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Zusammenfassung
 
Die mit dem Kyoto-Protokoll eingeführten 
projektbasierten Mechanismen Clean Develop
ment Mechanism (CDM) und Joint Implemen
tation (JI) sind seit Registrierung des ersten 
CDM-Projekts im Jahr 2004 zu einem elemen
taren Bestandteil der internationalen Klimapo
litik avanciert. Vor dem Hintergrund des Endes 
der ersten Kyoto-Verpflichtungsperiode zieht 
dieses Policy Paper eine erste Bilanz der flexib
len Mechanismen.  Hierfür wurden die Projekt
pipelines einer quantitativen Betrachtung 
unterzogen und die Beteiligung von Annex-I-
Akteuren analysiert. Anschließend wurden die 
Stärken und Schwächen der Projektmechanis
men zusammengestellt und zentrale Kritik
punkte der Literatur aufgegriffen. Auf dieser 
Grundlage erfolgte eine Betrachtung der 
Reformprozesse der Projektmechanismen und 
es wurde der Frage nachgegangen, inwiefern 
die Projektmechanismen ihre größten Hürden 
überwinden konnten und ob sie ihre Potentiale 
ausgeschöpft haben. 

Das Policy Paper zieht eine gemischte Bilanz 
aus der Entwicklung der vergangenen zehn 
Jahre. So kann insbesondere der CDM auf 
einige Erfolge zurückblicken: Milliarden an 
Investitionen in CO2–arme Entwicklung konn
ten mobilisiert werden und klimafreundliche 
Technologien wurden weltweit verbreitet, 
wenngleich den Industriestaaten als Investoren 
und Technologieexporteure eine weitaus 
geringere Bedeutung zukam als ursprünglich 
angenommen. Auch die geschaffenen Verwal
tungsstrukturen sowie die Erfahrung in der 
Erfassung und Überwachung von Treibhaus
gasemissionen stellen einen bedeutenden 
Erfolg dar. Über die Jahre wurde ein umfassen
des Kompendium an Methoden entwickelt und 
bedeutende Lernprozesse konnten auf unter
schiedlichen Ebenen erzielt werden. Nicht 

zuletzt ist auch die globale Bewusstseinsbil
dung über den Klimaschutz ein großes Ver
dienst der Mechanismen. 

Die Erfahrungen mit den flexiblen Mechanis
men haben jedoch auch vielfältige Kritik her
vorgerufen. Vor diesem Hintergrund erwiesen 
sich die Projektmechanismen als überaus 
lernfähig. Während JI noch vor einer umfang
reichen Neuregelungen seiner Verfahren steht, 
hat der CDM einen bedeutenden Teil seines 
Reformprozesses bereits erfolgreich durchlau
fen und es konnten zahlreiche Kritikpunkte 
entkräftet werden. Hierzu zählt die Kritik an der 
ungleichen regionalen und sektoralen Vertei
lung von CDM-Projekten, die in den kommen
den Jahren mit der Ausweitung von Program
mes of Activities sowie durch die Einführung 
neuer Konzepte für unterrepräsentierter Regi
onen weiter reduziert werden wird. Auch die 
bemängelte Effizienz der CDM-Prozesse und 
die damit einhergehenden Transaktionskosten 
wurden durch die Verringerung der Bearbei
tungszeit von Projekten angegangen, während 
die Transaktionskosten durch die Vereinheitli
chung von Verfahren und die Einführung 
neuer Standardisierungsmöglichkeiten eben
falls reduziert werden konnten. Auch die Kritik 
an der begrenzten Fähigkeit des CDM, einen 
sektoralen Wandel in den Gastgeberländern 
anzustoßen, könnte durch die breitere Anwen
dung des programmatischen CDM und die 
Verwendung sektoraler Baselines zukünftig an 
Bedeutung verlieren. 

Andere Schwachstellen der Mechanismen 
bleiben hingegen weiterhin bestehen. Dies 
betrifft zum einen die mangelnde Zusätzlich
keit der Projekte, die deren ökologische Integ
rität gefährden. Trotz diverser Maßnahmen, 
den Zusätzlichkeitsnachweis transparenter zu 
gestalten, bleiben Zweifel an der Eindeutigkeit 
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der Zusätzlichkeit von Projekten weiter beste
hen. Vor dem Hintergrund, dass die Zusätzlich
keit hypothetisch aufgezeigt werden muss und 
damit nicht mit absoluter Sicherheit festge
stellt werden kann, sollte eine Diskontierung 
von Emissionsreduktionen erwogen werden. 
Damit würde der Ausschluss von nicht
zusätzlichen Projekten zwar nicht sicherge
stellt, die ökologische Integrität der Mecha
nismen insgesamt könnte jedoch gewahrt 
werden und auch das Erzielen von Netto-
Kohlenstoffreduktionen würde ermöglicht. 

Bisher ebenfalls ungelöst ist auch die Sicher
stellung von Nachhaltigkeitsbeiträgen von 
CDM-Projekten für das Gastgeberland. Diverse 
Maßnahmen zur Förderung dieses zweiten 
Ziels des CDM wurden bereits ergriffen. Grund
legend scheint jedoch die fehlende monetäre 
Anerkennung für die Bereitstellung von Nach

haltigkeitsbeiträgen eine Ursache für die wei
terhin einseitige Fokussierung auf das Erzielen 
von Emissionsreduktionen zu sein. Eine stärke
re Berücksichtigung von Nachhaltigkeitswir
kungen durch eine entsprechende monetäre 
Vergütung würde allerdings eine umfangrei
che Reform des CDM voraussetzen. 

Insgesamt hat die Reform der Projektmecha
nismen noch einige bedeutende Schritte vor 
sich und es bleibt abzuwarten, wie diese ange
sichts fallender Preise für CDM und JI Zertifika
te vorangehen wird. Die Weiterentwicklung 
der Projektmechanismen sollte dabei jedoch 
auch mit Blick auf ihre Bedeutung für die in der 
Entstehung begriffenen neuen Marktmecha
nismen und das bis 2015 auszuhandelnde 
globale Klimaabkommen vorangetrieben 
werden. 
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1 Einleitung 
Im Jahr 1997 einigten sich die Vertragsstaaten 
der Klimarahmenkonvention im japanischen 
Kyoto auf ein Zusatzprotokoll der Klimarah
menkonvention, das erstmals verbindliche 
Zielwerte für den Treibhausgasausstoß von 
Industriestaaten vorsieht. Zur Umsetzung ihrer 
Reduktionsverpflichtungen räumt das Kyoto-
Protokoll den Industriestaaten eine gewisse 
Flexibilität ein, sodass nicht alle Reduktionen in 
dem Industriestaat selbst durchgeführt werden 
müssen. Zusätzlich steht den betroffenen 
Staaten die Nutzung von drei verschiedenen 
Instrumenten zur Verfügung: der internationale 
Emissionshandel zwischen den Industrielän
dern sowie die beiden projektbasierten Mecha
nismen Joint Implementation (JI) und Clean 
Development Mechanism (CDM). Während dem 
direkten Handel von Emissionsrechten zwi
schen Staaten bisher eine untergeordnete 
Bedeutung zukommt, sind CDM und JI zu 
einem elementaren Bestandteil bei der Erfül
lung der Kyoto-Reduktionsverpflichtungen 
avanciert. 

Allen Mechanismen liegt der Gedanke zu Grun
de, dass der Ort der Treibhausgasreduktion für 
das globale Klima unerheblich ist, während die 
Kosten für die Reduktion von Treibhausgasen je 
nach Region stark variieren können. Die Pro
jektmechanismen berücksichtigen diesen 
Umstand und ermöglichen es, Klimaschutzpro
jekte dort durchzuführen, wo die Kosten pro 
eingesparter Tonne CO2e am geringsten sind: 
Während unter JI Maßnahmen in anderen 
Industriestaaten implementiert werden kön
nen, macht der CDM die Durchführung von 
Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern 
möglich. Für die in den Projekten erzielten 
Emissionsminderungen erhalten die Projekt
durchführer Klimaschutzzertifikate, Certified 
Emission Reductions (CERs) im Falle des CDM 

und Emission Reduction Units (ERUs) bei JI. 
Beide Einheiten sind handelbar und können 
von Industriestaaten auf ihre Reduktionsver
pflichtung angerechnet werden. 

Neun Jahre nach Registrierung des ersten CDM-
Projekts zieht dieses Policy Paper eine erste 
Bilanz der projektbasierten Mechanismen und 
geht der Frage nach, inwiefern die Projektme
chanismen ihre größten Hürden überwunden 
und Potentiale ausgeschöpft haben. Hierfür 
zeichnet die Studie auf Grundlage einer quanti
tativen Analyse der Projektpipelines zunächst 
die historische Entwicklung der Mechanismen 
nach und analysiert die sektorale und geografi
sche Verteilung der Projekte, bevor eine Be
trachtung der Beteiligung von Annex-I Staaten 
erfolgt. Anschließend werden die Stärken und 
Schwächen der Projektmechanismen anhand 
der in den vergangenen Jahren gemachten 
Erfahrungen aufgezeigt und zentrale Kritik
punkte aus der Literatur aufgegriffen. Aufbau
end auf dieser Analyse wird abschließend der 
Reformprozess der Projektmechanismen nach
gezeichnet und der derzeitige Stand der Re
formen skizziert. 

Mit dieser Struktur legt das Policy Paper seinen 
Schwerpunkt auf die mit den flexiblen Mecha
nismen gemachten Erfahrungen auf globaler 
Ebene und analysiert die ergriffenen Maßnah
men zur Überwindung identifizierter Schwach
stellen. Ereignisse und Entwicklungen, die zwar 
relevant für die Entwicklung der Mechanismen 
sind, sich jedoch außerhalb des Wirkungsradius 
der Instrumente befinden, können hingegen 
keine eingehendere Betrachtung finden. Da
runter befindet sich insbesondere die Frage 
nach dem Umgang mit der mangelnden Nach
frage nach Klimaschutzzertifikaten, die in einem 
JIKO Policy Brief gesondert untersucht wurde 
(vgl. Hermwille 2013). 
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2 CDM und JI in der ersten 

Kyoto-Periode 

2.1 Die Entwicklung der 
CDM/JI-Pipeline 

Der CDM kann gegen Ende der ersten Verpflich
tungsperiode des Kyoto-Protokolls auf eine 
sehr dynamische Entwicklung zurückblicken. 
Während die Anzahl der Projekte in den ersten 
Jahren nach Festlegung der Durchführungsre
gelungen für CDM-Projekte 2001 noch gering 
war, erlebte die Pipeline seit Inkrafttreten des 
Kyoto-Protokolls 2005 einen signifikanten 
Aufschwung. Die anfangs zunächst nur schwa
che Entwicklung ist auch darauf zurückzufüh
ren, dass die Entwicklung und Genehmigung 
der ersten Methoden zur Projektdurchführung 
sowie die Etablierung der an der Projektzyklus 

beteiligten Institutionen einige Zeit in An
spruch genommen hat. Seither ist die Anzahl 
der Projekte, die in die Validierungsphase 
eingetreten sind, stetig gewachsen (siehe 
Abbildung 1). Bisher konnten rund 60% dieser 
Projekte die Verfahren zur Registrierung erfolg
reich absolvieren, womit die Anzahl der re
gistrierten Projekte gegen Ende 2012 bei über 
5000 lag (5547 Projekte, Stand: Januar 2013) 
(UNEP Risoe 2013). 

Der Umfang der Joint Implementation Pipeline 
ist im Vergleich hierzu deutlich geringer. Im 
Januar 2013 umfasste sie insgesamt 763 Projek
te, von denen bisher 576 registriert wurden. Der 
überwiegende Teil (92%) dieser Projekte wird 
nach den Vorgaben des jeweiligen Gastgeber
landes durchgeführt (sog. Track I), während 

Abbildung 1: In die Validierungsphase eingetretene CDM- und JI-Projekte. Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von 
UNEP Risoe (2013)� 
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Abbildung 2: Geografische Verteilung des CDM (registrierte Projekte). Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von UNEP 
Risoe (2013). 

lediglich 46 Projekte (8%) im internationalen 
Verfahren unter der übergeordneten Aufsichts
behörde JISC (Joint Implementation Superviso
ry Committee) implementiert werden (sog. 
Track II) (UNEP Risoe 2013). 

2.2 Die geographische und 
sektorale Verteilung von 
CDM und JI 

Die geographische Verteilung der projektba
sierten Mechanismen weist einige Besonderhei
ten auf. Im Falle des CDM ist eine starke Bünde
lung von Projekten im asiatischen Raum festzu
stellen: Mehr als zwei Drittel aller registrierten 
CDM-Projekte werden in China und Indien 
durchgeführt, wobei China mit einem Anteil 
von 53% am stärksten dominiert. Ebenfalls 
zahlreiche Projekte sind in Lateinamerika (ca. 
12%) angesiedelt, während Afrika nur einen 
marginalen Anteil von 2 % aufzuweisen hat. 
Insbesondere die sozio-ökonomisch besonders 
schwachen Least Developed Countries (LDCs), 

von denen sich die Mehrzahl im Afrika südlich 
der Sahara befindet, sind als Gastgeberländer 
für CDM-Projekte mit nur 1% kaum vertreten. 
Dieser Trend zeichnet sich auch in Bezug auf 
die Herkunft der Kohlenstoffzertifikate ab. So 
werden über 60% der CERs in China generiert, 
das gemeinsam mit Indien, Brasilien, Vietnam 
und Mexiko mehr als vier Fünftel aller CERs 
unter sich aufteilt. Lediglich 1% der CERs wer
den in Least Developed Countries generiert 
(vgl. Abbildung 2). 

Bei der geografischen Verteilung von Joint 
Implementation ist eine deutliche Bündelung in 
den Transformationsökonomien Osteuropas 
festzustellen, in denen 92% aller registrierten JI-
Projekte durchgeführt werden. Über 60% aller 
Projekte sind in der Ukraine und in Russland 
angesiedelt (vgl. Abbildung 3). Die Dominanz 
dieser beiden Gastgeberländer ist in verschärf
ter Form auch für die zu erwartenden Emissi
onsreduktionen festzustellen: 88% aller ERUs 
bisher abschließend genehmigter Projekte 
werden in den beiden Ländern generiert. Wei
tere osteuropäische Staaten mit einem großen 
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Anteil an der Projektpipeline sind Tschechien 
(10%), Bulgarien (5%) und Polen (4%). Lediglich 
7% der registrierten JI-Projekte werden in 
Mittel- und Westeuropa durchgeführt, wobei 
Frankreich und Deutschland mit 17 bzw. 12 Pro

jekten zu den aktivsten Gastgeberländern des 
Westens gehören. Neuseeland ist mit 8 Projek
ten (1%) das einzige nicht-europäische JI-
Gastgeberland (UNEP Risoe 2013). 

Abbildung 4: Sektorale Verteilung des CDM (registrierte Projekte). Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von UNEP 
Risoe (2013) 
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Sowohl im CDM als auch bei JI verteilen sich die 
einzelnen Klimaschutzprojekte äußerst unter
schiedlich auf die verschiedenen Sektoren und 
Projekttypen. Beim CDM dominieren Projekte, 
die Emissionsreduktionen durch den Einsatz 
erneuerbarer Energien erzielen (vgl. Abbildung 
4). Über 70% aller registrierten Projekte zählen 
zu dieser Kategorie, wobei Wind- und Wasser
kraftprojekte alleine bereits 30% bzw. 29% 
ausmachen. Wird die sektorale Herkunft der 
einzelnen CERs, welche durch registrierte CDM-
Projekte ausgeschüttet werden, betrachtet, so 
zeigt sich, dass Projekte aus dem Bereich er
neuerbare Energien auch hier vorherrschend 
sind und voraussichtlich über 50% der zu er
wartenden CDM-Zertifikate generieren werden. 
Ein überproportional großer Teil der Emissions
reduktionen wird allerdings durch andere 
Projekttypen erzielt: So machen Industrie
gasprojekte, bei denen die hochwirksamen 
Treibhausgase N2O und HFC23 zerlegt werden, 
einen Anteil von 18% der jährlich erwarteten 
CERs aus. Weitere bedeutende Emissionsein
sparungen werden durch Projekte in den Berei

chen Deponiegas (6%), Brennstoffumstellung 
(5%) und Energieeffizienz in der eigenen Erzeu
gung (5%) erreicht (UNEP Risoe 2013). 

Während erneuerbare Energien die Pipeline der 
registrierten CDM-Projekte dominieren, sind bei 
JI Projekte aus dem Bereich diffuse Emissionen 
quantitativ vorherrschend: 23% aller Projekte 
sind dieser Kategorie zuzuordnen. Diese um
fasst beispielsweise Projekte, bei denen die 
entweichenden Emissionen undichter Gaspipe
lines reduziert werden sowie Aktivitäten, die die 
bei Ölbohrungen entstehenden Gase auffangen 
und nutzbar machen (vgl. Abbildung 5). Von 
großer Bedeutung für JI sind darüber hinaus 
Energieeffizienzprojekte in der Industrie, der 
Energieversorgung und –erzeugung: Insgesamt 
werden 21% aller registrierten Projekte in 
diesem Bereich durchgeführt. Projekte, die 
Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien einsparen, sind mit einem Anteil von 
18% ebenfalls stark vertreten. Daneben stellen 
Deponiegasprojekte (12%) und Projekte, bei 
denen das Treibhausgas N2O (8%) zerlegt wird, 
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bedeutende Projekttypen dar. Die Verteilung 
der in den einzelnen Sektoren zu erwartenden 
ERUs entspricht nicht der zahlenmäßigen Ver
teilung der Projekte: So erzielen Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien lediglich 
3%, während der Großteil der ERUs von Projek
ten aus dem Bereich diffuse Emissionen (47%), 
Energieeffizienz in der Industrie (14%) sowie 
durch N2O-Zerlegung (8%) generiert wird 
(UNEP Risoe 2013). 

Beim sektoralen Vergleich zwischen CDM und JI 
fällt auf, dass die Bedeutung der umstrittenen 
HFC-23-Projekte unter Joint Implementation 
deutlich geringer ist. Innerhalb des CDM besitzt 
diese Projektart einen Anteil an den ausge
schütteten CERs von 11%. Hingegen sind es bei 
JI lediglich 4% aller ausgeschütteten ERUs. Dies 
ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
die HCFC-Produktion, bei der das hochwirksa
me Treibhausgas HFC-23 anfällt, hauptsächlich 
in Entwicklungsländern stattfindet. Demnach 
sind hier auch die größten Minderungspotenti
ale zu finden. Der im Vergleich zum CDM gerin
gere Anteil von JI-Projekten im Bereich der 
erneuerbaren Energien kann damit erklärt 
werden, dass die meisten Industriestaaten 
bereits Politikmaßnahmen zur Förderung von 
Erneuerbaren entwickelt haben, welche unab
hängig von JI umgesetzt werden, während in 
Entwicklungsländern der CDM häufig für den 
Ausbau der regenerativen Energiequellen 
genutzt wird (Shishlov u. a. 2012). Der CDM 
wird dabei häufig auch mit anderen Förder
maßnahmen, wie beispielsweise der Einspeise
vergütung, gekoppelt. 

Vernachlässigte Sektoren 

Wenngleich die Dominanz großer Industrie
gasprojekte in den vergangenen Jahren deut
lich zurückgegangen ist und Investitionen 
zunehmend in Projekte mit erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz geleitet werden, 
bleiben einzelne Sektoren und Technologien 
weiterhin weitestgehend vom CDM ausge
schlossen. Unter den Sektoren, in die CDM  und 

JI bisher kaum vordringen konnte, befindet sich 
der Verkehrssektor, der mit einem Anteil von 
13% der globalen anthropogenen Treibhaus
gasemissionen zu den bedeutendsten Verursa
chern des Klimawandels gehört (IPCC 2007). 
Bisher ist es jedoch nicht gelungen, eine signifi
kante Anzahl an Maßnahmen in diesem Bereich 
durchzuführen. Mit lediglich 23 registrierten 
CDM-Projekten bleibt der Verkehrssektor vom 
CDM bisher so gut wie unberührt und auch bei 
JI sind verkehrsbezogene Maßnahmen mit nur 
2 Projekten deutlich unterrepräsentiert (UNEP 
Risoe 2013). Eine der zentralen Ursachen für die 
geringe Anzahl an Aktivitäten in diesem Bereich 
sind die methodischen Herausforderungen, die 
mit der Erfassung der diffusen verkehrsbeding
ten Emissionen einhergehen (Sterk 2008, Wang-
Helmreich 2011). 

Der Gebäudesektor besitzt ebenfalls eine Viel
zahl an wirtschaftlich attraktiven Emissionsre
duktionspotentialen, die insbesondere durch 
Effizienzmaßnahmen ausgeschöpft werden 
können. Trotz dieser Potentiale ist die Anzahl 
der Aktivitäten in diesem Bereich sehr gering: 
Bisher wurden unter dem CDM nur 40 Projekte 
registriert, die auf die Erhöhung der Energieeffi
zienz in Haushalten abzielen (JI: 1 Projekt) 
(UNEP Risoe 2013). Neben den Herausforde
rungen bei der Messung der Emissionseinspa
rung ist hier die Verteilung von Kosten und 
Nutzen bei Mietverhältnissen eine wesentliche 
Hürde, da die Investitionen von dem Eigentü
mer des Gebäudes getragen werden müssen, 
während die Energieeinsparungen den Haus
bewohnern zu Gute kommen. 

Die Bereiche Land- und Forstwirtschaft sind 
zusammengenommen für rund 30% der globa
len Treibhausgase verantwortlich (IPCC 2007). 
Ihre Emissionen sind jedoch extrem diffus und 
schwer zu quantifizieren, wodurch die Projekt
entwicklung in den beiden Sektoren ebenfalls 
mit großen Herausforderungen verbunden ist. 
Neben methodischen Schwierigkeiten beste
hen für Forstprojekte zusätzliche Herausforde
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Nicolas Kreibich und Heiko Fechtner – Wuppertal Institut 

Abbildung 6: Vergleich der sektoralen Verteilung von CDM-PoAs und herkömmlichen CDM (registrierte Projekte). Quelle: 
Eigene Darstellung auf Grundlage von UNEP Risoe (2013). 

rungen auf der Nachfrageseite: Da CDM-Forst
zertifikate eine zeitlich begrenzte Gültigkeit 
besitzen, erzielen sie auf dem Markt nur gerin
gere Preise. Zudem können sie nicht von Un
ternehmen des Europäischen Emissionshan
delssystems genutzt werden (Arens u. a. 2010). 
Aus diesen und weiteren Gründen konnten die 
Mechanismen bisher kaum in diese Bereiche 
vorstoßen und es wurden lediglich 41 CDM-
Forstprojekte registriert, während lediglich eine 
landwirtschaftliche Aktivität eine Registrierung 
unter dem CDM erhalten hat. Auch unter JI sind 
diese Projekttypen deutlich unterrepräsentiert: 
Bisher wurden lediglich zwei Aufforstungspro
jekte sowie neun landwirtschaftliche Maßnah
men abschließend genehmigt. 

Die Durchführung von Programmes of Acti
vities 

Um die Ausdehnung des CDM in bisher ver
nachlässigte Sektoren und Regionen zu beför
dern und die Erschließung kleiner und verteilter 
Emissionsquellen zu erleichtern, wurde 2005 
der programmatische CDM eingeführt. Wie der 
Vergleich von CDM-PoAs und CDM-Projekten in 
Abbildung 6 zeigt, ist der programmatische 
CDM durchaus in der Lage, das sektorale Un
gleichgewicht des CDM abzuschwächen. 

So sind PoAs insbesondere in jenen Sektoren 
erfolgreich, die von CDM-Einzelprojekten bisher 
unberührt blieben. Beispielsweise werden in 
über 23% der PoAs Energieeffizienzmaßnah
men auf Verbraucherseite durchgeführt, ein 
Bereich, dem bei CDM-Projekten mit lediglich 
2% eine sehr geringe Bedeutung zukommt. 
Auch Solarenergiemaßnahmen sind im pro
grammatischen CDM mit einem Anteil von 30% 
sehr viel stärker vertreten als in der projektba
sierten Durchführungsmodalität (3%), während 
die dominierenden Sektoren des projektbasier
ten CDM (Wasserkraft, Windkraft, Industrie
gasprojekte) im programmatischen CDM eine 
untergeordnete Rolle spielen. 

Auch die ungleiche regionale Verteilung des 
CDM konnte mithilfe des programmatischen 
CDM verringert werden (vgl. Abbildung 7). 
Zwar dominiert der asiatisch-pazifische Raum 
auch als Durchführungsregion von PoAs, sein 
Anteil ist mit 49% aller Programme allerdings 
deutlich geringer als der des herkömmlichen 
CDM (84%). Besonders hervorzuheben ist die 
Bedeutung des afrikanischen Kontinents für die 
Implementierung von PoAs: Während der 
Projektanteil Afrikas im herkömmlichen CDM 
lediglich 2% beträgt, ist der Kontinent mit 
einem Anteil von 27% an allen CDM
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Abbildung 7:  Vergleich der geografischen Verteilung von CDM-PoAs und herkömmlichen CDM (registrierte Projekte). 
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von UNEP Risoe (2013).  

Programmen zu einer Kernregion der Durch
führung von PoAs avanciert. Die Ausdehnung 
des CDM in zuvor unerreichte Regionen betrifft 
auch die Least Developed Countries, für die die 
Nachhaltigkeitsbeiträge des CDM eine beson
ders große Bedeutung besitzen: Die mit nur 1% 
im herkömmlichen CDM stark vernachlässigten 
LDCs sind mit einem Anteil von 11% an der 
PoA-Pipeline äußerst stark vertreten. 

Diesem Potential bei der Abschwächung der 
sektoralen und geografischen Ungleichvertei
lung steht die bisher geringe Anzahl an Pro
grammen gegenüber. So liegt der programma
tische CDM mit insgesamt 384 Programmen in 
der Pipeline und 63 registrierten PoAs deutlich 
hinter dem Umfang an Einzelprojekten. Auch 
bei JI besitzt die programmatische Durchfüh
rungsmodalität noch eine untergeordnete 
Bedeutung: So stehen 576 Projekten lediglich 
19 Programme gegenüber (UNEP Risoe 2013). 

2.3 Die Projektbeteiligung von 
Annex-I Staaten 

Eine wesentliche Funktion der beiden Klima
schutzinstrumente Joint Implementation und 
Clean Development Mechanism besteht darin, 
den in Annex-I des Kyoto-Protokolls aufgeführ
ten Staaten mehr Flexibilität bei der Umsetzung 
ihrer Reduktionsverpflichtungen zu ermögli
chen, indem diese Klimaschutzzertifikate aus 
CDM und JI-Projekten ankaufen können. Die 

Mechanismen wurden demnach mit dem Ziel 
der Nutzung durch völkerrechtlich souveräne 
Einheiten ins Leben gerufen. Im Laufe der Zeit 
entwickelten sie sich jedoch sowohl auf Ange
bots- als auch auf Nachfrageseite zunehmend 
zu Mechanismen des Privatsektors. 

In den Anfangsjahren des CDM war die Nach
frage nach Klimaschutzzertifikaten zunächst 
gering und das Marktgeschehen wurde von 
wenigen einzelnen Akteuren geprägt. Die 
Weltbank war die erste Institution, die mit 
ihrem Prototype Carbon Fund ein dezidiertes 
Ankaufprogramm für CERs aufsetzte. Auf staat
licher Ebene zählten die Niederlande mit ihrem 
eigenen Ankaufprogramm zu den Pionieren 
des Kohlenstoffmarkts. Andere europäische 
Staaten wie Finnland, Schweden und Österreich 
folgten diesem Beispiel und setzten anschlie
ßend ebenfalls eigene, wenngleich deutlich 
kleinere Ankaufprogramme auf. Auch die Ein
richtung eines eigenen niederländischen Koh
lenstofffonds bei der Weltbank zog zahlreiche 
Aktivitäten nach sich, und diverse andere An
nex-I-Staaten folgten dem niederländischen 
Muster. Somit wurde der Kohlenstoffmarkt in 
seiner Anfangszeit zunächst von der Weltbank 
und europäischen Nationalstaaten dominiert 
(Michaelowa / Buen 2012). 

Dies änderte sich im Jahr 2004 durch die Verab
schiedung der Linking Directive, mit der die 
Verwendung von CERs und ERUs im Europäi
schen Emissionshandelssystem (EU-ETS) ge
nehmigt wurde. Seitdem stellt das EU-ETS die 
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bedeutendste Nachfrage nach CERs und ERUs. 
Durch die Preisdifferenz zwischen Kyoto-
Zertifikaten und den europäischen Emissions
rechten, die durch die Lieferrisiken und quanti
tative sowie qualitative Beschränkungen bei der 
Nutzung von CERs und ERUs bedingt ist, nutzen 
die Betreiber der vom EU-ETS erfassten Anlagen 
CERs und ERUs zur Kostenminimierung. 56 
Prozent aller bis Ende 2011 ausgestellten CERs 
wurden durch Anlagen eingereicht, die vom 
EU-ETS erfasst sind, wobei Anlagen aus 
Deutschland, Spanien, Polen, Italien, Frankreich 
und dem Vereinigten Königreich zu den größ
ten Käufern zählen (Shishlov / Bellassen 2012). 
Unter JI ist die Bedeutung des Europäischen 
Emissionshandelssystems als Absatzmarkt 
sogar noch größer: Über 90% der 25 Mio. ERUs, 
die zwischen 2008 und 2010 ausgestellt wur
den, sind von Anlagen des EU-ETS eingereicht 
worden (Shishlov u. a. 2012). Neben dem EU
ETS wurde die zweitgrößte Nachfrage nach 
Kyoto-Zertifikaten durch Japan generiert. Die 
japanische Nachfrage setzt sich einerseits aus 
einem breit angelegten Ankaufprogramm der 
japanischen Regierung zusammen und wurde 
zum anderen durch die freiwillige Vereinbarung 
der japanischen Regierung mit dem Industrie
verband Keidanren gefördert, die die Verwen
dung von Kohlenstoffzertifikaten zur Erfüllung 
der vereinbarten Reduktionsziele ermöglichte 
(Michaelowa / Buen 2012). 

Diese Nachfrage hat insbesondere private 
Akteure aus Annex-I Staaten dazu veranlasst, 
sich an der Durchführung von CDM- und JI-
Projekten zu beteiligten. Eine bedeutende 
Quelle für die Analyse der Projektbeteiligung 
des CDM ist der Letter of Approval (LoA). Dieses 
Genehmigungsschreiben wird von den Behör
den der an dem Projekt beteiligten Staaten 
ausgestellt und von den beteiligten Unterneh
men in Annex-I-Ländern benötigt. Eine Auswer
tung der von Annex-I-Staaten ausgestellten 
LoAs zeigt, dass das Vereinigte Königreich 
(24%), die Schweiz (14%), die Niederlande (6%), 
Japan (6%) und Schweden (4%) zu den Annex-I-

Staaten mit den meisten Projektbeteiligungen 
gehören. Deutschland hat bei rund 3% der 
Projekte ein LoA ausgestellt, während sich 
weitere 11% der Projektaktivitäten auf andere 
mehrheitlich europäische Staaten verteilen. 
Den Großteil nehmen unilaterale CDM-Projekte 
(30,5%) ein, bei denen zu Projektbeginn keine 
LoAs durch ein Annex-I-Staat ausgestellt wur
den (UNEP Risoe 2013). 

Und auch bei Projekten mit Annex-I-Beteiligung 
kann die Projektdurchführung sehr unter
schiedlich ausfallen: So können Unternehmen 
aus Annex-I-Staaten entweder an allen Stufen 
der Projektentwicklung und Durchführung 
beteiligt sein oder aber lediglich die Abnahme 
der in dem Projekt entstehenden CERs vertrag
lich zusichern. Um festzustellen, inwiefern die 
Unternehmen aus Annex-I-Staaten tatsächlich 
an der Projektdurchführung eingebunden sind, 
sind jedoch umfangreiche Analysen notwendig, 
die im Rahmen dieser Studie nicht durchge
führt werden können (zur Beteiligung 
deutscher Unternehmen vgl. Forth u. a. 2011). 
Worauf die Betrachtung der LoAs allerdings 
hindeutet, ist, dass die Projektdurchführung 
von privaten Akteuren dominiert wird, die die 
erzielten Kohlenstoffzertifikate nicht notwendi
gerweise selbst nutzen. Dies erklärt auch den 
großen Anteil an Projekten mit Beteiligungen 
aus der Schweiz und dem Vereinigten König
reich, da hier die weltweit größten CDM-
Investoren ansässig sind. Diese Unternehmen 
nutzen die generierten Kohlenstoffzertifikate 
zum Weiterverkauf an Dritte, insbesondere an 
Betreiber von Anlagen, die vom EU-ETS erfasst 
sind. So fungieren diese beiden Länder als 
globale Umschlagplätze für CERs (Shishlov / 
Bellassen 2012). 

Auch unter Joint Implementation wird die 
Projektdurchführung vom Privatsektor domi
niert und die Nachfrage nach ERUs wird größ
tenteils von Unternehmen aus den Niederlan
den, der Schweiz und Dänemark generiert. 
Neben der Erfüllung ihrer Reduktionsverpflich
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tungen sind die Aktivitäten dieser Unterneh
men vornehmlich auf den Wiederverkauf der 
ERUs ausgerichtet. Eine Besonderheit einiger 
der in Westeuropa durchgeführten JI-
Aktivitäten besteht darin, dass der Investor des 
Projektes aus dem Gastgeberland selbst 
stammt (domestic offsetting). Teils werden die 
erzielten ERUs gar von dem gleichen Unter
nehmen eingereicht, das für die Projektdurch
führung verantwortlich ist (Shishlov u. a. 2012). 

Gegenüber privaten Investitionen ist der Anteil 
staatlicher Beteiligung an CDM und JI-Projekten 
wesentlich geringer: Während Regierungen 
insgesamt etwa 316 Mio. tCO2e angekauft 
haben, entfielen 2.267 Mio. tCO2e auf private 
Unternehmen, was ca. 88% der insgesamt 
gehandelten 2.584 tCO2e entspricht (Kossoy / 
Guigon 2012). 
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3 Erfolge und bestehende 

Herausforderungen 

3.1 Die Erfolge von CDM und JI 

Acht Jahre nach Inkrafttreten des Kyoto-
Protokolls können beide Projektmechanismen 
einige bedeutende Errungenschaften aufwei
sen, wobei insbesondere die dynamische Ent
wicklung des CDM als Erfolg angesehen werden 
kann. Vor dem Hintergrund, dass die Einrich
tung eines globalen Marktes für Emissionsmin
derungen ein Unterfangen ohne historisches 
Vorbild darstellt, muss das Funktionieren des 
CDM an sich bereits als Erfolg gewertet werden. 
So gelang es, die diversen regulatorischen und 
finanziellen Hürden, mit denen der Mechanis
mus insbesondere in seinen Anfängen konfron
tiert war, zu überwinden und es konnte eine 
Vielzahl an Klimaschutzprojekten realisiert 
werden. 

Beachtlich ist diese Entwicklung insbesondere 
aus Sicht der Vereinten Nationen, die erstmals 
in ihrer Geschichte die Entstehung eines neuen 
Guts und die Bildung eines milliardenschweren 
Marktes begleiteten. Seit Registrierung des 
ersten CDM-Projekts im Jahr 2004 konnten sie 
hierdurch bedeutende Erfahrungen in der 
Verwaltung von Kohlenstoffmärkten sammeln 
und ihre Prozesse stetig optimieren (Ruthner u. 
a. 2011). 

Mit Certified Emission Reductions (CERs) wurde 
eine international einheitliche Währung auf 
dem Kohlenstoffmarkt etabliert, die als feste 
Größen in das EU-ETS aufgenommen wurde. Sie 
wird aller Voraussicht nach auch in anderen 
zukünftigen Emissionshandelssystemen eine 
bedeutende Rolle spielen und könnte so ein 
wesentliches Element einer indirekten Verknüp

fung von Emissionshandelssystemen werden 
(CDM Policy Dialogue 2012). 

Aus Sicht des Investorstaates stellen die Pro
jektmechanismen nicht nur eine Möglichkeit 
zur kostengünstigen Umsetzung der unter dem 
Kyoto-Protokoll eingegangenen Emissionsre
duktionsverpflichtungen dar. Mit der Übertra
gung des Anreizes von der staatlichen auf die 
Projektebene bieten die Mechanismen zudem 
neue Möglichkeiten für Unternehmen im Be
reich nachhaltiger Technologien: Unter Rück
griff auf ihr Wissen und ihre Erfahrungen kön
nen sie wirtschaftliche Vorteile durch Projekte 
im Ausland erzielen (Shishlov u. a. 2012). 

Durch die dynamische Entwicklung des CDM 
und die Vielzahl an Projekten mobilisierte der 
Clean Development Mechanism Milliarden an 
Investitionen in CO2-arme Technologien in 
Entwicklungsländer. Im Oktober 2012 belief 
sich die Gesamtsumme der Investitionen in 
registrierte CDM-Projekte auf knapp 280 Milli
arden USD (UNEP Risoe 2013). Diese Investitio
nen stammen größtenteils allerdings nicht aus 
Annex-I-Staaten, sondern fließen mehrheitlich 
aus dem Privatsektor des Gastgeberlandes in 
die Klimaschutzprojekte.  

Durch die Entscheidung, unter dem CDM auch 
unilaterale Projekte zuzulassen, die ohne Betei
ligung eines Annex-I-Staates durchgeführt 
werden, konnten Entwicklungsländer zudem 
bedeutende Kapazitäten in der Anwendung 
von Methoden und dem Monitoring von Treib
hausgasen aufbauen. Die hierdurch gewonnen 
Erfahrungen in der Identifizierung der für sie 
am besten geeigneten Klimaschutzmaßnah
men schlägt sich in der großen Anzahl unilate
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raler Projekte nieder (vgl. Kap. 3.3). Eine ähnli
che Entwicklung kann im Rahmen von JI insbe
sondere für Projekte in Transitionsländern 
konstatiert werden. Die dort durchgeführten JI-
Aktivitäten tragen langfristig zum Transfer CO2
armer Technologien und entsprechender Kapa
zitäten bei und steigern ihre Fähigkeit zur 
eigenständigen Durchführung von Klima
schutzmaßnahmen. 

Eine ebenfalls zentrale Bedeutung kommt 
beiden Mechanismen durch ihre bewusstseins
bildende Funktion zu. So wurde mit der Etablie
rung einer globalen Währung für Emissions
reduktionen weltweit ein Bewusstsein dafür 
geschaffen, dass die Einsparung von Emissio
nen finanziell lohnend sein kann und bares 
Geld einbringt. Damit wurde auch das Bewusst
sein für die Klimawandelproblematik insgesamt 
geschärft. Mithilfe des CDM, an dem mittlerwei
le mehr als 160 Länder beteiligt sind, ist dieses 
Bewusstsein in bisher unzugängliche Regionen 
vorgedrungen und hat eine „global culture of 
action“ (CDM Policy Dialogue 2012: 2) in Gang 
gesetzt: Projektentwickler auf der ganzen Welt 
suchen nach wirtschaftlich günstig zu erschlie
ßenden Minderungspotentialen und entfalten 
dabei ein hohes Maß an Eigeninitiative und 
Kreativität. 

Somit haben CDM und JI erfolgreich die „Such
funktion des Marktes“ aktiviert und Investoren 
zur Identifikation kostengünstigster Optionen 
zur Vermeidung von Treibhausgasen bewegt. 
Dies resultierte beispielsweise in einer hohen 
Anzahl an Industriegasprojekten, die eine hohe 
Rendite bei geringen Investitionskosten ver
sprechen. Auf europäischer Ebene übte JI 
hierdurch eine Funktion als „frontier mecha
nism“ (Shishlov u. a. 2012) aus, indem die von 
den Unternehmen gesammelten Informationen 
zu Reduktionspotentialen, Vermeidungskosten 
und entsprechender Technologien sowie deren 
Erfahrungen genutzt wurden, um die Ausge
staltung von Politikmaßnahmen zu unterstüt
zen und zur Ausweitung bestehender Regelun

gen beizutragen. Ein Beispiel hierfür ist der 
europäische Umgang mit N2O-Emissionen, die 
bei der Herstellung von Salpetersäure anfallen. 
Nachdem diverse JI-Projekte in Europa die 
großen N2O-Reduktionspotentiale aufgezeigt 
hatten und einzelne Länder dazu übergegan
gen waren, ihre N2O-Emissionen freiwillig in 
den EU-ETS aufzunehmen, wurde für die dritte 
Handelsperiode des Europäischen Emissions
handelssystem die verbindliche Einbeziehung 
der N2O-Emissionen in das EU-ETS beschlossen. 
Die unter JI gemachten Erfahrungen im Um
gang mit diesen Emissionen haben diesen 
Schritt ermöglicht (Leguet 2011). 

3.2 Die Auswirkungen der Pro
jektmechanismen auf das 
globale Klima 

Neben diesen wichtigen Erfolgen legte die 
Erfahrung mit den Projektmechanismen jedoch 
auch einige bedeutende Schwachstellen offen. 
Ein häufig bemängelter Teilaspekt beider Me
chanismen ist deren begrenzter Klimaschutzef
fekt. Allerdings haben beide Mechanismen 
grundsätzlich keine unmittelbaren Auswirkun
gen auf die Konzentration der globalen Treib
hausgasemissionen zum Ziel. Da die in den 
Projekten erzielten Emissionseinsparungen 
Kohlenstoffzertifikate generieren, welche von 
Industriestaaten zur Erfüllung ihrer Kyoto-
Verpflichtungen genutzt werden können, findet 
lediglich eine Verlagerung von Emissionen 
anstelle einer tatsächlichen Reduktion statt. Die 
projektbasierten Mechanismen stellen für die 
Atmosphäre demnach ein Nullsummenspiel 
dar, das Emissionsreduktionsziel ergibt sich aus 
der Setzung der Emissionsreduktionsziele im 
Kyoto-Protokoll und in nationalen Emissions
handelssystemen (Sterk 2008; siehe auch: 
Schneider 2009). 

Verfechter der flexiblen Mechanismen weisen 
in diesem Zusammenhang hingegen darauf 
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hin, dass CDM und JI durchaus einen Netto-
Nutzen für das Klima erzielen können, und 
führen hierfür zwei Aspekte an: Zum einen 
werden die Kohlenstoffzertifikate auf Grundla
ge konservativer Schätzungen und Berechnun
gen ausgestellt, wodurch davon ausgegangen 
werden kann, dass die Gesamtmenge der 
erzielten Reduktionen über der Anzahl der 
ausgegebenen Zertifikate liegt. Zum anderen 
ist der Zeitraum, in dem ein Klimaschutzprojekt 
Zertifikate generiert, zeitlich begrenzt, während 
in der Regel jedoch Emissionsreduktionen über 
diese crediting period hinaus zu erwarten sind 
(UNFCCC 2011). 

Inwiefern hierdurch die Erzielung eines globa
len Netto-Klimaschutzeffektes tatsächlich zu 
erwarten ist, kann zum gegenwärtigen Zeit
punkt schwer beurteilt werden, da hierfür eine 
Betrachtung der Projekte nach Ende ihrer 
Laufzeit notwendig wäre. Die Argumentation 
ist zudem nur stichhaltig, wenn die Projekte 
tatsächlich zusätzlich sind. 

3.3 Die Frage der ökologischen 
Integrität 

Die Gefährdung der ökologischen Integrität 
durch nicht-zusätzliche Projekte ist im Falle des 
CDM deutlich größer als bei JI, was durch die 
unterschiedliche Ausgestaltung der Mechanis
men bedingt ist. Der CDM gibt Industriestaaten 
die Möglichkeit, einen Teil ihrer Kyoto-
Verpflichtungen in Ländern zu erfüllen, die 
keinen Reduktionsverpflichtungen unter dem 
Kyoto-Protokoll unterliegen. Da hiermit die 
durch das Kyoto-Protokoll definierte Emissions
obergrenze angehoben wird, muss sicherge
stellt werden, dass jedem CER, welches ein 
Industriestaat zum Ausstoß einer zusätzlichen 
Tonne CO2e berechtigt, eine zusätzlich einge
sparte Tonne in einem Entwicklungsland ge
genübersteht. Das Klimaschutzprojekt muss 
also zusätzlich zu dem sein, was ohne den CDM 

geschehen wäre. Werden Klimaschutzzertifikate 
hingegen aus nicht-zusätzlichen CDM-Projek
ten zur Erfüllung der Kyoto-Verpflichtungen 
von Annex-I-Staaten genutzt, ist die ökologi
sche Integrität des Mechanismus nicht mehr 
gegeben und die globalen Gesamtemissionen 
steigen an. 

Im Falle von JI muss die Bedeutung der Zusätz
lichkeit für die Sicherstellung der ökologischen 
Integrität des Mechanismus je nach Gastgeber
land unterschiedlich bewertet werden. Dies 
liegt darin begründet, dass unter JI ein Klima
schutzprojekt von zwei Annex-I-Staaten ge
meinsam („jointly“) durchgeführt wird, die 
beide Emissionsreduktionen unter dem Kyoto-
Protokoll unterliegen. Für jedes Zertifikat (ERU), 
das im Rahmen eines JI-Projekts generiert wird, 
muss ein AAU des Gastgeberlandes stillgelegt 
werden. Somit bleibt die durch das Kyoto-
Protokoll etablierte Emissionsobergrenze selbst 
dann bestehen, wenn das Klimaschutzprojekt 
nicht zusätzlich ist. In Annex-I-Staaten mit 
strikten Emissionsreduktionszielen ist die Zu
sätzlichkeit von JI-Projekten daher weniger eine 
Frage der ökologischen Integrität als der öko
nomischen Effizienz. Wird ein nicht-zusätzliches 
Vorhaben als JI-Projekt anerkannt, so muss das 
Gastgeberland AAUs in einem Umfang stillle
gen, der über den eigentlich zusätzlich erzielten 
Emissionsreduktionen liegt. Die Stilllegung 
dieser AAUs muss das Land durch andere Maß
nahmen ausgleichen, was sich in einer erhöh
ten wirtschaftlichen Last niederschlägt 
(Shishlov u. a. 2012). 

Diese Feststellung gilt allerdings nur, solange 
sich das Gastgeberland ein striktes Emissions
reduktionsziel auferlegt hat, zu dessen Umset
zung es auch gewillt ist. Verfügt das Gastgeber
land hingegen über einen Überschuss an 
Emissionsrechten (AAU-surplus), besteht die 
Gefahr, dass dieser Überschuss an AAUs in ERUs 
umgewandelt und zur Erfüllung von Kyoto-
Verpflichtung verwendet werden. Wenn die 
hierfür verwendeten ERUs aus nicht-zusätz
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lichen JI-Projekten stammen, ist auch hier die 
Integrität des Mechanismus gefährdet. Ange
sichts der Tatsache, dass die Verfahren unter 
Track-I von den Gastgeberländern selbst festge
legt werden, stellt die Sicherung der Zusätzlich
keit von Track-I-Projekten eine besondere 
Herausforderung dar (Alessi / Fujiwara 2011; 
Shishlov u. a. 2012). Auch die Vertretung der 
Projektentwickler, die JI Action Group, kritisierte 
auf dem 31. JISC-Treffen im März 2013 den 
großen Gestaltungsspielraum der Gastgeber
länder unter Track-I. Dieser hätte beispielsweise 
im Falle der Ukraine zu einer großzügigen 
Ausgabe von ERUs geführt, die Fragen der 
Umweltintegrität aufwerfe (Mersmann 2013). 

Da die Zusätzlichkeit eines Klimaschutzprojek
tes ausschließlich hypothetisch durch einen 
Vergleich verschiedener alternativer Szenarien 
aufgezeigt werden kann, ist ihre Sicherstellung 
jedoch grundsätzlich sehr anspruchsvoll. Aus 
diesem Grund hat der CDM ein komplexes 
Verfahren erarbeitet, mit dem die Projektdurch
führer die Zusätzlichkeit ihres Projektes aufzei
gen können. Dieser Zusätzlichkeitsnachweis 
kommt auch bei einigen JI-Projekten zur An
wendung. In der Regel wird ein vierstufiges 
Verfahren durchgeführt: Zunächst werden 
mögliche Alternativen zur Projektdurchführung 
identifiziert. Mit der Barrierenanalyse werden 
anschließend die Hürden aufgezeigt, welche 
die Durchführung des Projekts außerhalb des 
CDM behindert hätten. Die Investitionsanalyse 
zeigt, dass das vorgeschlagene Projekt wirt
schaftlich weniger attraktiv ist als seine Alterna
tiven, während die Analyse der gängigen Praxis 
Aufschluss darüber gibt, inwiefern der Projekt
typus bereits im Gastgeberland implementiert 
wird. 

Trotz dieses mehrstufigen Vorgehens haben 
diverse Studien die Zusätzlichkeit insbesondere 
früherer CDM-Projekte immer wieder angezwei
felt. Schneider (2009) hat in seiner Studie 93 
CDM-Projekte analysiert und signifikante Defizi
te bei Nachweis der Zusätzlichkeit festgestellt. 

Bei ca. 40% dieser in den ersten drei Jahren des 
CDM registrierten Projekte kann die Zusätzlich
keit als unwahrscheinlich oder zumindest 
zweifelhaft angesehen werden (Schneider 
2009). Diese Ergebnisse wurden von späteren 
Studien bestätigt, wobei insbesondere die 
Beweisführung bei der finanziellen Zusätzlich
keit von Projekten als problematisch angesehen 
wird. Der Nachweis, dass die Erlöse aus dem 
Verkauf der CERs die Wirtschaftlichkeit eines 
ohne den CDM unwirtschaftlichen Projektes 
ermöglichen, ist für den CDM-Exekutivrat 
schwer nachzuprüfen. Der Projektdurchführer 
verfügt hier über einen enormen Informations
vorsprung, der es ihm ermöglicht, die internen 
Berechnungen entsprechend anzupassen. Dass 
die Kostenmanipulation beim Zusätzlichkeits
nachweis weit verbreitetet ist, geht unter ande
rem aus einer Studie des indischen Energiesek
tors hervor, in der Projektentwickler und CDM-
Berater solche Vorgänge bestätigt haben (Haya 
2009). 

Jenseits jeglicher Manipulationen durch den 
Projektentwickler muss davon ausgegangen 
werden, dass die Erlöse aus dem Zertifikate
handel in der Regel zu gering sind, um die 
Wirtschaftlichkeit insbesondere großer Infra
strukturmaßnahmen sicherzustellen.1 So gaben 
in einer breit angelegten Expertenbefragung 
86% der Teilnehmer an, dass die Erlöse durch 
den Verkauf der generierten Kohlenstoffzertifi
kate in den meisten Fällen lediglich einen 
Zusatznutzen („icing on the cake“) darstellen, 
ohne die Investitionsentscheidung maßgeblich 
zu beeinflussen (Cames u. a. 2007). Ähnliche 
Schlussfolgerungen wurden für den indischen 
Energiesektors gemacht (Haya 2009). 

Von besonderem Interesse sind diesbezüglich 
die indischen und chinesischen CDM-Projekte 
im Bereich der Erneuerbaren Energien, die den 
CDM sowohl hinsichtlich der Projektzahlen als �������������������������������������������������������� 
1 Ausgenommen sind hier allerdings Industriegasprojekte, 
bei denen der CDM die Haupteinnahmequelle darstellt. 
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auch in Bezug auf die zu erwartenden Kohlen
stoffzertifikate dominieren (vgl. Kap 3.2). Wara / 
Victor (2008) haben in ihrer Studie gezeigt, dass 
im Grunde alle neuen chinesischen Wasserkraft
, Wind- und Biogasprojekte die Registrierung 
unter dem CDM beantragen. Gemäß dem 
Zusätzlichkeitsprinzip dürfte keines dieser 
Maßnahmen ohne den CDM durchgeführt 
werden. Vor dem Hintergrund, dass die chinesi
sche Regierung das Ziel verfolgt, die Abhängig
keit von Kohle zu reduzieren und bereits diver
se Politikmaßnahmen zur Förderung der 
erneuerbaren Energien ergriffen hat, ist ein 
solches Szenario allerdings nicht plausibel 
(Wara / Victor 2008). In einer aktuelleren Studie 
zur Zusätzlichkeit von Wasserkraftprojekten 
wurden ähnliche Schlussfolgerungen gezogen: 
Demnach besitzt das Interesse der Regierung 
am Ausbau der Wasserkraft größeren Einfluss 
auf die Projektdurchführung als die zusätzli
chen Erlöse durch den CDM (Haya / Parekh 
2011). Eine im Rahmen des CDM Policy Dia
logue verfasste Studie betonte erneut die 
zweifelhafte Zusätzlichkeit großer Projekte im 
Energiesektor, insbesondere von Wasser- und 
Windkraftanlagen (Spalding-Fecher u. a. 2012). 

Auch der Zusätzlichkeitsnachweis durch den 
Test der gängigen Praxis ist nicht immer in der 
Lage, eigentlich gängige Projekte auszuschlie
ßen. So muss ein Projekt, das nachweisen 
möchte, dass es nicht gängige Praxis ist, andere 
CDM-Projekte nicht in Betracht ziehen (Buen 
2013). 

Insgesamt ist die Zusätzlichkeit eines Projektes 
nur schwer nachzuvollziehen und das CDM 
Executive Board sieht sich bei der Abnahme der 
Projektanträge enormen Herausforderungen 
gegenüber. Die CDM-Verfahren sehen vor 
diesem Schritt die Validierung durch akkredi
tierte Zertifizierungsunternehmen (Designated 
Operational Entity – DOE) vor, die die Projekt
dokumentation (PDD) prüfen, bevor der CDM-
Exekutivrat über die Registrierung des Projekts 
entscheidet. Die Prüfung durch die DOEs ist 

allerdings insofern problematisch, als bei die
sen ein großes Potential für einen Interessen
konflikt besteht: Dieser beruht auf der Tatsache, 
dass die DOEs von den Projektdurchführern 
selbst zur Prüfung der Projekte beauftragt 
werden, weswegen sie ein großes Eigeninteres
se an der positiven Beurteilung der Projektvor
schläge besitzen. Insbesondere in den ersten 
Jahren verfügte das EB jedoch nicht über die 
notwendigen Kapazitäten, um die Zusätzlich
keit der unerwartet großen Anzahl an CDM-
Projekten verlässlich zu überprüfen, weswegen 
von den DOEs positiv beurteilte Projekte auto
matisch registriert wurden (Michaelowa / Buen 
2012). 

Weiterhin erschwert wurde die Sicherstellung 
der Zusätzlichkeit durch die Tatsache, dass die 
Vorgaben, wie das Konzept der Zusätzlichkeit 
von Projektentwicklern, Zertifizierungsunter
nehmen und auch dem Executive Board selbst 
anzuwenden ist, nicht ausreichend detailliert 
waren. Nachdem im Jahr 2006 eine Analyse der 
bereits registrierten Projekte die mangelnde 
Qualität zahlreicher Projekte offenlegte, erhöh
te das Executive Board die personellen Kapazi
täten zur Projektprüfung und erstellte detaillier
te Verfahrensvorgaben (Michaelowa / Buen 
2012). Durch den höheren Detailgrad der An
forderungen sowie die Verbesserung der Prüf
verfahren und zusätzliches Personal konnte 
eine stringentere und systematischere Überprü
fung der PDDs erreicht werden, was die Zusätz
lichkeit von Projekten signifikant verbesserte 
(Gillenwater / Seres 2011).  

Zugleich führte dieser fortdauernde Prozess der 
Nachregulierung jedoch zu einem Anstieg der 
Transaktionskosten. Dies deutet auf die konzep
tionellen Herausforderungen der Zusätzlichkeit 
hin: Da die Zusätzlichkeit, wie eingangs er
wähnt, nur hypothetisch nachgewiesen werden 
kann, wird kein Ansatz die Zusätzlichkeit von 
Projekten mit einhundertprozentiger Sicherheit 
feststellen können. Vielmehr stellt ein solcher 
Ansatz stets einen Kompromiss bei der Vermei
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dung von zwei unerwünschten Effekten dar: 
Der Genehmigung nicht zusätzlicher Projekte 
auf der einen Seite, und dem fälschlichen Aus
schluss eigentlich zusätzlicher Projekte auf
grund zu hoher Transaktionskosten auf der 
anderen Seite. 

3.4 Das vernachlässigte Ziel des 
CDM: Der Beitrag zu nach
haltiger Entwicklung 

Laut Artikel 12., Absatz 2 des Kyoto-Protokolls 
besitzt der CDM eine doppelte Zielsetzung: 
Neben der Unterstützung von Annex-I-Staaten 
bei der Erfüllung ihrer Reduktionsverpflichtung 
soll er auch die nachhaltige Entwicklung in 
Entwicklungsländern fördern. Der Beitrag des 
CDM bei der Erfüllung dieses zweiten Ziels ist in 
der Vergangenheit von diversen Studien in 
Frage gestellt worden. In ihrer Metastudie hat 
Holm Olsen (2007) die Ergebnisse der frühen 
Literatur zusammengetragen und keinen signi
fikanten Beitrag des CDM bei der Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung in Entwicklungslän
dern festgestellt. Diese Ergebnisse wurden auch 
von neueren Untersuchungen bestätigt (siehe 
u.a. Boyd u. a. 2009). 

Eine zentrale Ursache für den begrenzten 
Beitrag des CDM zur Förderung der nachhalti
gen Entwicklung der Gastgeberländer liegt in 
der Ausgestaltung des CDM: Das Kyoto-
Protokoll definiert weder, was unter dem Kon
zept der nachhaltigen Entwicklung zu verste
hen ist, noch wie der Beitrag einzelner Projekte 
gemessen werden kann. Laut Marrakech Ac
cords obliegt es dem jeweiligen Gastgeberland 
und seiner DNA, den Beitrag eines CDM-
Projekts zur nachhaltigen Entwicklung zu be
werten. Allerdings scheinen die meisten Gast
geberländer diese Bewertung nicht zu nutzen, 
um Projekte mit starkem Nachhaltigkeitsnutzen 
zu identifizieren und gegenüber solchen mit 
geringen Beiträgen zu bevorzugen (Schneider 

2007, Sterk u.a. 2009). Für Gastgeberländer 
besteht kein großer Anreiz zur Anwendung 
strenger Bewertungskriterien, da sie mit ande
ren Gastgeberländern im Wettbewerb um die 
Projektdurchführung stehen und die durch die 
strengeren Auflagen verursachten Mehrkosten 
bei der Projektdurchführung potentielle Inves
toren abschrecken könnten. 

Da die Rentabilität eines CDM-Projektes aus
schließlich über die erzielten Treibhausgasre
duktionen definiert wird und dessen Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung nicht in den Zertifi
katepreis einfließt, besteht auch für die Projekt
durchführer kein großer Anreiz zur Durchfüh
rung von Projekten mit starkem Nachhaltig
keitsnutzen (Gillenwater / Seres 2011). Prob
lematisch ist dies insbesondere aufgrund der 
Tatsache, dass vermehrt ein Trade-off zwischen 
dem Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung und 
kosteneffizienten Emissionsreduktionen festge
stellt wurde. So haben Alexeew u. a. (2010) bei 
ihrer Untersuchung des CDM in Indien gezeigt, 
dass insbesondere bei Projekten mit über
durchschnittlich hohen Beiträgen zur nachhal
tigen Entwicklung, beispielsweise Aktivitäten 
im Bereich Erneuerbare Energien, große Zweifel 
an deren Zusätzlichkeit bestehen. Zugleich sind 
bei Projekten, die mit einer hohen Wahrschein
lichkeit zusätzlich sind, wie Industriegasprojek
te, nur geringe Beiträge für die Nachhaltige 
Entwicklung zu erwarten (Alexeew u. a. 2010). 
Aufgrund der geringen Nachhaltigkeitsbeiträge 
von Industriegasprojekten und besonders 
niedrigen Grenzvermeidungskosten wurde 
vom CDM Policy Dialogue die Empfehlung 
ausgesprochen, diese Projekttypen auslaufen 
zu lassen (CDM Policy Dialogue 2012). 

Die Einführung eines verbindlichen, globalen 
Standards für Nachhaltigkeitseffekte von CDM-
Projekten ist bislang allerdings auch am Wider
stand der Entwicklungsländer gescheitert, die 
die Definition von nachhaltiger Entwicklung 
nicht aus der Hand geben und die Autonomie 
ihrer DNAs aufrechterhalten möchten. Somit 
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konnten lediglich freiwillige Standards, wie 
etwa der CDM Gold Standard, etabliert werden, 
der CDM-Projekte mit besonders großen positi
ven Nachhaltigkeitseffekten auszeichnet. Bisher 
wird allerdings nur ein Bruchteil der CDM-
Projekte nach den Vorgaben des Gold Stan
dards durchgeführt und nur wenige Zertifikate
käufer sind bereit, einen Aufpreis für den zu
sätzlichen Nachhaltigkeitseffekt der Projekte zu 
entrichten (Sterk 2008, Sterk u.a. 2009). 

Der begrenzte Beitrag des CDM zur Förderung 
der nachhaltigen Entwicklung wurde häufig 
auch im Zusammenhang mit der ungleichen 
regionalen und sektoralen Verteilung der Pro
jekte kritisiert. Da ein Großteil der Emissionsein
sparungen in großen Projekten in Schwellen
ländern erzielt wird, fließt dorthin auch der 
größte Anteil der CDM-Investitionen. Arme 
Entwicklungsländer, darunter insbesondere 
afrikanische Länder und Least Developed 
Countries (LDCs), konnten mit einer geringen 
Anzahl meist nur sehr kleiner Projekte kaum 
von diesen Finanzströmen profitieren, wenn
gleich die Unterstützung zur nachhaltigen 
Entwicklung in diesen Ländern am notwendigs
ten wäre.   

Einer der Hauptgründe für die schwache Vertre
tung von LDCs im CDM ist die Tatsache, dass sie 
im Gegensatz zu den großen Schwellenländern 
nicht über große, konzentrierte Emissionsquel
len wie Industrieanlagen verfügen, die mit dem 
CDM relativ leicht und profitabel zu erschließen 
wären. Zudem stellt die finanzielle Beteiligung 
von Industriestaaten an CDM-Projekten mitt
lerweile die Ausnahme dar und die meisten 
Vorhaben werden unilateral durchgeführt. Die 
Verfügbarkeit von Startkapital in den Gastge
berstaaten wird damit zu einer Grundvoraus
setzung der Projektdurchführung, wodurch sich 
LDCs mit geringem Eigenkapital und hohen 
Zinsraten gegenüber Schwellenländern deut
lich benachteiligt sehen (Michaelowa / Buen 
2012). Die mangelnde Verfügbarkeit von Daten 
zur Emissionsberechnung stellt eine weitere 

Hürde der Projektdurchführung in LDCs dar 
und erschwert gemeinsam mit den geringen 
Erfahrungen und begrenzten Kapazitäten eine 
Ausweitung des Kohlenstoffmarktes in diesen 
Regionen (Burian u. a. 2011). 

Somit konzentrieren sich die meisten Aktivitä
ten unter dem CDM auf große Schwellenländer, 
deren teils sehr große Emissionsquellen mit den 
bestehenden Methoden zudem leichter zu 
erschließen sind. Diese Projekte gehen aller
dings nicht notwendigerweise mit bedeuten
den Beiträgen zur nachhaltigen Entwicklung 
einher. Am eindeutigsten ersichtlich ist dieser 
fehlende Zusammenhang bei Industriegaspro
jekten, die reine end-of-pipe-Lösungen sind 
und aus denen beinahe zwei Drittel aller bisher 
ausgestellten CERs stammen.   

3.5 Technologietransfer 

Ein Grundgedanke, der zur Einführung der 
projektbasierten Mechanismen führte, war 
deren erhoffter Beitrag bei der Verbreitung 
CO2-armer Technologien, insbesondere in 
Entwicklungsländer unter dem CDM. Wenn
gleich der CDM kein explizites Mandat zum 
Technologietransfer besitzt, so hat die Vertrags
staatenkonferenz in ihren Entscheidungen 
mehrmals auf die Bedeutung von Technologie
transfer als Ziel der Klimarahmenkonvention 
hingewiesen. 

Die Beiträge des CDM zum Technologietransfer 
waren in der Vergangenheit Gegenstand zahl
reicher Studien, wobei die Einschätzungen 
nicht einheitlich ausfallen. Dies liegt nicht nur 
an Unterschieden in der Definition von Techno
logietransfer, sondern kann auch durch unter
schiedliche Untersuchungszeiträume erklärt 
werden. Seres und Haites (2008) haben in einer 
Untersuchung von über 3000 Projektdokumen
tationen festgestellt, dass in 36% der Fälle die 
Projektdurchführer Technologietransfer für ihr 
Projekt geltend machen, während eine Studie 
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für die UNFCCC den Anteil der Projekte mit 
Technologietransfer auf 30% beziffert (Seres 
u.a. 2010). Den Studien zufolge ist Technologie
transfer insbesondere ein Merkmal größerer 
Projekte, die mithilfe ausländischer Partner 
durchgeführt werden. Allerdings basieren diese 
Studien im Wesentlichen auf den Angaben in 
den PDDs, ohne zu überprüfen, inwiefern diese 
der Realität entsprechen. 

Der Beitrag zum Technologietransfer variiert 
zudem zwischen den verschiedenen Projektty
pen: Während Industriegasprojekte einen 
großen Beitrag zum Technologietransfer leis
ten, ist der Technologietransfer bei Projekten 
mit erneuerbaren Energien deutlich geringer 
(Seres u. a. 2010). Somit scheint ein Spannungs
feld zwischen Technologietransfer auf der 
einen Seite und hohen Beiträgen zu einer 
breiteren nachhaltigen Entwicklung auf der 
anderen Seite zu bestehen. Auffallend ist zu
dem der deutliche Rückgang der Projekte mit 
Technologietransfer im zeitlichen Verlauf: 
Während der Anteil von Projekten mit Techno
logietransfer 2007 und 2008 noch bei 39% bzw. 
36% lag, ist dieser 2010 auf 30% zurückgegan
gen (Seres u.a. 2010). Diese Entwicklung kann 
allerdings auch auf den rapiden Anstieg unila
teraler Projekte zurückgeführt werden, welche 
weniger gut für den Transfer von Technologien 
aus Annex-I Staaten geeignet zu sein scheinen.  

Jorund Buen weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass der Mangel an Technologie
transfer insgesamt darauf zurückzuführen ist, 
dass der ihm zugrundeliegende Gedanke nicht 
mehr zeitgemäß sei. Als das Kyoto-Protokoll 
1997 unterzeichnet wurde, waren Europäische 
und US-amerikanische Unternehmen in der 
Lage ihre überlegenen kohlenstoffarmen Tech
nologien in Länder wie China zu transferieren. 
Fünfzehn Jahre später könnten ebendiese 
Unternehmen von chinesischen Konkurrenten 
aufgekauft werden, die eine vergleichbare 
Technologie zu weitaus günstigeren Preisen 
anbieten können. In diesem Zusammenhang ist 

aus Sicht Buen’s der Beitrag des CDM zur Ver
breitung emissionsarmer Technologien als 
weitaus bedeutender einzustufen als die Frage, 
wo diese Technologie ihren Ursprung besitzt 
(Buen 2013). 

3.6 Die ökonomische Effizienz 
des CDM 

Die Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen 
zu möglichst geringen Kosten stellt den Ur
sprungsgedanken der Einführung marktbasier
ter Instrumente dar. Demnach ist die Betrach
tung der ökonomischen Effizienz des CDM eine 
logische Folge seiner Entstehungsgeschichte. 
Die ökonomische Effizienz des CDM lässt sich 
beurteilen, indem die Kosten für die Emissions
reduktionen in Entwicklungsländern und die 
Transaktionskosten des CDM den Vermei
dungskosten in Industriestaaten gegenüberge
stellt werden.  

Die Vermeidungskosten von CDM-Projekten 
mit einer Laufzeit von 21 Jahren belaufen sich 
einer Studie der UNFCCC zufolge auf durch
schnittlich 5 US-Dollar pro tCO2e und beinhal
ten sowohl die Anfangsinvestitionen als auch 
die Betriebskosten des Projektes. Damit sind die 
Vermeidungskosten vergleichsweise gering. 
Zwischen den einzelnen Projekttypen bestehen 
allerdings große Unterschiede: Während Ver
kehrs- und Solarprojekte mit Vermeidungskos
ten von 67 bzw. 280 USD deutlich über dem 
Durchschnitt liegen, haben andere Projektty
pen (Energiegewinnung aus Biomasse, Geo
thermie) gar negative Vermeidungskosten; d.h. 
sie wären aufgrund anderer Einnahmequellen 
auch ohne den Erlös aus dem Verkauf der 
Kohlenstoffzertifikate bereits wirtschaftlich 
(UNFCCC 2011). 

Neben den Vermeidungskosten sind die mit 
dem CDM-Registrierungsprozess verbundenen 
Transaktionskosten ein weiterer bedeutender 
Kostenfaktor bei der Durchführung eines CDM
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Projekts. Diese Kosten werden durch die Erstel
lung der Projektdokumentation (Project Design 
Document - PDD), die Projektumsetzung und 
das -monitoring verursacht, wobei weitere 
Ausgaben für die externe Prüfung und Geneh
migung der Projekte hinzukommen. Diverse 
Studien haben die Transaktionskosten von 
CDM-Projekten untersucht und je nach Projekt
größe und -typus große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Projekten festgestellt. Aufgrund 
bestimmter Fixkosten, die von allen Projekten 
getragen werden müssen, sind die Transakti
onskosten pro eingesparter Tonne CO2e für 
große Projekte hingegen deutlich geringer. 
Einer Studie der Weltbank zufolge liegen die 
Transaktionskosten für große Industrieprojekte 
bei lediglich ein bis 3 Cent pro vermiedener 
tCO2e, während sie bei kleineren Projekten auf 
über einen US-Dollar ansteigen können. Für 
kleinere Klimaschutzprojekte können diese 
Transaktionskosten damit so hoch sein, dass sie 
nicht durch die zusätzlichen Einnahmen aus 
dem Zertifikateverkauf gedeckt werden können 
(Gillenwater / Seres 2011). 

Werden die Projektdurchführungskosten be
trachtet, kann der CDM durchaus als ökono
misch effizient erachtet werden: Die Kosten für 
die Einsparung einer Tonne CO2e im Rahmen 
des CDM liegen unter den Kosten entsprechen
der Einsparungen in Annex-I-Staaten. Der 
quantitative Erfolg des CDM ist ein Beleg dieser 
ökonomischen Effizienz, von dem insbesondere 
die Industriestaaten profitieren: Alleine in dem 
Zeitraum von 2008 bis 2012 konnten die Reduk
tionskosten japanischer Firmen sowie europäi
scher Unternehmen, die vom EU-ETS erfasst 
sind, um 3,6 Milliarden USD reduziert werden. 
Die Einsparungen könnten noch weitaus höher 
ausfallen, wenn der Effekt der CER-Nutzung auf 
den Preis der europäischen Emissionszertifikate 
berücksichtigt würde (Spalding-Fecher u. a. 
2012). 

Die Frage, ob hiermit die geeigneten Anreize 
für einen Umbau hin zu einer CO2-armen Wirt

schaftsweise in Entwicklungsländern zu ange
messenen Kosten gesetzt werden, ist damit 
allerdings noch nicht beantwortet. Dies wird 
am Beispiel der Industriegasprojekte besonders 
deutlich. HFC-23 ist ein Treibhausgas, dessen 
Treibhausgaspotential um 11.700 höher ist als 
das von CO2. Es fällt bei der Produktion von 
HCFC-22 an, einem weiteren Gas, das als Roh
stoff zur Herstellung synthetischer Polymere 
verwendet wird (Wara / Victor 2008). Projekte, 
in denen HCF-23 zerlegt wird, erfordern extrem 
geringe Investitionskosten und ermöglichen 
damit die Generierung von CERs zu äußerst 
niedrigen Kosten. Durch diesen enormen Mit
nahmeeffekte bestand zeitweise gar das Risiko 
eines perversen Anreizes, der Anlagenbesitzer 
zur zusätzlichen Produktion von HCFC-22 
verleiten könnte (Schneider 2011). Das CDM 
Executive Board versuchte diesen Effekt zu 
vermeiden, indem die methodologischen 
Anforderungen bei der Berechnung der Refe
renzemissionen schrittweise verschärft wurden 
(Shishlov / Bellassen 2012). Jenseits eines mög
lichen perversen Anreizes wird durch Projektty
pen wie HFC-23-Projekte jedoch auch die öko
nomische Effizienz des Mechanismus in Frage 
gestellt. Wara und Victor (2008) gehen davon 
aus, dass durch diese Projekte CERs im Umfang 
von 4,7 Milliarden Euro generiert werden, 
während die tatsächlichen Vermeidungskosten 
womöglich unter 100 Millionen Euro liegen. 

3.7 Regulatorische Ursachen 
des begrenzten Erfolgs von 
JI 

Insbesondere bei der Gegenüberstellung mit 
dem CDM wird der deutlich geringere Umfang 
von Joint Implementation offensichtlich. Die 
unterschiedliche Entwicklung von CDM und JI 
hängt mit grundlegenden Unterschieden in der 
Funktionsweise der Mechanismen zusammen 
und ist auch durch ihre jeweils eigene Entste
hungsgeschichte bedingt. Darüber hinaus 
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wurde die Entwicklung von JI durch Verzöge
rungen bei der Ausgestaltung der Verfahrens
regeln auf internationaler sowie nationaler 
Ebene maßgeblich beeinflusst.  

Aufgrund seiner Ausrichtung auf Industriestaa
ten und Transitionsländer besitzt JI im Vergleich 
zum CDM ein geringeres Entwicklungspotenti
al, da in diesen Ländern weniger günstige 
Reduktionspotentiale zur Verfügung stehen als 
in Entwicklungsländern. In der EU wurden die 
bestehenden Potentiale zudem durch die 
zeitgleiche Herausbildung des Europäischen 
Emissionshandelssystems (EU-ETS) einge
schränkt, das die Sektoren mit den größten 
Durchführungsmöglichkeiten für JI-Projekte 
abdeckt. Somit wurden die Potentiale auf 
Sektoren beschränkt, die nicht vom EU-ETS 
erfasst werden, wie beispielsweise Energieeffi
zienzprojekte auf der Verbraucherseite, in 
denen die Projektentwicklung allerdings mit 
großen Herausforderungen verbunden ist 
(World Bank 2010). 

Da die unter JI generierten Kohlenstoffzertifika
te (ERUs) eine Umwandlung von bestehenden 
Emissionsrechten (AAUs) erfordert, ist Joint 
Implementation zudem deutlich enger an das 
Vorhandensein klarer Reduktionsziele unter 
dem Kyoto-Mechanismus gebunden. Vor die
sem Hintergrund wirkten die Unsicherheit 
bezüglich der Fortführung des Kyoto-Protokolls 
nach Auslaufen der ersten Verpflichtungsperio
de 2012 als beschränkender Faktor, der einen 
größeren Umfang an Investitionen in JI behin
dert hat. 

Zum anderen zeichnet sich die Entstehungsge
schichte von Joint Implementation gegenüber 
dem CDM durch einen deutlich späteren Start 
aus. Während für den CDM in 2001 ein „prompt 
start“ beschlossen wurde, hing die Umsetzung 
von JI am tatsächlichen Inkrafttreten des Kyoto-
Protokolls, das erst 2005 erfolgte. Das JISC kam 
2006 zu seiner ersten Sitzung zusammen. Somit 
begann auch die Akkreditierung der Zertifizie
rungsunternehmen (IEs) erst im November 

2006. Zudem wurden die Verfahren, Regeln und 
Methoden zur Durchführung unter Track-II nur 
sehr langsam etabliert, so dass bei der Entwick
lung von JI-Projekten und bei ihrer Bearbeitung 
durch das JISC oftmals eindeutige Anweisun
gen fehlten (World Bank 2010). 

Auch die Regelung der crediting period, der 
Zeitraum, in dem ein Projekt Kohlenstoffzertifi
kate generieren kann, wirkte sich nachteilig auf 
die Beteiligung an JI-Projekten aus. Diese unter
scheidet sich deutlich von den Bestimmungen 
des CDM: Um dem CDM zu einer dynamischen 
Entwicklung zu verhelfen, wurde 2001 die 
prompt start-Regelung eingeführt, die unter 
bestimmten Bedingungen eine Berücksichti
gung von bereits erzielten Emissionseinsparun
gen bis zurück zum Jahr 2000 ermöglichte. 
Unter JI wurde hingegen lediglich die Berück
sichtigung von Emissionsreduktionen ab dem 
Jahr 2008 erlaubt. Eine weitere Einschränkung 
der crediting period von JI-Projekten besteht in 
der engen Bindung zwischen Joint Implemen
tation und dem Kyoto-Protokoll, da das Vor
handensein verbindlich vereinbarter Emissions
reduktionsziele von Annex-I-Staaten eine 
Grundvoraussetzung für die Generierung von 
Zertifikaten unter JI darstellt. Da bis zur Klima
konferenz von Doha im Dezember 2012 ledig
lich Reduktionsziele für die erste Verpflich
tungsperiode des KP vereinbart wurden, war 
die crediting period für JI-Projekte de facto auf 
maximal fünf Jahre beschränkt, während unter 
dem CDM zehn Jahre (oder dreimal 7 Jahre) 
möglich sind (Korppoo / Gassan-zade 2008). 
Zudem hat die lange anhaltende Unsicherheit 
in Bezug auf eine zweite Verpflichtungsperiode 
des Kyoto-Protokolls und die damit verbunde
ne Ungewissheit der Zertifikategenerierung 
unter JI nach 2012 weitere Investitionen in JI-
Aktivitäten behindert (Shishlov u. a. 2012). 

Weiter begrenzt wurde das Entwicklungspoten
tial von JI durch den Mangel an eindeutigen 
Richtlinien zur Durchführung von JI-Projekten 
nach Track I. Wenngleich einige Staaten bereits 
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im Jahr 2000 aktiv geworden sind, so haben die 
meisten Gastgeberländer jedoch erst vor kur
zem Institutionen und Verfahren etabliert, die 
für eine Ausweitung der JI-Aktivitäten notwen
dig sind (UNFCCC 2011). Insbesondere in Russ
land erlebte Joint Implementation einen äu
ßerst langsamen Start, wodurch ein Großteil 
des enormen technischen Minderungspoten
tials des Landes weiterhin ungenutzt bleibt. 
Dies ist zum einen auf die mangelnde politische 
Unterstützung für das Kyoto-Protokoll zurück
zuführen und kann zum anderen mit der Stra
tegie Russlands erklärt werden, den Überschuss 
an Emissionsrechten (AAUs) in die zweite Ver
pflichtungsperiode übertragen zu wollen. Die 
mangelnde Unterstützung für JI in dem Land 
mit den größten Möglichkeiten zur Generie
rung von ERUs stellt einen starken Kontrast zu 
dem aktiven Engagement Chinas und Indiens 
unter dem CDM dar und hat ebenfalls zu der 
unterschiedlichen Entwicklung der beiden 
Mechanismen beigetragen (Shishlov u. a. 2012). 

Auch die Doppelstruktur, welche unter JI mit 
der Einführung von Track I und Track II geschaf
fen wurde, hat vielfältige Auswirkungen auf die 
Durchführung von JI-Projekten und den Erfolg 
des Mechanismus. Ursprünglich wurde die 
Durchführung nach den Vorgaben der Gastge
berländer (Track I) als die langfristige Art der 
Projektdurchführung angestrebt, während 
Track II als Übergangslösung für jene Länder 
entworfen wurde, die die Auswahlkriterien für 
Track I nicht erfüllen (De Klerk 2011). 

Da die Regelungen und Verfahren unter Track I 
je nach Gastgeberland variieren, ist der Projekt
durchführer hier mit einer großen Vielfalt nati
onaler Prozesse konfrontiert. Dies erschwert die 
Projektdurchführung in mehreren Ländern, da 
die Unterschiede zusätzliche Wissensbarrieren 
und Transaktionskosten für Projektentwickler 
bedeuten. Durch diese Vielfalt mangelt es 
zudem an Transparenz und Vergleichbarkeit 
(Alessi / Fujiwara 2011). 

Auf internationaler Ebene hat die Doppelung 
zudem zu einem Finanzierungsproblem von JI 
geführt. Da die JI-Gastgeberländer ihre Rege
lungen häufig auf Grundlage der JISC-
Regelungen erarbeiteten, wurde die Entwick
lung der nationalen Regelungen durch die 
internationale Ebene subventioniert. Aufgrund 
der Tatsache, dass die meisten JI-Projekte 
jedoch unter Track I durchgeführt werden, 
unter dem keine Gebühren an die JISC entrich
tet werden müssen, führte dies zu einer man
gelnden finanziellen Ausstattung des JISC. Für 
den Projektentwickler bietet die Durchführung 
unter Track I den Vorteil einer kostengünstige
ren Projektdurchführung, ohne das Risiko eines 
Reviews des Projekts oder die Suspendierung 
der Zertifizierungsunternehmen einzugehen 
(De Klerk 2011). Als Reaktion auf diese Finanzie
rungslücke wurde im Jahr 2010 eine Gebühr auf 
die Durchführung von Projekten unter Track 1 
eingeführt. 

Das JISC geht davon aus, dass Joint Implemen
tation durch die Aufteilung in die beiden Tracks 
und die Herausbildung zahlreicher nationaler 
Prozesse nicht seine volle Dynamik entfalten 
kann. Da die Anstrengungen nicht gebündelt 
werden, ist ein Skaleneffekt in jedem der ein
zelnen Prozesse schwer zu erreichen. Aufgrund 
dieser Erwägungen stellt der zukünftige Um
gang mit der Zweiteilung von JI eines der 
zentralen Themen bei der Reform des Mecha
nismus dar. 

� 23 




 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

CDM und JI – Erfahrungen aus der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls � 
4 Die Reformbemühungen 


von CDM und JI 

4.1 Die Reform des CDM 

Die in den vergangenen zehn Jahren gemach
ten Erfahrungen haben nicht nur das große 
Potential des CDM aufgezeigt, sondern auch 
auf die Notwendigkeit einer umfassenden 
Reform des Mechanismus hingewiesen. Die 
Vertragsstaaten des Kyoto-Protokolls haben in 
der Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen 
unternommen, um die größten Schwachstellen 
des Mechanismus abzubauen und auch das 
CDM Executive Board wurde mit der Verbesse
rung seiner Verfahren und Richtlinien beauf
tragt. Wenngleich dieser Prozess noch nicht 
abgeschlossen ist, so konnten bereits bedeu
tende Fortschritte auf zahlreichen Feldern 
erzielt werden. 

4.1.1	 Standardisierung bei Baseline-
Ermittlungen und Zusätzlich
keitsnachweis 

Standardisierung stellt ein zentrales Instrument 
der CDM-Reform dar, mit dem eine grundle
gende Abkehr von der ursprünglichen Projekt
durchführung eingeläutet wird. Unter den 
bisherigen Regeln der Projektdurchführung 
mussten für jedes CDM-Projekt ein spezifischer 
Referenzfall (baseline) ermittelt werden, der 
beschreibt, was ohne das Projekt passieren 
würde. Zudem wurde für jedes Projekt ein 
Nachweis verlangt, dass dieses Vorhaben ohne 
den CDM nicht durchgeführt werden würde 
(Nachweis der Zusätzlichkeit). Dies machte 
darüber hinaus projektspezifische Monitoring
methoden notwendig. Infolge einer Ent
scheidung der Kopenhagener Klimakonferenz 

im Dezember 2009 ist dieses Vorgehen durch 
das Konzept der standardisierten Baselines 
ergänzt worden. Anstelle projektspezifisch 
entwickelter und angewendeter Methoden 
können nun standardisierte Ausgangswerte 
und Methoden für alle Projekte eines bestimm
ten Sektors oder Teilsektors innerhalb einer 
definierten geographischen Grenze (lokal, 
regional, global) verwendet werden. 

Mit diesem Ansatz sind zahlreiche Erwartungen 
verbunden. So besteht zum einen die 
Hoffnung, dass die Objektivität bei der 
Ermittlung der Baseline-Emissionen und beim 
Nachweis der Zusätzlichkeit erhöht werden 
kann, da Projekte nicht länger ihre eigenen 
Referenzfälle auf Grundlage potenziell sub
jektiver Annahmen entwickeln müssten. Dies 
könnte die ökologische Integrität des Mecha
nismus deutlich erhöhen. Desweiteren erhofft 
man sich durch die Verwendung standardi
sierter Ansätze eine bedeutende Reduktion der 
Transaktionskosten, da die Datenerhebung und 
die Berechnung nicht mehr von jedem 
Projektdurchführer einzeln, sondern von einer 
zentralen Instanz durchgeführt würde. Eine 
weitere Erwartung betrifft die  Unsicherheiten 
und Verzögerungen des aktuellen Projekt
genehmigungsprozesses. Diese könnten 
erheblich reduziert werden, da der Referenzfall 
und der Nachweis der Zusätzlichkeit nicht für 
jedes Projekt einzeln anerkannt werden 
müssten, was zudem eine bessere Projekt
planung und damit einen vereinfachten 
Zugang zu Finanzmitteln nach sich zöge. 
Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass 
diese Vereinfachungen die Projektdurchfüh
rung in weniger entwickelten Ländern fördern 
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würde, wo bei einer projekbasierten 
Vorgehensweise zusätzliche Datenerhebungen 
notwendig wären. Neben einer besseren 
regionalen Verteilung könnte auch eine 
Optimierung der sektoralen Verteilung erreicht 
werden, da die Schwierigkeiten für Projektakti
vitäten, die auf kleine und verstreute Emissions
quellen ausgerichtet sind, reduziert würden 
(Mersmann / Arens 2012). 

Die Standardisierung von Baselines geht 
allerdings auch mit neuen Herausforderungen 
einher. So besteht unter anderem die Gefahr, 
dass wertvolle und zusätzliche Projekte von der 
Durchführung abgeschreckt werden, da die zu 
generierenden Kohlenstoffzertifikaten unter 
den tatsächlichen erzielten Emissionsredukt
ionen liegen. Andere Projekte könnten hinge
gen einen Überschuss an Zertfikaten erhalten 
und damit die ökologische Integrität des 
Mechanismus gefährden (Schneider u. a. 2012). 
Zudem stellt die Standardisierung hohe 
Herausforderungen an die Regulierer, die 
zunächst die nötige Datengrundlage schaffen 
müssen. Das Regelwerk für die Entwicklung 
standardisierter Baselines ist derzeit Gegen
stand kontroverser Debatten und soll im Laufe 
des Jahres 2013 überarbeitet werden. 

4.1.2	 Bewertung von Beträgen zur 
nachhaltigen Entwicklung 

Im November 2012 verabschiedete das CDM 
Executive Board auf seiner 70. Sitzung ein 
freiwilliges Tool zur Beurteilung der Nachhal
tigkeitswirkung von CDM-Projekten. Das Tool 
enthält allerdings keine Möglichkeit zur Bewer
tung negativer Auswirkungen von Projekten, 
sondern dient lediglich der Hervorhebung 
positiver Beiträge. Die Bewertung der Nachhal
tigkeitsaspekte von CDM-Projekten wurde 
weiterhin den Gastgeberländern überlassen 
(Sterk 2012). 

4.1.3	 Vereinheitlichung von Verfahren 
und effizientere Projektregistrie
rung 

Eine oftmals bemängelte Schwachstelle des 
CDM sind dessen Verfahrensregeln, die ins
besondere von Seiten der Projektentwickler 
häufig als zu komplex und zeitaufwändig 
kritisiert werden. Da die CDM-Regelungen 
Schritt für Schritt entstanden sind, war ein 
Gesamtpaket der geltenden Regelungen und 
Verfahren bisher nicht vorhanden. Somit 
mussten Projektdurchführer und Validierer stets 
über die aktuellen Entscheidungen des EB 
unterrichtet sein, um die sie betreffenden 
Auflagen erfüllen zu können. Mit der Einfüh
rung drei neuer Standards wurden die 
bestehenden Regelungen im März 2012 
erstmals konsolidiert und durch Leitlinien für 
Projektdurchführer und Validierer ergänzt. 

Bedeutende Optimierungen wurden auch beim 
Registrierungsprozess eingeführt, der verschie
dene Einzelschritte umfasst und eine entschei
dende Phase des Projektzyklus darstellt. Hier 
gab es in der Vergangenheit häufig Verzöge
rungen, durch die für den Projektdurchführer 
hohe Kosten entstehen können. Um die mit der 
Überprüfung der Projektdokumentation (PDD) 
verbundenen Verzögerungen zu reduzieren, 
sind die Registrierungsvorgänge der CDM-
Projekte deutlich gestrafft worden. Eine 
wichtige Verbesserung wurde durch die 
Neuregelung des Prüfungsprozesses im 
Sommer 2010 erzielt, der nun unter anderem 
klare Zeitvorgaben für jedes Stadium der 
Registrierung enthält. Die Optimierungen 
konnten unter anderem dazu beitragen, dass 
die Registrierungsdauer von der Registrierungs
anfrage bis zur Registrierung von Anfang 2010 
(163 Tage) bis Ende 2011 (40 Tage) um ca. 75 % 
reduziert werden konnte (UNEP Risoe 2013). 
Diese und weitere Verbesserungen hinsichtlich 
der Effektivität bieten Projektentwicklern mehr 
Verlässlichkeit bei der Projektregistrierung, 
womit die Erwartung eines zukünftig 
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beschleunigten Entwicklungsprozesses von 
CDM-Projekten verknüpft ist. 

4.1.4	 Verbesserung des programmati
schen CDM 

Da der CDM ein marktbasierter Mechanismus 
ist, werden Projekte systematisch auf jene 
Emissionsquellen ausgerichtet, die die größten 
Emissionsminderungen zu den geringsten 
Kosten ermöglichen. Damit profitierten in der 
Vergangenhiet insbesondere große Anlagen in 
Schwellenländern vom CDM, während kleine, 
stark verstreute Emissionsquellen in weniger 
entwickelten Regionen bisher nur unzurei
chend von Einzelprojekten adressiert wurden 
(vgl. Kapitel 3.2). Um die Transaktionskosten bei 
der Erschließung bsonders kleiner 
Emissionsquellen zu reduzieren und zugleich 
die sektorale und regionale Verteilung des CDM 
zu verbessern, wurde im Jahr 2007 mit 
Programmes of Activities (PoA) eine neue Art 
der Projektdurchführung eingeführt, die die 
Bündelung einzelner Klimaschutzmaßnahmen 
(CDM Programme Activities - CPAs) unter einem 
übergeordneten Programm ermöglicht. Durch 
seine dezentrale Struktur eignet sich der 
programmatische CDM sehr viel besser für die 
Bedingungen besonders armer Entwicklungs
länder, weswegen bereits zahlreiche Program
me zur Durchführung in LDCs registriert 
wurden (vgl. Kap. 3.2). 

Trotz der wachsenden Anzahl an CDM PoAs 
haben verschiedene Hürden eine stärkere 
Ausweitung des programmatischen Ansatzes in 
der Vergangenheit behindert, weswegen das 
CDM Executive Board einen Prozess zur Reform 
des programmatischen Ansatzes initiiert hat. Im 
Zuge dieser Reform wurde im November 2011 
der PoA Standard eingeführt, der frühere PoA-
Regeln bezüglich des Nachweises der 
Zusätzlichkeit, der Kombination von Methoden 
und des Einbezugs individueller Maßnahmen 
unter dem PoA, der CPAs, konsolidierte. 

Eine weitere Hürde bei der Durchführung von 
PoAs stellte die sehr umfangreiche Haftung von 
DOEs bei der fälschlichen Einbindung von CPA 
in PoAs dar. So konnten DOEs auch noch Jahre 
nach der fälschlichen Einbindung eines CPA in 
ein PoA zur Haftung gezogen werden. Das CDM 
Executive Board reagierte auf diesen Umstand 
mit einer zeitlichen Begrenzung der Haftung 
auf ein Jahr, ohne DOEs aus der Haftung für 
grobes Fehlverhalten zu entbinden, welche 
auch noch nach diesem Zeitraum besteht.         

Aufgrund dieser und weiterer Neuregelungen 
ist davon auszugehen, dass der program
matische Ansatz in Zukunft weiter wachsen 
wird. Langfristig könnte dies auch bedeutende 
Auswirkungen über den eigentlichen CDM 
hinaus haben, da PoAs das theoretische 
Potenzial besitzen, den Weg für einen breiteren 
sektoralen Wandel in den Gastländern zu 
ebenen. Durch den programmatischen Ansatz, 
der die Einbeziehung einer unbegrenzten und 
nicht spezifizierten Anzahl individueller 
Projekte unter einem PoA erlaubt, ist ein 
Rahmenwerk mit Auswahlkriterien für Aktivitä
ten zur Emissionsreduktion etabliert worden. 
Damit wird es möglich, verschiedene Emissions
quellen innerhalb eines oder sogar mehrerer 
Sektoren zu addressieren. PoAs könnten somit 
als Übergang zu sektoralen Ansätzen dienen 
und die Gestaltung einer breit angelegten, 
zukünftig umfassenderen  Klimaschutzpolitik in 
Entwicklungs- und Schwellenländern beein
flussen (Puhl u. a. 2011). 

4.1.5	 Weitere Maßnahmen zur 
Verbesserung der regionalen 
Verteilung 

Die Verbesserung der regionalen Verteilung 
von CDM-Projekten ist ein Effekt, den man sich 
von verschiedenen der beschriebenen Reform
maßnahmen erhofft. Das CDM Executive Board 
hat darüber hinaus weitere Schritte eingeleitet, 
um die Beiteiligung bisher schwach vertretener 
Länder zu erhöhen. 
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Ein bedeutender Schritt betrifft die 
Durchführung von Klein- und Kleinstprojekten, 
die sich besonders gut zur Erschließung kleiner 
und stark verteilter Emissionsquellen in weniger 
entwickelten Regionen eignen. Die Durch
führung eines herkömmlichen Zusätzlichkeits
nachweises wäre für diese Projekte mit 
unverhältnismäßig hohen Transaktionskosten 
verbunden, weswegen das EB im Mai 2010 
einen vereinfachten Ansatz zum Nachweis der 
Zusätzlichkeit für Kleinprojekte zu erneuer
baren Energien und Energieeffizienz verab
schiedete. Diese Richtlinien wurden an
schließend weiter ausgearbeitet und ermög
lichen nun die automatische Zusätzlichkeit von 
Kleinstprojekten, wenn sie in bestimmten 
Ländern (z.B. LDCs) und/oder unter bestimmten 
Bedingungen durchgeführt werden. 

Noch einen Schritt weiter ist das Executive 
Board mit der Einführung des Konzepts 
„suppressed demand“ gegangen, das auf 
Länder zugeschnitten ist, in denen der Großteil 
der Bevölkerung seinen Grundbedarf an 
Energie aufgrund unzureichender ökono
mischer Ressourcen oder mangelndem Zugang 
zu Energie-Infrastruktur nicht decken kann. 
Somit wird die Nachfrage („demand“) nach 
Energiedienstleistungen in diesen Ländern 
nicht gedeckt, sondern künstlich unterdrückt 
(„suppressed“). 

Zukünftig ist jedoch davon auszugehen, dass 
der Bedarf im Zuge der ökonomischen Entwick
lung gedeckt werden wird, was zu einem 
deutlichen Anstieg von Treibhausgasemissio
nen führen könnte. Vor diesem Hintergrund hat 
sich das CDM Executive Board auf neue 
Richtlinien geeinigt, die es Projektentwicklern 
erlauben, bei der Berechnung der Baseline von 
diesem zukünftigen Anstieg der Treibhausgas
emissionen auszugehen. Anstatt die derzeiti
gen Emissionen als Referenz heranzuziehen, 
wird eine Baseline verwendet, bei der die 
menschlichen Grundbedürfnisse, etwa nach 
grundlegenden Energiedienstleistungen, ge

deckt sind. Dies ermöglicht die Entwicklung 
von CDM-Projekten in Regionen und Bereichen, 
die bisher keine oder nur sehr geringe 
Emissionen zu verzeichnen haben. 

Da die Beteiligung von Least Developd 
Countries am CDM in der Vergangenheit auch 
auf mangelnden Zugang zu Finanzmitteln zur 
Projektdurchführung zurückzuführen ist, hat 
das CDM Executive Board zudem ein Darlehens
programm ins Leben gerufen. Das Programm 
bietet zinsfreie Darlehen zur Finanzierung der 
einzelnen Schritte des Projektzyklus’ für Projek
te in LDCs an. Das Programm nahm im April 
2012 seinen Betrieb auf. Derzeit erhalten 26 
CDM-Projekte Unterstützung durch das Dar
lehensprogramm. Der Großteil (20 Projekte) 
dieser Projekte sind in Afrika angesiedelt und 
wird in bisher unterrepräsentierten Sektoren 
durchgeführt, darunter Energieefizienzmaßnah
men im Haushalt und Maßnahmen im Verkehrs
sektor (CDM Loan Scheme Website 2012). 

Es ist davon auszugehen, dass diese Maß
nahmen die regionale Ungleichverteilung des 
CDM zukünftig signifikant abschwächen 
werden. Zugleich sollte allerdings auch 
berücksichtigt werden, dass die ungleiche 
regionale Verteilung auch auf Faktoren zurück
zuführen ist, die jenseits des CDM liegen. Diese 
Ursachen, wie beispielsweise geringe Emissio
nen durch schwache Wirtschaftsleistung, haben 
einen bedeutenden Einfluss auf die Projekt
verteilung, gehen aber weit über den CDM 
hinaus (Buen 2013). 

4.1.6 Nächste Reformschritte 

Auf der Klimakonferenz in Doha wurde über die 
Zukunft des CDM beraten und weitere Reform
schritte beschlossen. Für die Überarbeitung der 
Verfahrensregeln des CDM, welche für 2013 
vorgesehen ist, wurden Vertragsstaaten und 
Beobachterorganisationen zur Einreichung von 
Eingaben eingeladen. Auch das Executive 
Board wurde aufgefordert, Empfehlungen 
abzugeben. Nach Durchführung eines Exper
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tenworkshops sollen die gesammelten Empfeh
lungen und Einreichungen von dem für die 
Durchführung der Überarbeitung zuständigen 
Untergremium (das Subsidiary Body on Imple
mentation – SBI) auf einer Sitzung im Frühjahr 
2013 berücksichtigt werden. Die auf dieser 
Grundlage erarbeiteten Empfehlungen sollen 
der Vertragsstaatenkonferenz auf ihrer nächs
ten Sitzung Ende 2013 zur Entscheidung vorge
legt werden. 

4.2 JI-Reform 

Ein erster Schritt in Richtung Reform von Joint 
Implementation wurde im Jahr 2010 mit der 
Veröffentlichung des Erfahrungsbericht des 
JISC (Joint Implementation Supervisory Com
mittee) gemacht. Hierin werden substantielle 
Änderungen für JI gefordert, um dem Mecha
nismus die Ausschöpfung seines vollen Poten
tials zu ermöglichen. Daraufhin beschlossen die 
Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls auf der 
Klimakonferenz in Cancún eine Überarbeitung 
der JI-Richtlinien und beauftragten das JISC mit 
der Erstellung eines entsprechenden Vor
schlags (Entscheidung 4/CMP.6). Die Überarbei
tung der Richtlinien erfolgt in einem zweistufi
gen Prozess: Nachdem die Kyoto-Vertrags
parteien in Durban zunächst Kernattribute für 
die zukünftige Funktionsweise des Mechanis
mus beschlossen hatte, sollte auf der Klimakon
ferenz in Doha über die einzelnen Überarbei
tungsschritte entschieden werden. 

4.2.1	 Die umfassende Neuregelung der 
JI-Richtlinien 

Bisher konnten JI-Projekte entweder nach den 
Regeln des Gastgeberlandes (Track I) oder unter 
der Aufsicht des JISC (Track II) durchgeführt 
werden. Diese Doppelung brachte eine Reihe 
von Problemen mit sich (siehe Kapitel 5.7). Auf 
Vorschlag des JISC wird derzeit eine Zusam
menführung von Track I und Track II angestrebt, 
die eine grundlegende Abkehr von der bisheri

gen JI-Regelung darstellt. Die Zusammenle
gung der beiden Tracks soll Teil einer umfas
senden Neuregelung der JI-Richtlinien werden, 
die im Laufe des Jahres 2013 vom SBI erarbeitet 
wird. Diese sollen der Vertragsstaatenkonferenz 
auf der kommenden Konferenz in Warschau 
vorgelegt werden. 

Durch die Einführung eines einzelnen Strangs 
sollen die Vorteile der beiden bisherigen Tracks 
kombiniert werden: So sollen die Gastgeber
staaten weiterhin für die Genehmigung und 
Registrierung der Projekte zuständig sein, 
während einem neu geschaffenen Verwal
tungsorgan (governing body) die Erfassung der 
JI-Aktivitäten und die Ausstellung der Kohlen
stoffzertifikate obliegen wird. Das neue Verwal
tungsorgan soll zudem einheitliche Standards 
und Regelungen für die Durchführung von JI-
Aktivitäten sowie zur Funktionsweise des Me
chanismus insgesamt setzen. 

Verschiedene Erwartungen sind an diesen 
neuen Joint Implementation Mechanismus 
geknüpft. So wird mit der Etablierung einheitli
cher Standards für Emissionskalkulation und – 
verifizierung eine Reduktion der bisherigen 
Transaktionskosten und Wissensbarrieren 
erwartet, die zu einem signifikanten Anstieg der 
JI-Aktivitäten beitragen könnten. Die Auswei
tung von Joint Implementation soll auch durch 
eine breite Definition der von dem Mechanis
mus abgedeckten Aktivitäten befördert wer
den: So umfasst die vom JISC vorgeschlagene 
Definition Klimaschutzaktivitäten unterschied
lichster Dimension, von Einzelprojekten bis hin 
zu sektoralen Maßnahmen. 

Indem die Registrierung der Aktivitäten durch 
das Gastgeberland durchgeführt wird, können 
diese durch individuelle Auflagen einen zusätz
lichen Nutzen aus den Aktivitäten ziehen. Sie 
verfügen zudem über zusätzliche Flexibilität bei 
der Umsetzung ihrer Emissionsreduktionsziele, 
indem sie beispielsweise durch Diskontierung 
nur einen Teil der im Rahmen einer JI-Aktivität 
erzielten Emissionsreduktionen zur Berechnung 
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der auszustellenden Zertifikate heranziehen. 
Damit kann die ökonomische Effizienz der 
einzelnen JI-Aktivitäten sichergestellt werden. 
Da die diversen JI-Aktivitäten zukünftig von 
dem zentralen Verwaltungsorgan überwacht 
werden, soll zugleich die Integrität des Mecha
nismus sichergestellt sowie dessen Glaubwür
digkeit erhöht werden (JISC 2012). 

In Doha wurden weitere Eckpunkte der neuen 
JI-Richtlinien beschlossen, darunter die Einrich
tung eines Widerspruchsverfahrens bei Ent

scheidungen sowie eine einheitliche Akkreditie
rung für Zertifizierungsunternehmen von CDM 
und JI. Analog zur CDM-Reform wird die Über
arbeitung der JI-Richtlinien von dem Unter
gremium SBI durchgeführt. Grundlage der 
Reform ist der Bericht des JISC sowie die Einge
bungen, die Beobachter und Vertragsparteien 
bis zum 18. Februar 2013 einreichen konnten. 
Die Empfehlungen des SBI werden der Ver
tragsstaatenkonferenz Ende 2013 vorgelegt. 
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5 Potentiale ausgeschöpft 

und Hürden überwunden? 
Die beiden projektbasierten Mechanismen 
weisen zehn Jahre nach Festlegung der 
Durchführungsmodalitäten in den Marrakesh 
Accords eine sehr unterschiedliche Bilanz auf: 
Während die Anzahl an JI-Aktivitäten hinter 
den Erwartungen zurückblieb, bewies der 
CDM auf eindrucksvolle Art und Weise, mit 
welcher Dynamik sich ein marktbasierter 
Ansatz auf globaler Ebene ausweiten kann. 

Dieser quantitative Erfolg des CDM hat zu 
Investitionen von knapp 280 Milliarden US-
Dollar geführt, die insbesondere aus privaten 
Quellen der Gastgeberländer in kohlenstoff
arme Aktivitäten in Entwicklungsländer 
geleitet wurden. Von herausragender Bedeu
tung sind weiterhin die mit dem CDM ge
schaffenen Strukturen sowie die Erfahrung in 
der Erfassung und Überwachung von Treib
hausgasemissionen. Über die Jahre wurde 
mit dem CDM ein umfassendes Kompendium 
an Methoden entwickelt und bedeutende 
Lernprozesse konnten sowohl auf Ebene der 
Projekte als auch auf nationaler und interna
tionaler Ebene angestoßen werden. Nicht 
zuletzt ist auch die globale Bewusstseinsbil
dung über den Klimaschutz ein großes Ver
dienst der projektbasierten Mechanismen. 

Die Erfahrungen mit dem CDM offenbarten 
allerdings auch einige Schwachstellen des 
Ansatzes, die ein fortdauerndes Nachregulie
ren erforderlich machten. Der Mechanismus 
erwies sich hierbei jedoch als lernfähig. So 
konnten signifikante Verbesserungen bei der 
geografischen und sektoralen Verteilung 
durch die Einführung des programmatischen 
CDM erzielt werden, und auch beim Nach
weis der Zusätzlichkeit der Projekte wurden 

bedeutende Fortschritte gemacht. Darüber 
hinaus gelang dem CDM Executive Board die 
Optimierung seiner Prozesse und Verfahren, 
was zu einer deutlichen Reduzierung von 
Verzögerungen bei der Projektregistrierung 
führte. 

Auch die Kritik an der begrenzten Fähigkeit 
des CDM, einen sektoralen Wandel in den 
Gastgeberländern einzuleiten, wurde entkräf
tet. Während die einzelnen projektförmigen 
Interventionen bisher nicht in der Lage wa
ren, jene Veränderungen in den einzelnen 
Sektoren anzustoßen, die für einen grundle
genden Umbau der wirtschaftlichen Struktur 
des Gastgeberlandes notwendig wären, 
besteht mit der Ausweitung durch den pro
grammatischen CDM nun ein Potential, 
breitere Veränderungen in den Gastgeber
ländern einzuleiten. Es bleibt abzuwarten, ob 
die steigende Anzahl an PoAs tatsächlich mit 
sektoralen Veränderungen einhergehen 
werden. Eine konsequente Ausweitung des 
CDM hin zu einem sektoralen Mechanismus 
sowie eine stärkere Integration der CDM-
Aktivitäten in die mittel- und langfristigen 
Strategien der Gastgeberländer könnten 
dazu beitragen, die Leistung des CDM auf 
diesem Feld weiter zu stärken. 

Andere Schwachstellen des CDM konnten 
bisher jedoch nicht erfolgreich behoben 
werden, allen voran die Sicherstellung hoher 
Beiträge der Projekte zur nachhaltigen Ent
wicklung der Gastgeberländer. So weisen die 
einzelnen Projekttypen große Unterschiede 
bezüglich ihrer Nachhaltigkeitswirkungen 
auf, was auch auf das Fehlen eines internati
onalen Standards zur Bewertung von Nach
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haltigkeitsbeiträgen zurückzuführen ist. 
Jenseits der Etablierung eines globalen 
Nachhaltigkeitsstandards wirft die gemischte 
Bilanz des CDM bei der Unterstützung einer 
nachhaltigen Entwicklung jedoch auch Fra
gen über die Eignung des marktbasierten 
Ansatzes für die Umsetzung dieses Ziels auf. 
Während der Marktansatz äußert erfolgreich 
in der Identifikation günstiger Vermeidungs
potentiale war, führte ebendieser Erfolg zu 
einer Vernachlässigung der Nachhaltigkeits
effekte des CDM. So konzentrierte sich der 
CDM zunehmend auf große Projekte in 
Schwellenländern und ließ bedeutende 
Potentiale für Nachhaltigkeitsbeiträge in 
ärmeren Entwicklungsländern weitestge
hend ungenutzt. Mit der Standardisierung 
von Methoden, Zugangserleichterungen für 
Länder mit einer geringen Anzahl an Projek
ten und weiteren Maßnahmen wird derzeit 
versucht, die Schwellen für eine Ausweitung 
des Kohlenstoffmarktes in bisher vernachläs
sigten Regionen und Sektoren abzubauen. 
Auch der vom CDM Policy Dialogue empfoh
lene Ausschluss von Industriegasprojekten, 
die zu großen Erträgen bei nur minimalen 
Investitionen führen ohne jedoch signifikante 
Nachhaltigkeitsbeiträge zu liefern, stellt 
einen bedeutenden ersten Schritt zur stärke
ren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsef
fekten dar. Eine deutliche Abkehr von der 
einheitlichen Fokussierung des CDM auf 
Emissionsreduktionen würde jedoch eine 
weitergehende Reform des CDM erfordern, 
die auch eine monetäre Anerkennung für die 
Bereitstellung von Nachhaltigkeitsbeiträgen 
beinhaltet. 

Grundlegend stellt sich auch die notwendige 
Zusätzlichkeit von CDM und JI-Projekten als 
Achillesferse der Projektmechanismen dar. 
Trotz diverser Maßnahmen, den Zusätzlich

keitsnachweis transparenter zu gestalten, 
bleiben Zweifel an der Eindeutigkeit der 
Zusätzlichkeit von Projekten weiter bestehen. 
Vor diesem Hintergrund könnte eine Diskon
tierung von Emissionsreduktionen erwogen 
werden. Damit könnte der Ausschluss von 
nicht-zusätzlichen Projekten zwar nicht 
sichergestellt werden. Die ökologische Integ
rität des Mechanismus insgesamt könnte 
damit jedoch gewahrt werden und auch das 
Erzielen von Netto-Kohlenstoffreduktionen 
würde ermöglicht. 

Insgesamt hat die Reform der Projektmecha
nismen noch einige bedeutende Schritte vor 
sich und es bleibt abzuwarten, wie diese 
angesichts fallender Preise für CDM und JI 
Zertifikate vorangehen wird. Die Weiterent
wicklung der Projektmechanismen sollte 
dabei jedoch auch mit Blick auf ihre Bedeu
tung für die in der Entstehung begriffenen 
neuen Marktmechanismen und das bis 2015 
auszuhandelnde globale Klimaabkommen 
vorangetrieben werden. Gemeinsam mit den 
Erfahrungen aus der ersten Verpflichtungs
periode des Kyoto-Protokolls können hiermit 
bedeutende Grundlagen für die Weiterent
wicklung des internationalen Klimaregimes 
geschaffen werden. 
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