eine Gewichtung sollte also mit Besonnenheit vorgenommen werden, da sie abhängig von den Interessen der 

Akteure vorgenommen werden und die Gefahr besteht, dass die Gewichtung ausschließlich diese Interessen 
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reflektiert und nicht etwa die speziellen örtlichen Bedingungen und Anforderungen nachhaltiger Entwick-

lung. 

Eine Darstellung verschiedener Kriterien in Nutzwerten und ihre anschließende Gewichtung erhebt spezielle 

formallogische Anforderungen. Bereits ZANGEMEISTER (1976) räumt ein, dass die Lösung mehrdimensiona-

ler Bewertungsprobleme durch schrittweise Teilbewertungen entscheidungstheoretisch nur bedingt vertretbar 

ist, begründet seine Vorgehensweise jedoch damit, dass Rationalität durch die Zerlegung überhaupt erst er-

möglicht wird, da nur so eine Überforderung der Entscheidungsfähigkeiten des Menschen vermieden werden 

kann (vgl. Zangemeister 1976: 75ff). So erfordert die Ermittlung eines konsistenten Ergebnisses eine Nutze-

nunabhängigkeit der Kriterien untereinander, was gerade vom Konzept der nachhaltigen Entwicklung, das 

die Interdependenzen verschiedener Sachverhalte hervorhebt, hinterfragt wird. Beispielsweise impliziert ein 

gelungener Partizipationsprozess positive Auswirkungen auf andere Aspekte nachhaltiger Entwicklung. Zur 

Vereinfachung und Entscheidungsfindung muss daher theoretisch unterstellt werden, dass Interdependenzef-

fekte zwischen den aufzustellenden Zielkriterien vernachlässigbar sind, um eine Operationalisierung möglich 

zu machen. Deshalb sollten „in erster Näherung“ die Kriterien paarweise daraufhin überprüft werden, ob ein 

Nutzwert unabhängig vom anderen „angesetzt werden kann oder nicht“ (ebd.: 78). Es handelt sich bei einem 

nutzwerttheoretischen Ansatz also stets um die Kompromissfindung zwischen den wissenschaftstheoreti-

schen Überlegungen einerseits und andererseits um die Anforderungen der Praxis, eine Entscheidung herbei-

zuführen.  

4.3 Der CDM Gold Standard 

Der CDM Gold Standard wurde auf Initiative des WWF und unter seiner Federführung im Jahre 2003 von 

einem internationalen Expertengremium entwickelt. Der Gold Standard ist ein Qualitätslabel für CDM-

Projekte, das eine Doppelfunktion erfüllt. Einerseits dient es NGOs, die CDM-Projekte auf mögliche negati-

ve Folgen hin untersuchen, als Argument ihrer Lobbyingstrategien. Andererseits möchte es als marktorien-

tiertes Instrument zur Qualitätssicherung von CDM-Projekten beitragen (vgl. Langrock/Sterk 2003a: 5). Er-

reicht wird die Doppelfunktion, indem Projektentwickler ihre Klimaschutzaktivitäten überprüfen lassen kön-

nen und diese dann ggf. mit dem Gold Standard zertifiziert werden. Das Label habe laut WWF mehrere Vor-

teile für die beteiligten Akteure. Da durch die Einführung der flexiblen Kyoto-Instrumente ein neuer interna-

tionaler Markt um Emissionsreduktionen entstanden ist und dabei neue Chancen genauso wie neue Risiken 

immanent sind, soll der Gold Standard für Sicherheit bürgen: Den Investoren sowie den beteiligten Akteuren 

des Gastlandes soll es Sicherheit bringen, dass die von Ihnen unterstützten Projekte klima-, umwelt- und 

entwicklungspolitisch einwandfrei sind und den Projektentwicklern soll es zusätzlich das Vertrauen geben, 

dass sie ihre Zertifikate für einen angemessenen hohen Preis verkaufen können. Durch die gegebene Sicher-

heit, so wird argumentiert, würden die Transaktionskosten des Projektes minimiert. Außerdem wollen die 

NGOs den Kunden dieses Labels einen guten Ruf garantieren (vgl. WWF o. J.: 7). 

Der CDM Gold Standard wurde unter Heranziehung bereits bestehender einschlägiger Standards und Einbe-

ziehung hoch angesehener Institutionen in einem breiten Konsultationsprozess erarbeitet (vgl. Lang-

rock/Sterk 2003b: 15). Er modifiziert das PDD um drei „Screens“ (WWF o. J.: 8f): Durch den ersten Screen 

sind nur bestimmte Projekttypen teilnahmeberechtigt. So werden Staudammprojekte oder diejenigen Klima-
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schutzaktivitäten, die End-of-Pipe-Technologien verwenden, automatisch vom Gold Standard ausgeschlos-

sen. Der zweite Screen sieht eine eigene Prüfung über die Zusätzlichkeit des Projektvorschlages vor,5 wäh-

rend der dritte Screen besondere Kriterien für nachhaltige Entwicklung einführt. 

Dieser Sustainability Screen unterteilt sich wiederum in drei Komponenten: Jedes Projekt wird anhand von 

Nachhaltigkeitskriterien überprüft, außerdem werden nach vorgegebenen Standards ein Partizipationsprozess 

durchgeführt sowie die Durchführung einer UVP erwogen.  

Die Nachhaltigkeitskriterien 

Die erste Komponente des Sustainability Screen wurde auf Grundlage eines Kriterienrasters entwickelt, das 

von der NGO SouthSouthNorth erstellt worden war. SSN argumentiert, dass der CDM inklusive seines Ziels 

der nachhaltigen Entwicklung gefährdet ist, so lange Entwicklungsländer zu wenig Expertise über dieses 

Instrument und seine mit ihm in Beziehung stehenden Prozesse haben. SSN hat daher ein Bündel von Krite-

rien nachhaltiger Entwicklung für den CDM („Sustainable Development Tool“) erarbeitet (Thor-

ne/Raubenheimer 2002: 4ff). 

Das vom Gold Standard verwendete Kriterienbündel umfasst fünf Kriterien für die ökologische, vier für die 

soziale und drei für die wirtschaftliche Komponente nachhaltiger Entwicklung (vgl. Tabelle 3). Der Ansatz 

vergleicht das Projektszenario mit dem Referenzfall, wobei lokale Experten und Gemeinschaften insbeson-

dere während der Stakeholder-Konsultation als Quelle zu befragen sind, um mögliche Auswirkungen ex ante 

abzuschätzen. Zur Komplettierung der Indikatorentabelle sollte auch auf existierende Informationen aus ein-

schlägigen Berichten und Erfahrungen ähnlicher Projekte zurückgegriffen werden. Auf zusätzliche Recher-

che soll, um Transaktionskosten zu minimieren, verzichtet werden. Gibt es keine oder nur unzureichende 

Daten, sollen externe Experten zur Einschätzung herangezogen werden.  

Jedes Kriterium soll nach dieser Form der Datensammlung auf einer fünfstufigen Nutzwerteskala, die vom 

schlechtesten Wert „–2“ bis zum besten Wert„+2“ reicht, eingestuft werden (vgl. WWF 2006: 21):  

• „-2“ bezeichnet „bedeutende negative Auswirkungen“, die nicht durch vorsorgende Maßnahmen kompen-

siert werden können. 

• „-1“ bedeutet „geringe negative Auswirkungen“ die für lokale Stakeholder nicht schwer wiegen. 

• „0“ zeigt an, dass das Vorhaben keine oder vernachlässigbare Auswirkungen haben wird. 

• „1“ steht für „geringe positive“ und 

• „2“ für „bedeutend positive Auswirkungen“. 

Tabelle 3 zeigt die definierten Kriterien und ihre Indikatoren. Ein Projekt gilt als qualifiziert für den Gold 

Standard, wenn (vgl. ebd.): 

• keine der drei klassischen Dimensionen nachhaltiger Entwicklung in der Summe seiner Kriterien negativ 

ist, 

• kein Kriterium den Wert „-2“ erhält und 

• der Gesamtnutzwert positiv ist. 

 

                                                
 
5 Eine Diskussion über das Kriterium der Zusätzlichkeit beim CDM Gold-Standard findet im JIKO-Policy Paper 4/2003 (Langrock/Sterk 2003b) statt. 
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Tabelle 3: Nachhaltigkeitskriterien des CDM Gold Standard 

Kriterium Indikatoren 

1) Wasserqualität und -
menge 

Wasserquantität: Beitrag des Projekts zur lokaler und regionaler 
Verfügbarkeit; Zahl der Menschen mit Wasseranschluss. 
Wasserqualität: Hauptschadstoffe inklusive des biochemischen Sau-
erstoffbedarfs, die sich auf die Wasserqualität auswirken. 

2) Luftqualität Die lokale Luftqualität wird gemessen an Luftschadstoffen, wie z. B. 
SOX, NOX, Feinstaub. 

3) Bodenzustand  Messung von Bodenschadstoffen, Einschätzung zu Landnutzung und 
Erosion. 

4) Andere Schadstoffe Messung von flüssigen, festen und gasförmigen Schadstoffen und 
Abfällen, die nicht durch andere Kategorien erfasst werden. 

5) Biodiversität Veränderung der Biodiversität durch Einschätzung, ob und wie viele 
Lebewesen durch die Projektaktivität einen Habitat verlassen oder 
zurückerobern. 

6) Beschäftigung Qualität der Jobs; Erfüllung arbeitsrechtlicher Standards. 
7) Lebensunterhalt der 
Armen 

Anzahl der Menschen, die durch das Projekt oberhalb der Armuts-
grenze leben. 
Qualitative Abschätzung neuer Möglichkeiten für sozial ausgeschlos-
sene und marginalisierte Gruppen.  

8) Zugang zu Basis-
dienstleistungen 

Zahl der Menschen die durch das Projekt direkten Zugang zu Basis-
dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentlichen 
Einrichtungen und Wasser erhalten. 
Zugang zu erschwinglichen und sauberen Energiedienstleistungen: 
Versorgungssicherheit insbesondere in armen und ländlichen Regio-
nen. 

9) Human Capacity Empowerment: Beitrag zur Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit 
von lokalen Gemeinschaften. 
Bildung/Ausbildung: Verbesserte und ausgedehnte Bildung und 
Ausbildung durch das Projekt. 
Geschlechtergleichberechtigung: Genderfragen aller Art, insbesonde-
re Verbesserung von Bildung/Ausbildung sowie Existenzgrundlagen 
für Frauen. 

10) Beschäftigung Anzahl der Arbeitsplätze. 
11) Zahlungsbilanz Änderung der Zahlungsbilanz durch weniger Importe, insbesondere 

von Energieressourcen. 
12) technologische 
Selbstständigkeit 

Änderung von Auslandsinvestitionen und staatlichen Subventionen 
durch Zu- oder Abnahme von Inlandsproduktion und externer techni-
scher Unterstützung. 

Quelle: WWF 2006: 22 

Bewertung 

Die definierten Indikatoren arbeiten mit qualitativen Beschreibungen und quantitativen Elementen. Die fünf-

stufige Skala macht die Kriterien untereinander vergleichbar. Auch der Gold Standard sieht die Verwendung 

positiver und negativer Nutzwerte vor, um den Vergleich mit dem Referenzfall deutlich zu machen. Aller-

dings ermöglichen die zwölf Kriterien keine exakte Evaluation. Die Nutzwerte werden nicht transparent mit 

ihren jeweiligen Indikatoren verknüpft, da keine Schwellen definiert werden. So könnten bei diesen Vorga-
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ben unterschiedliche Akteure zu verschiedenen Ergebnissen kommen, was eine nachvollziehbare Messung 

nicht möglich macht.  

Darüber hinaus ist höchst ungewiss, ob die Indikatoren erhoben werden können. Zunächst werden für die 

ökologischen Kriterien kaum genauere Angaben gemacht, welche Schadstoffe überhaupt gemessen werden 

sollen. Beim Kriterium Nr. 1: „Wasserqualität“ wird nur von Hauptschadstoffen gesprochen, beim Kriteri-

um Nr. 2: „Luftqualität“ werden lediglich Beispiele genannt, welche Luftschadstoffe ausschlaggebend sein 

könnten und auch das Kriterium Nr. 3: „Bodenzustand“ gibt keine genauen Angaben.  

Die Messung der Luftschadstoffe ist zwar genauer definiert, allerdings werden in der Praxis zur Vermeidung 

von Kosten nicht bei allen Projekten die Luftschadstoffkonzentrationen modelliert, lediglich bei einigen lar-

ge-scale Projekten und im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen (Interview van den Berg). Dieses 

Kriterium ist somit entweder irrelevant oder es impliziert hohe Kosten. Es sollte an dieser Stelle ein Kom-

promiss gefunden werden, damit einerseits ein Ergebnis erzielt wird und andererseits Zeit- und Geldaufwand 

angemessen bleiben.  

Das vierte Kriterium: „andere Schadstoffe“ gibt keinerlei Hinweise, welche Faktoren für die Zertifizierung 

des Gold Standard ausschlaggebend sind. Es kann lediglich festgestellt werden, dass alle möglichen Schad-

stoffe Auswirkungen auf den Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung haben. Diese Art der Evaluation gibt 

dem Projektentwickler und anderen Akteuren nicht nur keine Hilfestellung bei der Überprüfung, sondern es 

ist im Gegenteil sogar denkbar, dass bestimmte Auswirkungen bewusst oder unbewusst verschwiegen wer-

den, da die Vorgaben zu ungenau sind. 

Kriterium Nr. 5: „Biodiversität“ nennt die Anzahl der betroffenen Tierarten als Indikator. Allerdings ist es 

kaum möglich, im Voraus die Anzahl betroffener Tierarten einzuschätzen. Es müsste Expertenwissen über 

jede regional lebende Tierart und ihren Habitat vorhanden sein. Generell sind zwar Faktoren bekannt, die 

zum Rückzug von Tieren führen, aber es dürfte den vertretbaren Aufwand einer Projektevaluation überstei-

gen, die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf alle ansässigen Tierarten zu überprüfen. 

Der Geschäftsführer des CDM Gold Standard ist sich der Schwäche bewusst, dass einerseits die Indikatoren 

nicht mit der Nutzwerteskala verknüpft werden und andererseits die ökologischen Kriterien kaum Hand-

lungsanweisungen zur Projektüberprüfung geben (Interview Schlup). Er verweist darauf, dass eine Projekt-

evaluation nur einzelfallbezogen stattfinden könne und vom Projektentwickler in Kooperation mit den natio-

nalen Akteuren und dem CDM Gold Standard vorgenommen wird. SCHLUP weist ausdrücklich darauf hin, 

dass generelle Indikatoren kein Mittel zur adäquaten Kontrolle seien. So könnte beispielsweise ein Luft-

schadstoff abhängig von den Standortbedingungen, seiner Ausbreitung und Intensität, verschiedene lokale 

Auswirkungen haben, die in Form eines Top-Down-Ansatzes nur ungenau abgebildet werden (vgl. ebd.). Die 

zwölf Kriterien versteht er also als eine Rahmenvorgabe, die einen vertiefenden Evaluationsprozess der be-

teiligten Akteure in Zusammenarbeit mit unabhängigen Experten des CDM Gold Standard einleitet. Die 

zugewiesenen Nutzwerte sind als Ergebnis dieser gemeinsamen Erhebung zu verstehen. 

Die Vorgehensweise des Gold Standard ist dem Problem der Bewertung des Nachhaltigkeitsnutzens ange-

messen, da die Einbindung einer international anerkannten dritten Instanz zur Überprüfung bereits ein hohes 

Maß an Transparenz gewährleistet. Allerdings stellt dies den Sinn des Kriterienbündels generell in Frage. 

Wenn ohnehin eine exakte Einzelfallentscheidung stattfindet, können die Kriterien nur noch der zusammen-

fassenden Präsentation der Prüfung dienen, nicht aber der Prüfung selber. Jedes Kriterium benötigt eine de-
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taillierte qualitative Beschreibung oder gar eine Expertenstudie, damit dargestellt werden kann, warum ei-

nem Kriterium ein bestimmter Nutzwert zugewiesen wurde.  

Die Kriterien sozialer Nachhaltigkeit bilden in detaillierter Form ab, welche Vorteile ein CDM-Projekt für 

diese Nachhaltigkeitsdimension bringen kann. Dies ist damit begründbar, dass der Fokus von SSN auf Ar-

mutsbekämpfung liegt. Allerdings müssen zu deren transparenter Evaluation die vielen angeführten qualita-

tiven Aspekte mit ausreichender Genauigkeit umschrieben werden.  

Die ökonomischen Indikatoren sind plausibel quantifiziert. Die durchgeführten Experteninterviews erga-

ben, dass quantitative Angaben zur Beschäftigungswirkung für die Bauphase exakt möglich sind und auch 

die Anzahl der Arbeitsplätze, die für die gesamte Projektlaufzeit entstehen, vorhersehbar ist (Interviews van 

den Berg, Thorne, Sutter, Cotanidis). Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz wurden in den Interviews als 

wichtig angesehen, da geringerer Import von Energieressourcen positive und verstärkter Import von Techno-

logien und Ersatzteilen negative volkswirtschaftliche Effekte impliziert. Die Höhe der Auslandsinvestitionen 

kann exakt angegeben werden, ist allerdings Teil firmeninterner Planungen und wird deshalb vielfach ver-

traulich gehalten (Interview van den Berg). Da der Gold Standard die Kooperation des Projektentwicklers 

verlangt, wäre eine Quantifizierung dieses Indikators sicherlich möglich, ist aber nicht erforderlich, da die 

Nutzwerte ohnehin im Rahmen eines Diskussionsprozesses und ohne Schwellenwerte vergeben werden. 

Insgesamt können die Kriterien nachhaltiger Entwicklung in dieser Form nur angewendet werden, weil der 

CDM Gold Standard anschließend eine eigene Überprüfung vornimmt und die Resultate vergleicht. Außer-

dem ist davon auszugehen, dass diejenigen Projektentwickler, die sich für die Zertifizierung bewerben, oh-

nehin besonders kooperativ agieren und evaluieren. 

Der Partizipationsprozess 

Der zweite Teil des Sustainability Screen besteht aus einer detaillierten Qualitätsbeschreibung für den Parti-

zipationsprozess mit verschiedenen Minimalanforderungen. Zunächst verlangt der Gold Standard verbindlich 

zwei Stakeholder-Konsultationen in unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung. Die zweite Konsulta-

tionsrunde muss mindestens eine öffentliche Veranstaltung beinhalten. Andere Anforderungen gibt es u. a. 

für die Stakeholderauswahl, die Verfügbarkeit des PDD und anderer Dokumentationen, sowie die zu wäh-

lende Formulierung und Sprache zur besseren Verständlichkeit des gesamten Projektes (vgl. WWF 

2006: 25ff). Ebenfalls sehr detailliert ist der Fragenkatalog von 17 Fragen (vgl. ebd.: 40) über mögliche sozi-

ale und ökologische Auswirkungen, die während der Eingangskonsultation besprochen werden soll und bei 

Relevanz zu einer UVP führen (vgl. ebd.: 23). Die Checkliste basiert auf dem „Environmental Manual“ der 

Europäischen Kommission.6 

Bewertung 

Der Partizipationsprozess soll die Stellungnahme betroffener Bürger und aller anderen Interessenvertreter 

erleichtern. Bei seiner Durchführung setzt sich der Projektentwickler intensiver Kritik aus, gleichzeitig wer-

den die Identifikation und die Interaktion der betroffenen Bürger gefördert. Der Gold Standard bietet somit 

die Chance, das Projekt in die lokalen politischen Prozesse zu integrieren, was als sehr nachhaltig betrachtet 

werden kann. Da die Qualität von Partizipation eine schwer messbare, weil subjektiv wahrgenommene ist, 

                                                
 
6  Das Environmental Manual der EU-Kommission wurde für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit der EU erarbeitet und 1993 verabschiedet.  
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können Anhaltspunkte wie die Anzahl der Konsultationsrunden als Proxy-Indikatoren dienen, um die Quali-

tät des Partizipationsprozesses in die Kriterienliste aufzunehmen.  

Die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Als weiteren Baustein der Überprüfung sieht der Gold Standard eine UVP vor. Sie wird durchgeführt, wenn 

in der Eingangskonsultation die beteiligten Bürger und lokalen Akteure festgestellt haben, dass das Projekt 

ökologische und soziale Auswirkungen vermuten lässt, oder wenn eines der Kriterien des Indikatorenbündels 

mit „–1“ bewertet worden ist. Der Gold Standard definiert Minimalanforderungen an die UVP, um ihre Qua-

lität sicherzustellen. Die UVP wird als hochwertig angesehen, wenn folgende sieben Fragen mit „Ja“ beant-

wortet werden (vgl. ebd.: 23): 

• Sind alternative Technologien, Standorte und Ressourcennutzungen angemessen in Betracht gezogen 

worden? 

• Ist die Kompatibilität mit anderen existierenden Politiken, Programmen und Projekten angemessen über-

prüft worden? 

• War die Identifikation ökologischer und sozioökonomischer Auswirkungen tief und umfassend genug 

und beinhaltete die Bewertung ein ausreichend breites Einflussgebiet? 

• Begannen öffentliche Konsultationen früh genug, um die Einbeziehung der Ansichten der Stakeholder in 

die Projektplanung sicherzustellen? 

• Wurden während der öffentlichen Konsultationen vorgebrachte Bedenken in die Umweltverträglichkeits-

prüfung eingefügt? 

• Sind alle vorgeschlagenen Aktivitäten zu Minderung und Ausgleich von Auswirkungen glaubwürdig und 

durchführbar? 

• Ist das Monitoring angemessen und durchführbar? 

Sollte die UVP feststellen, dass nachteilige Auswirkungen eintreten werden oder zu erwarten sind, muss der 

Projektentwickler glaubhafte Minderungs- bzw. Kompensationsmaßnahmen planen. Diese Maßnahmen sol-

len die lokalen Interessenvertreter während der zweiten Partizipationsrunde besprechen. 

Bewertung 

Indem in vielen Fällen eine UVP gefordert und eigene Anforderungen an ihre Durchführung gestellt werden, 

erfahren Gold Standard-Projekte eine besondere Qualitätssicherung. SCHLUP weist im Experteninterview 

darauf hin, dass eine UVP nach europäischem Standard für jedes Projekt wünschenswert wäre, da durch sie 

eine hohe Sicherheit über die Auswirkungen des Projektes gewährleistet ist und bedauert, dass eine solche 

UVP für die meisten Projekte zu teuer ist (Interview Schlup). 

Insgesamt verdeutlicht die Vorgehensweise des Gold Standard das Dilemma der ex-ante Kontrolle eines 

Projektes. SCHLUP führt mit gutem Recht an, dass zur genauen Kontrolle eines CDM-Projekts eine situati-

onsbedingte Einzelfallentscheidung nötig ist, die allerdings hohen Zeit- und Geldaufwand erfordert und da-

her nur für ein Qualitätslabel Ziel führend ist, das besonders nachhaltige Projekte belohnen möchte. An die-

ser Stelle muss daher zwischen einer ungenauen und einer falschen Kontrolle unterschieden werden. Die 

aufzustellenden Nachhaltigkeitskriterien müssen den Anspruch erfüllen, den Referenzfall von der Projektva-

riante oder verschiedene Alternativen klar unterscheidbar zu machen, sodass insbesondere deutlich wird, ob 

das Projekt nachhaltig ist. Allerdings können sie keine präzise UVP oder eine Reihe von aufeinander abge-

stimmten Maßnahmen der Qualitätssicherung ersetzen. Die Stärke des Gold Standard liegt in der Aufteilung 
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der Projektüberprüfung in verschiedene Einzelkomponenten, nicht aber in der Anwendbarkeit der Indikato-

ren. Um diese als Methode wirksam zu machen, müssen sie klarer definiert und die Definition anschließend 

mit der fünfstufigen Skala verknüpft werden.  

4.4 Sustainability Check-Up von Sutter 

SUTTER ist Autor des „Sustainability Check-Up” für CDM-Projekte, der auf Grundlage seiner Dissertation 

entstanden ist. SUTTER stellt zunächst fest, dass eine Projektbewilligung anpassungsfähig für lokale Präfe-

renzen sein sollte (vgl. Sutter 2003.: 30) und entwickelt daraufhin ein Verfahren zur Bewertung von CDM-

Projekten im Vorfeld der Realisierung, das als Entscheidungsgrundlage für die Bewilligung der DNA fungie-

ren soll (vgl. ebd.: 76f). Seine Vorgehensweise zur Aufstellung von Kriterien wurde bereits diskutiert. Die 

drei Nachhaltigkeitsdimensionen werden durch jeweils vier Kriterien repräsentiert (vgl. Tabelle 4).  

Tabelle 4: Kriterien nachhaltiger Entwicklung von Sutter 

Kriterium Indikator 

1) Partizipation Qualitative Aussagen. 
2) Zugang zu (Basis-) 
Diensten 

Quantitative Zusammenstellung von lokalen (Basis-) Diensten durch 
Expertenbefragungen und Umfragen. Betrachtete Basisdienstleistun-
gen sind: Trinkwasser, Energie, Verkehrsinfrastruktur, Telefon, sani-
täre Anlagen. Daraufhin qualitative Bewertung. 

3) Gerechte Verteilung 
des Projektertrags 

Es wird ermittelt, wie viel Prozent des direkten Nutzen am Projekter-
trag an benachteiligte Personen fließt. 10 % Projektertrag, der an 
benachteiligte Personen geht, bedeutet größtmöglichen Nutzen. 

4) Capacity Development Qualitative Aussagen. 
5) Fossile Brennstoffe Bedarf an Kohle pro generierter CER. 
6) Luftqualität Quantitative Zusammenstellung einschlägiger Emissionen, die zu 

Geruch, Atemwegserkrankungen und Krebs führen. Daraufhin quali-
tative Bewertung. 

7) Wasserqualität Quantitative Zusammenstellung der Emissionen, die sich auf Trink-
wasserqualität, Versauerung und Eutrophierung von Gewässern aus-
wirken. Daraufhin qualitative Bewertung. 

8) Landressourcen Untersuchung der Aspekte: Bodenverschmutzung, Druck auf Flä-
chennutzung, Abfallproduktion, Erosion, Biodiversität und Nutzung 
von Biomasse. Daraufhin qualitative Bewertung. 

9) Regionale Wirtschaft Regionen des Gastlandes werden anhand der Kriterien Durch-
schnittseinkommen, Arbeitslosenrate und BSP in Kategorien aufge-
teilt. Ein positiver Nutzwert entsteht, wenn das Projekt in einer ärme-
ren Region stattfindet. 

10) Mikroökonomische 
Effizienz 

Rentabilität des Projektes inklusive eines Ertrags von 4 Euro pro 
verkaufter zertifizierter Emissionsreduktion. 

11) Entstehung von Be-
schäftigung 

Anzahl der Menschmonate, inklusive Konstruktion und Operation. 
Maximaler Nutzen bedeutet 220 zusätzliche Menschmonate pro 1000 
erwirtschafteten CERs (Werte eines best-practice Projekts). 

12) Technologietransfer Qualitative Aussagen. 

Quelle: Sutter 2003: 224ff 



JIKO Policy Paper: Bewertung der Nachhaltigkeit von CDM-Projekten    30 

 
 

 
Frederic Rudolph  Wuppertal Institut  

 

 

Die zwölf in der Tabelle dargestellten Kriterien und ihre quantitativen, semi-quantitativen und qualitativen 

Indikatoren sind auf einer e-Konferenz mit über 100 teilnehmenden Experten entstanden. 

Bewertung 

Im Gegensatz zur Vorgehensweise des Gold Standard wurde bei der Aufstellung dieser Kriterien und ihrer 

Indikatoren mehr Wert auf die Fähigkeit ihrer Operationalisierung gelegt. Nach Möglichkeit wurden quanti-

tative Indikatoren verwendet, damit die Evaluation transparent und nachvollziehbar ist. Die qualitativen In-

dikatoren bilden jeweils nur einen Sachverhalt ab, was zwar die Transitivität seiner Nutzwerte gewährleistet, 

aber die Aussagekraft des entsprechenden Kriteriums reduziert.7 Beispielsweise beziehen sich die qualitati-

ven Aussagen über nachhaltigen Technologietransfer (Kriterium Nr. 12) darauf, ob die lokale Bevölkerung 

tendenziell mit der zu verwendenden Technik umzugehen in der Lage ist, oder ob eher externe Experten für 

einen reibungslosen Betrieb benötigt werden. Würde ein CDM-Projekt eine inzwischen veraltete und über-

holte Technik verwenden, die aber durch ihren Bekanntheitsgrad reibungslosen Betrieb und Wartungsarbei-

ten garantiert, erhielte der Projektvorschlag den höchsten Nutzwert für dieses Kriterium. 

Die Wahl des dritten Kriteriums „Gerechte Verteilung des Projektertrages“ soll darstellen, welchen mone-

tären Vorteil das Projekt Menschen bietet, die unterhalb der Armutsgrenze leben und welchen Anteil dieser 

Betrag am gesamten Projektertrag ausmacht. Dadurch wird sehr gut wiedergegeben, ob und in welchem Um-

fang das Projekt einen Beitrag zu Armutsbekämpfung leistet. Die nötige Datengrundlage sollte allerdings 

über ein sozioökonomisches Baseline-Survey und verwandte Studien beschafft werden, um ausreichende 

Sicherheit über die Effekte des Vorhabens auf die Zielgruppe zu haben.8 

Auch bei SUTTER sollen Luft- und Wasserqualität (Kriterium Nr. 6 und 7) quantitativ ermittelt werden, 

allerdings werden keine Hinweise gegeben, wie diese Daten beschafft werden können. Sutter selbst stellte 

bei der Untersuchung eines Projektes in Indien fest, dass bei Reinigungsarbeiten für die verwendete Biogas-

anlage toxische Substanzen ungereinigt abgeleitet werden (vgl. Sutter 2003: 161) und bewertet dieses Krite-

rium daraufhin mit dem schlechtesten Nutzwert von „–1“. Genau diese Erkenntnis ist ex ante nicht möglich. 

Die Experteninterviews ergaben, dass die negativsten Auswirkungen auf Wasserqualität durch Staudamm-

projekte entstehen (Interviews Schlup, Sutter), außerdem können sich landwirtschaftliche Projekte durch 

Senkung oder Ausweitung von Düngungen auf das Grundwasser auswirken (Interview Sterk). VAN DEN 

BERG führt an, dass anaerobe Gärungsprozesse zur Biogasgewinnung eine natürliche Form der Wasserreini-

gung sind und dass durch Brennstoffwechsel von Kohle auf Biomasse erheblich weniger Prozesswasser be-

nötigt wird (Interview van den Berg). Solche Anmerkungen sind allerdings nicht als Indikator, sondern nur 

in einer Checkliste darstellbar.  

Das Kriterium Nr. 8: „Landressourcen“ scheint als „Catch-all“-Kriterium für solche ökologischen Aspekte 

zu dienen, die nicht quantitativ abgebildet werden können. Um eine Bewertung im Vorfeld möglich zu ma-

chen, muss dann aber deutlich beschrieben werden, unter welchen Gesichtspunkten die Untersuchung der 

aufgezählten Aspekte durchgeführt werden soll.  

                                                
 
7  Transitivität ist eine formallogische Anforderung an die Nutzenfunktion: Wenn A besser als B eingeschätzt wird und B besser als C, so muss A 

besser als C gewertet werden (vgl. Zangemeister 1976: 63). 
8  Ein Baseline-Survey legt eine Ausgangssituation fest, um später die Wirkungen eines Projekts abbilden zu können. 
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Die ökonomischen Kriterien „Regionale Wirtschaft“ und „Mikroökonomische Effizienz“ (Nr. 9 und 10) 

spiegeln das Konzept der nachhaltigen Entwicklung nicht wider. Die Indikatoren für das Kriterium „Regio-

nale Wirtschaft“ sollen eine gerechte Verteilung von CDM-Projekten in einem Entwicklungsland sicherstel-

len, geben aber keine Auskunft über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Projektes. Ähnliches gilt für die 

mikroökonomische Effizienz eines Projektes. Das Konzept nachhaltiger Entwicklung gibt keine Auskunft 

darüber, ob ein Projekt oder eine Firma möglichst hohen Gewinn erwirtschaften sollte. Dies ist ein betrieb-

wirtschaftliches Kriterium und zeigt nochmals deutlich auf, wie unterschiedlich und falsch nachhaltige Ent-

wicklung interpretiert wird.  

Insgesamt stellt der „Sustainability Check-Up“ ähnlich wie die vom Gold Standard verwendeten Indikatoren 

eine DNA genauso wie einen Projektentwickler vor praktische Probleme der Datenbeschaffung, auch wenn 

die Operationalisierung der Kriterien viel transparenter gestaltet wurde als das vom WWF initiierte Quali-

tätslabel.  

4.5 Schlussfolgerungen 

Die Darstellung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung anhand von Kriterien hat den Vorteil, dass eine 

komplexe Entscheidungssituation in Einzelentscheidungen aufgeteilt und somit eine Entscheidung über den 

Nachhaltigkeitsbeitrag eines Projekts möglich gemacht wird. Allerdings besteht der Nachteil, dass die Wirk-

lichkeit nur fragmentiert wiedergegeben wird. Insbesondere indirekte Wirkungen und Interdependenzen sind 

in der Wirklichkeit zwar vorhanden, Chancen und Risiken müssen aber direkt und messbar vom Projekt ab-

geleitet werden können, damit den DNA und den Projektentwicklern eine intersubjektiv nachvollziehbare 

Entscheidungsgrundlage zur Verfügung steht. 

Indikatoren stellen ein geeignetes Mittel zur Prognose der Wirkungen eines Projektes dar. Quantitative Indi-

katoren haben gegenüber qualitativen den Vorteil, dass sie eine transparente Erhebung gewährleisten. Die 

Analyse des Gold Standard und des Sustainability Check-Up ergab, dass aufgrund fehlender Datengrundla-

gen ihre Verwendung insbesondere bei ökologischen und sozialen Aspekten in der Praxis stark eingeschränkt 

ist. Deshalb muss eine Evaluation auch anhand von Proxy-Indikatoren und Checklisten geschehen. Sofern 

qualitative Aussagen verwendet werden, müssen sie deutlich formuliert sein, um Transparenz zu gewährleis-

ten. Jedes Kriterium benötigt, sofern es nicht in Form eines quantitativen Indikators dargestellt wird, eine 

Beschreibung, welche Merkmale maßgeblich für seine Messung sind. 

5 Kriterien zum Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung 

Die in diesem Kapitel entwickelten Kriterien über den Beitrag eines CDM-Projekts zur nachhaltigen Ent-

wicklung seines Gastlandes gelten für solche Projekte, die Strom oder Wärme produzieren oder die durch 

Effizienzmaßnahmen Strom- oder Wärmeproduktion senken werden. Die Kriterien werden auf Basis von 

Kapitel 3 erarbeitet. Kapitel 4 dient als methodische Grundlage, des Weiteren liefern die Ansätze des Gold 

Standard und des Sustainability Check-Up, sowie die Experteninterviews weitere inhaltliche Erkenntnisse. 
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Es handelt sich um vier ökologische, fünf soziale und drei ökonomische Kriterien (vgl. Tabelle 5), die je-

weils einen Nutzwert von „-5“ bis „+5“ annehmen können. Diese elfstufige Unterteilung sowie die einzelnen 

Indikatorwerte sind ebenfalls Ergebnis der Expertengespräche. Um größtmögliche Transparenz zu gewähr-

leisten, wurden die Kriterien so aufgestellt, dass eine Erhebung unabhängig vom Akteur und seiner Interes-

senlage stets gleiche Nutzwerte ergibt. Ein Projekt gilt als zur nachhaltigen Entwicklung beitragend, wenn 

keine der drei Säulen nachhaltiger Entwicklung einen aggregierten negativen Nutzwert aufweist und mindes-

tens einer dieser drei Nutzwerte positiv ist. 

Tabelle 5: Die Nachhaltigkeitskriterien für CDM-Projekte 

Nachhaltigkeitsdimension Indikator 

Ökologie Luftqualität 
 Wasserqualität und –quantität 
 Lebensraum für Tiere 
 Landnutzung 
Soziales Gerechte Verteilung des Projektertrags 

 Partizipation 
 Zugang zu Basisdiensten 
 Wissen und Qualifikation 
 Eigentumsrechte 
Wirtschaft Makroökonomische Stabilität 
 Beschäftigung 
 Technologietransfer 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Anwendung das Bewertungsschemas bei der Projektbewilligung erfordert eine Vorbereitung seitens der 

DNA. Zunächst wägen die zuständigen Entscheidungsberechtigten ab, ob sie Muss-Kriterien festlegen. Dar-

aufhin können sie eine Gewichtung der übrigen Soll-Kriterien vornehmen (lassen), die den landesspezifi-

schen Eigenheiten gerecht werden. Die Kriteriengewichtung sollte die Vor- und Nachteile eines Stakeholder-

ansatzes berücksichtigen. Die Beurteilung findet anhand des PDD und, sofern vorhanden, anhand der im 

Rahmen der Projektdurchführung durchgeführten Studien statt. Weiterführende Kommunikation mit dem 

Projektentwickler und eigene Informationsbeschaffung wie insbesondere Ortsbegehungen sollten ebenfalls 

Bestandteil der Projektbewilligung sein. Insgesamt sollen die Kriterien aber Recherchen und Ressourcen-

aufwand seitens der DNA minimieren, sodass sie ihren speziellen Anforderungen Rechnung tragen. Nach-

dem die spezifischen Nutzwerte für jedes Kriterium erhoben worden sind, wird durch (gewichtete) Durch-

schnittsbildung der drei Nachhaltigkeitsdimensionen die Entscheidung über die Bewilligung getroffen. 

Ein Projektentwickler kann das Bewertungsschema auf verschiedene Weise nutzen, wobei es stets als 

Grundlage für die nachhaltige Ausgestaltung seines Vorhabens dient. Erstens ermöglichen die Kriterien dem 

Projektentwickler eine Überprüfung, ob seine Projektkonzeption überhaupt eine Verbesserung gegenüber 

dem Referenzfall darstellt. Diese Überprüfung ist entscheidend für die Bewilligung. Zweitens kann er Ein-

zelmaßnahmen einer Projektidee untersuchen und daraufhin bestimmte erwogene Maßnahmen integrieren 

bzw. geplante Maßnahmen modifizieren, um das Projekt nachhaltiger zu gestalten. Drittens wird ihm die 

Möglichkeit geboten, einen Vergleich von verschiedenen Projekten vorzunehmen, um daraufhin das nachhal-

tigste durchzuführen. Der Vergleich findet anhand der aggregierten Nutzwerte der Kriterien statt. Sofern die 
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betreffende DNA eine Kriteriengewichtung veröffentlicht hat, fließen sie in die Nutzwertanalyse ein. Auch 

für den Projektentwickler bieten die Kriterien den Vorteil, dass ihre Nutzwerte ohne detaillierte Datengrund-

lage festgestellt werden können. Es bietet sich somit an, Projektideen schon früh dem „Nachhaltigkeitstest“ 

zu unterziehen. 

Die Kriterien sind aufgeteilt in „Eingrenzung“, „Beschreibung“ und „Nutzwertermittlung“. Mit der Eingren-

zung wird der zu bewertenden Sachverhalt definiert. Die anschließende Kriterienbeschreibung gibt Anwei-

sungen über die Durchführung der Bewertung, während die Nutzwertermittlung die verwendeten Indikatoren 

benennt und mit Nutzwerten verknüpft. 

5.1 Ökologische Kriterien 

Kriterium 1: Luftqualität 

Eingrenzung: Es werden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch Veränderung der lokalen 

Luftqualität dargestellt. 

Beschreibung: Durch die Verbrennung von Energieträgern entstehen Luftschadstoffe wie beispielsweise 

NOX und SO2, die schädlich für die Gesundheit von Menschen sind. Auswirkungen auf die menschliche Ge-

sundheit sind abhängig von der Konzentration und damit von Entstehungsort und Menge der Luftschadstof-

fe. Die Art und Menge des Schadstoffes sind außerdem abhängig davon, welcher Energieträger verbrannt 

wird und welche Beschaffenheit und Qualität der jeweilige Energieträger hat. Beispielsweise kann Kohle 

Quecksilber enthalten. Hier wird aber nicht vorausgesetzt, im Vorfeld Messmodelle und Kalkulationen 

durchzuführen, welche Schadstoffe in welcher Menge verbrannt werden, sondern lediglich davon ausgegan-

gen, dass durch zusätzliche Brennstoffverbrennung Luftschadstoffemissionen erhöht werden. Die Zu- bzw. 

Abnahme von Emissionen und somit die Verschlechterung bzw. Verbesserung der lokalen Luftqualität wird 

im Vergleich zum Referenzfall evaluiert. Verbesserungen der lokalen Luftqualität sind durch eine Abnahme 

der Intensität oder der Dauer von Verbrennungsprozessen möglich, beispielsweise durch Verbesserung des 

Wirkungsgrades in industriellen Anlagen. Hingegen sinkt die lokale Luftqualität durch Ausweitung des Be-

stands oder durch neue Anlagen. 

Außerdem soll ermittelt werden, ob sich die lokale Luftqualität durch Anlieferverkehr von LKW o. ä. verän-

dert. Sofern durch das Projekt stündlicher Anlieferverkehr zu- oder abnimmt, wird dies in die Bewertung 

aufgenommen. 

Nutzwertermittlung: Die Indikatorbeschreibungen gelten für solche Projekte, die Verbrennungsprozesse 

beinhalten sowie für alle Projektaktivitäten, durch die sich die Frequenz von Lieferverkehr gegenüber dem 

Referenzfall verändert. 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Abnahme von Verbrennungsprozessen um über 80 % +4 

Abnahme von Verbrennungsprozessen um 41-80 % +3 

Abnahme von Verbrennungsprozessen um 10-40 % +2 

Abnahme von Lieferverkehr +1 
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Zunahme von Lieferverkehr –1 

Es entsteht zusätzlich Brennstoffverbrennung von 5-10 MW –2 

Es entsteht zusätzlich Brennstoffverbrennung von 11-20 MW –3 

Es entsteht zusätzlich Brennstoffverbrennung von über 20 MW –4 

Kriterium 2: Wasserqualität und -quantität 

Eingrenzung: Es wird die Veränderung der lokalen Wasserqualität und -quantität von Grundwasser und O-

berflächengewässern abgebildet. 

Beschreibung: Da ex ante Auswirkungen auf die lokale Wasserqualität nicht quantifiziert werden können, 

sondern nur während des Betriebes festzustellen sind, besteht dieses Kriterium ausschließlich aus einer Ü-

berprüfung der geplanten technischen Maßnahmen. Eine Veränderung der Menge des genutzten Prozesswas-

sers ist abhängig vom verwendeten Brennstoff. Während zur Energieproduktion durch Kohle sehr viel Was-

ser benötigt wird, beansprucht Biomasse weniger Prozesswasser. Bei Gasverbrennung wird kaum Wasser 

benötigt. Die Bewertung von Auswirkungen des CDM-Projekts auf die Qualität lokaler Gewässer geschieht 

ähnlich. Prinzipiell können Düngemittel, Staudammprojekte und anaerobe Gärung die Wasserqualität im 

Vergleich zum Referenzfall verändern. 

Nutzwertermittlung: Die zutreffenden einzelnen Nutzwerte werden ausgehend von 0 addiert und ergeben den 

Gesamtnutzwert für dieses Kriterium. Staudammprojekte bilden die Ausnahme für dieses Kriterium. Da sie 

die Wasserqualität grundsätzlich erheblich verschlechtern, erhalten sie automatisch -4 oder -5 Punkte. 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Anaerobe Gärung von Wasser zur Biogasherstellung (Qualität) +1 

Im Vergleich zum Referenzfall wird auf Düngung verzichtet (Qualität) +1 

Betriebe werden mit Techniken zum Grundwasserschutz ausgestattet (Qualität) +1 

Brennstoffwechsel von Kohle auf Gas oder Biomasse (Quantität) +1 

Der Wirkungsgrad in industriellen Prozessen wird erhöht (Quantität) +1 

Brennstoffwechsel von Gas auf Biomasse (Quantität) –1 

Landwirtschaftliche Nutzung mit zusätzlichen Düngungen (Qualität) –1 

Staudammprojekte –4 

Staudammprojekte ohne stetige Fließgeschwindigkeit –5 

Kriterium 3: Lebensraum für Tiere 

Eingrenzung: Es werden diejenigen Maßnahmen bewertet, die den Aktionsradius von Tieren verändern. 

Beschreibung: Für das Projekt nötige bauliche Maßnahmen können den Zerschneidungsgrad der Landschaft 

und damit den Lebensraum für bestimmte Tierarten betreffen, wobei die Länge und die Barrierewirkung der 

baulichen Maßnahmen ausschlaggebend sind. Andererseits können im Rahmen der Projektdurchführung 

Maßnahmen durchgeführt werden, die die Vernetzung von Lebensräumen fördern. 
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Nutzwertermittlung: Für jede der folgenden Indikatorbeschreibungen soll überprüft werden, ob der unter-

suchte CDM-Projektvorschlag auf sie zutrifft.  

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Auf einer Fläche über 30 ha werden landschaftliche Veränderungen zur Vernetzung von 

Lebensräumen vorgenommen 

 

+3 

Auf einer Fläche von 15-30 ha werden landschaftliche Veränderungen zur Vernetzung 

von Lebensräumen vorgenommen  

 

+2 

Auf einer Fläche von bis zu 15 ha werden landschaftliche Veränderungen zur Vernet-

zung von Lebensräumen vorgenommen  

 

+1 

Es werden bauliche Veränderungen zur Vernetzung von Lebensräumen vorgenommen +2 

Über 10 Windkraftanlagen in einem Windpark –1 

Bauarbeiten für Strom- oder Rohrleitungen außerhalb von Siedlungsbereichen von 

5-10 km Länge 

   

–1 

Bauarbeiten für Strom- oder Rohrleitungen außerhalb von Siedlungsbereichen über 

10 km Länge 

   

–2 

1-5 Kilometer zusätzliche Straße –1 

Über 5 Kilometer zusätzliche Straße –2 

Kriterium 4: Landnutzung 

Eingrenzung: Es wird abgebildet, ob das CDM-Projekt den Natürlichkeitsgrad betroffener Flächen verändert. 

Beschreibung: Da CDM-Projekte je nach Standort und Aktivität Flächen in Anspruch nehmen, wird deren 

ökologische Funktionsfähigkeit verändert. Die resultierenden Auswirkungen sind je nach Standort, Nutzung, 

Natürlichkeitsgrad der Fläche und anderen Einflussfaktoren verschieden, sehr vielfältig und voneinander 

abhängig, daher geschieht an dieser Stelle nur eine Annäherung. 

Sofern die Projektaktivität die Nutzung von Biomasse beinhaltet, muss im PDD dokumentiert werden, ob 

ihre Nutzung nachhaltig ist. Findet im Falle von Biomassenutzung keine genaue Dokumentation statt, wird 

davon ausgegangen, dass die Biomasse nicht nachhaltig bewirtschaftet wird und ihr Bestand deshalb sinkt. 

Eine genaue Dokumentation über nachhaltige Verwendung von Biomasse ist gegeben, wenn Art und Her-

kunft der Biomasse festgelegt und ausschließlich benutzt werden. Es soll geprüft werden, ob ausschließlich 

land- oder forstwirtschaftliche Reststoffe und/oder Energiepflanzen verwendet werden. Zur Darstellung der 

Herkunft sollen alle Flächen, von denen die Biomasse gesammelt wird, ausgewiesen sein. Darüber hinaus 

muss dokumentiert sein, wie viel Biomasse im angegebenen räumlichen Gebiet in einer bestimmten Periode 

vorhanden ist und wie viel Biomasse im gleichen Zeitraum benötigt wird. Diese Berechnung beinhaltet alle 

konkurrierenden Nutzungen. 

Als unbeeinflusste Ökosysteme werden grundsätzlich alle Gebiete angesehen, die nicht Teil einer Siedlung, 

landwirtschaftlicher oder industrieller Nutzung sind. Als naturfern gelten langfristig versiegelte oder beein-

trächtigte Flächen. 
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Nutzwertermittlung: Die Überprüfung erfolgt für alle Projektvorschläge, allerdings werden Biomasse- und 

Solarenergieprojekte explizit angesprochen.  

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Es finden Flächenentsiegelungen von über 30 ha statt  +3 

Es finden Flächenentsiegelungen von 10-20 ha statt  +2 

Es finden Flächenentsiegelungen von bis zu 10 ha statt  +1 

Es wird Energiegewinnung aus Kohle ersetzt +1 

Biologisch aktive Flächen werden durch Anpflanzungen in ihren ökologischen Funktio-

nen aufgewertet  

 

+1 

Es entsteht Betriebsgelände von über 0,5 ha Größe –1 

Das Projekt soll auf Flächen mit unbeeinflussten Ökosystemen stattfinden  –2 

Bei Biomasseprojekten kann nicht sichergestellt werden, dass die Biomasse nachhaltig 

bewirtschaftet wird 

   

–2 

Solarenergieprojekte werden nicht auf naturfernem Boden realisiert –2 

5.2 Soziale Kriterien 

Kriterium 5: Gerechte Verteilung des Projektertrages 

Eingrenzung: Es wird ermittelt, ob arme Menschen durch das CDM-Projekt einen monetären Vorteil haben 

werden. 

Beschreibung: Ein CDM-Projekt kann monetäre Vorteile für unterschiedliche Akteure und Akteursgruppen 

bedeuten. Messungen monetärer Wirkungen gestalten sich sehr aufwändig. Es muss eine Zielgruppe definiert 

und ein sozioökonomisches Baseline-Survey durchgeführt werden. Es wird zwischen Projektbegünstigten, 

die oberhalb der Grenze für extreme Armut von einem täglich verfügbaren Einkommen eines US-Dollars 

oder weniger leben und denjenigen, die unterhalb dieser Armutsgrenze leben, unterschieden.  

Nutzwertermittlung: Die Indikatorenbeschreibung bezieht sich auf die Durchführung eines sozioökonomi-

schen Baseline-Survey. Wurde dies nicht für eine bestimmte arme Zielgruppe durchgeführt, verhält sich das 

Kriterium neutral gegenüber dem Referenzfall. 

 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Das Survey hat positive Auswirkungen auf die Existenzgrundlage ergeben:  

Effekte von über einem US-Dollar pro Tag +2 

Effekte von bis zu einem US-Dollar pro Tag +1 

Die Zielgruppe besteht aus über 1000 Haushalten +3 

Die Zielgruppe besteht aus 101-1000 Haushalten +2 

Die Zielgruppe besteht aus bis zu 100 Haushalten +1 
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Das Survey hat negative Auswirkungen auf die Existenzgrundlage ergeben:  

Effekte von bis zu einem US-Dollar pro Tag –1 

Effekte von über einem US-Dollar pro Tag –2 

Die Zielgruppe besteht aus bis zu 100 Haushalten –1 

Die Zielgruppe besteht aus 101-1000 Haushalten –2 

Die Zielgruppe besteht aus über 1000 Haushalten –3 

Kriterium 6: Partizipation 

Eingrenzung: Der lokale Partizipationsprozess in der Projektentwicklungsphase wird bewertet. 

Beschreibung: Die Qualität eines Partizipationsprozesses kann unterschiedlich wahrgenommen werden, so 

dass es schwierig ist, sie anhand einer Checkliste zu überprüfen. Prinzipiell sind folgende Aspekte positiv zu 

berücksichtigen: 

• Die Partizipation integriert lokale Anwohner 

• Die Partizipation findet in verschiedenen Stadien der Projektentwicklung statt 

• Der Partizipationsprozess findet in der lokal gesprochenen Muttersprache statt und technische Begriffe 

seitens der Verantwortlichen werden vermieden 

• Die Projektkonzeption ist im Laufe der Entwicklung verändert worden 

Nutzwertermittlung: Es wird eine der folgenden Kategorien ausgewählt: 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Selbstmobilisierung. Das Projekt entsteht auf eine Initiative von Bürgern. Sie entwi-

ckeln Kontakt zu Institutionen, um Ressourcen und technische Unterstützung zu be-

kommen. 

 

+5 

Bürger nehmen an einer gemeinsamen Analyse Teil, um daraufhin das Projekt durchzu-

führen. Die Partizipation führt zu der Entscheidung, wie vorhandene Ressourcen einge-

setzt werden. 

 

+3 

Funktionelle Partizipation. Die Projektentwickler sahen Partizipation als Mittel zur Er-

füllung ihrer Ziele. Bürger bildeten Gruppen, um vorher festgelegte Ziele zu erreichen. 

   

0 

Partizipation durch Konsultation. Bürger wurden beraten oder sollten Fragen beantwor-

ten. Es fand keine gemeinsame Entscheidungsfindung statt.  

   

–3 

Keine Partizipation oder passive Partizipation. Die Bürger wurden nicht aktiv informiert 

oder nur informiert, was geplant ist. 

   

–5 

Kriterium 7: Zugang zu Basisdienstleistungen 

Eingrenzung: Neu geschaffener Zugang zu verschiedenen Basisdienstleistungen für private Haushalte wird 

ermittelt. 

Beschreibung: Zunächst wird überprüft, welche Basisdienstleistungen durch die Projektdurchführung betrof-

fen sein werden. Neue Basisdienstleistungen können insbesondere durch Stromanschlüsse oder Wärmever-
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sorgung bereitgestellt werden, es können aber auch andere Basisdienstleistungen wie Wasseranschlüsse oder 

Kommunikationsmittel im Rahmen des CDM-Projekts realisiert werden. 

Nutzwertermittlung: Es erfolgt eine Einordnung in eine der folgenden Kategorien: 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Über 5.000 Haushalte verfügen über neue Basisdienstleistungen +5 

1.001-5.000 Haushalte verfügen über neue Basisdienstleistungen +4 

501-1.000 Haushalte verfügen über neue Basisdienstleistungen +3 

101-500 Haushalte verfügen über neue Basisdienstleistungen +2 

Unter 100 Haushalte verfügen über neue Basisdienstleistungen +1 

Kriterium 8: Wissen und Qualifikation 

Eingrenzung: Die Projektkonzeption bietet der lokalen Bevölkerung Möglichkeiten für neues Wissen und 

Qualifikationen. 

Beschreibung: Es wird eine Beschreibung über alle bereits durchgeführten oder geplanten Maßnahmen sowie 

Sachverhalte vorgenommen, die im Rahmen der CDM-Projektkonzeption zu mehr Wissen, Qualifikation und 

Fertigkeiten betroffener heimischer Akteure führen. Dabei ist zwischen Berufstätigen und der lokalen Bevöl-

kerung zu unterscheiden.  

Nutzwertermittlung: Für jede der folgenden Indikatorbeschreibungen soll überprüft werden, ob der unter-

suchte CDM-Projektvorschlag auf sie zutrifft.  

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Es wird Aufklärung über Auswirkungen und Anpassung an den Klimawandel durchge-

führt 

+2 

Es werden Fort- oder Weiterbildungskurse für Berufstätige angeboten +1 

Es werden Bildungsmaßnahmen für Haushalte angeboten +1 

Es werden Maßnahmen zur Bewusstseinbildung über den sparsamen Umgang mit Res-

sourcen durchgeführt. 

+1 

Soziale Umbrüche führen zu Dequalifikation –5 

Kriterium 9: Eigentumsrechte 

Eingrenzung: Es werden Auswirkungen des Projektes auf die Landnutzung alteingesessener Bürger evalu-

iert. 

Beschreibung: Eine CDM-Projektaktivität kann die Rolle kommunaler Gemeinschaften schwächen, indem 

traditionelle Bodennutzung in Frage gestellt wird. Müssen Bewohner umziehen, so ist dies als negativ zu 

bewerten.  
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Nutzwertermittlung: Für jede der folgenden Indikatorbeschreibungen wird überprüft, ob der untersuchte 

CDM-Projektvorschlag auf sie zutrifft: 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Es werden Landtitel vergeben +3 

Es finden Eigentumskonsolidierungen statt +2 

Bürger müssen enteignet werden –2 

Bürger müssen umsiedeln –3 

5.3 Ökonomische Kriterien 

Kriterium 10: Makroökonomische Stabilität 

Eingrenzung: Es werden Faktoren bewertet, die allgemeine volkswirtschaftliche Effekte haben. 

Beschreibung: Es werden volkswirtschaftliche Effekte überprüft, die ein Vorhaben impliziert. Maßgebliche 

Kriterien sind Auswirkungen auf nationales Einkommen und die Zahlungsbilanz, sowie auf die Akteure der 

Marktwirtschaft. Der Im- und Export fossiler Brennstoffe hat maßgeblichen Einfluss auf die Zahlungsbilanz. 

Darüber hinaus kann ein CDM-Projekt öffentlich Subventionen erfordern oder ersetzen. Außerdem kann 

heimische Wertschöpfung stimuliert werden.  

Nutzwertermittlung: Für jede der folgenden Indikatorbeschreibungen soll überprüft werden, ob der unter-

suchte CDM-Projektvorschlag auf sie zutrifft.  

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Es werden weniger fossile Brennstoffe importiert +1 

Durch das CDM-Projekt werden Effekte erzielt, die auch nationale Subventionen zum 

Ziel haben.  

  

+1 

Es gründen sich neue Unternehmen +1 

Die verwendete Technologie entsteht in heimischer Produktion +1 

Es werden staatliche Investitionen ersetzt +1 

Es werden mehr fossile Brennstoffe importiert –1 

Das Projekt ist von nationalen Subventionen abhängig –1 

Heimische Unternehmen werden von ausländischen übernommen –1 

Die verwendete Technologie wird importiert  –1 

Es müssen zusätzliche staatliche Investitionen vorgenommen werden –1 
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Kriterium 11: Beschäftigung 

Eingrenzung: Direkte Beschäftigungseffekte durch die Projektaktivität werden quantifiziert. 

Beschreibung: Es werden alle Arbeitsplätze ermittelt, die lokal, direkt und für die gesamte Projektlaufzeit 

(mindestens sieben Jahre) entstehen. Für die Bauphase gilt ein Arbeitsplatz als geschaffen, wenn insgesamt 

sieben Personen-Jahre Arbeit entstehen. Außerdem werden alle lokalen Arbeitsplätze ermittelt, die durch das 

CDM-Projekt wegfallen werden. 

Nutzwertermittlung: Es findet eine Einteilung in eine der folgenden Kategorien statt: 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Es entstehen über 40 Arbeitsplätze +5 

Es entstehen 31-40 Arbeitsplätze +4 

Es entstehen 21-30 Arbeitsplätze +3 

Es entstehen 11-20 Arbeitsplätze +2 

Es entstehen bis zu 10 Arbeitsplätze +1 

Es fallen bis zu 10 Arbeitsplätze weg –1 

Es fallen 11-20 Arbeitsplätze weg –2 

Es fallen 21-30 Arbeitsplätze weg –3 

Es fallen 31-40 Arbeitsplätze weg –4 

Es fallen über 40 Arbeitsplätze weg –5 

Kriterium 12: Technologietransfer 

Eingrenzung: Es wird ermittelt, ob eine aus Industrieländern importierte Technologie auf den neuesten Stand 

der Technik des Herstellerlandes und lokal handhabbar ist. 

Beschreibung: Da durch ein CDM-Projekt in Industrieländern produzierte Technologien in Entwicklungs-

ländern zur Anwendung kommen können, soll kontrolliert werden, ob die Technologie lokal handhabbar ist. 

Außerdem soll überprüft werden, ob die Technik den derzeitigen Entwicklungsstand der Industrieländer 

wiedergibt. Dies ist der Fall, wenn die vorgeschlagene Technologie momentan in den Industrieländern pro-

duziert wird und Nachfrage nach ihr besteht.  

Nutzwertermittlung: Es wird jede der folgenden Indikatorbeschreibungen überprüft. 

Indikator                                                                                                                         Nutzwert 

Die Produktion der Anlage erfolgt zu wesentlichen Teilen im Gastland +2 

Zur Projektdurchführung kooperieren ausländische und einheimische Firmen +1 

Betrieb und Wartung einer importierten Technologie werden von lokalen Arbeitskräften 

übernommen  

 

+1 

Die Verwendung der importierten Technologie ist über die Projektlaufzeit hinaus mög-

lich 

  

+1 

Betrieb und Wartung werden ausschließlich extern vorgenommen –2 

Die importierte Technologie wird in Industrieländern nicht mehr verwendet –3 
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6 Die Fallstudien in Südafrika 

An dieser Stelle werden die im vorherigen Kapitel aufgestellten Kriterien über den Beitrag eines CDM-

Projekts zu nachhaltiger Entwicklung angewendet und auf ihre Operationalisierbarkeit hin überprüft. An-

schließend an die jeweiligen Bewertungen wird die Darstellbarkeit nachhaltiger Entwicklung projektüber-

greifend und anhand der generellen Situation in Südafrika diskutiert. 

Die Projektevaluation gliedert sich in drei Abschnitte. Zunächst wird allgemein die örtliche Ausgangslage 

unabhängig vom CDM-Projekt beschrieben. Daraufhin wird die Projektdurchführung erläutert und weitere 

Informationen gesammelt, um die Kriterien überprüfen zu können. Der dritte Abschnitt diskutiert daraufhin 

die Möglichkeiten der aufgestellten Kriterien, den Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung abzubilden und be-

wertet abschließend das Projekt. 

6.1 Projektübergreifende Informationen 

Südafrika besteht aus neun Provinzen und 52 „District Municipalities“ auf lokaler Ebene. Abbildung 4 zeigt 

die Provinzen sowie die drei District Municipalities in Südafrika, in denen die zu untersuchenden Projekte 

stattfinden (Kapstadt, Eden, eThekwini). 

Abbildung 4: Provinzen Südafrikas und District Municipalities der Projektstandorte 

 

Quelle: eigene Darstellung nach Website Wikipedia 

Die Kommunen werden von der Kommunalverfassung („Municipal Systems Act“) verpflichtet, einen integ-

rierten Entwicklungsplan (IDP) zu erstellen. Der IDP wird von der Regierung als wichtig angesehen, effekti-

ve und bedürfnisorientierte Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu meistern (vgl. Rauch 2002: 142). 

Er stellt in einer Kombination aus Stadtentwicklungs- und städtischem Businessplan die wichtigsten Ent-
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wicklungsziele der Kommunen dar. Bedeutung auf lokaler Ebene haben außerdem die „Ward-Committees“, 

die als direkte Beteiligungsform für Bürger fungieren. Diese gewählten Nachbarschaftsausschüsse haben 

eine Vermittlungsfunktion zwischen Bevölkerung und Verwaltung, was „besonders in den Stadtteilen der 

Armen wichtig“ ist (Dembowski 2006: 343). Den Ward-Committees können von Seiten der Gemeinde Rech-

te und Pflichten übertragen werden. Dabei geht es häufig um die Bereitstellung von Basisdienstleistungen. 

Die Einrichtung der Komitees ist ebenfalls in der Kommunalverfassung vorgesehen. 

Südafrika ist eines der rohstoffreichsten Länder der Erde. Neben metallischen Rohstoffen dominieren seine 

reichen Vorkommen an Kohle die Exporte. Südafrika verfügt über große Kohlevorkommen, die auf 5,6 % 

der weltweiten Kohlereserven geschätzt werden und ist weltweit sechstgrößter Kohleproduzent und viert-

größter Kohleexporteur (vgl. IEA 2006: 15). Günstige Förderbedingungen (Tagebau und geringe Tiefen) 

machen die einheimische Steinkohle daher nicht nur zu einem international bedeutenden Exportgut, sondern 

bei einem Anteil von 95 % an der Stromproduktion auch mit Abstand zum wichtigsten nationalen Energie-

träger, der seit langem die gesamte Energiewirtschaft prägt (vgl. Department of Minerals and Energy of the 

RSA 2005: 21ff). Der Anteil von Kohle am Primärenergieangebot liegt bei 72 %, der Anteil erneuerbarer 

Energien bei etwa 10 % (vgl. Website IEA), obwohl Südafrika über ein bedeutendes erneuerbares Energie-

potential verfügt. Der geringe Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion ist dem sehr günstigen 

Kohlestrom geschuldet. Tiefe Strompreise sind aus Regierungssicht nicht nur aus Gründen des Wettbewerbs 

um ausländische Direktinvestitionen wichtig, sondern unterstützen auch die Maßnahmen der Regierung zur 

Bekämpfung von Armut. Vor diesem Hintergrund ist „der Strompreis ein ,Politikum’, alle Preis treibenden 

Maßnahmen werden vermieden“ (bfai 2006a: 4).  

Tabelle 6 listet den Primärenergieverbrauch Südafrikas von 2003 nach Energieträgern auf. Südafrika ist 

demnach auf Ölimporte, nicht aber auf Energieimporte zur Strom- oder Wärmeproduktion angewiesen. In 

Hinblick auf das Kriterium Nr. 10: „Makroökonomische Stabilität“ kann daher festgehalten werden, dass 

sich die südafrikanischen CDM-Projekte nicht auf Brennstoffimporte auswirken.  

Tabelle 6: Primärenergieverbrauch Südafrikas 2003 (in 1000 t Öläquivalent) 

 Kohle Rohöl Nuklear-
energie 

Gas Wasser Biomasse Andere  

Produktion                   135.532 240 3.300 1.839 162 13.407 0 
Importe 1.126 22.497 0 0 0 0 0 
Exporte -47.777 0 0 0 0 -248 0 
Lager -673 0 0 0 0 0 0 
Primärenergie-
verbrauch 

 
88.208 

 
22.736 

 
3.300 

 
1.839 

 
162 

 
13.160 

 
0 

Quelle: Website IEA 

Das öffentliche Unternehmen Eskom als bedeutendster südafrikanischer Energiekonzern hat momentan eine 

Monopolstellung in der Stromproduktion. Ziel der Regierung ist es, dass sich neue Akteure auf dem Strom-

markt etablieren. Durch ein hohes Wirtschaftswachstum ist die jährliche Stromnachfrage stärker als von der 

Regierung prognostiziert gestiegen und aufgrund der guten Konjunkturaussichten ist zu erwarten, dass die 

jährliche Stromnachfrage langfristig steigen wird. Wegen der steigenden Nachfrage und des veralteten und 

zentralistisch angelegten Stromnetzes mit Kraftwerksleistungen von bis zu 4.500 MW bestehen Versor-



JIKO Policy Paper: Bewertung der Nachhaltigkeit von CDM-Projekten    43 

 
 

 
Frederic Rudolph  Wuppertal Institut  

 

 

gungsengpässe, die häufig zu Unterbrechungen der Stromversorgung führen (vgl. Website The Economist). 

Die Sicherung von Stromversorgung und die Überwindung drohender Elektrizitätsengpässe in Spitzenzeiten 

ist daher ein energiepolitisches Thema von hoher Bedeutung. Neben umfassenden Investitionen in neue 

Kraftwerke haben Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz und Ausschöpfung von Einsparpotentia-

len auf der Nachfrageseite angesichts sinkender Kraftwerksreserven große Bedeutung. Die im März 2005 

verabschiedete Energieeffizienz-Strategie will bis 2015 die Energienachfrage um 12 % senken (vgl. RSA 

2005: 15). Deshalb sind landesweite Aufrufe zur Reduzierung des Stromverbrauchs und Aufklärungskam-

pagnen zur Schärfung des Problembewusstseins „in vollem Gange“ (bfai 2006a: 8). Die Privathaushalte 

werden aufgerufen, nicht genutzte Elektrogeräte abzuschalten und ausschließlich Energiesparlampen zu ver-

wenden. Aus ökonomischer Sicht ergänzen private CDM-Investitionen in neue Kraftwerke oder in Energie-

effizienzmaßnahmen demnach Investitionen des staatlichen Energiekonzerns Eskom. 

Der CDM-Markt in Südafrika 

Nach zögerlichem Start entwickelt sich der CDM-Markt Südafrikas inzwischen dynamisch. Das Department 

of Minerals and Energy (DME) als DNA spricht neben den 18 Projektaktivitäten, für die bereits ein PDD 

eingereicht worden ist, von weiteren 29 Projektideen (vgl. Website DME 1). An die Projekte werden eigene 

soziale, ökologische und wirtschaftliche Anforderungen gestellt, die im Internet veröffentlicht sind, aller-

dings nicht mit Indikatoren verknüpft werden (vgl. Website DME 2). Die DNA handhabt die Kriterien nach 

eigener Auskunft derzeit „sehr flexibel“ (bfai 2006b: 3). Sie behält sich das Recht vor, Entwickler von 

CDM-Projekten, die wenige der eigenen Nachhaltigkeitskriterien erfüllen oder viele CERs generieren wer-

den, zu verpflichten, einen Teil der Erlöse in zusätzliche Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Ent-

wicklung nahe des Projektes zu investieren (vgl. ebd.: 5). Im CDM-Investitionsklimaindex der Deutschen 

Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) rangiert Südafrika weltweit an sechster Stelle bei insge-

samt „guten“ Rahmenbedingungen für CDM-Projekte (ebd.: 1). 

6.2 Kuyasa: Niedrigenergiehäuser im sozialen Woh-
nungsbau 

6.2.1 Ausgangslage 

Kuyasa ist eine Siedlung von gering verdienenden Haushalten im Township Khayelitsha im Südosten von 

Kapstadt, etwa 30 km vom Zentrum entfernt. Khayelitsha ist einer der größten Townships Südafrikas mit 

hauptsächlich informellen Unterkünften.9 Die Größe und Bewohnerzahl des Townships können nicht genau 

angegeben werden, Bewohner schätzen sie auf eine halbe Million (vgl. Website Khayelitsha). Viele Men-

schen in Khayelitsha leben in Armut, Schätzungen zufolge lebt mehr als die Hälfte aller Bewohner in extre-

mer Armut (Interview Thorne). Eine angemeldete Beschäftigung haben nur sehr wenige Menschen, darunter 

                                                
 
9 Townships ist die Bezeichnung für die während der Apartheid in Südafrika eingerichteten Wohngegenden für Südafrikaner afrikanischer und indi-

scher Herkunft. Als informelle Siedlung werden Stadtteile verstanden, die sich hauptsächlich oder ausschließlich aus provisorisch gebauten Un-
terkünften zusammensetzen. In Südafrika werden Siedlungen als informell bezeichnet, wenn der Grundbesitz nicht geklärt ist. Beides trifft für die 
im folgenden beschriebenen informellen Siedlungen zu. 
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überwiegend Frauen, die in wohlhabenden Haushalten als Haushaltshilfe arbeiten. Viele Menschen können 

ihr Überleben nur durch ein komplexes soziales Netzwerk sichern. Ein Einkommen haben nur bestimmte 

Personengruppen in Form von staatlicher Unterstützung, wie beispielsweise Rentner oder mit HIV-infizierte 

Personen. Diese Gelder bilden häufig die Existenzgrundlage ganzer Haushalte (vgl. Cousins/Mahote 

2003: 10f). 

Die Bewohner Kuyasas sind alle im Rahmen des staatlichen „Reconstruction and Development Programme“ 

(RDP), das zum Ziel hat, die Wohnsituation von während der Apartheid benachteiligten Südafrikanern zu 

verbessern, von den informellen Unterkünften des Townships in diese formelle Siedlung umgezogen. Der 

Umzug ist mit verschiedenen sozialen Implikationen verbunden. Beispielsweise werden neben Paraffinöl 

und Elektrizität häufig im freien stehende und mit Brennstoff befüllbare Tonnen zum Kochen verwendet. Die 

Nutzung dieser „Mbaula“ dient sozialen Zwecken, da sich mehrere Familien zum Kochen um die „Mbaula“ 

versammeln (vgl. ebd.: 8). Nach dem Umzug in die formelle Siedlung kochen die Bewohner nur noch selten 

außerhalb des Hauses und verwenden stattdessen einen größeren Anteil Strom und Paraffinöl. Die Nutzung 

der Energiequellen wechselt je nach Erhältlichkeit, wobei Paraffinöl an kalten Tagen vorgezogen wird, da es 

zum Kochen und Heizen gleichzeitig verwendet werden kann. 

6.2.2 Projektdurchführung 

Das „low cost housing upgrade“ Projekt hat zum Ziel, in Kuyasa durch Isolation der Dächer, Nutzung von 

Energiesparlampen und durch Installation von solaren Warmwasseranlagen die Energieeffizienz von bereits 

existierenden und in Zukunft entstehenden Häusern zu verbessern und die Haushalte gleichzeitig mit Warm-

wasser zu versorgen. Durch den eingesparten Strom- und Wärmeverbrauch werden pro Haushalt jährlich ca. 

2,85 t CO2 eingespart und somit bei insgesamt 2.309 Häusern jährlich rund 6.581 CERs generiert (vgl. PDD 

Kuyasa 2005: 29). 

Tabelle 7: Projektinformationen zum Projekt in Kuyasa/Kapstadt 

Projektentwickler SSN in Kooperation mit der Stadt Kapstadt 
Laufzeit 7 Jahre, zweifache Verlängerung auf 21 Jahre geplant 
Emissionsminderung voraussichtlich 6.581 t CO2 jährlich 
Projektstatus registriert, in Umsetzung 

Quelle: PDD Kuyasa 2005 

Der Projekentwickler ist SouthSouthNorth (SSN), Projektteilnehmer ist die Stadt Kapstadt, repräsentiert 

durch den Manager für Umwelt- und Entwicklungsplanung und durch das Direktorat für Stadterneuerung. 

SSN gab Aufträge im Rahmen der Projektentwicklung an Subunternehmer weiter (vgl. ebd.: 4). 

Das Projekt hat zwei Durchführungsphasen (vgl. ebd.): 

• Zunächst werden die 2.309 Häuser, die bereits fertig gestellt worden sind, mit den genannten Bestandtei-

len ausgerüstet und gemäß eigener Vorstellungen der Bewohner in den Haushalt integriert. 

• Eine Stadtentwicklungsstudie ist in Auftrag, die über die Konstruktion von geplanten 4.000 neuen Wohn-

einheiten in direkter Nachbarschaft von Kuyasa auf einem Areal von 100 ha entscheidet. Es ist grundsätz-

lich geplant, auf diesem Areal Niedrigenergiehäuser zu entwickeln.  
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Abbildung 5 zeigt das (rot umrandete) Projektgebiet Kuyasa mit den bereits fertig gestellten Wohneinheiten, 

die nachgerüstet werden sollen, sowie die noch freien und zu erschließenden Bauflächen, für die ebenfalls 

Niedrigenergiehäuser geplant sind. 

Abbildung 5: Das Projektgebiet in Kuyasa 

 

Quelle: Thorne (per Email zugesendet) 

Anhand einer Pilotstudie wurden die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Lebensumstände und Gewohn-

heiten, sowie die zukünftig eingesparte Energie abgeschätzt. Zehn Häuser sind wärmegedämmt und mit E-

nergiesparlampen und Warmwasseranlagen ausgestattet worden. Daraufhin wurden zwischen April und Sep-

tember 2003 Veränderungen des Energiekonsums sowie der Lebensumstände der Haushalte im Rahmen von 

Interviews, Besichtigungen und Workshops ermittelt. Außerdem wurden Probleme im Umgang mit und 

Wünsche an die Warmwasseranlage besprochen, sowie Bewusstseinsbildung für Energieaspekte vorgenom-

men (vgl. ebd.: 13). Insgesamt waren die Bewohner, deren Häuser im Vorfeld der Durchführung der ersten 

Projektphase nachgerüstet wurden, sehr zufrieden mit dem Projekt. Beispielsweise zeigte sich, dass die zehn 

Haushalte zum Treff- und Mittelpunkt von sozialen Netzwerken Khayelitshas wurden, was insbesondere auf 

die angenehmere Raumtemperatur im Winter zurückzuführen ist (vgl. Orford 2003: 94). Anhand eines so-

zioökonomischen Baseline-Surveys konnte außerdem festgestellt werden, dass die Haushalte durch die Maß-

nahmen jährlich 626 Rand (ca. 66 Euro) einsparen werden (vgl. PDD Kuyasa 2005: 35).  

Einige der an der Pilotstudie teilnehmenden Haushalte haben nach Installation der Warmwasseranlagen ei-

nen Wasserhahn statt Duschen zum Waschen gewünscht, da die Duschwannen ungewohnt waren und sie das 

warme Wasser außerdem zusätzlich zum Kochen benutzen wollten. Denjenigen Familien, die bei der späte-
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ren Projektdurchführung auf die Installation der teureren Duschwannen verzichten, wird das dadurch einge-

sparte Geld zur Verfügung gestellt. Für die Wartung und Pflege der solarthermischen Vorrichtungen sowie 

Energiesparmaßnahmen allgemein wurden mit den Bewohnern der Pilotstudie Workshops zur Fort- und 

Bewusstseinsbildung über deren Nutzung vorgenommen, dies ist auch für die Projektdurchführung geplant. 

Auch für örtliche Handwerker ist eine Fortbildung vorgesehen (vgl. PDD Kuyasa 2005: 5), da sie die War-

tung der Solarheizung übernehmen werden. Außerdem hat SSN die Anforderungen des CDM Gold Standard 

an öffentliche Partizipation erfüllt.  

Die Installation der Technologien wurde für lokale Unternehmen ausgeschrieben. Das Projekt ist als Modell-

projekt vorgesehen und soll nach Möglichkeit in anderen Städten und Regionen Südafrikas repliziert werden. 

Neben den Energiesparlampen, den Solarheizungen und den Dämmmaterialen wurden dafür nötige Halte-

rungen, Rohre, Kabel, Wasserhähne u. ä. in die Häuser eingebaut (vgl. ebd.: 36). Bis auf die Energiespar-

lampen stammen alle verwendeten Technologien aus südafrikanischer Produktion. 

Das Projekt wurde zum Großteil durch öffentliche Mittel finanziert. Die CERs werden voraussichtlich nur 

etwa 15-20 % der Investition amortisieren (Interview Thorne). 

6.2.3 Diskussion der Kriterien 

Der Projektentwickler SSN sieht den CDM als Mittel zur Armutsbekämpfung (vgl. ebd.). Alle Maßnahmen 

und Bestandteile des Projekts dienen ausschließlich der Aufwertung der Wohnsituation armer Bevölkerung 

des Townships Khayelitsha. Die Einnahmen aus den generierten CERs verteilen sich somit auf 2.309 Haus-

halte. Die Maßnahmen wurden durch die Pilotstudie sorgfältig vorbereitet und in Kooperation mit den Be-

wohnern bewertet.  

Dieser Schwerpunkt wird durch das Bewertungsschema prinzipiell bestätigt. Vier der fünf sozialen Nachhal-

tigkeitskriterien weisen positive Nutzwerte auf, insbesondere das Kriterium Nr. 5: „Gerechte Verteilung des 

Projektertrages“ zeigt einen hohen Nutzwert von „+4“ an. Damit kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass 

eine große Anzahl von 2.309 Haushalten laut Baseline-Survey jeweils jährlich 626 Rand einsparen werden. 

626 Rand pro Haushalt ist ein großer Anteil des verfügbaren Einkommens der Zielgruppe, auch wenn trotz 

dieser Einsparungen die Bewohner weiterhin in extremer Armut leben werden. Das Projekt verdeutlicht die 

Wichtigkeit der sozioökonomischen Studie zur Ermittlung des monetären Vorteils der Zielgruppe. Ohne 

diese Studie wären die Entwickler in Unsicherheit darüber geblieben, wie sich das Projekt auf die Existenz-

grundlage der Haushalte auswirken wird, da aufgrund der unterschiedlichen Verfügbarkeit und Nutzung 

verschiedener Energieformen keineswegs sichergestellt war, dass sich das Projekt überhaupt positiv auf das 

Einkommen der Bewohner Kuyasas auswirken wird. 

Der Partizipationsprozess kann als intensiv und in enger Zusammenarbeit mit der Bevölkerung betrachtet 

werden. Er fand über einen langen Zeitraum statt, es wurden verschiedene Methoden der Kommunikation 

gewählt und die Projektkonzeption wurde auf Hinweise der Bevölkerung hin verändert. Das Kriterium Parti-

zipation sieht in diesem Fall einen Nutzwert von „+3“ vor. Der höchste Nutzwert von „+5“ wird nicht er-

reicht, da die Bewohner das Projekt nicht auf eigene Initiative hin ins Leben gerufen haben. Dies ist aber für 

zukünftige, ähnliche Projekte denkbar, schließlich könnte sich mittelfristig herumsprechen, dass der CDM 

kommunalen Gemeinschaften Vorteile bietet.  
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Die solaren Warmwasseranlagen sind aus Sicht des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung ebenfalls als 

sehr positiv zu bewerten, da sie die Idee verwirklichen, Wohlstand im Einklang mit den natürlichen Gege-

benheiten zu erlangen. Die Kriterien geben dies indirekt wieder. SSN hat ein Interesse daran, dass die Be-

wohner Kuyasas viel Energie einsparen, da die CERs im Rahmen des verpflichtenden Monitorings anhand 

der tatsächlich entstandenen Emissionsreduktionen generiert werden. SSN führt bewusstseinsbildende Maß-

nahmen und Workshops durch, um möglichst viele CERs zu generieren. Durch diese Maßnahmen zeigt das 

Kriterium „Wissen und Qualifikation“ positive Nutzwerte an. An dieser Stelle ermöglichen es die Kriterien, 

Grundprinzipien nachhaltiger Entwicklung in Form von positiven Nutzwerten abzubilden.  

Schließlich wirkt sich das Projekt positiv auf den Zugang zu Basisdienstleistungen aus, da die Bewohner 

Kuyasas Warmwasseranschlüsse und Wärmeisolation erhalten werden. Da in Khayelitsha viel Zeit zur 

Brennstoffversorgung aufgewendet werden muss, kann davon ausgegangen werden, dass der erhöhte Zugang 

zu Basisdienstleistungen einen nicht unerheblichen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten wird  

Das CDM-Vorhaben wird bauliche Maßnahmen ergänzen, deren Durchführung ohnehin geplant ist. Die Kri-

terien der ökologischen Nachhaltigkeitsdimension „Landnutzung“ und „Lebensraum für Tiere“ weisen folge-

richtig Nutzwerte von „0“ aus, da keine der Indikatorbeschreibungen betroffen ist. Von einer Veränderung 

der Menge oder Qualität verfügbaren Wassers ist ebenfalls nicht auszugehen, was durch die ausgewählten 

Indikatoren bestätigt wird. Das Kriterium Nr. 1: „Luftqualität“ stellt eine Ausnahme mit einem Nutzwert von 

„+3“ dar, da im Rahmen der Pilotstudie festgestellt worden ist, dass die Haushalte aufgrund der Warmwas-

serversorgung und der Wärmeisolation monatlich nur noch fünf anstatt vorher 20 Liter Paraffinöl zum Ko-

chen und Heizen verwenden. (vgl. Cousins/Mahote: 18). Die geringere Brennstoffnutzung wird die Luft-

schadstoffkonzentrationen innerhalb der Wohnräume erheblich senken und die Luftqualität verbessern.  

Außerdem entstehen durch das Projekt Effekte für die nachhaltige ökonomische Entwicklung Südafrikas. 

Die makroökonomische Situation wird positiv beeinflusst, weil die Ausrüstung für die Niedrigenergiehäuser 

bis auf die Energiesparlampen in heimischer Produktion entsteht. Da das Projekt aus drei voneinander unab-

hängigen Maßnahmen (Dämmung, Energiesparlampen und Warmwasseranlage) besteht, ist es möglich, dass 

die Herkunft der verwendeten Technologie unterschiedlich ist und somit sowohl importierte als auch heimi-

sche Produkte zum Einsatz kommen. Die DNA bzw. der Projektentwickler müssen also in einem solchen 

Fall ermitteln, welche der zum Einsatz kommenden Technologien den höchsten monetären Wert hat, um die 

Indikatorbeschreibung anzuwenden (vgl. Kriterium Nr. 11: „Makroökonomische Stabilität“). In diesem Fall 

ist offensichtlich, dass die Energiesparlampen nur einen geringfügigen Teil der Investitionssumme ausma-

chen und daher die Indikatorbeschreibung „die verwendete Technologie entsteht in heimischer Produktion“ 

zutrifft. 

Außerdem bleibt festzuhalten, dass das Projekt nur durch öffentliche Zuschüsse in Höhe von 24 Mio. Rand 

finanzierbar ist (Interview Thorne) und sich diese Summe negativ auf den öffentlichen Haushalt und somit 

ebenfalls auf das Kriterium Nr. 11: „Makroökonomische Stabilität“ auswirkt. Tabelle 8 listet alle Nutzwerte 

des „low cost housing upgrade“ Projekts in Kuyasa auf.  
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Tabelle 8: Bewertung des CDM-Projekts in Kuyasa 

Kriterium Wert Begründung 

1) Luftqualität 3 Die Luftqualität erhöht sich um 75 % 
2) Wasserqualität und 
-quantität 

0 Wasserqualität ist nicht betroffen 

3) Lebensraum für Tiere 0 Lebensraum für Tiere ist nicht betroffen  
4) Landnutzung 0 Es wird kein zusätzliches Land beansprucht 
5) Gerechte Verteilung des 
Projektertrages 

4 2.309 Haushalte sparen jeweils 626 Rand 

6) Partizipation 3 Die Bürger wurden intensiv an der Projektentwicklung beteiligt 
und entschieden selbst über Ressourcen, beispielsweise forder-
ten einige Bewohner Wasserhähne statt Duschvorrichtungen 

7) Zugang zu Basisdienstleis-
tungen 

4 2.309 Haushalte erhalten zusätzliche Warmwasseranschlüsse 
und Wärmeisolation 

8) Wissen und Qualifikation 2 Es wurden Workshops mit den Bewohnern und mit lokalen 
Handwerkern durchgeführt, weitere Workshops sind geplant 

9) Eigentumsrechte 0 Das Projekt hat keine Auswirkungen auf Eigentum 
10) Makroökonomische Sta-
bilität 

0 Der Großteil der Ausstattung wird in Südafrika produziert, al-
lerdings sind hohe staatliche Subventionen nötig 

11) Beschäftigung 1 In der Bauphase entsteht Arbeit für sieben Personen-Jahre, es 
entsteht keine Arbeit für die gesamte Projektlaufzeit 

12) Technologietransfer 0 Es findet kein Technologietransfer statt 

Quelle: eigene Darstellung 

6.3 Mossel Bay: Biogasverwertung in der Kraftstoff-
herstellung 

6.3.1 Ausgangslage 

Die Stadt Mossel Bay hat 71.500 Einwohner (vgl. Statistics South Africa, Census 2001) und gehört zur Eden 

District Municipality, die sich in der Western Cape Provinz auf ca. 350 km entlang der Küste des Indischen 

Ozeans erstreckt. Eden und Mossel Bay sind bekannt wegen der sog. „Garden Route“, ein für Touristen be-

liebtes Reiseziel. Neben Tourismus sind in Eden die Erdöl- und Erdgasvorkommen ein wichtiger Wirt-

schaftsfaktor. Mitte des 20. Jahrhundert fand man einige Kilometer vor der Küste von Mossel Bay größere 

Erdgasvorkommen. Dadurch entstanden in der Stadt sowie im Hinterland Industrieanlagen und eine Raffine-

rie. Das regionale Sozialprodukt von ca. 31.000 Rand pro Person im Jahr 2004 repräsentiert das nationale 

Durchschnittsniveau. Allerdings ist die Verteilung des Einkommens sehr ungleich, nur etwa 40 % der arbei-

tenden Bevölkerung verdient mehr als 3200 Rand monatlich (vgl. EDM 2005: 17). 

Auf dem letzten lokalen Wirtschaftsgipfel von Eden, auf dem verschiedenste Interessenvertreter und die 

lokale Bevölkerung eingeladen waren, entstand eine große Diskussion darüber, wie man die Ungleichheiten 

der „ersten Wirtschaft“, also der formellen Arbeit und der „zweiten Wirtschaft“, des informellen Sektors und 

derjenigen, die in Armut leben, mindern kann. Seitdem wird von öffentlicher Seite intensiv versucht, mit 
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Fortbildungsprogrammen, Starthilfen für kleine Unternehmen u. ä. die 

bestehenden Disparitäten zu bekämpfen. Der IDP der Gemeinde setzt dabei auf die Mithilfe der Unterneh-

men der „Ersten Wirtschaft“ (vgl. ebd.: 16). 

6.3.2 Projektdurchführung 

In Duinzicht, 12 km entfernt von Mossel Bay, wird auf einem Gebiet von 265 ha Kraftstoff im Gas-to-

Liquids-Verfahren hergestellt. Für den Produktionsprozess in Duinzicht ist Prozesswasser unverzichtbar. Die 

Säuberung des Abwassers geschieht durch anaerobe Faulung. Durch diesen Methanisationsprozess entsteht 

Biogas guter Qualität. Seit Beginn des Betriebes 1987 wird das Biogas ohne energetische Nutzung verbrannt 

und somit wurden seitdem kumulativ 1.300 Gigawattstunden ungenutzt gelassen (vgl. PDD Mossel Bay 

2006: 2). Nun soll im Rahmen des „PetroSA biogas to energy“ Projekts ein Kraftwerk in die Anlage integ-

riert werden, das Strom aus dem Biogas produziert.  

Tabelle 9: Projektinformationen zum Projekt in Mossel Bay 

Projektentwickler MethCap SPV1 
Laufzeit 10 Jahre 
Emissionsminderung durchschnittlich 29.933 t CO2-Äquivalent jährlich 
Projektstatus registriert, in Umsetzung 

Quelle: PDD Mossel Bay 2006 

Der Inhaber der Fabrik ist PetroSA, ein Öl- und Gasunternehmen in Staatseigentum. Für Planung, Bau und 

Betrieb des Kraftwerks wird eine neue Gesellschaft gegründet, die MethCap SPV1, die als Projektentwickle-

rin auch Eigentümerin der Anlage sein wird. Durch das Projekt werden jährlich rund 30.000 CERs generiert. 

Für die Stromproduktion werden folgende Installationen benötigt (vgl. ebd.: 4): 

• Verbrennungsöfen 

• Drei Motoren mit einer Leistung von je 1.436 MW 

• Ein neuer Maschinenraum in einer Größe von 200 m  

• Rohrleitungen zu den Verbrennungsöfen 

• Oberirdische Leitung zum nationalen Stromnetz in einer Länge von 500 m 

In der Nähe der Fabrikanlage befindet sich nur ein Grundstück mit Wohnbebauung. Die Projektentwickler 

besuchten die Anwohner vor Konkretisierung der Projektplanungen persönlich und erklärten das Vorhaben 

(Interview van den Berg). Die Nachbarn gaben qualifizierte Unterstützung für das Projekt unter der Prämis-

se, dass keine Geräuschbelästigungen jenseits der bereits bestehenden entstehen. 

Im Rahmen der Projektplanung wurde ein „umfassendes“ Dokument von mehreren Seiten Länge in der öf-

fentlichen Bibliothek und den Gemeindebüros ausgelegt (PDD Mossel Bay 2006: 23). Daraufhin wurde eine 

in einer örtlichen Zeitung angekündigte öffentliche Versammlung vorbereitet. Die örtliche Umwelt-NGO 

„Mossel Bay Environmental Partnership“ wurde telefonisch kontaktiert und eingeladen. Die Versammlung 

war spärlich besucht und die anwesenden Parteien waren zufrieden mit der Projektvorstellung (vgl. ebd.). 
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Für die Projektlaufzeit von zehn Jahren wird MethCap SPV1 jährlich 100.000 Rand an die Eden District 

Municipality zahlen. Diese Gebühr ist für ein Programm vorgesehen, das arme Einwohner des Kreises dabei 

unterstützt, Subsistenzwirtschaft zur eigenen Lebensgrundlage zu machen (Interview van den Berg). 

Abbildung 6: Bauarbeiten für das Projekt in Mossel Bay 

 

Quelle: van den Berg (per Email zugesendet) 

6.3.3 Diskussion der Kriterien 

Dieses small-scale Projekt zeigt die Möglichkeit auf, dass durch kleine Kraftwerke ein Beitrag zur nachhalti-

gen Entwicklung Südafrikas geleistet werden kann. Südafrika ist von einer zentralistischen Stromversorgung 

in Form von großen Kohlekraftwerken geprägt, für die eine aufwändige physische Infrastruktur nötig gewor-

den ist und die zur Zerschneidung von Landschaftsräumen und Nutzung naturnaher Lebensräume geführt 

hat. Außerdem ist die Versorgungssicherheit gesunken, da die zentrale Stromversorgung erhebliche techni-

sche Ansprüche und Risiken birgt, was anhand der jüngsten Stromausfälle im Land deutlich geworden ist. 

Das neue Biogaskraftwerk auf dem Betriebsgelände von PetroSA hingegen produziert den Strom verbrau-

chernah. 

Das Bewertungsschema bildet dies insofern ab, da durch das Projekt weder Lebensraum für Tiere beeinträch-

tigt wird, noch neue Landressourcen beansprucht werden. Das neu entstandene Unternehmen 

MethCap SPV1 produziert den Strom teurer als der Monopolist Eskom, dafür entstehen neue Arbeitsplätze 

und zusätzliche Wertschöpfung, da das kleine Kraftwerk einen im Verhältnis zur Leistung hohen Aufwand in 

Betrieb und Wartung erfordert. Lokale Ressourcen führen also, wie es das Konzept der nachhaltigen Ent-

wicklung fordert, zu zusätzlichem volkswirtschaftlichen Nutzen. 

Die direkten lokalen Beschäftigungseffekte bestehen aus Arbeit für 30 Personen-Jahre in der Bauphase, so-

wie weiteren neun Arbeitsplätzen für den Betrieb (vgl. ebd.). Dies kann für ein small-scale Projekt, das aus 
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einem Kraftwerk von lediglich 4 MW Leistung besteht, als vergleichsweise hohe Beschäftigungszahl ange-

sehen werden, allerdings liegt der entsprechende Nutzwert des Kriteriums Nr. 12: „Beschäftigung“ lediglich 

bei „+2“. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob das Kriterium nicht die absolute, sondern die relative 

Anzahl geschaffener Jobs anzeigen und somit die Überlegung berücksichtigen sollte, dass kleine Projekte in 

der Gesamtheit verhältnismäßig viele Arbeitsplätze schaffen und folglich gegenüber großen Vorhaben höhe-

re Beschäftigungswirkungen nach sich ziehen. Größere Projekte erhielten einen tendenziell höheren Nutz-

wert, allerdings ist anzunehmen, dass dadurch indirekt die Umsetzung anderer (kleiner) Projekte verhindert 

würde. Diese Annahme ist zwar plausibel, aber nicht beweisbar und eine nachvollziehbare Evaluation erfor-

dert die Messung ausschließlich direkter Wirkungen. Daher wird von einer Verhältnissetzung der Beschäfti-

gungswirkungen zur Investitionssumme abgesehen. 

Ein Projektentwickler muss sich der Tatsache bewusst sein, dass kleine Projekte indirekt sehr nachhaltig sein 

können. Immerhin implizieren kleine Projekte tendenziell keine oder kaum ökologische Auswirkungen, was 

durch das Bewertungsschema gleichermaßen wiedergegeben wird. Hat ein Projekt keine negativen Effekte, 

so kann sich ein Projektentwickler gleichwohl der Bewilligung der DNA sicher sein.  

An dieser Stelle könnte zudem hinterfragt werden, ob ein Unternehmen der Petrochemie nachhaltig wirt-

schaftet, nur weil es weniger endliche Ressourcen verwendet als vorher. Dies ist sicherlich nicht der Fall. 

Allerdings beansprucht der Brundtland-Bericht keinen abrupten Umbruch der heutigen Konsumgewohnhei-

ten. Stattdessen wird durch das Wort der „Entwicklung“ eine Aufwärtsspirale hin zu Nachhaltigkeit gefor-

dert, was durch das Projekt als erfüllt gelten kann. 

Die soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung wird durch das Projekt praktisch nicht betroffen. Dieses 

Ergebnis geht mit der Meinung des Projektentwicklers konform, der den CDM eher als Instrument des Um-

weltschutzes ansieht und andere Effekte möglichst gering halten möchte (vgl. ebd.). Entsprechend „funktio-

nal“ wurde der Partizipationsprozess durchgeführt (Nutzwert: „0“). 

Die Zahlung der Gebühr von jährlich 100.000 Rand unterstützt eine Initiative, die zur lokalen Armutsbe-

kämpfung gegründet wurde. Diese indirekte Art der Armutsbekämpfung sieht das Bewertungsschema nicht 

vor, da auch hier nur direkte Wirkungen des Projektes selbst bewertet werden. Die entrichtete Gebühr spie-

gelt vielmehr die allgemeinen Bemühungen der District Municipality wieder, Geldmittel für das Ziel bereit 

zu stellen, die „zweite Wirtschaft“ der Region zu stärken. Außerdem lässt die Zahlung einer Gebühr zur Ar-

mutsbekämpfung keine Rückschlüsse zum Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu. Denn es beweist ledig-

lich, dass erstens der Wohlstand der betroffenen Bürger von Einflussfaktoren abhängt, die sie momentan 

nicht selbst bestimmen können und dass zweitens die bloße Anwesenheit einer modernen Raffinerie lokale 

Armut nicht verhindern kann. Sicherlich können die Anstrengungen des von PetroSA unterstützten „Ikamva 

labantu empowerment trust” Armut sinnvoll bekämpfen. Um qualitative Urteile über die regionale Armuts-

bekämpfung vornehmen zu können, ist aber eine vernetzte Sichtweise nötig, die durch die Bewertung des 

CDM-Projekts nicht ermöglicht wird und daher durch die Kriterien nicht darstellbar ist. 

Da die verwendete Biogasanlage von der österreichischen Firma Jenbacher produziert wird, handelt es sich 

um Technologietransfer. Weltweit sind von Jenbacher Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von ca. 

4.500 MW installiert, der Hauptteil davon in der EU. In Südafrika sind Jenbacher Biogaskraftwerke momen-

tan nicht in Betrieb. Es existierten zwar zwei Kraftwerke einer älteren Generation, die 1983 und 1985 in 

Betrieb genommen wurden, diese sind inzwischen aber nicht mehr funktionsfähig, da die örtlichen Stadtwer-
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ke als Inhaber keine Wartung vorgenommen haben (vgl. PDD Mossel Bay 2006: 7). Um Betrieb und War-

tung in diesem Falle sicherzustellen, kooperiert das Unternehmen mit lokalen Dienstleistern, die in Vertre-

tung von Jenbacher die Wartung übernehmen werden. Das Kriterium Nr. 13: „Technologietransfer“ zeigt in 

diesem Fall den Nutzwert von “+3“ an, da eine in Südafrika neue Technologie zum Einsatz kommt, für die 

viel versprechende Versuche vorgenommen werden, dass sie lokal handhabbar ist und deren Nutzung aus 

Sicht der nachhaltigen Entwicklung ausgeweitet werden sollte. 

Tabelle 10 zeigt das Bewertungsschema für „PetroSA biogas to energy“. Das Projekt unterscheidet sich 

kaum vom Referenzszenario. Die wenigen gering positiven Nutzwerte sind auf die Tatsache zurückzuführen, 

dass das Projekt nur einen kleinen Eingriff darstellt, aber dennoch zur nachhaltigen Entwicklung Südafrikas 

beiträgt. 

Tabelle 10: Bewertung des CDM-Projekts in Mossel Bay 

Kriterium Wert Begründung 

1) Luftqualität 0 Das Gas wird unabhängig vom Projekt verbrannt  
2) Wasserqualität und 
-quantität 

0 Das Prozesswasser wird unabhängig von der Projektaktivität 
verwendet 

3) Lebensraum für Tiere 0 Lebensraum für Tiere ist nicht betroffen  
4) Landnutzung 0 Es wird 200 m2 Land beansprucht 
5) Gerechte Verteilung des 
Projektertrages 

0 Das Projekt hat keine Zielgruppe, die unterhalb der Armuts-
grenze lebt 

6) Partizipation 0 Der Partizipationsprozess war funktional 
7) Zugang zu Basisdienstleis-
tungen 

0 Basisdienstleistungen sind nicht betroffen 

8) Wissen und Qualifikation 0 Das CDM-Projekt sieht keine Maßnahmen vor 
9) Eigentumsrechte 0 Das Projekt hat keine Auswirkungen auf Eigentum 
10) Makroökonomische Sta-
bilität 

1 Eine neue Firma entsteht, staatliche Investitionen werden er-
setzt, Technologie und Ersatzteile werden importiert  

11) Beschäftigung 2 In der Bauphase entsteht Arbeit für 30 Personen-Jahre, außer-
dem entstehen neun Jobs für den Betrieb 

12) Technologietransfer 3 Die Technik kann langfristig verwendet werden, die Wartung 
wird lokal vorgenommen und findet in Kooperation mit Jenba-
cher/Österreich statt 

Quelle: eigene Darstellung   

6.4 Durban: Elektrizität aus Deponiegas 

6.4.1 Ausgangslage 

Durbans Wirtschaft wird vor allem vom Handel sowie vom Tourismus geprägt, der Hafen Durbans ist der 

meistgenutzte Afrikas und das ökonomische Herz der Stadt. Erhebliche Wirtschaftskraft entsteht außerdem 

im südlichen Industriebecken mit seinen über 100 Industrieanlagen inklusive Petrochemie und dem Flugha-

fen. Ferner zeichnet dieser Teil der Stadt für erhebliche Luftschadstoffemissionen verantwortlich (vgl. De-

partment of Environmental Affaires and Tourism of the RSA 2005: 27). 
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Auch in Durban leben große Bevölkerungsteile in Armut. Insbesondere die afrikanisch und indisch stämmi-

gen Einwohner Durbans leben häufig in informellen Siedlungen. Neben der Aufwertung dieser Siedlungen 

werden in Durban häufig neue, „auf der grünen Wiese“ erschlossene Siedlungen gebaut. Bei den Bewohner 

ist der Umzug aus den informellen in diese formellen Siedlungen mit vielen Ängsten verbunden und sie füh-

len sich oftmals ungerecht behandelt. Die Bewohner führen an, dass Siedlungen, die in der Nähe von Stadt-

teilen mit wohlhabender Bevölkerung liegen, prioritär umgesiedelt werden und vermuten, dass Zäune aufge-

stellt oder Unterkünfte gar zerstört werden, um das Wachstum informeller Siedlungen zu verhindern (vgl. 

Pithouse 2006: 17). 

In Durban werden jährlich über 1,8 Mio. t Abfall produziert, wovon der Hauptteil auf einer der sechs opera-

tiven Mülldeponien entsorgt wird. Erste Einrichtungen für komplexere Recycling-Systeme gibt es beispiels-

weise an der Mülldeponie an der Bisasar Road. Müll, der nach südafrikanischem Gesetz als hochgiftig einge-

stuft wird, wird nicht mehr auf Durbaner Stadtgebiet entsorgt, sondern zu privaten Mülldeponien außerhalb 

der Metropolregion geliefert. Auf den sechs Mülldeponien werden Hausmüll, gewerblicher Müll und trocke-

ne Industrieabfälle entsorgt (vgl. Website Cities Environmental Reports on the Internet 1). 

Die Mülldeponie an der Bisasar Road ist sieben Kilometer vom Zentrum Durbans entfernt und wurde 1980 

unter dem Apartheid-Regime innerhalb eines Townships mit Einwohnern afrikanischer und indischer Her-

kunft eröffnet. Der abgelagerte, teils toxische Abfall kam aus wohlhabenderen Gegenden weißer Einwohner. 

Die Krebsrate innerhalb des Townships stieg dramatisch (vgl. Valette et al. 2004: 9). Anwohner berichten, 

dass sieben von zehn Einwohnern unter Krebs leiden (vgl. Bond/Dada 2005: 69). Seit 1987 kämpfen sie 

nicht zuletzt deshalb für die Schließung dieses Symbols der Rassentrennung, besetzten u. a. die Eingangstore 

der Deponie und führten Demonstrationen durch. Eine Unterschriftensammlung für die Schließung fand 

6000 Unterstützer. Nach Ende der Apartheid versprachen lokale Politiker des ANC die Schließung der De-

ponie, schienen aber aufgrund ihrer Bedeutung nicht davon überzeugt und „brachen ihr Versprechen“ (ebd.: 

68), die Deponie zu schließen. Auf einer Website der Stadt Durban ist zu lesen, dass die Deponie noch min-

destens 20 Jahre in Betrieb sein wird (vgl. Website Cities Environmental Reports on the Internet 2). Abbil-

dung 7 zeigt die Deponie und die angrenzende Wohnbebauung. Unmittelbar nördlich angrenzend befindet 

sich eine informelle Siedlung. 
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Abbildung 7: Die Mülldeponie an der Bisasar Road 

 

Quelle: Google Earth 

6.4.2 Projektdurchführung 

Ziel des „Durban landfill gas to electricity“ Projekts ist das Auffangen von Deponiegasen (vornehmlich Me-

than), die auf der Mülldeponie an der Bisasar Road entstehen, sowie deren Nutzung zur Elektrizitätserzeu-

gung. Der generierte Strom soll in das lokale Netz eingespeist werden. 

Tabelle 11: Projektinformationen zum Projekt in Durban 

Projektentwickler Durban Solid Waste 
Laufzeit 7 Jahre, zweifache Verlängerung auf 21 Jahre möglich 
Emissionsminderung 350.000 t CO2-Äquivalent jährlich 
Projektstatus Validierung beantragt 

Quelle: PDD Durban 2003 

Das Projekt ist vom Prototype Carbon Fund der Weltbank als Käufer der zertifizierten Emissionsreduktio-

nen, sowie von der Durban Solid Waste (DSW) als vor Ort agierendes Unternehmen entwickelt worden. Die 

DSW ist eine kommunale Agentur, die für das Abfallmanagement und den Betrieb mehrerer Deponien im 

Stadtgebiet verantwortlich ist.  

Das Vorhaben sollte das erste CDM-Projekt in Südafrika werden, die Projektplanungen begannen im Jahr 

2002 im Anschluss an den Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Die DSW hatte in Zu-

sammenarbeit mit der Universität KwaZulu-Natal eine Machbarkeitsstudie über den Umgang mit Deponie-

gas erarbeitet (vgl. Trois et al. 2001) und wurde von der Weltbank über eine mögliche Projektdurchführung 
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angesprochen. 2003 wurde die Zusammenarbeit offiziell beschlossen (vgl. Joint Implementation Quarterly 

2006: 10) und ein erstes PDD zu den Einsparpotenzialen und möglichen lokalen Nachhaltigkeitseffekten 

erarbeitet (vgl. PDD Durban 2003). 

Das Einsparpotenzial an Treibhausgasen ist sehr hoch. Die Deponie an der Bisasar Road ist, so wird ge-

schätzt, die größte Deponie Afrikas. Der Standort kann während der Projektlaufzeit durch Verbrennung von 

Methan einerseits und das Ersetzen von Strom aus fossilen Quellen andererseits jährlich voraussichtlich 

350.000 t CO2-Äquivalente einsparen und somit diese Menge an CERs generieren (vgl. Fenhann 2007). 

Weltbank und DSW haben einen Preis von vier US-Dollar pro zertifizierter Emissionsreduktion ausgehan-

delt. Der Projektmanager der DSW nennt das Projekt einen „kickstart“ für erneuerbare Energien in Südafrika 

(Website eThekwini Municipality). 

Für die Stakeholderbeteiligung auf lokaler Ebene gründete die eThekwini Municipality ein „Monitoring-

Komitee“, das sich vierteljährlich traf und „interessierte und betroffene Parteien umfasst“ (PDD Durban 

2003: 29). Auf Bürgerbeteiligung durch die in Südafrika bekannten Ward Committees wurde im Rahmen der 

Projektdurchführung verzichtet. Die für das Projekt gewählte Partizipationsform wurde von verschiedenen 

NGOs stark kritisiert. Während SSN „Bedenken“ bezüglich der Repräsentation der lokalen Interessenvertre-

ter ausdrückte, nannten die NGOs CDM Watch und Carbon Trade Watch das Komitee einen „Ja-Sager“ 

(„rubberstamp“) (ebd.: 30). 

Da das Projekt nach südafrikanischem Gesetz eine UVP erforderte, zog sich die Registrierung am Executive 

Board hin. Außerdem wurde das Projekt durch öffentliche Kritik aufgeschoben. Die Vorbehalte der Anwoh-

ner richteten sich nicht gegen das Projekt selbst, sondern gegen die damit verbundene weitere Nutzung der 

Mülldeponie für mindestens sieben bis 21 Jahre. Außerdem kamen Ängste auf, dass die Deponie an der Bi-

sasar Road erneut zu Luftverschmutzung in der Nachbarschaft führt. Das Climate Action Network, ein Zu-

sammenschluss verschiedener südafrikanischer NGOs, argumentierte, das Vorhaben verhindere einen besse-

ren Umgang mit Müll, da aufgrund des Projekts alle Abfälle für die kommenden 20 Jahre weiterhin unge-

trennt auf der Mülldeponie verladen werden. Außerdem könne man, anstatt Strom zu produzieren, das Gas 

zur Nahwärmeversorgung der benachbarten Schule oder des benachbarten Krankenhauses nutzen (vgl. 

Worthington 2003: 10). 

Die Projektentwickler reagierten auf unterschiedliche Weise auf die Kritik. Die Projektmanager der Welt-

bank besichtigten im November 2004 zum ersten Mal die Örtlichkeiten, auch um auf die positiven Effekte 

des Projektes hinzuweisen. Der Verantwortliche der DSW beklagte, täglich 20.000 Rand durch die Auf-

schiebung des Projektbeginns zu verlieren (vgl. Website eThekwini Municipality).  

Im Januar 2006 entschieden Weltbank und die südafrikanischen Partner, ihren Kaufvertrag aufzulösen. Die 

Entscheidung führte zu vielen Spekulationen über die Gründe (vgl. Joint Implementation Quarterly 2006: 

10f). Die Begründung von Seiten des Projektmanagers lautete, dass es Interessenten am Projekt gebe, die 

bereit seien, acht statt der mit der Weltbank ausgehandelten vier US-Dollar pro CER zu zahlen. Die Welt-

bank teilte im März 2006 in einem Email-Statement mit, dass der eigene Prüfungsprozess das Projekt um bis 

zu ein Jahr verzögern würde, dies nicht gewollt sei und man sich daher von dem Projekt zurückziehe (vgl. 

ebd.: 11). Nun befindet das Projekt sich in der Validierungsphase (Stand: Mai 2007). 
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6.4.3 Diskussion der Kriterien 

Dieses Projekt zeigt auf, warum nachhaltige Entwicklung als eine kommunikative und Konsens bildende 

Strategie verstanden wird. Durch die Internalisierung der externen Kosten des Treibhauseffekts in Form von 

zertifizierten Emissionsreduktionen ist eine Ware entstanden, die es sinnvoll im Sinne nachhaltiger Entwick-

lung einzusetzen gilt. Die Mülldeponie war ein „Schandfleck“ der jungen südafrikanischen Demokratie und 

erhielt daraufhin durch den CDM einen hohen monetären Wert. Nun lag es an den lokalen Interessenvertre-

tern, im Rahmen eines Verhandlungsprozesses der Mülldeponie eine Nutzung zuzuführen, die alle involvier-

ten Akteure unterstützen können. Die Möglichkeiten sind vielfältig, sie reichen von der (bereits geplanten) 

Schließung hin zu unterschiedlichen Nutzungen des gesammelten Gases. Das Bewertungsschema stellt nicht 

den Verhandlungsprozess selbst, aber mögliche Ergebnisse dar und kann deshalb zu einer Entscheidungsfin-

dung verhelfen. 

Im Rahmen der Projektdurchführung wurde keine Anwohnerbeteiligung durchgeführt, sondern ohne Rück-

sicht auf etablierte Beteiligungsformen ein „Monitoring Komitee“ gegründet, das nur lokale Autoritäten um-

fasste. Außerdem sind die Projektentwickler weder auf die intensiven Proteste, noch auf Vorschläge zur Än-

derung des Projektdesigns eingegangen. In diesem Fall trifft für das Kriterium Nr. 6: „Partizipation“ die qua-

litative Beschreibung: „die Bürger wurden nicht aktiv informiert“ zu (Nutzwert: „–5“). Unterstellt man den 

Projektentwicklern die Absicht, möglichst nachhaltig zu handeln, so hätten die verschiedenen Projektvarian-

ten, die von NGOs und Bürgern vorgeschlagen worden sind, abwägen müssen. Diese Abwägung wäre dann 

durch das Kriterium „Partizipation“ in Form von positiven Nutzwerten zur Geltung gekommen. Eine ernst-

zunehmende Variante ist die Nutzung des Gases zur lokalen Nahwärmeversorgung, denn durch das nahe 

liegende Krankenhaus oder die Schule stünden Abnehmer bereit. Diese vom Climate Action Network vorge-

schlagene Variante hätte außerdem positive Auswirkungen auf das Kriterium Nr. 7: „Zugang zu Basisdienst-

leistungen“ gehabt. Darüber hinaus hätte ein intensiver Partizipationsprozess dazu führen können, dass ein 

CDM-Projekt auf der Mülldeponie an der Bisasar Road nicht durchgeführt würde. Die Bewohner der an-

grenzenden informellen Siedlung fürchten allgemein, dass Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen 

werden, wofür die Vergangenheit des Apartheid-Regimes und die Umsiedlungen als Beispiel dienen. Das 

Projekt hätte deshalb aus Sicht nachhaltiger Entwicklung mit Unterstützung der Anwohner durchgeführt 

werden sollen, die allerdings nicht gegeben wurde. 

Partizipation hat somit eine besondere Bedeutung und ist auch maßgeblich für Nutzwerte anderer Kriterien. 

Diese Annahme bestätigt die Kritik an nutzwertanalytischen Ansätzen, dass Einzelkriterien in der Realität 

keineswegs nutzenunabhängig voneinander sind. Diese Erkenntnis stellt allerdings nicht das Bewertungs-

schema selbst in Frage, da der Beitrag der Projektvariante zur nachhaltigen Entwicklung im Vergleich zur 

Variante des Climate Action Network und zum Referenzfall trotz dieser formallogischen Unzulänglichkeit 

klar unterscheidbar bleibt.  

Der Aspekt der Luftqualität hätte ebenfalls ausführlicher diskutiert werden sollen, da nicht nur die Anwohner 

der Mülldeponie aufgrund ihrer ehemaligen Nutzung als Müllkippe für toxische Abfälle Vorbehalte gegen 

erneute Luftverunreinigungen haben, sondern auch weil für die Stadt Durban als Touristenzentrum die Luft-

qualität allgemein eine besondere Rolle spielt. Da durch das Gaskraftwerk neue Schadstoffemissionen ent-

stehen, liegt der Nutzwert für das entsprechende Kriterium bei „–2“.  
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Schließlich muss die Frage gestellt werden, ob die Einführung von Technologien der Biogasgewinnung und -

verwertung auf Mülldeponien durch den Anreiz des CDM die Einführung anderer, neuer Methoden des Um-

gangs mit Abfall aufschieben wird. In Südafrika gibt es erste Recyclinganlagen, allerdings wird umfangrei-

che Trennung und Recycling aufgrund hoher Investitionskosten und vergleichsweise teuren Betriebes mo-

mentan kaum praktiziert. Sieht man Mülltrennung und Recycling als nicht realisierbar an, so ist Methange-

winnung aus den vorhandenen Deponien sinnvoll. Strategische Überlegungen zur Einführung von Recycling 

in Südafrika dürfen dennoch nicht konterkariert werden. Die Mülldeponie an der Bisasar Road ist bereits 

heute nicht die einzige in Südafrika, die durch den CDM eine monetäre Aufwertung erfährt und deshalb für 

die nächsten 20 Jahre weiter genutzt werden soll. Es existiert eine Studie, die Potenziale in Südafrika dar-

stellt, durch den CDM Deponiegase zu verstromen und die gleichzeitig die ertragreichsten Standorte analy-

siert (vgl. Palmer Development Group 2004: 16f). Es besteht die Gefahr, dass durch die zusätzliche Rentabi-

lität dieser Form der Abfallentsorgung Investitionen in umweltfreundlichere Abfallentsorgung aufgeschoben 

werden. Diese Problematik kann durch die Kriterien nicht wiedergegeben werden, da solche Effekte nicht 

unanfechtbar argumentiert werden können. Die Diskussion über die Vermeidung von Umweltfolgen, die 

aufgrund solcher Mitnahmeeffekte entstehen, sollte vielmehr in die Aufstellung der übergreifenden südafri-

kanischen Nachhaltigkeitsstrategien eingebunden werden. 

Die Auflistung der Nutzwerte in Tabelle 12 zeigt, dass dieses Projekt aus Sicht seines Beitrags zur nachhalti-

gen Entwicklung Durbans bzw. Südafrikas nicht bewilligt werden sollte. Seine positiven Wirkungen sind 

marginal. Es kann allenfalls von Beschäftigungseffekten ausgegangen werden, die allerdings aufgrund feh-

lender Informationen seitens der Projektentwickler nicht quantifiziert werden. Stattdessen überwiegen nega-

tive Auswirkungen. Bei gleicher Gewichtung aller Kriterien muss sowohl für die ökologische als auch die 

soziale Nachhaltigkeitssäule eine Verschlechterung gegenüber dem (streitbaren) Referenzfall festgehalten 

werden. 

Tabelle 12: Bewertung des CDM-Projekts in Durban 

Kriterium Wert Begründung 

1) Luftqualität –2 Es entsteht Brennstoffverbrennung bei 6 MW Leistung 
2) Wasserqualität und -
quantität 

1 Die Deponie wird mit Vorrichtungen gegen Sickerwasser aus-
gestattet 

3) Lebensraum für Tiere 0 Lebensraum für Tiere ist nicht betroffen  
4) Landnutzung 0 Es wird kein zusätzliches Land beansprucht 
5) Gerechte Verteilung des 
Projektertrages 

0 Es wird keine Zielgruppe genannt 

6) Partizipation –5 Die Bürger wurden nicht beteiligt 
7) Zugang zu Basisdienstleis-
tungen 

0 Es werden keine Basisdienstleistungen bereit gestellt 

8) Wissen und Qualifikation 0 Es werden keine Maßnahmen durchgeführt 
9) Eigentumsrechte 0 Das Projekt hat keine Auswirkungen auf Eigentum 
10) Makroökonomische Sta-
bilität 

0 staatliche Investitionen werden ersetzt, Technologie und Ersatz-
teile werden importiert 

11) Beschäftigung ? keine Informationen erhältlich 
12) Technologietransfer 1 Lokale Arbeitskräfte übernehmen Betrieb und Wartung  

Quelle: eigene Darstellung   
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6.5 Abschließende Diskussion 

Die drei Fallstudienprojekte verdeutlichen die Wichtigkeit der Operationalisierung nachhaltiger Entwicklung 

auf CDM-Projektebene in Form von klar formulierten Kriterien. Sie können eine Entscheidungsfindung ver-

sachlichen, was insbesondere beim letzten der drei Fallstudienprojekte nötig gewesen wäre, da das Projekt 

entgegen der Argumentation der Projektentwickler (vgl. hierzu PDD Durban 2003: 19) nicht nachhaltig er-

scheint. 

Aus Sicht der südafrikanischen DNA ist eine dezidiertere Beurteilung der CDM-Projekte möglich. Bei-

spielsweise erfüllt das Projekt in Kuyasa/Kapstadt viele Ziele, die von nationaler Seite anvisiert werden. 

Zunächst unterstützt es das RDP, indem es einigen von der Apartheid stark benachteiligten Bewohnern des 

Townships Khayelitsha zu besseren Wohnbedingungen verhilft. Außerdem unterstützt es die energiepoliti-

schen Ziele der Regierung zu Maßnahmen für und Bewusstseinsbildung über Energieeffizienz, um die Ener-

gienachfrage zu senken. Da die Kriterien nicht explizit für Südafrika entwickelt wurden, stellt das Bewer-

tungsschema die Unterstützung dieser nationalen Ziele nicht explizit dar, sie werden aber indirekt durch ei-

nige positive Nutzwerte verschiedener Kriterien abgebildet. So werden bessere Wohnverhältnisse durch das 

Kriterium „Zugang zu Basisdienstleistungen“ und die energiepolitischen Ziele werden durch einen positiven 

Nutzwert des Kriteriums „Wissen und Qualifikation“ abgebildet. 

Auch das Projekt in Durban unterstützt südafrikanische Ziele, da ein neues Kraftwerk entsteht, das ange-

sichts des veralteten Kraftwerksparks eine wichtige Investition darstellt. Allerdings zeigt das Bewertungs-

schema auf, dass diese Investition aus Sicht nachhaltiger Entwicklung keinen „Freischein“ erhalten darf, 

sondern mit anderen Aspekten abzuwägen ist. Schließlich erscheint plausibel, dass bei steigender Nachfrage 

nach Energie ohnehin Investitionen im Energiesektor getätigt werden.  

Die Fallstudienprojekte haben die Anwendbarkeit des Bewertungsschemas bestätigt. Die nötigen Daten 

konnten in Deutschland beschafft werden und der Zeitaufwand der kooperierenden Projektentwickler war 

gering. An dieser Stelle wird eindeutig festgestellt, dass die für das Bewertungsschema nötige Informations-

beschaffung generell für alle CDM-Projekte möglich ist. 

Außerdem gab es keine Kriterien, deren Nutzwert nicht eindeutig ermittelt werden konnte. Auch die Ver-

gleichbarkeit der Projekte untereinander ist gewährleistet. Das erste Projekt erfüllt viele Aspekte, die das 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung einfordert und erhält folgerichtig die höchsten Einzelnutzwerte. Wäh-

rend das Projekt in Mossel Bay zwar deutlich weniger dieser Forderungen umsetzt, ist es insgesamt noch als 

nachhaltig zu betrachten und unterscheidet sich somit deutlich vom Projekt in Durban.  

Im folgenden werden die einzelnen Kriterien einer Einzelkritik ihrer Anwendbarkeit und Aussagekraft unter-

zogen.  

Das Kriterium Nr. 1: „Luftqualität“ ermöglicht eine ex ante Evaluation über mögliche positive oder negati-

ve Veränderungen der lokalen Luftqualität, ohne dabei auf eine Datengrundlage oder Messmodelle angewie-

sen zu sein. Diese Tatsache ist von großer Bedeutung, da für keines der untersuchten Projekte Studien oder 

Berechnungen zu Luftschadstoffwerten existieren und Rückschlüsse von der Projektaktivität auf die mensch-

liche Gesundheit nicht möglich sind. Die Untersuchung der Fallstudienprojekte zeigt allerdings auch auf, 

dass mit diesem Ansatz die Evaluationsgenauigkeit sinkt. Beispielsweise ist durch die erheblich geringeren 



JIKO Policy Paper: Bewertung der Nachhaltigkeit von CDM-Projekten    59 

 
 

 
Frederic Rudolph  Wuppertal Institut  

 

 

Schadstoffkonzentrationen innerhalb der Gebäude Kuyasas ein größerer positiver Effekt auf die menschliche 

Gesundheit zu erwarten, als durch geringere Luftschadstoffbelastung außerhalb von Wohngebäuden.  

Die Checkliste, die dem Kriterium Nr. 2: „Wasserqualität und –quantität“ zugrunde liegt, ist bei der Eva-

luation des Projekts in Durban zur Anwendung gekommen, da dort vertikale Rohre zum Auffangen der De-

poniegase mit Vorrichtungen zum Auffangen von Sickerwasser ausgestattet werden. Diese Maßnahme wur-

de einfach und eindeutig erfasst. Da sparsamer Umgang mit Wasser bzw. die Erhaltung seiner Qualität ein 

wichtiger Bestandteil ökologischen Wirtschaftens sind, sollte der Projektentwickler dem PDD generell eine 

verbal-argumentative Beschreibung über den geplanten Umgang mit Prozesswasser hinzufügen. Beispiels-

weise verfügt das PDD über die Biogasverwertung in Mossel Bay über eine solche Beschreibung (vgl. PDD 

Mossel Bay 2006: 3) Die Beschreibung wäre dann zwar nicht Bestandteil der Bewertung, erhöht aber die 

Transparenz und Akzeptanz des Projekts. 

Die Kriterien Nr. 3: „Lebensraum für Tiere“ und Nr. 4: „Landnutzung“ sind im Rahmen der Fallstudie 

kaum zur Anwendung gekommen. Das Bewertungsschema muss daher auf weitere Projekte mit anderen 

Konzeptionen in unterschiedlichen nationalen Kontexten angewendet werden, um ihre Funktionalität weiter 

zu überprüfen. In Südafrika sind beispielsweise keine Biomasseprojekte in Vorbereitung. Da solche Projekte 

großflächige Auswirkungen vermuten lassen, wäre eine Untersuchung interessant, wie die Kriterien „Le-

bensraum für Tiere“ und „Landnutzung“ solche Projekte abbilden. Gleichermaßen sollten Windparks oder 

Staudammprojekte untersucht werden, da sie wahrscheinlich hohe Anforderungen an physische Infrastruktur 

stellen.  

Die Fallstudie hat eindeutig aufgezeigt, dass zur Ermittlung der Verteilung des Projektertrages auf eine 

Zielgruppe, die unterhalb der Armutsgrenze lebt (Kriterium Nr. 5), diese Zielgruppe definiert und ein sozio-

ökonomisches Baseline-Survey in Kombination mit einer Pilotstudie oder ähnlichen Projektionen durchge-

führt werden muss. Sofern ein Projektentwickler sich einen Schwerpunkt in der Armutsbekämpfung setzt, 

muss er die dadurch entstehende zusätzliche finanzielle und zeitliche Belastung in Kauf nehmen. Darüber 

hinaus liegt die Forderung nahe, bei fehlender Datengrundlage einen Nutzwert von „–5“ anzusetzen. Zur 

Umsetzung dieser Forderung ist allerdings zusätzliche Forschung nötig, um festlegen zu können, bis zu wel-

chem Grad plausible Annahmen und vereinfachende Berechungen zur Evaluation dieses Kriteriums ausrei-

chen, ohne die tatsächlichen Effekte des Projekts zu verfälschen. 

Obwohl das Bewertungsschema für das Kriterium Nr. 6: „Partizipation“ notwendigerweise aus qualitativen 

Beschreibungen besteht, wurden die jeweils durchgeführten Partizipationsprozesse im Rahmen der Fallstu-

dienprojektentwicklung eindeutig zugeordnet. Mehrdeutige Einschätzungen durch qualitative Indikatoren 

sind dementsprechend erfolgreich vermieden worden. 

Die Schwellenwerte des Kriteriums Nr. 7: „Zugang zu Basisdienstleistungen“ scheinen anhand der Erfah-

rung des ersten untersuchten Projekts in Kapstadt angemessen zu sein. Gleichwohl können sie anhand empi-

rischer Untersuchungen verfeinert werden. Die Diskussion über die Projektentwicklung in Durban hat aufge-

zeigt, dass nicht nur Haushalte, sondern auch öffentliche Einrichtungen in das Bewertungsschema aufzu-

nehmen sind. Um Vergleichbarkeit zu erhalten, kann ermittelt werden, wie viele private Haushalte von zu-

sätzlichen Basisdienstleistungen in den betroffenen öffentlichen Einrichtungen profitieren. 

Das Kriterium Nr. 8: „Wissen und Qualifikation“ wurde so konzipiert, dass nur tatsächlich durchgeführte 

Maßnahmen, wie im Rahmen des SSN-Projekts geschehen, gemessen werden. Indirekte Wirkungen können 
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wahrscheinlich häufig plausibel angenommen werden, während konkrete Maßnahmen wie Workshops oder 

Fortbildungen ein CDM-Projekt tendenziell seltener begleiten. Dennoch erfordert eine transparente Evaluati-

on die Messung ausschließlich direkter Wirkungen. 

Das Kriterium Nr. 9: „Eigentumsrechte“ ist im Rahmen der Fallstudie nicht zur Anwendung gekommen. Es 

ist davon auszugehen, dass dieses Kriterium allgemein selten relevant wird. Eine Überprüfung der Praktika-

bilität ist dennoch nötig.  

Das Kriterium Nr. 10: „Makroökonomische Stabilität“ kann prinzipiell quantifiziert werden. Allerdings 

wurden die Daten über das Projekt in Mossel Bay vertraulich behandelt und es ist anzunehmen, dass Projekt-

entwickler die Möglichkeit zur Geheimhaltung der Investitionssummen einfordern. Zweitens ist anzuzwei-

feln, dass eine Quantifizierung volkswirtschaftlicher Effekte tatsächlich einen Zugewinn an Aussagekraft 

bedeutet, der den dafür nötigen Arbeitsaufwand rechtfertigt.  

Die Beschäftigungseffekte (Kriterium Nr. 11) sind sehr gut zu quantifizieren und ermöglichen einen exak-

ten Vergleich mehrerer Projekte. Zur weiteren Detaillierung des Kriteriums wäre zu erwägen, ob die Ar-

beitsplatzeffekte in ein Verhältnis mit der Investitionssumme gesetzt werden sollten. Dem widerspricht ne-

ben der Vertraulichkeit von Investitionssummen die implizite Annahme indirekter Wirkungen und daher 

sollte von dieser Modifikation abgesehen werden.  

Für das Kriterium Nr. 12 „Technologietransfer“ konnte die Fallstudie nicht abschließend klären, ob die 

Indikatorbeschreibungen in der Lage sind, im Vorfeld zu bestimmen, welche Projektkonzeption einen tat-

sächlichen Transfer von Know-How aus dem Norden induziert und in welchen Fällen die Technologie 

schlicht angewendet wird. Auch hier sind mehr (ex post-) Erfahrungen und zusätzliche Forschung nötig, um 

die Aussagekraft des Kriteriums näher zu beurteilen. 

7 Fazit 

Der Clean Development Mechanism soll neben seiner Funktion als Klimaschutzinstrument zur nachhaltigen 

Entwicklung seiner Projekt-Gastländer beitragen. Da die Vertragsstaaten des Kyoto-Protokolls keine Bewer-

tungsgrundlage zur Ermittlung seines zweiten Ziels vorgesehen haben, stehen die zuständigen Behörden 

genauso wie die Projektentwickler vor einem mehrfachen Evaluationsdilemma. Im Vorfeld ihrer Realisie-

rung müssen Projekte umfassend, zeitnah, möglichst ohne zusätzlichen Geldaufwand und anhand weniger 

Daten bewertet werden. Bisherige Ansätze zur Lösung dieses Dilemmas werden der besonderen Situation 

nicht gerecht, obwohl die Einführung einer angemessenen Bewertungsgrundlage aus doppelter Hinsicht 

sinnvoll ist. Erstens bietet der CDM das Potenzial, zu nachhaltiger Entwicklung beizutragen, und zweitens 

birgt der CDM gleichwohl die Gefahr, dass Projekte durchgeführt werden, die nicht nachhaltig sind.  

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wird zwar häufig missverstanden oder zur Erreichung bestimm-

ter Zwecke instrumentalisiert, dennoch trifft es klare Aussagen darüber, welche Möglichkeiten zur nachhal-

tigen Gestaltung eines CDM-Projekts existieren. Es kann als Grundlage zur Erarbeitung von Nachhaltig-

keitskriterien herangezogen werden, auch wenn ihre Verwendung mit Problemen verbunden ist. So hebt der 
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Brundtland-Bericht aus gutem Grund die Interdependenz verschiedener Problembereiche hervor, Einzelkrite-

rien hingegen vernachlässigen Interdependenzeffekte. 

Die in diesem Papier entwickelten Kriterien zur Bewertung des Beitrags von CDM-Projekten zur nachhalti-

gen Entwicklung seiner Gastländer bieten eine Lösung des Evaluationsdilemmas. Sie nehmen einen Ver-

gleich des Referenzfalls mit dem Projektvorschlag vor, der für alle CDM-Projekte gilt, die Treibhausgase 

durch Veränderungen in der Strom- oder Wärmeproduktion einsparen. Einerseits integriert die Bewertung 

diejenigen Informationen, die im Vorfeld einer Projektrealisierung typischerweise verfügbar sind. Anderer-

seits trägt sie der Tatsache Rechung, dass für bestimmte zu betrachtende Aspekte die Datengrundlage häufig 

nur vage ist.  

Das Problem der Unsicherheit über die Effekte einer Projektmaßnahme ist ein generelles der Umweltplanung 

und nicht zuletzt werden aus diesem Grund für CDM-Aktivitäten Umweltverträglichkeitsprüfungen und 

andere Studien mit standardisierten Minimalanforderungen gefordert, die anhand differenzierter Darstellun-

gen eine konkrete Einzelfallentscheidung vorbereiten und zu einer Ablehnung des Projektvorschlags führen 

können. Solche Studien sind allerdings kosten- und zeitaufwändig. Die hier entwickelten Kriterien bieten 

einen geeigneten Kompromiss zwischen Validität und geringem Bewertungsaufwand. Sie können tiefer ge-

hende Studien nicht ersetzen, aber sie bieten für jedes energiebezogene Projekt die Möglichkeit einer frühen 

Projektion über seinen Nachhaltigkeitsbeitrag.  

Die südafrikanischen Fallstudien haben die Praktikabilität der Kriterien bestätigt, jedoch auch verdeutlicht, 

dass weitere Projekte empirisch zu untersuchen sind, um eine genauere Anpassung an die Anforderungen 

und Möglichkeiten der Praxis zu gewährleisten. Da der CDM ein sehr junges Instrument ist und noch kein 

Projekt seine volle Laufzeit abgeschlossen hat, fehlen Erfahrungen über das Verhältnis von Projektkonzepti-

on einerseits und den tatsächlichen Wirkungen andererseits. Solche Erfahrungen können ebenfalls hilfreich 

zur Verfeinerung der Nachhaltigkeitskriterien sein. Außerdem ist weiterführende Forschung wünschenswert, 

die überprüft, inwiefern die nicht untersuchten Projektkategorien anhand der erarbeiteten Kriterien bewertet 

werden können und die gegebenenfalls angemessene Modifikationen vorschlägt. 

Die Projektentwickler erhielten auf diese Weise eine klar definierte Handlungsempfehlung, die es ihnen er-

möglichen würde, Teilaspekte einer Projektkonzeption auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen und ein Projekt 

gegebenenfalls noch nachhaltiger zu gestalten. Außerdem können sie sich bei mehreren Projektvarianten für 

die nachhaltigste entscheiden. Der zuständigen Behörde des Gastlandes (DNA) stünde eine leicht handhab-

bare Grundlage für ihren Bewilligungsprozess zur Verfügung. Sie ermöglicht eine transparente und nach-

vollziehbare Entscheidung darüber, ob der Referenzfall oder der Projektvorschlag die nachhaltigere Variante 

darstellen. 

Letztendlich können CDM-Projekte dennoch nicht die Anstrengungen des Gastlandes ersetzen, nachhaltige 

Entwicklung zu erreichen. Das Konzept ist ein umfassendes, das die Einbeziehung und intensive Zusammen-

arbeit aller Akteure sämtlicher räumlicher Ebenen erfordert. Der CDM ist lediglich in der Lage, bestimmte 

Maßnahmen punktuell zu ergänzen. Die jeweiligen DNA sowie die Projektentwickler sollten die CDM-

Klimaschutzaktivitäten möglichst in die vorhandenen nationalen Strategien integrieren. 

Die Nachhaltigkeitskriterien sind so entwickelt worden, dass verschiedene Akteure bei einer Projektevaluati-

on zum gleichen Ergebnis kommen. Würden die Kriterien standardisiert eingeführt, so würde die Gefahr 

minimiert, dass Projekte bewilligt werden, deren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung gering oder unwahr-



JIKO Policy Paper: Bewertung der Nachhaltigkeit von CDM-Projekten    62 

 
 

 
Frederic Rudolph  Wuppertal Institut  

 

 

scheinlich ist und die lediglich eine günstige Form darstellen, Emissionsreduktionsverpflichtungen zu erfül-

len. Die Befürchtung über ein „race to the bottom“ wäre unbegründet, weil eine DNA die Bewilligung nicht 

mehr mit dem Wissen durchführen müsste, dass ein Antragsteller sein Projekt auch in anderen Ländern 

durchführen kann. Mit dieser Erkenntnis als Basis könnte unter den Projektentwicklern eine gegenteilige 

Tendenz entstehen, nämlich ein „race to the top“, um den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit den 

besonderen Nachhaltigkeitsbeitrag ihrer Projektidee zu präsentieren. 

Da das Kyoto-Protokoll ohnehin nur als Vorlauf für ambitioniertere Vertragswerke verstanden wird, sind die 

Voraussetzungen gegeben, standardisierte Kriterien für den nächsten Verpflichtungszeitraum vertraglich 

umzusetzen. Nachhaltigkeitskriterien können eine hohe Steuerwirkung haben und ihre generelle Einführung 

sollte diskutiert werden. Sofern die Vertragsstaaten entscheiden, die Souveränität der Projekt-Gastländer 

über die Nachhaltigkeitsprüfung beizubehalten, sollten dennoch international Kriterien als Benchmark zur 

erfolgreichen Projektdurchführung definiert werden, da sie die Möglichkeit bieten, einen Diskussionsprozess 

über einen Projektvorschlag zu versachlichen. Bestimmte Projekte können in einer Datenbank als Referenz- 

oder best practice Modelle erfasst werden. 

Eine andere Möglichkeit zur Einführung der Kriterien bietet sich durch Anwendung auf der Käuferseite. Da 

viele Vertragsstaaten in Fonds investieren, die daraufhin CDM-Projekte durchführen bzw. durchführen las-

sen, können für Klimaschutzfonds Bedingungen an den Nachhaltigkeitsbeitrag ihrer Projekte gestellt werden. 

In diesem Fall würden einschlägige Fonds nur solche CERs aufkaufen, deren Projekte einen bestimmten 

(positiven) Nutzwert aufweisen. Außerdem sind Qualitätsanforderungen über den EU-Emissionshandel 

durchsetzbar. So haben einige im Umwelt- und Klimaschutz aktive NGOs bereits ihre Enttäuschung darüber 

ausgedrückt, dass mit der „Linking Directive“ der EU keine signifikanten Umweltstandards für den EU-

internen Handel mit Emissionsreduktionszertifikaten eingeführt worden sind (vgl. Website CAN Europe).  

Darüber hinaus sollten den Projektentwicklern mehr Hinweise geliefert werden, welche Informationen über 

die Projektplanung zur Verfügung zu stellen sind. Das PDD als Schlüsseldokumentation bietet die nötige 

Plattform, um alle relevanten Angaben zum Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung darzustellen. Zur Anwen-

dung der Kriterien sind keine zusätzlichen Studien und Evaluationen nötig, dennoch gebietet eine transparen-

te Dokumentation die Aufarbeitung durchgeführter Maßnahmen und eine Beschreibung, wie sie während der 

Projektlaufzeit jederzeit überprüft werden können. 
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