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editorial
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Vorbereitungen für den nächsten UN-Klimagipfel in Lima 

laufen auf Hochtouren. Während die EU ein erstes Angebot 

für ein Klimaziel bis 2030 vorlegt, zeichnet sich bereits heute 

ab, dass die Summe aller Angebote nicht ausreichen wird, um 

innerhalb der 2°C Leitplanke zu verbleiben. Können Marktme

chanismen zur Steigerung von Klimaschutzambitionen bei

tragen? Dieser Frage ist die Carbon Mechanisms Review schon 

verschiedentlich nachgegangen. Mit diesem Heft erweitern 

wir die Betrachtung und untersuchen, ob die sogenannten 

Nettoemissionsminderungen bei Marktmechanismen, die im 

Rahmen der UNFCCC-Verhandlungen diskutiert werden, 

hierzu ein Baustein sein können. 

Darüber hinaus berichten wir über die neue „Pilot Auctioning 

Facility“, die gestrandete CDM-Projekte unterstützt und fra

gen, welche Rolle Qualitätslabels wie der Gold Standard im 

Klimaregime der Zukunft spielen könnten. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Redaktion 

eine anregende Lektüre! 

Christof Arens 

P.S. Unsere Rubrik „Streitgespräch“ muss in dieser 
Ausgabe leider aus technischen Gründen ausfallen. 
Im kommenden Heft finden Sie diese Rubrik wieder 
an ihrem gewohnten Platz. 

Carbon Mechanisms Review (CMR) ist ein Fachmagazin für CDM/JI und neue
 
Marktmechanismen. Das Magazin nimmt dabei auch verwandte Themen wie 

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) oder Emissionshandelssysteme

in den Blick. CMR erscheint vierteljährlich in elektronischer Form auf deutsch und

englisch. Alle Beiträge werden vom Herausgeber in einem Reviewverfahren 

qualitätsgesichert. Vorschläge für Themen oder Artikel nimmt die Redaktion 

gern entgegen.
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4 AUS DER FORSCHUNG 

Doppelzählung (nicht)
ausgeschlossen 
In  ter  nationale R e  g  e  ln zur Anr echnung v on Emissionsz e  r  t if i  k  a  ten und zur
Ausg estaltung v  on Marktmechanismen er  f  o  r  d  erl ich 
Lambert Schneider, Anja Kollmuss, Michael Lazarus - Stockholm Environment Institute 

Die Vermeidung der Doppelzählung von Emissions 
reduktionen ist ein wichtiges politisches Anliegen 
der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention. 
Eine neue Studie im Auftrag des Schweizer Bundes 
amts für Umwelt (BAFU) untersucht, wie es zu Dop
pelzählungen kommen kann und wie sie vermieden 
werden können. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, 
dass zwei Formen der Doppelzählung potenziell das 
größte Risiko darstellen: die doppelte Ausgabe von 
Emissionszertifikaten und die doppelte Anrechnung 
der Emissionsreduktionen, also die Anrechnung der
selben Reduktion sowohl in einem Treibhausgasin
ventar als auch in Emissionszertifikaten. In der Kon
sequenz könnten Länder zwar ihre Klimaschutzziele 
auf dem Papier erreichen, die tatsächlichen globalen 
Emissionen würden aber höher ausfallen. Um Dop
pelzählung effektiv zu vermeiden, ist internationale 
Koordination in drei Bereichen erforderlich: bei der 
Anrechnung von Emissionszertifikaten, bei der Aus
gestaltung von Marktmechanismen, und bei dem 
Verfolgen von Transaktionen von Emissionszerti
fikaten. 

Von einer Doppelzählung von Emissionsreduktionen 
spricht man, wenn eine Reduktion von Treibhausga
sen (THG) mehr als einmal auf Klimaschutz- oder Fi
nanzierungszusagen angerechnet wird. Wenn Emis
sionsreduktionen doppelt gezählt werden, können 
die tatsächlichen globalen THG-Emissionen höher 
sein als die Summe dessen, was die einzelnen Länder 
berichten. In der Folge könnten Länder ihre Klima-
ziele zwar auf dem Papier erreichen, die tatsächli

chen globalen Emissionen würden aber höher ausfal
len. Doppelzählungen von Emissionsreduktionen 
würden zudem Klimaschutzziele weniger vergleich
bar machen. Kommen Doppelzählungen in erhebli
chem Umfang vor, können sie zudem die Effizienz 
und Effektivität marktbasierter Ansätze zur Bekämp
fung des Klimawandels beeinträchtigen. Die Vermei
dung von Doppelzählungen ist daher ein wichtiges 
politisches Anliegen der Vertragsstaaten der Klima
rahmenkonvention. 

Wie können Doppelzählun
gen entstehen? 
Zwei wichtige Arten von Doppelzählung sind zum Ei
nen die doppelte Ausgabe von Emissionszertifikaten 
und zum Anderen die doppelte Anrechnung der 
Emissionsreduktionen. Eine doppelte Ausgabe liegt 
vor, wenn mehr als ein Emissionszertifikat für die
selbe Emission oder Emissionsreduktion ausgeschüt
tet wird. Bei der doppelten Ausgabe können nur ein 
einzelner oder mehrere Marktmechanismen invol
viert sein; ebenso können nur ein einzelner oder 
mehrere Akteure beteiligt sein. Ein fragmentierter 
Markt mit mehreren Mechanismen unter internatio
naler, bilateraler, nationaler oder nicht-öffentlicher 
Regulierung birgt das Risiko, dass zwei Mechanismen 
Emissionszertifikate für dieselbe Emission oder Emis
sionsreduktion ausgeben. Zu einer doppelten Aus
gabe von Emissionszertifikaten kann es auch kom
men, wenn Marktmechanismen Emissionszertifikate 
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für indirekte Emissionsreduktionen ausschütten, die vorgela
gert oder nachgelagert entstehen, und nicht dort, wo die Min
derungsmaßnahme umgesetzt wird. In einem Projekt zur För
derung von effizienter Beleuchtung in Haushalten könnten 
zum Beispiel mehrere Akteure die Emissionsreduktionen be
anspruchen: die Haushalte, aber auch ein Energiedienstleister, 
der effiziente Lampen zur Verfügung stellt, oder auch der Pro
duzent der Lampen. Die doppelte Ausgabe kann insbesondere 
dann schwierig zu identifizieren sein, wenn Marktmechanis
men Lebenszyklus-Emissionen bilanzieren. 

Zu einer doppelten Anrechnung kommt es, wenn dieselbe 
Emissionsreduktion zweimal zur Erreichung von Klimaschutz-
zielen angerechnet wird: durch das Land, in dem die Reduktion 
anfällt, indem es seine reduzierten THG-Emissionen berichtet, 
sowie durch das Land, das die für diese Reduktionen ausgege
benen Emissionszertifikate zur Erfüllung seiner Klimaschutz-
ziele verwendet. Die doppelte Anrechnung wird hauptsächlich 
im Kontext des Transfers von Emissionszertifikaten aus Ent
wicklungsländern in Industrieländer diskutiert. Wie die dop
pelte Ausgabe kann auch die doppelte Anrechnung auf indi
rektem Wege erfolgen, wenn Marktmechanismen indirekte 
Emissionen bilanzieren. Dies ist besonders relevant, wenn die 
Emissionsreduktionen nicht in dem Land anfallen, in dem die 
Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, wie z.B. im Fall von 
multinationalen Stromnetzen. 

Wie kann das Risiko einer Doppel
zählung vermieden werden? 
Die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention haben zwei 
Arbeitsprogramme unter dem Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice (SBSTA) etabliert, eins zum Frame
work for Various Approaches (FVA), ein anderes zu einem New 
Market-based Mechanism (NMM). Unter diesen Arbeitspro
grammen sollen verschiedene Aspekte von marktbasierten 
und nicht-marktbasierten Mechanismen diskutiert werden. 
Angesichts des Risikos aus Doppelzählungen haben die Ver
tragsstaaten vereinbart, auch dieses Thema zu behandeln. Wie 
Doppelzählungen vermieden werden sollen, hat sich jedoch 
als kontrovers erwiesen. 

Eine wichtige Frage ist, ob Doppelzählungen von Vorneherein 
vermieden werden sollten, oder ob es ausreicht, im Nachhi
nein festzustellen, ob und in welchem Umfang es zu Doppel

zählungen gekommen ist. Wir vertreten die Ansicht, dass eine 
reine Feststellung im Nachhinein nicht ausreicht. Denn dies 
könnte dazu führen, dass internationale Marktmechansimen 
nicht genutzt werden, da Emissionshandelssysteme und öf
fentliche Ankaufprogramme vermutlich keine Emissionszerti
fikate kaufen wollen, wenn die Emissionsreduktionen auch 
von anderen Staaten zur Erfüllung ihrer Klimaschutzziele ge
nutzt werden. Dies könnte die globalen Kosten für den Klima
schutz erhöhen. 

Es könnte auch schwierig sein, indirekte Formen von Doppel
zählung im Nachhinein zu identifizieren und zu quantifizie
ren. Selbst wenn der Umfang an Doppelzählungen im Nachhi
nein bekannt wäre, könnte es schwierig sein, ein Land oder ei
nen Akteur für die Doppelzählung verantwortlich zu machen 
und eine Kompensation zu verlangen. Es scheint daher wich
tig, Doppelzählungen von Vornherein zu vermeiden. 

Es wird oft argumentiert, dass ein System für eine konsistente 
Verfolgung von und Berichterstattung über Transaktionen von 
internationalen Emissionszertifikaten ausreichend sei, um 
Doppelzählungen zu adressieren. Ein solches System ist zwar 
wichtig, um den Transfer und die Anrechnung von Emissions
zertifikaten zu kontrollieren – es ist jedoch nicht ausreichend, 
um Doppelzählungen zu vermeiden. Die Vermeidung von 
Doppelzählungen erfordert ein kohärentes Regelwerk, das alle 
Stufen im Lebenszyklus von Emissionszertifikaten umfasst, 
einschließlich der Ausgabe, des Transfers und der Anrechnung 
von Emissionszertifikaten. 

Anrechnung von 
Emissionszertifikaten 
Regeln zur Anrechnung von Emissionszertifikaten können die 
doppelte Anrechnung von Emissionsreduktionen verhindern. 
Für ein Post-2020-Klimaabkommen empfehlen wir, dass Emis
sionszertifikate, die für Emissionsquellen innerhalb eines Kli
maschutzzieles ausgegeben werden, zu den berichteten Emis
sionen des Verkäufers addiert werden und von den berichte
ten Emissionen des Käufers abgezogen werden.  Dies ist ein 
einfacher und logischer Ansatz. Er stellt die Handelbarkeit der 
Emissionszertifikate sicher und ermöglicht eine internationale 
Verknüpfung von Emissionshandelssystemen. 

Carbon Mechanisms Review 03/2014 
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Für den Zeitraum bis 2020 sind internationale Regeln zur An
rechnung von Emissionszertifikaten politisch schwierig zu ver
handeln. Der Verkauf von Emissionszertifikaten aus Ländern 
mit Klimaschutzzielen unter den Cancun Agreements an In
dustriestaaten könnte zu einer Doppelzählung führen. In Hin
blick auf diese Klimaschutzziele ist der Kontext jedoch wichtig. 
Viele Entwicklungsländer haben zum ersten Mal ein Klima
schutzziel unter der Klimarahmenkonvention vorgelegt; einige 
in der Erwartung, internationale Marktmechanismen zur Er
reichung ihrer Ziele nutzen zu können. Daher könnte man ar
gumentieren, dass es unfair wäre, wenn Entwicklungsländer 
verkaufte Emissionszertifikate auf ihre berichteten Emissio
nen aufschlagen müssten. 

Für den Zeitraum bis 2020 könnte deshalb ein Ansatz zur An
rechnung von Emissionszertifikaten in Betracht gezogen wer
den, bei dem die Industrieländer nur die Hälfte der gekauften 
Emissionszertifikaten zur Erfüllung ihrer Klimaschutzziele ver
wenden und die Entwicklungsländern die Hälfte der verkauf

ten Emissionszertifikate auf ihre berichteten Emissionen auf
schlagen. Diese Option würde Doppelzählungen vermeiden, 
Entwicklungsländer bei dem Erreichen ihrer Ziele unterstüt
zen und gleichzeitig die Kosten der Industrieländer zur Erfül
lung ihrer Ziele verringern. Wenn keine internationale Verein
barung zur Vermeidung einer doppelten Anrechnung erzielt 
werden kann, sollte der Kauf von Emissionszertifikaten bis 
2020 sorgfältig geprüft werden. 

  CER oder CCER? Die Anrechnung nicht nur chinesischer Klimaschutzprojekte muss klar geregelt sein. 
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Ausgestaltung von 

Marktmechanismen
 
Regeln zur Ausgestaltung von Marktmechanismen werden 
hauptsächlich benötigt, um eine doppelte Ausgabe und indi
rekte Formen der doppelter Anrechnung von Emissionsreduk
tionen zu vermeiden. 

Transparente Informationen zu jedem Marktmechanismus 
und jeder zertifizierten Klimaschutzmaßnahme sind wichtig, 
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um Doppelzählung zu identifizieren oder um zu veri
fizieren, dass keine Doppelzählung vorliegt. Wir emp
fehlen, eine zentrale Informationsplattform unter der 
Klimarahmenkonvention zu etablieren, die allge
meine Informationen zu jedem Marktmechanismus 
enthält. Zudem sollte jeder Marktmechanismus eine 
öffentlich zugängliche Datenbank über alle zertifi
zierten Klimaschutzmaßnahmen unterhalten. 

Um zu vermeiden, dass der gleiche oder unterschied
liche Akteure Emissionszertifikate für dieselbe Emis
sionsreduktion unter demselben oder unterschiedli
chen Marktmechanismen erhalten, empfehlen wir, 
mehrere Ansätze zu kombinieren: 

●	 Als Voraussetzung für die Ausgabe von Emissi
onszertifikaten könnten die Antragsteller ver
pflichtet werden, eine schriftliche Bescheinigung 
vorzulegen, dass sie die Ausgabe von Emissions
zertifikaten unter keinem anderen Marktmecha
nismus beantragt haben oder beantragen wer
den. 

●	 Die Vertragsstaaten könnten vereinbaren, dass 
die Gastgeberländer sicher stellen müssen, dass 
keine Doppelzählungen in ihrem Rechtsgebiet 
vorkommen. Dies könnte erreicht werden, indem 
die Gastländer eine Genehmigung für die Aus
gabe von Emissionszertifikaten erteilen müssen, 
wie z.B. unter dem CDM. 

●	 Die Verifizierungsunternehmen oder die Regulie
rungsbehörden von Marktmechanismen könnten 
verpflichtet werden, bei jedem Antrag auf Aus
gabe von Emissionszertifikaten zu überprüfen, ob 
für dieselbe Reduktion bereits andere Emissions
zertifikate ausgegeben worden sind. 

●	 Marktmechanismen könnten transparente Ver
fahren etablieren, um die Ausgabe von Emissions
zertifikaten zu beenden oder die Klimaschutz
maßnahmen zu anderen Marktmechanismen zu 
transferieren. 

Das Risiko einer Doppelzählung aufgrund der Bilan
zierung von indirekten Emissionen könnte durch ge
eignete Regeln für die Ausgestaltung von Marktme-


chanismen adressiert werden. Zum Beispiel können 
Baselines und Emissionsfaktoren konservativ festge
legt werden, um indirekte Formen von doppelter An
rechnung und doppelter Ausgabe zu vermeiden. 

Konsistente Verfolgung von 
Transaktionen von Emissi
onszertifikaten 
Ein System für eine konsistente Verfolgung von 
Transaktionen von Emissionszertifikaten ist erforder
lich, um die Identifikation und Vermeidung von Dop
pelzählungen zu ermöglichen. Eine wichtige Voraus
setzung dafür ist, dass den Emissionszertifikaten 
ausreichende Informationen angehängt werden. Je
des Emissionszertifikat sollte eine Seriennummer ha
ben, die u.a. Informationen über den Marktmechanis
mus, das Land, des Ausgabejahres, der Art von Emissi
onszertifikat, sowie die zertifizierte Maßnahme ent
hält. 

Fazit 
Zur Vermeidung von Doppelzählungen sind interna
tionale Regeln zu zwei Aspekten besonders wichtig: 
zur Anrechnung von Emissionszertifikaten und zur 
Ausgestaltung von Marktmechanismen. Für den Zeit
raum bis 2020 wird es politisch schwierig sein, solche 
Regeln zu entwickeln. Wenn das Post-2020-Klimare
gime eine kohärente Architektur für alle Vertrags
staaten haben und ein Großteil der globalen Treib
hausgasemissionen durch mehrjährige nationale Kli
maschutzziele erfassen sollte, dann könnte die Dop
pelzählung von Emissionsreduktionen durch relativ 
einfache Regeln vermieden werden. 

Die gesamte Studie ist verfügbar unter: 

http://www.sei
international.org/publications?pid=2479 
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8 ANALYSE 

In Wert gesetzt
 
Wie ef  f  e  ktiv  e  K l  imapoliti  k  und wir  tschaf  t l icher  W e r  t  bef  ör  der  t
w e r  d  en k önnen 
Adrian Rimmer, CEO, The Gold Standard Foundation 

Trotz einer fragmentierten und uneinheitlichen 
Klimapolitik und eines generellen Mangels an Zu
versicht im Hinblick auf ein durchgreifendes glob
ales Abkommen fühlt sich der Gold Standard durch 
die zahlreichen Aktivitäten im Vorfeld des 
Klimagipfels 2015 in Paris bestärkt. Statt eines 
möglichen Vakuums nach Ablauf der interna
tionalen Minderungsverpflichtungen gibt es über 20 
unterschiedliche regionale und nationale Kohlen
stoffmärkte in verschiedenen Entwicklungsphasen, 
ein Beleg für das deutliche Interesse an markt
basierten Ansätzen. 

Es sind aber nicht nur die Kohlenstoffmärkte, die eine 
wichtige Rolle spielen. Verschiedene Instrumente und 
ein breitgefächerter Politikmix sind für eine effektive 
Klimapolitik erforderlich, die den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Verhältnissen in den Ländern Rech
nung trägt. Viele verschiedene National Angemes
sene Klimaschutzmaßnahmen (NAMAs, Nationally 
Appropriate Mitigation Actions) entstehen weltweit, 
und der Green Climate Fund, dem erst kürzlich Fi
nanzmittel in Höhe von 1 Milliarde $ seitens der deut
schen Regierung zugesichert wurden, kommt lang
sam, aber sicher in Schwung. Dementsprechend bli
cken wir beim Gold Standard optimistisch in die Zu
kunft und konzentrieren uns in erster Linie darauf, 
diesen Aufwärtstrend zu nutzen, um das Vertrauen 
in die Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen zu 
stärken. 

Uns ist allerdings auch bewusst, dass die Klimage
meinschaft sich keiner leichten Aufgabe gegenüber
sieht. Die wohl größte Herausforderung besteht in 
der Notwendigkeit, durch gezieltes Eingreifen, wie 

bei einer Änderung bei der Landbewirtschaftung und 
beim Management der natürlichen Ressourcen, ein 
nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen, 
den Armen dieser Welt ein besseres Leben zu ermög
lichen und Menschen und Orte auf diejenigen Folgen 
des Klimawandels vorzubereiten, die mittlerweile 
nicht mehr aufzuhalten sind. All dies muss in gro
ßem Maßstab geschehen. 

Wie ein transformativer 
Wandel vollzogen werden
kann 
Diese Herausforderungen kann man nur dann meis
tern, wenn die positiven und negativen Erfahrungen 
der vergangenen zehn Jahre bei der Entwicklung von 
zukünftigen Programmen und Finanzierungsinstru
menten berücksichtigt werden. Ungeachtet der Aus
gestaltung internationaler Abkommen oder der Art 
entwickelter Mechanismen, Prozesse oder Rahmen
werke – jeglicher Ansatz sollte aus unserer Sicht die 
folgenden drei Kernprinzipien enthalten: 

1.	 Stabiles Design, das alle potenziellen positiven 
oder negativen Auswirkungen der Aktivität be
rücksichtigt, mögliche Nachteile mildert und die 
Vorteile maximiert. 

2.	 Good Governance und Transparenz, wie die Si
cherstellung des Einbezugs lokaler Interessen
gruppen während des Gestaltungs-, Umsetzungs
und Monitoringprozesses. Dies ist keineswegs als 
Belastung anzusehen, sondern reduziert das Ri
siko für Maßnahme, Geldgeber und System. 
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3.	 Langfristige, konsequente und vergleichbare Messung der 
Ergebnisse. Warum sollten Länder oder Investoren nicht 
darüber informiert werden, wie erfolgreich ein Programm 
oder eine Aktivität war? 

Dieser Ansatz funktioniert – und er ist übertragbar. Der Gold 
Standard und seine Förderer aus Zivilgesellschaft, Privatsektor 
und Regierungen haben die Wirksamkeit dieser Grundsätze 
im vergangenen Jahrzehnt bewiesen. Und diese Aussage be
ruht nicht nur auf Einzelfällen. Sie ist messbar und kann in 
Dollar und Cent beziffert werden. Sie ist nachprüfbar. Und sie 
ist überzeugend. 

Während politische Entscheidungsträger und Wissenschaftler 
lange darüber debattiert haben, welcher Kostenaufwand not
wendig ist, um den Temperaturanstieg auf unter zwei Grad 
Celsius zu halten, ist es der Klimagemeinschaft bisher nie 
ganz gelungen, den Wert der Maßnahmen in quantifizierba
ren Größen darzustellen. Aus diesem Grund hat der Gold Stan

dard in diesem Jahr Net Balance, das renommierte Beratungs
unternehmen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, damit beauf
tragt, eine Studie durchzuführen, um die Ergebnisse gemäß 
dem Gold Standard voll zertifizierter Projekte zu beziffern und 
ihnen einen wirtschaftlichen Wert zuzuschreiben. 
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Lokales Engagement und Kapazitätsaufbau sind zentrale Grundsätze des Gold Standard. Tiilpaalga Kochherd-Projekt in Burkina Faso. 

9 

Der wirtschaftliche Wert solider 
Klimaschutzmaßnahmen 
Die Erkenntnisse aus unserer Studie „The Real Value of Robust 
Climate Action“ zeigen, dass die Annahme, wir müssten zwi
schen Umwelt und Wirtschaftswachstum wählen, ein Irr
glaube ist. Tatsächlich ist es so, dass gut konzipierte Klima
schutzmaßnahmen, die den Anforderungen des Gold Stan
dard entsprechen, nicht nur Treibhausgasemissionen verrin
gern. Sondern sie schaffen auch wirtschaftliche Möglichkei
ten, um armen Gemeinschaften bei der Erfüllung grundlegen
der menschlicher Bedürfnisse zu helfen, die Gesundheit zu 
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Tabelle 1: Erzeugter wirtschaftlicher Wert pro Tonne CO2 (Internationaler $ – 2013) 

Biodiversität Zahlungsbilanz Beschäftigung Lebensunterhalt Gesundheits
förderung 

(Wieder-) Aufforstung $ 150 $ 27 

Wind $ 19 $ 2 

Kochherde Nicht beziffert $ 3 $ 93 $ 55 

Wasserfilter Nicht beziffert $ 1 Nicht beziffert $ 117 

Biogas $ 2 $ 7 $ 32 

verbessern, das Naturkapital zu schützen und die Bio
diversität zu steigern. 

Tabelle 1 zeigt eine Momentaufnahme des wirt
schaftlichen Wertes, den durch die Gold Standard 
Foundation zertifizierte Projekte erzielen – weit über 
die reine Reduzierung um eine Tonne CO2 hinaus. 
Jede eingesparte Tonne CO2 aus den Kochherd-Pro
jekten schafft einen zusätzlichen Wert von 93 $ für 
bessere Lebensgrundlagen. Projekte für sicheres 
Trinkwasser erzielen 117 $ pro eingesparte Tonne CO2 
für eine Verbesserung der Gesundheit. Und (Wieder-) 
aufforstungsprojekte generieren 150 $ zur Erhaltung 
der Biodiversität für jede vermiedene Tonne CO2. Das 
sind äußerst überzeugende Zahlen, die nicht igno
riert werden können und sollten. Jedoch können sie 
dieses Ausmaß und eine Messbarkeit nur erreichen, 
weil Projektgestaltung, -umsetzung und -manage
ment durch die Rahmenbedingungen des Gold Stan
dard ein weitaus größeres Potenzial bewirken. 

Belegbarkeit von Ergebnissen
und Wert = Vertrauen der 
Geldgeber 
Die Gewissheit, dass jeder investierte Dollar nicht nur 
zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt, son
dern auch verstärkt sozioökonomische Impulse aus
löst, die sich positiv auf die Lebensbedingungen und 
das ökologische Umfeld auswirken, ermöglicht es, 
dass Finanzmittel genau dahin fließen, wo sie am 
meisten erreichen und somit am dringendsten ge

braucht werden. Die erzielten Ergebnisse werden die 
Auswirkungen noch verstärken, das Vertrauen der 
Geldgeber festigen und Investitionen steigern – ein 
wachsender und segensreicher Kreislauf. Diese Im
pulse können den transformativen Wandel herbei
führen und uns so in die Lage versetzen, die hochgra
dig ambitionierten „Nachhaltigen Entwicklungsziele“ 
(SDG) der Vereinten Nationen zu erfüllen, die sich 
zum Ziel gesetzt haben, Hunger und Armut ein Ende 
zu bereiten, Zugang zu nachhaltigem sauberem Was
ser sowie eine nachhaltige Energieversorgung für 
alle zu gewährleisten und das Wirtschaftswachstum 
zu steigern. 

Um zur Erreichung dieser Ziele beizutragen, setzt 
sich der Gold Standard dafür ein, dass die politischen 
Entscheidungsträger diese Grundsätze eines stabi
len, von Mitbestimmung geprägten Designs, einer 
starken Steuerung sowie einer klaren, konsequenten 
Messung der Ergebnisse nächstes Jahr in Paris the
matisieren, um kollektive internationale Unterstüt
zung für ein durchgreifendes globales Abkommen zu 
erzielen, das in der Folge auch zur schnellen Umset
zung von Klimaschutzmaßnahmen  führt. 

Über diesen Einsatz hinaus möchte der Gold Stan
dard weiterhin mit und im Interesse der Zivilgesell
schaft tätig sein, um aktive Überzeugungsarbeit zu 
leisten. Wir werden Instrumente und Rahmenwerke 
entwickeln, die die Effektivität und die Umgestal
tungskraft solcher Konzepte wie den NAMAs bei
gleichzeitiger konsequenter Überwachung, Berichter
stattung und Verifizierung sämtlicher Ergebnisse ge-
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Dank zusätzlicher Verbesserung der Biodiversität, der Gesundheit und des Lebensunterhalts erzielt das WWF-Projekt zur Verbreitung effizienter Kochherde den
neunfachen Wert der Treibhausgasreduzierungen. Provinz Sichuan, China 

währleisten. Da wir uns der zentralen Rolle von Inves
titionen aus dem Privatsektor in Kombination mit öf
fentlichen Finanzmitteln bewusst sind, werden wir 
unsere Zertifizierung gemäß dem Gold Standard 
Cities Programme für großangelegte nachhaltige 
Infrastrukturprogramme ausdehnen. Wir werden die 
Regierungen dabei unterstützen, ihre Ziele auf der 
Makroebene zu definieren und zu erreichen, indem 
wir sicherstellen, dass Aktivitäten unterschiedlichster 
Art sowohl in kleinem als auch in großem Maßstab 
integriert werden können. Wir werden unsere Instru
mente und Rahmenwerke dank unserer Praxiserfah
rungen stetig verbessern, sodass jeder Dollar, aus 

welcher Quelle er auch stammt, noch mehr dafür 
eingesetzt wird, eine sichere Umwelt und Gerechtig
keit innerhalb der globalen Gemeinschaft zu erzielen. 

Weitere Infor mationen:  
Die Studie „The Real Value of Robust Climate Action“ 
kann unter www.goldstandard.org/report-the-real
value-of-robust-climate-action heruntergeladen wer
den. 
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Netto macht Plus 
Nettoemissionsminder ung als  eigenständiger Beitrag der  
Mechanismen zur Ambitionssteiger ung 
Thomas Forth, Berater des BMUB 

Im Kyoto Protokoll gibt es Minderungsverpflichtungen der In
dustrieländer. Im Paris Protokoll soll es Minderungsbeiträge al
ler Länder geben. Dienten die flexiblen Mechanismen des 
Kyoto Protokolls der kostengünstigen Zielerreichung, so wird 
das die Rolle von Mechanismen auch im Paris Protokoll sein. In 
jedem der beiden Fälle werden die Ziele ein höheres Niveau er
reichen, wenn man die unterschiedlichen Kosten für die Emis
sionsminderung weltweit nutzt und Ressourcen nicht ver
schwendet. Die Ambitionssteigerung durch die Mechanismen 
muss sich also im globalen Ambitionsniveau aller Staaten nie
derschlagen. Es wird keine Extra-Marge für den Gebrauch der 
Mechanismen ausgewiesen. So lässt es sich allerdings leicht in 
Frage stellen, dass das Angebot der Mechanismen überhaupt 
zu anspruchsvollen Zielen beigetragen hat und die Verwässe
rung der Ziele beklagen. Dies hat in der Vergangenheit zu pau
schalierten Diskussionen geführt und den Gebrauch der Me
chanismen insgesamt in Abrede gestellt. In der Tat würde es 
aber zur Versachlichung führen, wenn eindeutig zugeordnet 
würde, was denn die jeweilige nationale Zielsetzung wäre und 
was man mit Mechanismen erreichen will. 

In der Diskussion über die EU Klimaziele 2030 dominiert die 
Festlegung eines EU-internen Klimaziels. Insofern besteht hier 
die Chance, die Nutzung der Mechanismen als add-on zu dis
kutieren. Einzelne Länder, die die Nutzung der Mechanismen 
erwägen, haben Hinweise gegeben, dass man eine konkrete 
Marge, bspw. 40 plus 10%  (UK) festlegen könnte. Deutschland 
hat sich zu einer Formulierung 40 plus entschieden, aber die 
Marge offen gelassen. Dies könnte eine gute Verfahrensweise 
sein, in den weiteren Zieldiskussionen der EU Transparenz 
über den Nutzungsraum für Marktmechanismen herzustel
len, etwa schon bei der Festlegung des „beabsichtigen natio
nalen Minderungsbeitrags“ (INDC). 

Aber wenn es tatsächlich gelingt, Raum für die Nutzung von 
internationalen Marktmechanismen zu schaffen, das EU-ETS 
wieder als wirksames klimapolitisches Instrument aufzuwer
ten, eine Verlinkung der regionalen Emissionshandelssysteme 
und der internationalen Marktmechanismen sowie dem An
koppeln von nationalen Mechanismen über den FVA (Frame
work Various Approaches) zu  erreichen, ist dann noch Platz 
für Nettoemissionsminderungen? 

Annäherung an die 
„Nettoemissionsminderung“ 
Der Begriff „Nettoemissionsminderung“ hat Eingang in die 
Verhandlungen gefunden; diese Tatsache lässt sich nicht weg
diskutieren. Es gibt Erzählungen, wie in den Verhandlungen 
und Gesprächen bei einigen Gruppen plötzlich Konsens 
herrschte, dass man über „Offsetting“ hinausgehen muss. 
Aber die Meinungen gingen nicht einhellig in die gleiche Rich
tung.  Das Konzept der Nettoemissionsminderung ruft bis 
heute bei einem Großteil der Entwicklungsländer Vorbehalte 
hervor. Es besteht die Befürchtung, dass die Annex I – Staaten 
versuchten, den Entwicklungsländern eigene Beiträge bereits 
im Rahmen des Kyoto-Protokolls abzuverlangen. Soweit diese 
Vermutung zutrifft, ist es ziemlich verständlich, dass die Ent
wicklungsländer einen solchen Versuch als unfair im Rahmen 
der Länderverantwortlichkeiten des Kyoto-Protokolls begrei
fen. Die letzten SB-Sitzungen im Juni 2014 warfen jedoch ein 
bezeichnendes Licht auf den Begriff „Nettoemissionsminde
rung“. Eines der Ergebnisse der Mechanismenverhandlungen 
war die gemeinsame Feststellung, dass der Begriff und Kon
zept vollkommen undefiniert seien. 

Die Bandbreite möglicher Interpretation ist groß. Die jüngste 
Studie des SEI zu diesem Thema ist hier sehr aufschlussreich. 
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Sie zeigt die Vielfalt der Ansatzpunkte für die Stärkung eines 
Nettoemissionsminderungseffektes auf. Dass die Verhandlun
gen nach so langer Zeit nicht so weit geführt werden konnten, 
dass der Begriff Nettoemissionsminderung mit Leben gefüllt 
werden konnte, will heißen operationalisiert wurde, ist eines 
der Geheimnisse der Klimaverhandlungen. Diskussionsblocka
den können nicht einfach mit dem Wunsch nach rationaleren 
Diskursen aufgebrochen werden. Dennoch hilft der stetige 
Versuch der Versachlichung und der Konkretisierung, dass 
man überhaupt klarer sehen kann, wofür oder wogegen man 
sich einsetzen will. Deshalb ist es nötig, dass nun auf der kom
menden Klimakonferenz in Lima ein konkreter Verhandlungs
text vorgelegt wird, der es erlaubt, sich an konkreten Vorschlä
gen abzuarbeiten. 

Im Weiteren wird hier nur der CDM betrachtet, da dieser eine 
wichtige Rolle auch noch in der Periode vor 2020 spielen kann. 
Natürlich hat dieses Konzept, wenn es für den CDM einführt 

wird, auch Bedeutung für andere Marktmechanismen und 
natürlich auch den Framework Various Approaches (FVA). 
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Reines Offsetting, Nettominderung oder Eigenbeitrag? Klimaschutz in Entwicklungsländern wird komplexer. 

Unterscheiden sich 
Nettoemissionsminderungen
von Eigenbeiträgen? 
Was kann man unter Nettoemissionsminderung verstehen, 
wenn man dies Konzept als etwas Anderes als Eigenbeiträge 
verstehen will: Eigenbeiträge sind etwas, das sich als Ergebnis 
der ADP-Verhandlungen im Paris Protokoll niederschlagen 
sollte. Hier soll es um ein Abkommen gehen, das alle Länder in 
die gemeinsame Verantwortung für die globale Klimaentwick
lung im Einklang mit dem Zwei Grad Pfad einbindet. Dies wird 
zu einer neuen Bestimmung des CBDR/RC-Prinzips führen 
und die überholte Architektur des Kyoto-Protokolls (KP) mit 
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seiner Aufteilung in Industrie- und Entwicklungsländer aufhe
ben. 

Nun ist es aber so, dass das CDM-Review für die Gegenwart 
des KP angesetzt wurde. Die Verhandlungen zu diesem Punkt 
stehen vor der doppelten Perspektive, eine Regelung für die 
Zeit bis 2020 im Rahmen des KP und eine für die Zeit im Rah
men des Paris Protokolls zu finden. Natürlich muss dafür der 
CDM unter dem Kyoto Protokoll auch im neuen „Konventions
protokoll“ rechtlich verankert werden. Dies ist aber in erster Li
nie eine Sache des politischen Willens, komplexe Übergangs
regelungen sind dabei unnötig. Die Nutzungsperspektive un
ter dem KP wird dann zunehmend uninteressant und faktisch 
der Gebrauch auslaufen. 

Entscheidender ist aber die Frage, ob denn alle Regelungen, 
die in der Zeit ab 2020 erforderlich werden, jetzt schon getrof
fen werden können. Wenn man den CDM aber über die Archi
tektur des KP hinaus verändern will und die Eigenbeiträge al
ler Länder einen Einfluss auf den Gebrauch der Mechanismen 
haben sollten, dann wird man die Regelungen im Paris Proto
koll abwarten müssen – genauso wie den Zeitraum, den es 
braucht um die nationalen Beiträge verbindlich einzubringen. 
Hierbei wird die Festlegung der „beabsichtigen nationalen 
Minderungsbeiträge“ der erste wichtige Schritt sein, der aber 
möglicherweise für die Zuordnung der Mechanismen noch 
nicht ausreichen wird. 

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung spricht jedoch 
überhaupt nichts dafür, die gegenwärtigen CDM-Verhandlun
gen zu „Modalities and Procedures“ mit einer für viele Sit
zungsperioden nicht führbaren Diskussion zu belasten. Inso
fern spricht einiges dafür, Post2020 – Themen erst zu einem 
späteren Zeitpunkt zu diskutieren und den nächsten Review 
auf 2019, das Jahr vor Inkrafttreten des Paris Protokolls zu le
gen. Die mitunter geäußerte Befürchtung, dass dann die Be
reitschaft zur Anpassung des CDM bei den Entwicklungslän
dern nicht mehr gegeben sei und es deshalb zu einer Weiter
führung des klassischen CDM käme, teile ich nicht. Zwar kön
nen Käuferstaaten das Interesse haben, wirtschaftlich güns
tige Emissionsminderungen zu nutzen, aber die Bereitschaft 
des Gastlandes wird drastisch abnehmen, diese Potenziale 
einfach international wegzugeben, wenn man eigene Zielver
pflichtungen in der Klimapolitik eingehen will. Ich denke, dass 
man auch die Verhandlungen für die Mechanismen nicht aus 

der heutigen Situation, sondern aus dem Szenario eines er
folgreich verhandelten Paris-Protokolls heraus führen muss. 

Aber was sind dann 
Nettoemissionsminderungen,
wenn man sie positiv bestimmen
und mit Inhalt füllen will? 
Aber zurück zur Bestimmung von Nettoemissionsminderun
gen. Das Thema „Nettoemissionsminderung“ ist kein Thema, 
dass auf einen nächsten CDM-Review verschoben werden 
muss, wenn man es von dem Ziel, Eigenbeiträge der Entwick
lungsländer zu mobilisieren, trennt. Deswegen braucht 
„Nettoemissionsminderung“ eine eigenständige politische 
Begründung. 

Der Startpunkt ist die Definition der Nettoemissionsminde
rung als eines Minderungsbeitrags, der über das jeweilige glo
bale Abkommen hinausgeht, also keine Zertifikate zur Zieler
reichung liefert und deswegen einen zusätzlichen Emissions
minderungsbeitrag zur Einhaltung der zwei Grad Erwär
mungsobergrenze leistet: Ein direkter Beitrag zugunsten der 
Erdatmosphäre. Der Begriff, der hierfür geprägt wurde, ist 
treffend: „net atmospheric benefits“. 

So weit, so gut. Die Frage ist jedoch, warum will man über 
das Erreichen vereinbarter Emissionsminderungsziele hinaus 
Nettoemissionsminderungen? Ich möchte die Gründe für 
Nettoemissionsminderungen an drei Themen verdeutlichen: 

1. Ambitionssteigerung 

Die Begründung der Ambitionssteigerung erfolgt hier im Hin
blick auf ein mögliches politisches Defizit: Denn wenn die 
Minderungsverpflichtungen im Paris Protokoll zu gering blei
ben, dann kann der Gebrauch der Mechanismen selbst in je
dem Fall zur Ambitionssteigerung beitragen. 

2. Gesellschaftliche Akzeptanz 

Obwohl der CDM gute Fortschritte gemacht hat, Methoden 
entwickelt sind, die Zusätzlichkeitsprüfung verlässlich gewor
den ist und die UNFCCC-Verfahren und Institution deutlich 
verbessert bzw. gestärkt wurden, wird auch heute noch oft mit 
der Kritik der Anfangsjahre des CDM konfrontiert. Mit der Ein-
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führung eines Nettominderungsbeitrags könnte das oft kriti
sierte Konzept des Offsetting durchbrochen werden und ein 
eigenständiger Beitrag der Mechanismen zu einer anderen 
Sichtweise führen. 

3. Klimafinanzierung 

Die Klimafinanzierungsmittel können per definitionem nicht 
zu handelbaren Zertifikaten führen. Zumindest müsste sicher
gestellt sein, dass die Zertifikate nicht zu verbindlichen oder 
freiwilligen Compliance-Zwecken genutzt werden dürfen. Die 
betreffenden Zertifikate müssen stillgelegt werden. Sie sind in 
Gänze eine Nettoemissionsminderung. Jedoch bleibt auch 
hier die Aufgabe, dass die Nettoemissionsminderung Bestand 
hat. Hierfür sind sowohl das „Tracking“ der Zertifikate als auch 
die Vermeidung von Doppelzählung erforderlich. Die Nutzung 
des CDM für die Emissionsminderung bringt deshalb nicht 
nur eine gute MRV und Results-based Financing, sondern 
durch die Ausstellung der Zertifikate die Grundlage für das 
Greifen der Accounting Rules des Paris Protokolls, die nicht 
schwächer als im Kyoto-Protokoll werden dürfen. Klimafinan
zierung ist deshalb auch ein Handlungsfeld, in dem bereits 
jetzt die ab 2020 geltenden Regelungen eingeübt werden 
müssen. 

Große Bandbreite von Nettoemis
sionsminderungseffekten 
Es können ein gutes Dutzend Stellschrauben im CDM Projekt
zyklus ausfindig gemacht werden, an den aus Gründen der 
vorsichtigen Berechnung des zusätzlichen Emissionsminde
rungseffekts Abschläge vorgenommen werden, die letztlich 
der Erdatmosphäre zugutekommen. Ob diese Stellschrauben 
geeignet sind, Nettoemissionsminderungseffekte zu verstär
ken, ist jedoch sehr fraglich. Bei dem Versuch einer groben Ein
teilung der Nettominderungseffekte kommt man jedoch 
schnell zur Aussortierung fragwürdiger Ansatzpunkte. Ich 
möchte vier Kategorien unterscheiden: 

1.	 Technische Aspekte, die oft als inkrementelle 
Ansatzpunkte gewertet werden: 

a.	 Berechnung und Messung 

b.	 Periode, in der Zertifikate ausgestellt werden 

2.	 Politische motivierte Interventionen: 

a.	 „Historisch-genetischer Ansatz“, der Nettoemissionsmin
derung ins Verhältnis zur vorherigen Regulierung setzt 

b.	 Zurückhalten von Zertifikaten bei der Ausgabe mit dem 
Ziel der unmittelbaren Stilllegung 

Wie schon im bisherigen Text angelegt,  wird hier die Variante 
2 b favorisiert. Aber was ist gegen die anderen Varianten ein
zuwenden? 

Berechnung und Messung 

Berechnung und Messung dienen der Akkuratheit und der 
Verlässlichkeit der erreichten Emissionsminderung. Die Pro
jektbeteiligten ziehen hieraus die stärkste Motivation, sich in 
bestimmten Aktivitäten und Maßnahmen zu engagieren. Hie
ran aus politischen Gründen zu schrauben wird aber nicht nur 
die Motivation und den inneren wirtschaftlichen Anreiz der 
Mechanismen zerstören. 

Periode, in der die Zertifikate ausgestellt werden 

Die bisherige Regelung ist nicht wegen der Länge 7 bzw. 10 
Jahre problematisch, sondern wegen der unzureichenden
Überprüfung bei Verlängerung. Der Wert der pauschalen Fest
legung der Kreditierungsperiode lag in der Standardisierung 
und war eine wichtige Leistung der Marrakesh-Accords. Es 
wäre fatal, würde an die Stelle der jetzigen Regelung zukünf
tig eine individualisierte und kleinteilige Berechnung der Kre
ditierungsperiode erfolgen. Auch würde die marktwirtschaftli
che Steuerung außer Kraft gesetzt und letztlich eine öffentlich 
regulierte Zuteilung erfolgen. Ein Nebenaspekt, aber von ho
her politischer Relevanz: die Verkürzung der Kreditierungsperi
ode hat die Tendenz auch wieder die ungleiche Verteilung von 
CDM-Projekten zu befördern. 

„Historisch-genetischer Ansatz“ 

Diesem Ansatz würde ich große Sympathie entgegenbringen. 
Die Kritik am Kyoto Protokoll traf sehr häufig die fehlende Be
teiligung der Entwicklungsländer. Das Offsetting des CDM ver
stärkte die kritische Sichtweise. In einem zukünftigen Klima
schutzabkommen müssten also auch der CDM als flexibler 
Mechanismus dieses widerspiegeln. Die angestrebte Verände-
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rung bezieht sich also auf die Kosten-/Nutzenvertei
lung zwischen Annex I und Non-Annex I des KP. Die 
Frage des Netto bezieht sich damit auf die Vorstel
lung von Annex I - Ländern über die im KP von ihnen 
zugesagten Minderungen einen Minderungsbeitrag 
zu erwirken, der die Minderungsgesamtmenge im KP 
übersteigt. Die Frage, jetzt auf das neue Klimaschutz-
abkommen für Post2020 gewandt, führt aber in ganz 
andere Dimensionen. Zum einen sollen alle Vertrags
staaten einen Beitrag zur Erreichung der Zwei Grad 
Erwärmungsobergrenze leisten. Damit wäre dann die 
Beteiligungsfrage gegenüber dem KP positiv geklärt. 
Zum anderen stellt sich die Frage, ob im Falle eines 
anspruchsvollen Abkommens noch Raum für weiter
gehende Emissionsminderungen vorhanden ist. Für 
diese an der Entwicklung von Klimschutzabkommen 
orientierte historisch-genetische Betrachtung gäbe 
es also nur Raum, wenn das neue Abkommen nicht 
ambitioniert genug ist. 

Zurückhalten von Zertifikaten 

Hier wird es wichtig werden die Größenordnung zu 
bestimmen, die weder die Bestimmung der Eigenbei
trage der Entwicklungsländer negativ beeinflusst 
noch die Kosten für die Projektbeteiligten so hoch 
treibt, dass die Anreizfunktion für Marktmechanis
men beeinträchtigt wird. 

Gelingt es hier einen Konsens herzustellen, könnte 
die Nutzung der Mechanismen selbst zur Verstär
kung der klimapolitischen Anstrengungen beitragen. 
Zum Einen würde die Stilllegung einer bestimmten 
Zertifikatsmenge einen direkten Beitrag für den Kli
maschutz leisten. Zum Anderen können an diesem 
Weg Nettominderungen zu bewirken, weitergehen
den Überlegungen ansetzen. Wie bspw. im Hinblick 
auf die EU angesprochen könnte ein Minderungsvo
lumen durch die Käuferstaaten definiert werden. 
Aber auch die Anbieterstaaten könnten spiegelbild
lich definieren, in welchem Umfang sie denn die Me
chanismen nutzen würden, wenn denn je Käufer
staaten wieder Nachfrage erzeugen. Beides könnte 
zusammenpassen. Und es hätte für die Entwick
lungsländer auch den Reiz, die Phasen vor und nach 

2020 zu unterscheiden. Dies heißt nach 2020 könnte 
es ein Angebot zu Emissionsminderungen der Ent
wicklungsländer geben, das einen Teil der Eigenbei
träge im  neuen Klimaschutzabkommen an die kon
krete Zusage von Zertifikatskäufen aus den potenziel
len Käuferstaaten bindet. 

Bei allen Nettominderungsüberlegungen ist es vor 
allem wichtig, die Größenordnung zu bestimmen, die 
weder die Bestimmung der Eigenbeitrage der Ent-

Die Höhe des 
Nettominderungseffekts 
Die Höhe eines Nettoemissionsminderungsbei
trags wird sich nicht weit von der Höhe der Share 
of Proceeds fortbewegen können. Aber ggf. wird 
man fragen müssen, für welche Zwecke Abzüge bei 
der Ausstellung von CER klimapolitisch gerechtfer
tigt sind und welche nicht. Die Finanzierungsmög
lichkeiten von Aufgaben sind heute völlig anders 
als bei der Einführung des CDM und müssten die
sen folgerichtig nicht mehr belasten. 

Allerdings sollte man, bevor man konkrete Höhen 
benennt, Sensitivitätsanalysen für verschieden 
Preis- und Nachfrageszenarien durchführen. Der 
Spread von CER/EUA ist seit langem nicht mehr 
aussagekräftig. Was sind dann die Orientierungs
punkte einer marktwirtschaftlichen Preisbildung 
für internationale Zertifikate. Letztlich gehört hier 
auch die Frage hin, wer eigentlich die Nettoemissi
onsminderung trägt. Anders als bei Eigenbeiträgen 
wird der Gaststaat nicht politisch belastet, sondern 
aktivitäts- und sektorabhängig ausschließlich die 
Wirtschaft. Je nachdem wird das Prinzip von Leis
tungsfähigkeit und Verantwortung auf der wirt
schaftlichen Ebene zur ökonomische Beteiligung 
des Gastlandes führen oder eben nicht. Bei be
stimmten Projekttypen wird die Leistungsfähigkeit 
kaum gegeben sein. Viele Programme im CDM-PoA-
Bereich gehören sicherlich in diese Kategorie, bei 
der man auch untersuchen muss, ob die Zahlung 
eines Nettominderungsbeitrags sinnvoll ist. 
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wicklungsländer negativ beeinflusst noch die Kosten für die 
Projektbeteiligten so hoch treibt, dass die Anreizfunktion für 
Marktmechanismen beeinträchtigt wird. 

Ausblick:
 
Die Verhandlungen von Lima
 
In Lima wird sich zeigen müssen, wer an konkretem Verhand
lungstext interessiert ist und wer nicht. Mit Blick auf den 
CDM-Review Prozess sieht es auf jeden Fall so aus, dass die bei
den Extrempositionen „der CDM muss so bleiben wie er ist“ 
und „der CDM muss endlich zu Eigenbeiträgen der Entwick
lungsländer führen“ nicht gewinnen können, da sie jeweils 
auf der Verhandlungsniederlage anderer Ländergruppen auf
bauen. Von einem solchen Aufeinanderprallen der Extrempo
sitionen werden vor allem die Länder getroffen, die aus dem 
CDM weiter Nutzen für ihre Low Carbon Entwicklungsstrate
gie ziehen können sollten. 

Hilfreich sind dagegen sichtbare Fortschritte in der CDM-Re
form, die über technisch-inkrementelle Verbesserungen hi
nausgehen. Dazu gehören bspw. die Nettoemissionsminde
rung, die ergänzende Definition des Gebrauchs der Marktme
chanismen in den INDC oder etwa der Verzicht auf eine E+/E-
Regelung. Solche konkreten Vorschläge führen zu deutlichen 
Schwierigkeiten für die Vertreter von Extrempositionen und 
können so die Verhandlungen entscheidend voranbringen. 

Weitere Informationen: 

Die im Text angesprochene SEI-Studie zu 
Nettoemissionsminderungen findet sich unter 
http://sei-us.org/publications/id/503 

Auf Bestehendem aufbauen,
Kapazitäten nutzen 
Ist  bi  later  ales  Vorg ehen g eeignet, um sektor  a  le  Ansätz e  a  uf  Basis  

des C D M zu testen? 
Carsten Warnecke, Ecofys 

Die internationalen Kohlenstoffmärkte befinden sich in einer 
Übergangsphase von projektbasierten Kohlenstoffmarktme
chanismen, wie dem Clean Development Mechanism (CDM), 
zu neuen internationalen Mechanismen, die noch nicht de
tailliert definiert sind. Die geringe Nachfrage nach Kohlen
stoffzertifikaten und die Unklarheit über die Ausgestaltung 
eines „neuen Marktmechanismus” (NMM) verhindern aktuell 
die Initiierung neuer Minderungsaktivitäten durch den Koh
lenstoffmarkt in Entwicklungsländern. Bilaterale Abkommen 
können dagegen in der jetzigen Phase eine Grundlage für 
den sofortigen Start von Pilotmaßnahmen bieten, um prakti
sche Erfahrungen mit sektoralen Ansätzen zu sammeln und 

zum Ausgestaltungsprozess eines neuen Marktmechanismus 
beizutragen. 

Vor allem außerhalb der am wenigsten entwickelten Länder 
(LDC) hat sich die positive Wirkung des CDM für die Stimulie
rung von Treibhausgasreduktionsmaßnahmen seit einiger 
Zeit stark verringert. Es ist daher dringend geboten, mögliche 
Lösungen für die damit verbundenen Herausforderungen und 
Risiken zu erarbeiten. Eine ausgewogene Fortsetzung des CDM 
und Pilotaktivitäten mit Hinblick auf neue Marktmechanis
men könnten als Basis dienen, um die bestehende Wissensba
sis und bewährte Ansätze des CDM zu erhalten. Vor diesem 
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Hintergrund hat sich ein Vorhaben der Deutschen Emissions
handelsstelle (DEHSt) zum Ziel gesetzt, Möglichkeiten und 
Grenzen basierend auf bilateralen Vereinbarungen zu unter
suchen und erste Vorschläge zu erarbeiten, wie eine konkrete 
Umsetzung von Pilotaktivitäten ausgestaltet werden könnte. 
Ausgangspunkt für das Vorhaben ist der Artikel 11a (5,6) der 
europäischen Emissionshandelsrichtlinie, der prinzipiell die 
Zulassung von Gutschriften im europäischen Emissionshan
del einräumt, die im Rahmen von Abkommen mit Drittländern 
erzeugt werden. In der gegenwärtigen Situation müsste die 
Nachfrage nach Gutschriften durch die bilaterale Vereinba
rung geschaffen werden, bis sich die Marktnachfrage wieder 
stabilisiert hat. Zur Sicherstellung einer sofortigen Nutzung 
des Ansatzes und unter Vermeidung einer weiteren Fragmen
tierung des internationalen Kohlenstoffmarktes wird inner
halb des Vorhabens die Weiterverwendung des CDM als eine 
Art „Tool Box“ sowie die Kompatibilität mit den bereits defi
nierten Grundpfeilern eines NMM berücksichtigt. Durch die 
Fokussierung auf ausgewählte Sektoren in zwei möglichen 

Gastländern stellt das Vorhaben außerdem einen größtmögli
chen Praxisbezug sicher. 

Ein bedeutender Unterschied zwischen sektoralen Ansätzen 
(z.B. NMM) und dem CDM ergibt sich neben der Reichweite vor 
allem durch die Anforderung des NMM eine Nettoemissions
minderung im Gastland zu erreichen, also über das reine „Off
setting“ hinauszugehen. Eine Festlegung über die Größenord
nung der Nettominderung gibt es bislang nicht. Auch in bila
teralen Abkommen ist dazu eine Vereinbarung notwendig, die 
auf politischer Ebene getroffen werden muss. Hierbei wird ne
ben dem Ambitionsniveau und der Leistungsfähigkeit des 
Gastlandes auch die sektorspezifische Anreizsituation für In
vestitionen in Minderungsaktivitäten eine Rolle spielen. Ne
ben der Schwierigkeit die Grenze zwischen Nettominderung 
und Gutschriftengenerierung festzulegen, eröffnet dies unter 
Umständen die Möglichkeit von der exakten Quantifizierung 
der Emissionsminderungen teilweise abzuweichen. Bei gleich
zeitigem Übergang von projektbasierten Aktivitäten zu Trans-
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formationen auf Sektorebene lassen sich Nettominderungen 
im besten Fall auf der Ebene von Inventaren oder sektoralen 
Indikatoren belegen. Hierzu muss jedoch in jedem Fall sicher
gestellt sein, dass die ökologische Integrität erhalten bleibt 
und Gutschriften nur für tatsächlich erfolgte Minderungen 
ausgeschüttet werden. 

Vorgehen 
Das Vorhaben analysiert in einem ersten Schritt geeignete 
Partnerländer für die mögliche Umsetzung von sektoralen Pi
lotmaßnahmen unter einem bilateralen Abkommen. Dazu 
wurde basierend auf objektiven Kriterien ein Ranking für Län
der vorgenommen, die nicht zur Gruppe der LDC gezählt wer
den. Mit diesem Ansatz wird der Fokus zunächst auf die Län
der gerichtet, die besonders vom Rückgang der CDM-Aktivitä
ten betroffen sind, aber gleichzeitig ein hohes Ambitions- und 
Aktivitätsniveau im Klimaschutz und Kohlenstoffmarktbe
reich aufweisen. Des Weiteren wurden Länder bevorzugt, die 

eine Vorbildfunktion bzw. Ausstrahlungskraft in ihrer Region 
haben. Basierend auf diesem Ranking wurden Chile und Süd
afrika für die weitere Analyse ausgewählt. Innerhalb dieser 
Länder wurde nachfolgend jeweils ein Sektor für die nähere 
Betrachtung identifiziert. Für Chile ist dies der Stromsektor 
und in Südafrika der Gebäudebereich mit spezifischem Fokus 
auf das „low-income housing“ Segment, welches den ärmsten 
Bevölkerungsteilen Häuser in großer Anzahl zur Verfügung 
stellen soll. Mit dieser Auswahl werden zwei Sektoren mit ex
tremen Unterschieden in ihren Ausgangsbedingungen ge
wählt, um die Spannweite der möglichen Voraussetzungen zu 
umreißen (vgl. Tabelle 1). Durch die Fokussierung auf das Un
tersegment „low-income housing“ im Gebäudebereich wurde 
darüber hinaus die generelle Machbarkeit sichergestellt, da 
hier oft auf standardisierte Bauweisen zurückgegriffen wird. 

Im nächsten Schritt wurden entlang eines Benchmark-Prozes
ses Konzepte entwickelt, um eine möglichst transparente und 
nachvollziehbare Grundlage für die Ableitung von Gutschrif
ten-Schwellenwerten zu ermöglichen. Anhand von allgemei-
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nen Benchmark-Schritten wurden die Möglichkeiten 
und Barrieren in den ausgewählten Land-Sektor-
Kombinationen untersucht. Vereinbarungen zur Fest
legung der Nettominderung werden durch die Ver
wendung von transparenten und reproduzierbaren 
Verfahren erleichtert. Die Bestimmung von Bench
marks ist in dieser Hinsicht weit verbreitet und als 
belastbare Basis akzeptiert. Benchmarking ermög
licht eine Beurteilung der relativen Performance der 
betreffenden Aktivität und bietet ein objektives Bild 
der eigenen Leistung. Benchmarking Ansätze sind 
darüber hinaus bereits direkt oder indirekt in die 
CDM-Regularien eingeflossen und auch als Basis für 
die kostenlose Zuteilung in der dritten Handelsperi
ode im europäischen Emissionshandel herangezogen 
worden. 

Tabelle 1: Sektorvergleich bezüglich kohlenstoffmarktrelevanter Charakteristika 

Stromerzeugung Gebäudesektor 

Datenverfügbarkeit 
Gut, kein Vertraulichkeitsproblem, 
Erfahrungen im CDM durch die Berechnung 
des Netz-Emissionsfaktors 

Schwierig durch die Heterogenität der 
Gebäude und Besitzstrukturen 

Durchschnittliche 
Emissionsreduktion pro 
CDM-Projektaktivität 

Klein bis sehr groß 
Klein, „up-scaling” wünschenswert, aber 
schwierig 

Erfolge im CDM 

Sehr gut vertreten; hoher Anteil von 
Projekten und  Methoden,  erprobtes 
Berechnungstool zu Netz-Emissionsfaktoren, 
erste standardisierte Baseline 

Gering, niedrige Penetrationsrate, sehr 
geringe tatsächliche Ausschüttung von 
Emissionsreduktionszertifikaten, meist 
nur Einzelmaßnahmen in Gebäuden 

Barrieren im CDM 
Große Unterschiede in regionalen „Baselines” 
und entsprechenden Anreizniveaus 

Überwachung (MRV), Abgrenzung von Maß
nahmen, Hohe Transaktionskosten, hoher 
Störabstand („Signal-Rausch-Verhältnis“) 

Benchmarks im EU ETS 
(2013-2020) 

Keine, da keine kostenlose Zuteilung Keine, da nicht vom EU ETS abgedeckt 

Stromerzeugung in Chile 
Die Überlegungen für den chilenischen Stromsektor 
sind vor allem unter Berücksichtigung der folgenden 
Tatsachen erfolgt: Die Stromerzeugung wird derzeit 
von Gas-und Wasserkraftwerken dominiert, wobei 
zukünftige Kapazitätserweiterungen voraussichtlich 
hauptsächlich auf der Verbrennung von heimischen 
Kohlereserven basieren werden, um die Importab
hängigkeit des Landes zu verringern. Das chilenische 
Elektrizitätssystem ist in vier getrennte regionale 
Netze unterteilt, wobei alle Regionen über Potenzial 
für die Erzeugung von erneuerbaren Energien verfü
gen. Es zeigt sich, dass für den Stromerzeugungssek
tor in Chile viele Elemente aus dem CDM direkt oder 
in angepasster Form übernommen werden können. 
Veränderungen bieten sich vor allem bei der Frage 
an, ob vier netzspezifische Emissionsfaktoren weiter
hin sinnvoll sind oder auch bei Regelungen zur Be-
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rücksichtigung von Erzeugungskapa
zitäten, die im CDM als „low
cost/must-run“ bezeichnet werden. 
Diese Kapazitäten werden als Kraft
werke mit niedrigen Grenzkosten 
definiert bzw. Kraftwerke, die unab
hängig von der täglichen oder sai
sonalen Belastung des Netzes laufen. 
Diese Regeln können in projektba
sierten Mechanismen gerechtfertigt 
sein, die ein hundertprozentiges 
„Offsetting“ vorsehen, wobei sekto
rale Mechanismen das primäre Ziel 
haben, eine allgemeine Sektortrans
formation zu befördern. Sofern die 
Schwelle für die Ausschüttung von 
Gutschriften in allen Fällen deutlich 
unter den tatsächlichen Minderun
gen liegt, ist eine eindeutige Bestim
mung der ersetzten Kilowattstunde 
Strom und deren resultierenden 
Emissionen nicht erforderlich, um die ökologische 
Integrität zu erhalten. Lediglich die Bestimmung der 
Nettominderung erfolgt dann mit einer größeren 
Unschärfe, deren Akzeptanz sich auf politischer 
Ebene entscheiden wird. Die methodische Anglei
chung an nationale Inventare und Statistiken hinge
gen kann zu erhöhter Transparenz und Konsistenz 
beitragen. Die Abbildung 1 zeigt in diesem Zusam
menhang die Variationen der verschiedenen Emissi
onsfaktoren in chilenischen CDM Projekten. 
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Abbildung 1: Verteilung der Emissionsfaktoren in CDM Projektaktivitäten für die zwei größten chilenischen Stromnetze 

(SIC und SING) Quelle: IGES Grid Emission Factors Datenbank vom 1. April 2013 
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Gebäudebereich in Südafrika
 
Im Gebäudebereich sind bisher trotz des großen Ver
meidungspotenzials nur sehr wenige CDM-Projekte 
durchgeführt worden, die darauf abzielen, das ganze 
Gebäude und nicht nur bestimmte Anwendungen in 
Gebäuden (z.B. Beleuchtung) abzudecken. Verschie
dene Hindernisse führen zu dieser niedrigen Erfolgs-
rate: Die Prinzipien des CDM, reale, messbare, über
prüfbare und zusätzliche Emissionsreduktionen zu 
erzeugen, scheinen teilweise unvereinbar mit eini
gen Sektoreigenschaften. Die CDM-Monitoringregeln 
verlangen die genaue Quantifizierung jeder einzel

nen vermiedenen Tonne Emissionen. Diese Aufgabe 
ist im Gebäudesektor aber wegen des niedrigen Stör
abstands („Signal-Rausch“-Verhältnis) äußerst kom
plex. Die Quantifizierung der aktuellen Störeinflüsse 
von z.B. Veränderungen im Nutzerverhalten oder die 
Interaktion mit anderen Maßnahmen sind häufig 
unbestimmbar. Projekte im Gebäudesektor neigen 
zudem zu hoher Komplexität aufgrund der zahlrei
chen potenziellen Energieträger und der verschiede
nen Dienstleistungen innerhalb der Projektgrenzen. 

Die verfügbaren CDM-Methoden in diesem Bereich 
sind entweder zu spezifisch oder bieten keine prakti
kablen Lösungen, um diese genannten Herausforde
rungen pragmatisch anzugehen. Dies führt zu hohen 
Transaktionskosten, bei eher kleiner absoluter Emissi
onsreduktion pro Projekt. Die meisten der registrier
ten Projekte erreichen eine Reduktion von weit unter 
10 000 tCO2e pro Jahr und haben nur ein begrenztes 
Multiplikationspotenzial (z. B. als PoA). Darüber hi
naus wird das volle Minderungspotential über die 
gesamte Lebensdauer von Gebäuden realisiert, die in 
der Regel viel länger sind als die Zertifizierungszyklen 
des CDM. Auf diese Weise trägt der CDM nur unwe-
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sentlich zur Verringerung der Amortisationszeiten 
der Investitionen bei und die Maßnahmen bleiben im 
Vergleich zu alternativen Anlagen weniger attraktiv. 

Basierend auf diesen Erkenntnissen empfiehlt es 
sich, dass jeder Mechanismus, der die Minderungspo
tenziale in diesem Sektor erschließen will, pragmati
sche MRV-Ansätze haben sollte, indirekte und lang
fristige Auswirkungen belohnen und die Bündelung 
von weniger homogenen Einzelaktivitäten ermögli
chen sollte, um eine große Sektorabdeckung zu errei
chen. 

Für den „Low Income Sektor“ in Südafrika mit seiner 
großen Anzahl von Häusern, die in standardisierter 
Weise errichtet werden, bieten sich daher stark ver
einfachte Ansätze für die Festlegung von Schwellen
werten als Basis für die Ausschüttung von Gutschrif
ten an. Diese stützen sich dabei auf Standardwerte 
und der Anzahl der in standardbauweise errichteten 
Häuser. Die vollständige Umsetzung von ambitionier
ten Energieeffizienzbaunormen kann dabei als 
Schwellenwert dienen, da dieser in der Praxis in die
sem Segment selten tatsächlich erreicht wird. Ob die
ser Sektors zu einem nicht durch Gutschriften kom
pensierten Minderungseffekt beitragen kann, ist zu
dem wegen der generell geringeren Anreizsituation 
unwahrscheinlicher als etwa im Stromsektor. 

Es zeigt sich, dass die aktuell verfügbaren Regeln des 
CDM im Gebäudebereich einzelne Ansätze, jedoch 
nicht den übergreifenden Rahmen, liefern können, 
um in größerem Maßstab oder in sektoralen Ansät
zen das verfügbare Minderungspotential zu heben. 
Vereinfachende und pragmatische Herangehenswei
sen finden sich zwar in früheren Projektvorschlägen, 
diese haben jedoch nie eine erfolgreiche Verifizie
rung und Ausschüttung von Zertifikaten durchlaufen 
können. Bilateral unterstütze Pilotmaßnahmen kön
nen vor diesem Hintergrund eine attraktive Basis bie
ten, um die Praxistauglichkeit neuer sektoraler Fest
legungen beispielgebend für ganze Hausbaupro
gramme zu testen. 

Fazit 
Die Ergebnisse zeigen, dass bilaterale Abkommen in 
der aktuellen Aktivitätslücke eine attraktive Grund
lage für die Pilotierung neuer marktbasierter Ansätze 
auf sektoraler Ebene bieten können. Bilaterale Aktivi
täten können zudem dazu beitragen, dass das durch 
den CDM geschaffene Know-how und die personel
len Kapazitäten in den beteiligten Ländern erhalten 
bleiben und für die Anforderungen, die sich aus der 
Umsetzung zukünftiger Standards ergeben, genutzt 
werden können. Für die untersuchten Land-Sektor 
Kombinationen zeigen sich jedoch individuelle Un
terschiede im Ausmaß der Weiternutzungsmöglich
keiten von CDM Methoden. Während im Stromsektor 
vor allem Änderungen notwendig sind um eine An
passung an sektorale Ansätze zu erreichen, eignen 
sich die bisherigen methodischen Ansätze nur be
dingt, um große Teile des Minderungspotentials im
Gebäudebereich zu erschließen. Die Übertragung von 
hohen individuellen Transaktionskosten vom CDM 
auf sektorale Ansätze gilt es zu vermeiden und erfor
dert angepasste Lösungen. Die Abkehr von einem 
hundertprozentigen Ausgleichssystem hin zur Erzeu
gung von Nettominderungen in den Gastländern 
kann dies bei gleichzeitiger Sicherung der ökologi
schen Integrität der Maßnahmen ermöglichen. 

Weitere Informationen: 

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf einem 
noch laufenden Forschungsvorhaben, das durch die 
Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) finanziert 
und von Ecofys durchgeführt wird. Die in diesem Ar
tikel zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die 
des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansich
ten der Deutschen Emissionshandelsstelle wider. Der 
Autor bedankt sich bei lokalen Experten und allen Be
teiligten für ihre hilfreichen Beiträge während der 
Durchführung des Vorhabens. Weitere Informationen 
sind dem vorab veröffentlichten Zwischenbericht un
ter http://www.ecofys.com/en/publication/carbon
markets-in-transition/ zu entnehmen. 
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F olg en f  ehlender K l  imaziele   

Stranded Investments 
und Suppressed Supply 
Thomas Forth, Berater des BMUB 

Die anhaltende Nachfrageschwäche  nach interna
tionalen Zertifikaten verhindert nicht nur die Initi
ierung neuer CDM-Projekte, sondern trifft auch die 
bereits durch den CDM erreichten Emissionsmin
derungen. Die Fortführung von Projekten, die gänz 
lich oder wesentlich auf Einnahmen aus dem Zerti
fikatsverkauf angewiesen sind, ist gefährdet. Käufer 
ziehen sich, wenn sie können, aus mittlerweile un
wirtschaftlich gewordenen Verträgen zurück oder 
Staaten finden keine Regelung für die Nutzung 
ihrer einheimischen CDM-Projekte. Die CDM-
Pipeline ist erheblich unter Druck geraten und ihr 
potenzieller Beitrag zur Schließung der Ambitions 
lücke gefährdet. 

Ergebnisse der
Industriegasstudie 
Zertifikate aus einigen Industriegasprojekttypen 
wurden in der EU kritisch gesehen und sind mit Be
ginn der 3.Handelsperiode des EU-ETS nicht mehr 
nutzbar. Die meisten EU-Staaten haben sich dieser 
Regelung im Bereich der Effort-Sharing-Sektoren an
geschlossen. Dennoch kann es klimapolitisch kein 
Ziel sein, dass die Emissionsminderungen aus diesen 
Projekten jetzt angesichts der Verwertungskrise der 
CER abgebrochen werden und sich der Regelungszu
stand vor der Einführung des CDM wieder einspielt. 

ALLE INDUSTRIEGASPROJEKTE 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Minderungspotenzial 384 387 391 390 397 403 409 415 

Projekte in der Umsetzung 161 160 158 156 154 153 152 151 

Neue CDM Projekte 22 24 25 27 28 30 31 33 

Neue JI Projekte 17 17 18 18 18 19 19 20 

Nicht zugelassene Anlagen 184 186 190 189 196 202 207 211 

Potentielles Angebot an Zertifikaten 174 129 117 109 93 89 87 86 

Projekte in der Umsetzung 158 111 100 92 76 72 71 70 

Neue CDM Projekte 10 11 11 11 11 11 11 11 

Neue JI Projekte 6 6 6 6 6 6 5 5 
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Vor diesem Hintergrund hatte das Bundesumweltministe
rium das Öko-Institut 2013 beauftragt, Optionen zur Weiter
führung der Treibhausgasminderungen aus CDM- und JI-Pro
jekten im Industriegasbereich (HFC-23, N2O) zu untersuchen. 
Der Beitrag dieser Industriegasprojekte  zur Schließung der 
Ambitionslücke in 2020 wird von den Autoren der Studie, 
Lambert Schneider und Martin Cames, auf 3% bis 5% ge
schätzt.  Es handelt sich also um einen nicht zu vernachlässi
genden Minderungsbeitrag, der durch eine übersichtliche An
zahl von Einzelprojekten effizient und, wie die Studie auch 
zeigt, kostengünstig erbracht werden könnte. Betrachtet man 
hingegen nicht nur die bereits durch die CDM/JI-Pipeline ab
gedeckten Minderungspotenziale , sondern die Emissions
quellen der beiden Industriegase insgesamt, liegen die aufad
dierten Minderungspotenziale im Zeitraum 2013-20 bei rd. 3,2 
Gt CO2e. Von dieser Menge werden etwa 1,2 Gt von bereits lau
fenden CDM-Projekten abgedeckt werden, wenn diese denn 

weitergeführt werden können.  Andererseits zeigen die Daten 
auch gerade für den nicht abgedeckten Bereich eindeutig, 
dass die praktische Weiterführung der Kyoto-Mechanismen 
klimapolitisch beachtlichen Nutzen bringen könnte. 

Mit Blick auf die Minderungsziele für 2030 gehen 
Schneider/Cames von einem Minderungspotenzial bei gleich
bleibenden politischen Rahmenbedingungen von bis zu 7,5 Gt 
CO2e in den heutigen CDM-Ländern und den JI-Ländern Russ
land und der Ukraine aus. Die Studie kommt für Industriegas
projekte insgesamt auf Vermeidungskosten von durchschnitt
lich 0,47 ¤ pro t/CO2e. Es ist offensichtlich, dass dieses Emissi
onsminderungspotenzial am ehesten geeignet ist, einen we
sentlichen Beitrag zur Schließung der Ambitionslücke bis und 
nach 2020 bereitzustellen. Bei einem Ausschöpfen fast aller 
Minderungspotenziale wird der Anteil zur Schließung der 
Minderungslücke sich mehr als verdoppeln und bei etwa 10% 
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liegen können. Der CDM und ggf. unter bestimmten 
Bedingungen auch JI können beim Erschließen dieser 
Potenziale vorerst noch ein zweckmäßiges Instru
ment sein. Auf lange Sicht wäre die dauerhafte Fixie
rung der Minderungen auf CER-Einkünfte politisch 
wie wirtschaftlich allerdings höchst fraglich. Ein sol
ches Potenzial zu derart geringen Kosten können 
aber Länder von einem mittleren Einkommensniveau 
an aufwärts mittelfristig selbst erschließen und auf 
ihre Minderungsbeiträge zum globalen Klimaschutz 
anrechnen. Etwas anders verhält es sich für einkom
mensschwache Länder, bspw. im Bereich der Dünge
mittelproduktion. Hier mag der Einsatz des CDM 
noch deutlich ins nächste Jahrzehnt gerechtfertigt 
sein, sollte aber auch in diesen Ländern nach 2020 an 
eine Überführung in nationale Regelungen gebun
den werden. 

Der politische Transformationsaspekt von kosten
günstigen Emissionsminderungspotenzialen unter 
CDM und JI in Maßnahmen und Regulierungen der 
jeweiligen nationalen Klimaschutzpolitik ist klima
politisch entscheidend für die Festlegung der Eigen
beiträge zur globalen Klimapolitik. Diese Überlegun
gen sollten bereits jetzt im Hinblick auf die INDC Ge
stalt annehmen. Und sie sollten nach 2020 definitiv 

nicht mehr als kostengünstige Flexibilisierungspo
tentiale von den Industrieländern genutzt werden 
können. 

Für die kurzfristigen Überlegungen zur Sicherung der 
CDM- und JI-Pipeline standen vor allem die Kosten
strukturen des Weiterbetriebs der Projekte im Vorder
grund. Im Hinblick auf JI müsste man unter transfor
mativen Anforderungen m.E. ein komplett anderes 
klimapolitisches Anforderungsszenario entwerfen. 
Hinzu kommt, dass für JI Länder keine Klimafinanzie
rungsmittel eingesetzt werden können. 

Die Studie hebt hervor, dass die technischen Betriebs
kosten für den Weiterbetrieb der Projekte mit unter 
0,10 € ausgesprochen günstig sind. Sie bleiben dies 
auch, wenn man noch die Transaktionskosten des 
CDM für MRV und Ausstellung der Zertifikate hinzu
rechnet. Insofern bietet die Studie gute Argumente 
einerseits für die Finanzierung der Projekte durch öf
fentliche Programme, gerade auch für die Nutzung 
dieser Projekte für zukünftige globale Klimaschutz
beiträge der Entwicklungsländer nach 2020. Anderer
seits spricht dies nicht zuletzt für die Aufrechterhal
tung der Projekte bis zur Wiederbelebung der priva
ten Zertifikatsnachfrage. 

N2O AUS SALPETERSÄUREPRODUKTION 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Minderungspotenzial 58 60 60 61 62 64 65 67 

Projekte in der Umsetzung 19 19 18 16 16 15 15 15 

Neue CDM Projekte 22 24 25 27 28 30 31 33 

Neue JI Projekte 17 17 18 18 18 19 19 20 

Potentielles Angebot an Zertifikaten 35 35 34 32 31 30 29 27 

Projekte in der Umsetzung 18 18 17 15 14 13 12 12 

Neue CDM Projekte 10 11 11 11 11 11 11 11 

Neue JI Projekte 6 6 6 6 6 6 5 5 

Carbon Mechanisms Review 03/2014 



26 ANALYSE
 

 

 

 

 

 

Das klimapolitische Ergebnis ist eindeutig: die so genannten 
„stranded investments“ muss es nicht geben. Sie zuzulassen 
wäre ein fataler Fehler der internationalen Klimapolitik. 

Sicherung gefährdeter Projekte 
Das Thema „stranded investment“ wurde  unmittelbar mit 
dem Nachfrageeinbruch nach internationalen Zertifikaten im 
EU-ETS und dem Preiskollaps für CER virulent. Mit der Pilot 
Auctioning Facility (PAF), die im September 2014 von der Welt
bank mit einigen Gebern wie die USA, Schweden und 
Deutschland gestartet wurde, soll nun die Fortführung ge
fährdeter CDM-Projekte gesichert werden. Die PAF wird neben 
Methan auch andere Treibhausgase adressieren. In der ersten 
Auktionierungsrunde Anfang 2015 werden  CDM-Projekte zur 
Vermeidung von Methanausgasungen im Bereich Deponien, 
organische Abfälle und Abwasserbehandlung zugelassen. 
Weitere Auktionierungsrunden auch zu anderen Treibhaus-
gasen werden folgen. 

Insgesamt wird erwartet, dass die PAF etwa 100 Mio. US-Dollar 
bei Geberländern mobilisieren kann. Diese 100 Mio. USD sind 
natürlich kein Betrag, mit dem man die genannten „stranded 
investments“ wieder heben kann. Sie sind aber ein erster 
Schritt, um Erfahrungen zu gewinnen, wie diese Potenziale vor 
allem als Teil der Klimafinanzierung gesichert werden können. 

Entscheidend wird sein, ob die PAF auch ein Modell entwickeln 
kann, das neue Projektaktivitäten anreizt. Die Studie des Öko-
Instituts hat aufgezeigt, dass die bestehende CDM-Projektpi
peline die neuen Emissionsquellen im N2O-Bereich gar nicht 
mehr erfasst hat und mit einem weiteren deutlichen Zuwachs 
der N2O-Emissionen zu rechnen ist. Da die Anreizwirkung des 
CDM für neue Projekte angesichts der fehlenden neuen Emis
sionsminderungsziele schon seit Beginn dieses Jahrzehnts 
zurückgegangen ist, kann man davon ausgehen, dass für viele 
Investitionen die Klimaperspektive über CDM und JI verloren 
gegangen ist und sich auch keine anderen Anreize oder Ver
pflichtungen eingestellt haben. De facto handelt es sich um 
einen Tatbestand von „suppressed supply“. 

Für primäre Emissionsminderungen werden aber ganz andere 
Finanzierungsvolumina erforderlich als bei Sicherung bereits 
getätigter Investitionen. In der PAF sollen diese Aspekte jeden
falls nach den ersten Auktionierungserfahrungen diskutiert 
werden. Inwieweit hier neuere „Carbon Pricing“-Modelle eine 

Lösung bieten können, wird bei dieser Gelegenheit aufgegrif
fen werden können. Hier ist aber zu vermuten, dass die PAF 
auch die langfristigen Lösungen in den Gastländern zum Ver
siegen der Emissionsquellen im Blick haben muss. 

Dies gilt auch für die wichtigste strategische Überlegung der 
Weltbank und der Geberstaaten bei der Platzierung der PAF: 
nämlich, ob und inwieweit die PAF eine Pilotfunktion für die 
Klimafinanzierung in zurechenbaren und konkreten Emissi
onsminderungen übernehmen kann. Hierbei wird es vor allem 
um die Frage gehen, ob die Operationsweise der PAF geeignet 
ist, Emissionsminderungen im größeren Umfang kostengüns
tig herbeizuführen. Die Vergleichsbasis ist mit den Markter
fahrungen der 1.Verpflichtunsperiode sowie den öffentlichen 
Ankaufprogrammen vorhanden. 

Bedenken muss man auch, dass nicht nur die technische Min
derung kalkuliert wird, sondern auch die Robustheit und Ver
lässlichkeit des CDM. Der CDM liefert mit seinem qualifizier
ten MRV und durch die Ausstellung der CER grundsätzlich 
eine verlässliche Grundlage für Emissionsminderungen auch 
in der Klimafinanzierung. Die Nachverfolgbarkeit der Emissi
onsminderung („tracking“) muss aber nicht nur für den Markt 
gewährleistet sein, sondern auch für klimafinanzierte Minde
rungen, um Doppelzählung und indirektes Trading mit den 
Emissionsminderungen von vornherein auszuschließen. Die 
Anrechnung als Beitrag zur internationalen Klimafinanzie
rung erfordert jedoch  die konsequente und abschließende 
Stilllegung der Zertifikate und zwar unabhängig von der 
Frage, ob diese Zertifikate dem Käuferland oder dem Gastland 
zugerechnet werden. 

Doch zunächst einmal kommt es darauf an, mit der PAF 
genügend Erfahrung zu gewinnen und zu analysieren, ob sie 
überhaupt ein Modell für die Klimafinanzierung werden kann. 

Neue Studie zu Methan und 
Industriegasen 
Angesichts der weitergehenden Fragestellungen beim Heben 
von „stranded investments“ und der Erschließung neuer und 
derzeit ausgeblendeter Emissionsquellen unterstützt das
Bundesumweltministerium eine neue Untersuchung des Öko-
Instituts im Industriegasbereich. Das Öko-Institut wird in den 
nächsten Wochen seine Forschungsaktivitäten zu den Minde
rungspotenzialen aus Industriegasemissionen vertiefen und 
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um die Potenziale im Bereich Methan und SF6 erweitern. Zu
sätzlich sollen nun umsetzungsorientierte Fragen zur Aus
wahl und Zulassung von Projekten auf der Basis klimafinan
zierter Kaufprogramme aufgegriffen werden. Dazu gehört 
auch die Frage, ob und wie Kaufprogramme einen transforma
tiven Anstoß in der Klimapolitik der Gastländer zur Selbstre
gulierung geben können. Die Kernfrage ist, ob es im Rahmen 
klimafinanzierter Ankaufprogramme möglich sein wird, ande
ren Verteilungsmustern zu folgen, als dies der CDM bzw. die 
Vertragsstaatenkonferenz bislang zuließen. Hierzu gehören 
nicht nur die „gestalterischen Freiheiten“ einer Käuferseite, 
sondern auch die Bereitschaft zur Transformation in den Gast
ländern, bspw. im Hinblick auf die E+/E-Regelung oder etwa 
veränderten ambitionierten Baselines, die die Bereitschaft zur 
Überführung in nationale Regelungen einleiten. Eine stärkere 
Verantwortung der finanzierenden Seite ist dabei ebenso 
wünschenswert, weil es eben nicht nur um den Transfer fi
nanzieller Ressourcen geht, sondern um die Entwicklung einer 
globalen Politik zur Einhaltung der Zwei Grad Erwärmungs
obergrenze, in der es neben Geld vor allem auch um die Mobi
lisierung von Know-how, Technologiezugang und einer Low 
Carbon Economy geht. Diese Aspekte erfordern eine deutlich 
stärkere Kooperation der beteiligten privaten und öffentlichen 
Akteure als dies in der vergangen CDM-Boomphase des Rosi
nenpickens kostengünstiger Minderungspotenziale  der Fall 
war. 

Die Studie wird Anfang 2015 erste Ergebnisse öffentlich bereit
stellen können. Im Einzelnen soll sie Kriterien für den Aufkauf 
von Zertifikaten entwickeln und zwar in den Bereichen lang
fristige Transformation, Vermeidung von negativen Auswir
kungen für eine nachhaltige Entwicklung, Umweltintegrität 
der Projekte sowie  Vermeidung der Doppelzählung von Emis
sionsminderungen. In diesem Zusammenhang soll auch auf
bereitet werden, ob und wie neue oder nur bereits registrierte 
Anlagen zugelassen werden sollen. 

Dabei wird die Studie die folgenden Projekttypen aufgreifen: 
Vermeidung von HFKW-23 aus der Herstellung von HFCKW-22, 
N2O aus der Herstellung von Adipinsäure und aus der Herstel
lung von Salpetersäure,  SF6 in der Stromverteilung, CH4 in 
Kohleminen, aus Transport und Verteilung von Erdgas sowie
aus der Förderung von Erdgas und Öl. Für die ausgewählten 
Projekttypen werden mögliche Zulassungskriterien und Be
gleitmaßnahmen für Aufkaufprogramme entwickelt und dis

kutiert. Es werden verschiedene Aspekte berücksichtigt wie 
zum Beispiel 

●	 die bestehenden Gesetzgebungen in 
Entwicklungsländern, 

●	 die Anreize für Regierungen, die Emissionen durch 
nationale Klimaschutzpolitiken zu adressieren, 

●	 mögliche negative Auswirkungen der 
Projekttypen, 

●	 die Robustheit der verfügbaren Baseline- und 
Monitoring-Methoden, 

●	 die verschiedenen zur Verfügung stehenden 
Technologien, 

●	 die Praktikabilität von möglichen Kriterien 
sowie ihre Objektivität und Überprüfbarkeit. 

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kriterien sollen 
dargelegt und abgewogen werden sowie konkrete Handlungs
empfehlungen für jeden Projekttyp abgeleitet werden. 

Weiterführende Informationen: 

Schneider / Cames: Die aktuelle Studie kann auf der 
JIKO-Website unter www.jiko-bmub.de/1408 
heruntergeladen werden. 

Nähere Informationen zur PAF finden Sie auf der Website der 
Weltbank unter http://www.worldbank.org/en/news/fea
ture/2014/09/15/pioneering-new-financial-instrument 
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Globaler Niedergang,
lokale Auswirkungen 

Neue Studie z  eigt  die  F  olg en der  Marktkr  ise  für  die  Pr  iv  atwir  tschaf  t  a  u f  
Dirk Kayser*, University of the Chinese Academy of Sciences, Peking, China / Luskin Center for Innovation,
Luskin School of Public Affairs, University of California, Los Angeles, USA 

Jörn Hünteler, Department of Management, Technology and Economics, ETH Zurich, Switzerland Belfer Center for Science
and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA 

Tobias Schmidt, Department of Management, Technology and Economics, ETH Zurich, Switzerland 

Die zwei zentralen Ziele des Clean Development 
Mechanism (CDM) sind Beiträge zur Bekämpfung 
des Klimawandels und die Unterstützung nach
haltiger Entwicklung in den Gastgeberländern. 
Dies umfasst auch die Einbeziehung lokaler privater 
Akteure aus non-Annex 1 Staaten in die CDM-
Wertschöpfungskette. Um diesen Akteuren den 
Zugang zum CDM zu ermöglichen und damit eine 
lokale CDM-Industrie zu etablieren, wurden Maß
nahmen zum Kapazitätsaufbau eingeführt. Die hier 
diskutierte empirische Analyse zeigt, dass ein Trans
fer von Wertschöpfung innerhalb des CDM in Rich
tung non-Annex 1 Staaten in der Tat stattgefunden 
hat. Mit dem Nachfrageeinbruch im CDM zeigte sich 
jedoch, dass die Maßnahmen zur Kapazitätsbildung 
nicht ausreichten, um die lokalen CDM-Akteure auf 
die Marktschwankungen vorzubereiten, etwa durch 
eine Unterstützung der lokalen Unternehmen bei 
der Diversifizierung in Geschäftsbereiche außerhalb 
des CDM. Die industrielle Kapazität, die während 
der Wachstumsphase des CDM entstanden ist, war 
im Angesicht der Krise nicht länger nachhaltig, was 
zum Rückzug einer bedeutenden Zahl von Markt
teilnehmern führte. Diese Zerstörung industrieller 
Kapazität und der darauf folgende Vertrauensver
lust in politisch gestaltete Märkte stellen nun für 
eine erfolgreiche Einführung von neuen Markt

mechanismen große Hürden dar. Wie könnten Ka
pazitätsmaßnahmen in Zukunft gestaltet werden, 
um Marktteilnehmer präventiv auf schwierige 
Marktzyklen vorzubereiten? 

Das Engagement des Privatsektors für den Klima
schutz auszuweiten ist ein wichtiger Bestandteil des 
CDM und komplementiert das Ziel einer nachhalti
gen Entwicklung der non-Annex 1 Kyoto-Unterzeich
nerstaaten, den Gastgeberländern für CDM-Projekte. 

Die Herausforderung ist demnach, Unternehmen des 
Privatsektors aus non-Annex 1 Staaten an die globale 
CDM-Wertschöpfungskette heranzubringen und da
ran partizipieren zu lassen. Um diesen Prozess und 
damit das Wachstum eines lokalen CDM-Sektors zu 
verstetigen, wurde mit den Übereinkommen von 
Marrakesch 2001 ein Rahmenwerk für Maßnahmen 
des Kapazitätsaufbaus geschaffen. Dieser Beitrag dis
kutiert die Qualifizierung von Marktteilnehmern aus 
dem Privatsektor wie z.B. Unternehmen und Nichtre
gierungsorganisationen durch Kapazitätsaufbaupro
gramme, und führt dafür den Begriff industrieller 
Kapazitätsaufbau ein. 

Während der CDM-Markt hauptsächlich durch Publi
kationserfordernisse seiner Aufsichtsgremien sehr 
transparent gestaltet ist, macht es die Vielzahl von 

* Corresponding author. Email: dkayser@ucla.edu 
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Darstellung 1: Die Wertschöpfungskette des Kohlenstoffhandels 

Kapazitätsaufbauprogrammen und –Organisationen schwie
rig, den direkten Erfolg einzelner Programme zu ermitteln. 
Empirische Studien über die lokalen Entwicklungseffekte in 
non-Annex 1 Staaten durch Kapazitätsbildungsmaßnahmen 
in aggregierter Form existieren nicht. Vorliegende Erkennt
nisse sind meist anekdotischer Natur. Dieser Artikel soll durch 
eine systematische Analyse der Entwicklung der CDM-Indu 
strie dazu beitragen, den Einfluss von Kapazitätsbildungs
maßnahmen auf die lokale Industriestruktur aufzuzeigen. 

Mit diesem Ziel im Blick haben wir zunächst die CDM-Wert
schöpfungskette und die korrespondierenden Geschäftsmo
delle empirisch hergeleitet. Dies erfolgt durch eine Analyse 
von 1137 Marktteilnehmern aus der UNEP Risø Center CDM Ba
zaar Datenbank, die dort ihre Tätigkeiten innerhalb des CDM 
Marktes durch eine Auswahl von 26 gegebenen Hauptaktivitä
ten definiert haben.1 Das Ziel der empirischen Analyse ist die 
Identifizierung der aktuellen Industriestruktur und ihre geo
graphische Aufteilung, um im Folgenden die Auswirkungen 
der Krise auf die Industrie besser einordnen zu können. 

Zunächst wird die Wertschöpfungskette abgeleitet. Die Wert
schöpfungskette des CDM hat grundsätzlich klar gezogene 
Grenzen: Sie beginnt mit der Projektentwicklung und endet 
mit der Anrechnung von Certified Emission Reductions (CER) 
für Unternehmen aus Industrieländern, die damit ihre Emissi

onsgrenzen erweitern. Dennoch sind viele verschiedene Ge
schäftsmodelle um die Kernaktivitäten herum denkbar. So 
können Unternehmen sich beispielsweise auf eine spezifische 
Aktivität im CDM spezialisieren, oder als integrierte Anbieter 
eine breite Präsenz auf dem Markt anstreben. 

Darstellung 1 zeigt die durch eine Faktorenanalyse identifi
zierte Wertschöpfungskette mit sieben Hauptstufen auf Basis 
der 26 Aktivitäten in der CDM Bazaar Datenbank. Die Tabelle 
zeigt darüber hinaus beispielhaft, welche dieser Aktivitäten 
auf welcher Wertschöpfungsstufe durchgeführt werden. 

Einige Wertschöpfungsschritte, wie etwa Validierung und Ve
rifizierung, werden durch lediglich eine oder wenige Aktivitä
ten repräsentiert. Andere Schritte, insbesondere die Services 
für Projektentwicklung, zeigen eine höhere Zahl an zusam
menhängenden Aktivitäten. Diese Gruppe umfasst Aktivitäten 
von der Projektidentifizierung bis zur Erstellung der Projekt-
unterlagen. 

Die Zuordnung der Aktivitäten ist dabei in einigen Fällen 
durch direkte Anforderungen des CDM bedingt. Dies wird be
sonders deutlich bei der Stufe Validierung und Verifizierung, 
wo seitens des CDM Detailvorschriften existieren, die den Tä
tigkeitsschwerpunkt auf dieser Stufe spezifisch beschreiben, 
und dadurch regulatorisch das Geschäftsmodell Zertifizierung 
(durch eine akkreditierte Prüfinstitution,  DOE) bilden. 

1 Einschränkend muss erwähnt werden, dass durch die Selbstbeschreibung der Auswahl der Aktivitäten durch die Unternehmen eine statistische Asymmetrie der Daten 
angenommen werden muss. Daher wurde der empirische  Teil der Studie ergänzt durch Experteninterviews und Detailauswertungen einzelner Marktteilnehmer, wodurch 
auch ein besserer Einblick in die Auswirkungen der Marktkrise auf die verschiedenen Marktteilnehmer ermöglicht wird. 
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Tabelle 1: Die Wertschöpfungskette und zugeordnete Aktivitäten 
Wert

schöpfungs
stufe 

Services für 
Projektent
wicklung 

Technologie
bereitstellung

& Betrieb 

Validierung
und 

Verifizierung 

CER Verkauf CER Kauf Markt
bereiter 

Finanzierung
& 

Vermittlung 

Zugeordnete
Aktivitäten 
(Beispiele) 

Emissions-
Referenzfall 

Entwicklung,
Beratung bei
der Projekt

planung,
Projektidenti

fizierung,
Beratung

während der 
Registrierung 

Technologie
lösungen,

Machbarkeits
studien 

akkreditierte 
Prüfinstitu
tion (DOE) 

Verkauf von 
CER auf dem 
Primär- und 
Sekundär

markt 

CER Erwerb 
und Einlösung 

Juristische Be
ratung, Kauf

männische 
Beratung,

Transaktions
prüfung,

Personalagen
turen, Verlage 

CER Vermitt
lung,

CER Vertrieb, 
Finanzdienst

leistungen 

Die Ergebnisse dieser Faktorenanalyse werden in Folge ge- Identifizierung der Geschäftsmodelle erlaubt eine detaillier
nutzt für eine Clusteranalyse. Dadurch können neun Cluster tere Analyse der Wertschöpfung im CDM. Tabelle 2 fasst die 
identifiziert werden, die die Geschäftsmodelle darstellen. Die neun identifizierten Geschäftsmodelle zusammen. 

Tabelle 2:  Geschäftsmodelle des CDM 

Geschäftsmodelle Beschreibung 

Integrierte Firmen und 
Zertifikatshändler 

Überwiegend im Zertifikatshandel tätig, mit CDM-spezifischen Kompetenzen, wie 
z.B. Portfoliomanagement von Zertifikaten 

Technologie und 
Finanzdienstleister 

Fokus auf Technologie und technische Dienstleistungen für CDM Projekte, Projektmanagement,
Training und zu einem geringeren Teil auch Beratung bei der Finanzplanung 

CDM-Spezialisten 
Erbringen CDM-spezifische Beratungsdienstleistungen und verfügen über ein hohes 
Maß an Methodenkenntnis in Teilgebieten, zeigen jedoch ein geringes Maß an Integration auf,
nicht fokussiert auf Technologie 

Verkäufer auf dem Primär- 
und Sekundärmarkt 

Verkauf von CER aus unternehmenseigenem Bestand, etwa von intern entwickelten 
Projekten, Projektentwickler verkauft direkt an Käufer 

Integrierte nicht-Händler Bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen mit CDM Bezug, auch 
Technologiekompetenz 

Käufer Überwiegend Erwerb von Zertifikaten für die Einlösung, Endkundenvertrieb auf dem 
freiwilligen Kohlenstoffmarkt 

Projekt Promoter 
Spezialisten in der Beratung von Projektentwicklern bei der Identifikation möglicher 
Käufer von Zertifikaten auf dem Primärmarkt, Unterstützen und organisieren CER 
Registrierungsprozess 

DOE Verifizierung und Validierung von CDM Projekten 

Marktbereiter Juristische Beratung, Fachpresse, Personalberatungen, Messeorganisationen 
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Ein Vergleich der CDM Bazaar Daten von 2012 mit 1137 Unter
nehmen und einer 2008-Version der Datenbank aus einer vor
herigen Studie mit 495 Unternehmen zeigt einen reifenden 
Markt: Die erkennbare Hauptentwicklung ist die Integration 
von Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette. Die Integra
tion wurde hauptsächlich von den führenden Unternehmen 
im Markt vorangetrieben. Diese nutzten ihre früh gewonne
nen Erfahrungen, um ihr Leistungsangebot zu erweitern: Aus
gehend von ihren originären, eher spezialisierten Geschäfts
modellen entwickelten sie sich zu CDM-Serviceanbietern mit 
einem breiten Angebot an Dienstleistungen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den Marktstrukturen 2008 
und 2012 ist das Entstehen des Geschäftsmodells Projekt Pro
moter. Dieses Cluster war in den Daten von 2008 nicht erkenn
bar, in den Daten von 2012 ist der Unterschied zu den Verkäu
fern auf dem Primär- und Sekundärmarkt jedoch deutlich 
erkennbar. Akteure im Geschäftsmodell Projekt Promoter 
beteiligen sich generell nicht an CER-Transaktionen auf dem 
Sekundärmarkt. 

Vergleicht man die räumliche Verteilung der beiden Datensets 
von 2008 und 2012, so weisen Annex 1 Staaten als Region den 
höchsten Anteil industrieller Kapazität auf. Es ist jedoch ein 
moderater Trend erkennbar, der auf den Transfer von Wert
schöpfung in Richtung non-Annex 1 Staaten schließen lässt. 

Im Datensatz von 2012 waren 53% der Unternehmen in non-
Annex 1 Staaten angesiedelt, wo es in 2008 noch 48% waren. 

Diese fünf Prozent Wachstum mögen zunächst nicht substan
ziell erscheinen, aber sie sollten im Zusammenhang mit der 
schon in 2008 hohen Zahl von non-Annex 1 Firmen betrachtet 
werden, insbesondere wenn man Wertschöpfungsmuster in 
anderen globalen Wertschöpfungsketten betrachtet. Die 
räumliche Verteilung ist dabei auch abhängig vom Geschäfts
modell. Das Geschäftsmodell Projekt Promotoren ist mit 71% 
das Geschäftsmodell mit dem höchsten Anteil von non-Annex 
1 Kapazität. Viele dieser Firmen haben eine sehr lokale Ausrich
tung und konzentrieren sich auf die Unterstützung von Pro
jektaktivitäten in ihren Heimatmärkten. Andererseits befin
den sich in dem Geschäftsmodell Käufer nur 14% der indus
triellen Kapazität in non-Annex 1 Staaten. Dies ergibt Sinn: 
Marktteilnehmer mit diesem CDM-Geschäftsmodell sind 
meistens EU-Unternehmen und ihre spezialisierten Töchter, 
die Zertifikate für die Einlösung erwerben, um dadurch ihre 
Emissionsgrenzen zu erweitern. 

Während es schwierig ist mit Sicherheit zu bestimmen, wie 
groß der Einfluss von Kapazitätsprogrammen auf den Transfer 
der Wertschöpfung war, zeigen die hier diskutierten Zahlen 
durchaus, dass es während der Wachstumsphase des CDM 
in non-Annex 1 Staaten zu einem erfolgreichen Aufkommen 
einer CDM-Industrie kam. 

Re iona es  achstu  An ah  der Mark ei neh er   
Regionales Wachstum (Anzahl der Marktteilnehmer) 
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Ein differenzierteres Bild zeigt sich innerhalb der Gruppe der 
non-Annex 1 Staaten. Darstellung 2 zeigt das totale Wachstum 
industrieller CDM-Kapazität in neun Regionen. Europa konnte 
das höchste absolute Wachstum vorweisen, gefolgt vom asia
tischen Raum. Das vergleichsweise geringe Wachstum indus
trieller Kapazität in China erscheint dabei nicht intuitiv, ver
gleicht man es mit der hohen Zahl von CDM-Projekten im 
Land. Eine Betrachtung auf Unternehmensebene und Exper
teninterviews ergaben, dass die chinesische CDM-Industrie
struktur fundamental anders aufgestellt ist im Vergleich zu 
anderen Staaten. In China sind die Aktivitäten konzentriert 
auf wenige, aber größere und meist staatlich geführte Markt
teilnehmer. Dies steht im Kontrast zu dem weniger zentrali
sierten Wachstum unternehmerischer Aktivität beispielsweise 
in Indien. 

Betrachtet man das relative Wachstum, liegt Afrika an der 
Spitze. Die im Datensatz enthaltene industrielle CDM-Kapazi
tät Afrikas hat sich zwischen 2008 und 2012 nahezu vervier
facht. Dennoch bleibt die Region im CDM-Markt unterreprä
sentiert, insbesondere in Anbetracht der hohen Anfälligkeit 
afrikanischer Staaten für die Folgen des Klimawandels. Es 
sollte auch erwähnt werden, dass Südafrika alleine circa 30% 
der gesamten afrikanischen Kapazität ausmacht. Die ver
gleichsweise geringe Zahl von CDM-Projekten, die in Afrika 
implementiert wurden, unterstreicht dieses Problem. Darstel

lung 3 zeigt abschließend das Wachstum industrieller Kapazi
tät in Annex 1 und non-Annex 1 Staaten nach Geschäftsmo
dell. 
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Darstellung 3: Wachstum nach Region und Geschäftsmodell 

Regionales Wachstum nach Geschätsmodellen 

Die Auswirkungen der Marktkrise
 
Um die Auswirkungen der Marktkrise auf die CDM-Industrie 
abschätzen zu können, haben wir uns bemüht, die Entwick
lungspfade der 1137 Marktteilnehmer individuell nachzuzeich
nen. Dies geschah entweder durch direkten Kontakt oder 
durch Recherchen z.B. basierend auf Liquidationsmeldungen 
oder Meldungen über erfolgte Akquisitionen. Nach diesen Re
cherchen und Experteninterviews mit Marktbeobachtern 
wurde deutlich, dass es nicht möglich ist, die Informationen 
zu den Entwicklungspfaden statistisch signifikant aufzuberei
ten. Insbesondere in Entwicklungsländern gibt es eine Vielzahl 
von Gründen, warum ein Marktteilnehmer nicht erreichbar 
ist. Auch Informationen aus lokalen Handelsregistern sind 
von sehr wechselhafter Qualität. Dennoch ergab diese Analyse 
nützliche Anhaltspunkte, die auf generelle Trends in den loka
len Industriestrukturen schließen lassen und jeweils von meh
reren Marktteilnehmern bestätigt wurden. 

Angesichts der negativen Marktperspektive und einem 
schwindenden CDM-Umsatzpotential ist auf Grund unserer 

Carbon Mechanisms Review 03/2014
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ergänzenden Recherchen erkennbar, dass Unternehmen sich 
entlang dreier grundlegender Entwicklungspfade bewegen: 

Der erste Entwicklungspfad ist die Anpassung der Geschäfts
aktivitäten an die sinkende Ertragslage, etwa durch Personal
abbau, um im Markt zu bestehen. Bei dieser Option bleibt die 
Kernkapazität dem Markt erhalten, und kann im Falle einer 
Wiederbelebung des CDM oder neuer Marktmechanismen 
wieder hochskaliert werden. In Bezug auf die industrielle Ka
pazität im CDM ist dies die Beste der schlechten Lösungen. 

Der zweite Entwicklungspfad ist die Diversifizierung der Ge
schäftsaktivitäten in Sektoren außerhalb des CDM, die ähnli
che Produkte oder Dienstleistungen nachfragen, wie die, die 
von den Unternehmen innerhalb des CDM angeboten werden. 
So können zum Beispiel Technologie- und Finanzdienstleister 
ihr Technologiewissen in Projekten anbieten, die auch außer
halb von Refinanzierungsmechanismen wie dem CDM tragbar 
sind. Obwohl diese Unternehmen den CDM-Markt verlassen, 
können sie nach wie vor zum Ziel einer nachhaltigen Entwick
lung beitragen, etwa wenn sie sich neu ausrichten auf Bera
tungstätigkeiten im Bereich Energieeffizienz. In diesem Fall
könnte die Diversifizierung als ein positiver Übertragungsef
fekt betrachtet werden, doch im CDM führt sie zu einem Aus
fall industrieller Kapazität. 

Der dritte Entwicklungspfad ist die Konsequenz aus der er
folglosen Verfolgung der ersten beiden Optionen: Die Ge
schäftsaufgabe. Für die Kapazitätsbildung ist dies der ungüns

tigste Fall. Zum einen wird der CDM durch den Verlust von 
Markterfahrung und der Schwächung von Unternehmernetz
werken direkt beeinträchtigt, zum anderen führt eine Häu
fung von Konkursen und Liquidationen zu einem rapiden Ver
trauensverlust seitens Unternehmern, Investoren und ande
ren Organisationen in den CDM. Als Folge verliert der CDM an 
Glaubwürdigkeit, und wird nicht mehr länger als zuverlässi
ges Instrument wahrgenommen, auf das ein Geschäftsmodell 
aufgesetzt werden kann. 

Eine gemeinsame Betrachtung aller Regionen  ergibt die indi
kative Schätzung, dass ca. 40% der globalen industriellen Ka
pazität nicht in der Lage gewesen ist, die ersten beiden Ent
wicklungspfade erfolgreich umzusetzen: Diese Kapazität ist 
dem CDM verloren gegangen. So wie das Marktwachstum 
zeigt dabei auch der Kapazitätsverlust regionale Unterschiede 
auf. Annex 1 Staaten wiesen unserer Untersuchung nach eine 
Verlustrate von ca. 30% auf, bei non-Annex 1 Staaten lag die 
Verlustrate bei 45%. Der Anteil von Marktteilnehmern, die er
folgreich den zweiten Entwicklungspfad – Diversifizierung – 
eingeschlagen haben, scheint mit grob geschätzt 10% sehr be
grenzt. Über die im CDM verbleibenden Unternehmen liegen 
leider nicht viele Informationen vor, um das Ausmaß der kos
tenbezogenen Anpassungen abschätzen zu können. Es wer
den jedoch umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen 
genannt. 

Innerhalb der nicht-Annex 1 Staaten ist Afrika die Region, die 
am stärksten vom Marktversagen betroffen ist. In dieser Re-
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gion können ca. 60% der Marktteilnehmer trotz intensiver 
Recherche nicht mehr identifiziert werden. Indien ist auf dem 
zweiten Platz, mit einem Anteil von 52% nicht mehr identifi
zierbarer Organisationen. 

Darstellung 5 zeigt Detailinformationen der einzelnen Regio
nen. Es sollte dabei bedacht werden, dass verschiedene wei
tere Faktoren den Kapazitätsverlust ausgelöst haben können, 
wie z.B. Managementfehler, Unterfinanzierung, unzurei
chende Qualifikation, etc. Der Verlust kann nicht ausschließ
lich dem Nachfrageeinbruch des CDM zugewiesen werden. 
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Implikationen für Neue 
Marktmechanismen 
In Anbetracht der hier dargestellten Untersuchungsergeb
nisse kann vorsichtig argumentiert werden, dass die Regionen, 
die besonders vom Klimawandel bedroht sind, auch besonders 
anfällig waren für den Verlust industrieller Kapazität während 
des anhaltenden CDM-Marktversagens. In Interviews mit 
Marktteilnehmern aus diesen Regionen wurden drei Erklä
rungsmuster identifiziert: 

●	 Unternehmen, die während der CDM-Wachstumsphase 
gegründet wurden, hatten wenig Grund, Kundenbezie
hungen und Dienstleistungen außerhalb des CDM zu 
etablieren. Dies kann als übermütiges Vertrauen in die 
Zukunftsperspektive des CDM gewertet werden, was in zu 
eng angelegten Geschäftsmodellen resultierte. Wiederholt 
wurde von Unternehmensgründern darauf hingewiesen, 
dass im Markt das Gefühl eines „CDM-Goldrausch“ vor
herrschte. Während diese Aussage  im positiven Sinne 
zeigt, wie Marktmechanismen lokales Unternehmertum 
anreizen können, zeigt sie aber auch die hohen Anforde
rungen an das Verantwortungsbewusstsein der Politik, um 
Unternehmen in einem Markt wie dem CDM ein langfris
tig stabiles Umfeld zu gewährleisten. Gleich welcher 
Marktmechanismus, junge Unternehmen werden einem 
Marktversagen immer in besonderer Härte ausgesetzt 
sein, da es ihnen häufig an finanziellen Möglichkeiten, an 
einer tiefen Einbettung in existierende Wertschöpfungs
ketten und an politischem Einfluss fehlt. 

●	 Marktteilnehmer aus Entwicklungsländern haben auf
grund fehlender ökonomischer Möglichkeiten auf den Hei
matmärkten nur ein begrenztes Diversifikationspotential. 
Mit geringen finanziellen Möglichkeiten, etwa um eigene 

Darstellung 5: Regionale Ausprägung des Kapazitätsverlustes

Kapazitätsverlust: Regionale Ausprägungen
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Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien zu fi
nanzieren, bieten sich nur sehr wenige Gelegen
heiten für technische Dienstleiter oder Projekt
entwickler, sich außerhalb des CDM zu etablieren. 
Studien zeigen, dass die hohen Risikoaufschläge 
in zahlreichen Entwicklungsländern zu hohen 
Kapitalkosten führen, mit denen eine privat fi
nanzierte Projektentwicklung nicht umsetzbar ist
(Waissbein et al., 2013). Öffentliche Finanzierungs
instrumente werden eine wichtige Quelle für Kli
mainvestitionen in Entwicklungsländern bleiben. 

●	 Marktteilnehmer in Entwicklungsländern haben 
einen Wissens- und Fähigkeitsstand, mit dem sie 
adäquat auf dem Heimatmarkt auftreten kön
nen. International sind diese Marktteilnehmer je
doch nicht wettbewerbsfähig. Das gilt insbeson
dere für Technologieunternehmen. Dieser Sach
verhalt ist Teil eines größeren Themas, nämlich 
das des Technologietransfers innerhalb des CDM. 
Es sollte untersucht werden, ob das Verständnis 
von Technologietransfer dahingehend erweitert 
werden kann, dass zunächst eine Umgebung ge
schaffen werden muss, in der Unternehmen aus 
Entwicklungsländern interne Kapazitäten schaf
fen können, um geeignete Technologien selbst
ständig zu entwickeln, zu fertigen und zu ver
markten, und auch Märkte außerhalb des CDM zu 
bedienen. 

Um Unternehmen unter zukünftigen Marktmecha
nismen eine nachhaltige Entwicklungsperspektive 
bieten zu können, sollten Kapazitätsprogramme für 
den privaten Sektor die Entwicklung von Geschäfts
modellen unter einer breiteren Perspektive betrach
ten: Nahezu jeder Markt unterliegt Zyklen. Damit ist 
Diversifizierung ein Ansatz, der von vorn herein un
terstrichen werden muss. Das Ziel sollte sein, Unter
nehmer und Unternehmerinnen bei der Entwicklung 
ausgeglichener Geschäftsmodelle zu unterstützen, 
um ihre Unternehmen angesichts des sehr instabilen 
Umfeldes der internationalen Klimapolitik wider
standsfähiger zu machen. 

Ein weiterer Ansatz könnte sich aus einer eng 
abgestimmten Kombination von Finanzierungsin

strumenten und Kapazitätsmaßnahmen ergeben. 
Langfristig zugesicherte, gezielte Finanzierung von 
Klimaschutzprojekten könnte ein Mindestmaß an 
kontinuierlicher Projektentwicklung für lokale Unter
nehmen gewährleisten. Diese „Inkubationsfinanzie
rung“ würde eine geschützte Umgebung bieten, in
nerhalb derer lokale Unternehmen die Möglichkeit 
haben, sich langfristig Wissen anzueignen und ihre 
Produkte zu entwickeln. Unternehmen, die unter 
diesem Programm erfolgreiche Projekte aufweisen 
können, könnten sich in Folge weiterqualifizieren für 
erweiterte Finanzierungsgarantien oder ähnliche 
Instrumente zur Minderung von Investitionsrisiken 
und damit der Kapitalkosten. 

Die Schaffung nachhaltiger industrieller CDM-Kapa
zität ist ein langfristiges Unterfangen. Jeder neue, 
marktbasierte Mechanismus wird sich zusätzlich mit 
dem Problem auseinandersetzen müssen, wie das 
verlorene Vertrauen seitens Unternehmern, Investo
ren und anderen Marktteilnehmern in die internatio
nale Klimapolitik wieder hergestellt werden kann. 
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