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Liebe Leserinnen und Leser,

die Kohlenstoffmärkte sind weitgehend zum Erliegen gekom-
men. Die mangelnde Nachfrage und die Unsicherheit, welche
Rolle die Märkte im neuen Klimaabkommen spielen werden,
hat zahlreiche Projekte in wirtschaftliche Bedrängnis ge-
bracht, die sich bereits in der Umsetzungsphase befinden. 

Um die Klimaschutzbeiträge dieser Projekte zu sichern, treten
derzeit institutionelle Käufer auf den Plan. Wir berichten in
dieser Ausgabe über zwei Inititiativen, die diese gefährdeten
Projekte unterstützen: die norwegische Regierung kauft Zerti-
fikate aus Projekten, deren Gefährdung sie kriteriengestützt
überprüft hat (siehe Beitrag „Käufer kontert Krise“). Die Welt-
bank konzentriert sich auf Projekte, die Methan reduzieren,
und wird dazu mit finanziellen Mitteln verschiedener Geber
aus Europa und Nordamerika im Juni eine Auktion durchfüh-
ren (vgl. „Weltbank gibt Auswahlkriterien für Ankaufpro-
gramm bekannt“ siehe Seite 26 in diesem Heft).

Diese Aktivitäten können natürlich die Marktkrise nicht über-
winden. Auf der anderen Seite spiegeln sie das Interesse ins-
besondere der Industrieländer an marktbasierten Instrumen-
ten in der Klimapolitik. Ende des Jahres werden wir wissen, 
ob sich dies Interesse auch in das neue Klimaabkommen über-
setzen lässt. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen im Namen 
der Redaktion Christof Arens
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Im Oktober 2014 entschied der europäische Rat über
Grundzüge und quantitative Eckpfeiler der
Klimapolitik von 2020 bis 2030, vgl. CMR 4/2014. Die
Minderungen in den Sektoren außerhalb des Emis-
sionshandels sollen dabei, wie bereits in der Periode
2013-2020, im Wesentlichen nach einer „BIP pro
Kopf“-Formel auf die Mitgliedstaaten verteilt wer-
den. Eine solche Verteilung führt natürlich nicht zu-
gleich zu einer kosteneffizienten Aufteilung der
Minderungen. Denn gerade in ärmeren Ländern gibt
es erhebliche, kostengünstige Potenziale – während
in reicheren Mitgliedstaaten wie Dänemark oder
Luxemburg viele Minderungsmaßnahmen vor allem
im Effizienzbereich bereits ergriffen wurden, so dass
die übrigen Potenziale teurer zu realisieren sind, als
etwa vergleichbare Minderungen in Rumänien oder
Bulgarien. Dies zeigt auch die Potenzialanalyse im
Impact Assessment der EU Kommission, in dem eine
kosteneffiziente Verteilung von Minderungen
berechnet wurde, die entsprechend zu höheren 
Minderungen in ärmeren Staaten führen würde, 
als die Verteilung nach BIP. 

Ein Signal der Solidarität
Gerade den wenig wohlhabenden europäischen
Staaten besonders hohe Minderungspflichten aufzu-
bürden, wäre politisch nicht denkbar gewesen. Be-
reits die Minderungen, die sie nun zu erbringen ha-
ben, bedürfen zumeist erheblicher Anstrengungen.
Von den Reicheren mehr zu verlangen, und zwar zu-
sätzlich zu weiteren Solidaritätsmechanismen im Ge-
samtpaket, war daher ein nicht nur alternativloses,
sondern auch richtiges Signal.

Mittel und Potenziale 
zusammen bringen
Dennoch: es wäre unbefriedigend, nun lediglich mit
hohen Investitionen vergleichsweise effiziente Sys-
teme in reicheren Mitgliedstaaten wie etwa Däne-
mark oder Deutschland noch effizienter zu machen,
und zugleich in ärmeren Staaten wie Rumänien we-
niger auszugeben – und so die Effizienz-Schere wei-
ter zu öffnen, und es allein der Strukturförderung zu
überlassen, sie wieder zu schließen. Ein intelligentes
Design von Flexibilitäten kann hier Abhilfe schaffen.

Bisher, also in der Periode 2013-2020, sind als Flexibili-
täten möglich: 

1) banking und borrowing zwischen einzelnen 
Jahren in gewissem Umfang, 

2) begrenzte Nutzung von internationalen 
Zertifikaten (CER/ERU) sowie 

3) bilateraler Transfer von AEAs, den Emissionsrech-
ten unter der Effort Sharing Decision (ESD). 

Projektbasierte Mechanismen fehlten in dieser Liste.
Inner-EU Projektmechanismen sind 2013-2020 allen-
falls auf rein nationaler Ebene möglich. Projektba-
sierte Mechanismen innerhalb der EU sind zwar
grundsätzlich in der ETS-Richtlinie angelegt (Art.
24a), sowie nach ESD theoretisch auch für den ESD-
Bereich nutzbar – aber diese Möglichkeit wurde nie
operationalisiert, stand also real nicht zur Verfügung.

Bisher wurden auch die vorhandenen Möglichkeiten
zum Austausch von AEAs nicht genutzt, zumal ge-

Solidarität und Effizienz  
Die Chance von F lexi bi l ität  und Marktmechanismen innerhal b des 
EU Effor t  Sharing 
von Silke Karcher, BMUB 
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rade in den ersten Jahren der Periode alle Mitglied-
staaten gut ausgestattet sind. In der Periode 2021-
2030 wird es hingegen voraussichtlich in allen Län-
dern echter Anstrengungen bedürfen, die Ziele zu 
erfüllen. Flexibilität wird dann wirtschaftlich interes-
sant.

Die große Chance dabei ist, Klimaschutz zum Einen
günstiger zu machen, und zum Anderen Klima-
schutzinvestitionen zu nutzen, um an der großen Er-
folgsgeschichte der EU weiter zu schreiben: der An-
gleichung des Wohlstands. Mit Geld, know-how und
Technik müssen die günstigen Potenziale erschlossen
werden. Das bringt Investitionen und Innovation in
wirtschaftlich schwächere Regionen – und schafft zu-
gleich Investitionschancen und Märkte für Firmen
auch aus den bereits effizienteren Mitgliedstaaten.
Klimaschutz kann so wieder verstärkt als business
opportunity gesehen werden – und als Werkzeug der
konkreten Unterstützung, inklusive direkter positiver
Wirkungen für die Menschen vor Ort. Wärmere Woh-
nungen, Sicherung von Arbeitsplätzen und Stärkung
der regionalen Wirtschaftstätigkeit lassen Solidarität
in der EU erfahrbar werden. Und in der Folge wird,
vielleicht, das Image von Klimaschutzpolitik gerade
dort besser, wo dies noch besonders dringend nötig
ist.

Was ist zu tun?
Es steht an, die Flexibilitätsmechanismen so zu konzi-
pieren, dass sie diese Versprechen erfüllen können.
Deutschland und andere forderten bereits im Vorfeld
des Oktober-Rates eine Verbesserung der Flexibilität,
zum Beispiel durch eine Handelsplattform oder Pro-
jektmechanismen. Inzwischen gibt es auch Stimmen
in den Mitgliedstaaten, die zur Förderung der Liquidi-
tät im Markt die jährliche Versteigerung einer gewis-
sen Menge AEAs vorschlagen – oder sogar bereits von
der Notwendigkeit eines funktionierenden ESD-
Markts sprechen. Auch wenn konkrete Regeln noch
nicht diskutiert werden, gibt es einen breiten Kon-
sens dazu, Flexibilität und Marktelemente/Marktme-
chanismen in die ESD zu holen.

Vorschläge für ein stimmiges Design der Flexibilitäts-
Mechanismen werden einige Zeit benötigen. Wichtig
ist, dass sie folgende Bedingungen erfüllen:

● Transparenz und Integrität: Flexibilität darf nicht
Aushöhlung von Ambition bedeuten. D.h. jede 
Regelung muss Doppelzählung sicher verhindern.
Es darf auch nicht versucht werden, unter dem
Deckmantel „Flexibilität“ heiße Luft ins System zu
holen.

Ost-West-Gefälle: Marktmechanismen können zum Technologietransfer von Effizienztechnologien beitragen. Nicht zuletzt im Baubereich bestehen in Ostmitteleuropa große Potentiale. 
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● Gute Handhabbarkeit, breiter Zugang, Beteili-
gung des Privatsektors: Flexibilität, die allein auf
bilateralen Verträgen zwischen Staaten beruht,
ist voraussichtlich zu schwerfällig. Die Erfahrun-
gen des CDM haben das Potenzial des Privatsek-
tors gezeigt, Klimaschutz zum Geschäftsfeld zu
machen. Das kann sich innereuropäisch wieder-
holen. Hierzu bedarf es projektbasierter Mecha-
nismen. Die Politik muss hier den geeigneten
Rahmen schaffen, damit auch der Privatsektor
seine Möglichkeiten entfaltet.

● Staatliche Kontrolle, kein Rosinenpicken der Pri-
vaten zu Ungunsten der Staaten: So wichtig die
Rolle des Privatsektors ist – so wichtig ist zugleich
die staatliche Kontrolle. Da alle Mitgliedstaaten
deutliche eigene Anstrengungen machen müs-
sen, muss im Falle von Projektmechanismen 
sichergestellt sein, dass jeder Mitgliedstaat Rosi-
nenpickerei verhindern kann. Jeder Mitgliedstaat
muss entscheiden können, welche Bereiche er
dem Privatsektor überlassen, also welche Projekte
er für Projektmechanismen zulassen möchte.  Ein
Staat muss sicher verhindern können, dass Pri-

vate die billigen Potenziale ins Ausland verkaufen,
während die teureren Potenziale mit staatlichen
Programmen gehoben werden müssen. 

● Sichtbarkeit: Um auch die ideelle Dividende ein-
zufahren, muss der Nutzen, den der Klimaschutz
gerade über die Flexibilität für Firmen, Privatper-
sonen und Staaten entfaltet, sichtbar gemacht
werden.

Damit sind noch viele technische Fragen offen. So
muss beispielsweise geklärt werden, wieviel zentrale
Aufsicht über Registerfragen hinaus notwendig ist.
Deutlich ist aber der Rahmen, den die notwendigen
Regelungen abstecken und ausfüllen sollten.

Die Diskussionen zur Umsetzung beginnen jetzt. In
absehbarer Zeit wird man in der EU Kommission das
Impact Assessment für die Regelungen im non-ETS in
Auftrag geben. 

Konkrete Vorschläge sind dann bis Anfang 2016 zu er-
warten. Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt,
konkrete Ideen zu entwickeln und in die Diskussion
einzuspeisen. CMR wird auch weiter dazu berichten.

Im Oktober 2014 hatte die EU ihr Klimaziel für 2030
festgelegt: EU intern minus 40%. Im internationalen
Vergleich durchaus ein Wort. Ein Wort, bei dem an-
dere Staaten mithalten können sollten. Zwei Worte
mehr, die in diesem Beschluss davor gesetzt wurden,
nämlich „at least“, weckten Hoffnung auf ein wirklich
ambitioniertes Ziel – die Nutzung der Marktmecha-

nismen on top des EU-internen Ziels, das alleine kli-
mapolitisch noch nicht ausreichend ist. 

Der EU-Rat vom 6. März hat diese Hoffnungen erst
einmal nicht erfüllt. Die EU hält sich weiterhin be-
deckt und verpasst dadurch die Chance, ein klares
Signal für Paris zu setzen und andere Staaten zu

Das EU I N DC

Zuhause zu wenig, inter-
national (noch?) nichts
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mehr Klimaschutz zu ermutigen. Ob dies nun ge-
schickte Verhandlungstaktik ist oder ob die EU als Ge-
samtgebilde mit ihren 28 Staaten derzeit nicht in der
Lage ist, ihre alte Führungsrolle wieder anzunehmen,
bleibt in den Klimaverhandlungen bis „at least“ in 
Paris eine offene Frage.

Was bedeutet der Beschluss
genau?
Im Hinblick auf die Klimakonferenz in Paris sollte
man deshalb aber die jüngste Entscheidung der EU
nicht überbewerten. Es bleibt noch Zeit, bis Paris das
Ziel anzuschärfen. Der EU-Beschluss selbst enthält
auch explizit die Option der Ambitionssteigerung im
Rahmen des Gesamtkontextes der Klimaverhandlun-
gen. In den Erläuterungen des Beschlusses stellt die
EU klar, dass eine Ambitionssteigerung durch inter-
nationale Zertifikate explizit eine Option darstellt.

Trotzdem stellt sich natürlich nicht nur innerhalb der
EU die Frage, was die EU abgehalten hat, verhand-
lungspolitisch bereits jetzt in die Vorlage zu gehen?
Und wieso die politischen Interessenslagen in der EU
demnächst einen stärkeren Klimaschutz erlauben
sollten.

Für die Definition des „at least“ stehen grundsätzlich
mehrere Optionen und nicht nur die Marktmecha-
nismen zur Verfügung. 

Wieviel Fortschritt bei den
Marktmechanismen ist bis
Paris erforderlich?
Das wiederum heißt auch, dass die Nutzung der
Marktmechanismen kein Selbstläufer ist. Wenn man
die Reformziele der EU in den Marktmechanismen in
Erinnerung ruft, gibt es seitens der EU Ziele, zu denen
im Verhandlungskontext noch kein Konsens besteht

Primat der eigenen Anstrengungen: Die EU favorisiert Emissionsminderungen auf eigenem Territorium. Braunkohlekraftwerk Neurath. 
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oder zu denen noch keine Kompromisse erzielt wurden. Die
wesentlichen Punkte sind bekanntermaßen die substantielle
Reform der Modalities and Procedures des CDM und die Ent-
wicklung eines neuen Marktmechanismus, der ein Up-scaling
der Minderungsmaßnahmen erlaubt. Fortschritte hier, die Ab-
sehbarkeit einer Einigung und entsprechende Beschlüsse in
Paris würden es der EU sehr erleichtern, neue Nachfrage nach
internationalen Zertifikaten zu erzeugen.

Was wir  in Paris  brauchen  
Hier muss man realistisch sein. Nach einer mehrjährigen De-
batte in den Klimaverhandlungen werden in Paris keine Be-
schlüsse zu einzelnen Mechanismen möglich sein. Die neue
Qualität, die in den Mechanismen erreicht werden soll, sollte
sich in dem Klimaabkommen und in einem Begleitbeschluss
der Konferenz niederschlagen, der die Themen und Aufgaben
für die Zeit nach Paris beschreibt. Es wäre gut, wenn dieser
Prozess stärker vorstrukturiert sein könnte, als dies seinerzeit
für die Marrakesh Accords der Fall war.

Fortschritte können aber nicht nur in den internationalen Ver-
handlungen direkt erzielt werden. Die Bereitschaft der Gast-
länder, ihre Fähigkeit die Nutzung der Marktmechanismen in
die nationalen Politikstrategien einzubetten, ist ein guter Weg
aufzuzeigen, wie die Marktmechanismen zu realen und robus-
ten Minderungen beitragen und die Gastländer stärken, auch
einen eigenständigen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu
leisten.

Was vor  und nach Paris  intensivier t
werden könnte 
Eine der großen Erzählungen der EU zu den neuen Marktme-
chanismen war unmittelbar zu Bali, dass die Reform der
Marktmechanismen zu einer stärkeren Rolle der Regierungen
führen würde. Wenn dieser Aspekt ein wichtiges Reformziel
ist, wäre die Verstärkung der so genannten Outreach-Aktivitä-
ten zwischen den Verhandlungspartnern des UNFCCC ein
Schlüssel zur Konsensbildung. Allerdings nur dann, wenn
nicht Verhandlertexte im Vordergrund stehen, sondern die
Frage, wie denn solche Mechanismen konkret umgesetzt wer-
den könnten. Wie kann es arrangiert werden, das Marktme-
chanismen als Ergänzung der nationalen Klimaschutzpolitik
eingesetzt werden und zwar nicht auf der abstrakten Ebene,
sondern in den einzelnen Minderungsmaßnahmen. Hand-

lungszusammenhänge und Plattformen dafür sind die natio-
nalen Politikprogramme mit starkem Klimabezug, die Low
Carbon Development Strategien oder die INDCs, die Grund-
lage für die internationalen Beiträge von Staaten werden sol-
len.

Andere Optionen der Ambitions-
steigerung sind schwierig
Natürlich stehen auch weitergehende Minderungen in den
Emissionshandelssektoren (EU-ETS) sowie in den übrigen Sek-
toren des Lastenteilungsbereichs (ESD) grundsätzlich zur Aus-
wahl, aus denen bislang der EU-interne Minderungsbeitrag
von 40% gespeist werden soll. In diese Richtung liefen aber die
Diskussionen beim EU Rat am 6. März jedoch nicht. Die Re-
formüberlegungen für das EU-ETS beinhalten vor allem Maß-
nahmen, die den Emissionshandel wieder als wirkungsmäch-
tiges Instrument europäischer Klimapolitik ins Werk setzen
sollen. Dass auch wieder internationale Zertifikate für die Ziel-
erreichung von Unternehmen eingesetzt werden könnten, ist
mittelfristig leider nicht in Sicht. 

Erhellend hinsichtlich der weitergehenden Minderungsmög-
lichkeiten innerhalb der EU waren aber die Diskussionsbei-
träge, die den LULUCF-Bereich in die Funktion eines Offset-
tingpools für den 40%igen Minderungsbeitrag bringen woll-
ten, was bereits für sich genommen klimapolitisch gegenläu-
fige, also entmutigende Signale setzen würde. Positiv ist, dass
dies nicht beschlossen wurde. Ein vorsichtiges und vorläufiges
Resümee ist hier, dass die Nutzung der Marktmechanismen
eine höhere Wahrscheinlichkeit hat als weitergehende natio-
nale Minderungsbeiträge.

Als nächster Schritt wird natürlich der Vergleich des EU INDCs
mit den INDCs anderer Staaten vorgenommen werden müs-
sen. In dieser Hinsicht ist das Schweizer INDC mit der Festle-
gung eines 50%igen Reduktionsziels, für dessen Erreichung
30% zuhause erfüllt werden sollen, schon dicht an einem 
Reduktionspfad, der mit der Einhaltung der 2°C Erwärmungs-
obergrenze kompatibel ist. Mit der Bereitschaft, 20% des Re-
duktionsziels global zu erbringen, wird ein starkes Signal für
den internationalen Kohlenstoffmarkt ausgesandt.
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Seit dem Preisrückgang von Emissionszertifikaten
Ende 2011 und dem darauf folgenden Zusammen-
bruch des Marktes stehen mehrere hundert CDM-
Projekte vor dem Problem, dass sie zwar initiiert, aber
unter den jetzigen Bedingungen aus wirtschaftlichen
Gründen nicht mehr weitergeführt werden können.
Vor diesem Hintergrund rief die norwegische Regie-
rung im September 2013 die NEFCO Norwegian Car-
bon Procurement Facility (NorCaP) mit der Nordic En-
vironment Finance Corporation (NEFCO) als Manager
ins Leben. Hauptziel der NorCaP ist es, die Einstellung
von Maßnahmen zur Emissionsminderung zu verhin-
dern, indem Zertifikate aus solchen Projekten be-
schafft werden, deren Fortbestand oder anhaltende
Emissionsminderung von einem höheren als unter
aktuellen Marktbedingungen erzielbaren Kohlen-
stoffpreis abhängig ist (im Folgenden „gefährdete
Projekte” genannt). 

Die NorCaP versucht, die Tragfähigkeit existierender
Projekte und deren Emissionsminderungen sicherzu-
stellen, die Nachhaltigkeitseffekte, die sich aus sol-
chen Projekten ergeben, zu unterstützen sowie so-
weit wie möglich die durch den Markt aufgebauten
Kapazitäten zum Monitoring, zur Berichterstattung
und zur Überprüfung aufrechtzuerhalten. Ihr Ziel ist
es, bis zu 30 Mio. CERs (zertifizierte Emissionsreduk-
tionen aus CDM-Projekten) von förderfähigen Pro-
jekttypen zu beschaffen, um Norwegens Verpflich-
tung gemäß der zweiten Verpflichtungsperiode des
Kyoto-Protokolls zum Teil zu erfüllen. NorCaP, die voll-
ständig von der norwegischen Regierung finanziert
wird, ist eines der wenigen institutionellen Beschaf-
fungsinstrumente von Emissionszertifikaten, das auf
dem Markt verblieben ist.

Die Facility umfasst alle CDM-Projekttypen mit Aus-
nahme von Wasserkraft- und Windenergie-Projekten
in Ländern, die, wie empirische Daten zeigten, vor al-
lem auf den Absatz von Strom angewiesen waren (es
bestehen Ausnahmen für die am wenigsten entwi-
ckelten Länder). Weitere Ausnahmen sind Industrie-
gase, nämlich Trifluormethan (HFC-23), das als Ne-
benprodukt von Chloridfluormethan (HCFC-22) ent-
steht, Distickstoffoxid (N2O) aus Adipinsäure sowie
kohlebasierte Energieproduktion ohne Kohlenstoff-
abscheidung oder -speicherung. 

Die wichtigsten Auswahlkriterien der NorCaP sind die
„Gefährdung“ der Projekte (also das Risiko, dass die
Durchführung von Projekten gestoppt wird) sowie die
Wirtschaftlichkeit, also geringste Kosten, siehe unten.
Weitere Informationen einschließlich Antragsunterla-
gen sind verfügbar unter www.norcap.org

Ermittlung und Bewertung
der Projekte
Die hauptsächliche Form der Projektbeschaffung um-
fasste einen Call for Proposals (CfP), ähnlich wie bei ei-
nem Ausschreibungsverfahren. Dieser Weg wurde an-
stelle anderer Kanäle eingeschlagen, wie bspw. Ermitt-
lung von bzw. direkte Kontaktaufnahme mit Projekt-
entwicklern und -eigentümern sowie formale Auktio-
nen, und zwar aus drei Gründen: Erstens aufgrund der
Notwendigkeit, schnellstmöglich eine Pipeline von Pro-
jekten zur Bewertung aufzubauen. Angesichts des ra-
schen zahlenmäßigen Rückgangs von funktionsfähi-
gen CDM-Projekten und somit der auf dem Markt herr-
schenden Dringlichkeit, wurde Schnelligkeit als das Ge-
bot der Stunde befunden. Zweitens bot ein wettbe-

Käufer kontert Krise 
Wie Norwegen gefährdete CDM-Projekte unterstützt

Von Ash Sharma, Nordic Environment Finance Corporation

MÄRKTE
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werblicher Ansatz die Möglichkeit, Druck auf die Preis-
gestaltung auszuüben. Drittens arbeitet NorCaP mit ei-
ner bekannten Vielzahl von  potenziellen Projekten zu-
sammen und hat direkte E-Mail-Kontakte durch die
Verwendung von UNFCCC-Daten bereits registrierter
Projekte genutzt, um potenzielle Bewerber zur Abgabe
von Angeboten einzuladen – unterstützt durch ein
weitreichendes Kommunikationsnetz für Öffentlich-
keitsarbeit.

NorCaP konnte deshalb direkte Mittel für Projekte
rasch mobilisieren und anweisen. Die Facility leitete
nur wenige Monate nach ihrer Gründung einen CfP
ein. Innerhalb eines Kalenderjahres wurden alle er-
folgreichen Projekte kontrahiert und die ersten Zerti-
fikate erhalten (und folglich Mittel bereitgestellt).

Der Nachweis von 
„Gefährdung“
Das Konzept der Gefährdung wurde innerhalb eines
relativ kurzen Zeitraums operationalisiert. Ange-
sichts der knapp bemessenen Zeit gab es nur be-
grenzte Möglichkeiten der Beteiligung von Stakehol-
dern.

Nach einer Vollständigkeitsprüfung wurden die Pro-
jekte auf weitere Auswahlkriterien hin untersucht,
bevor sie anhand der geringsten Kosten eingestuft
wurden. Die Überprüfung der Gefährdung wurde,
unter Verwendung der Logik wie in Abb. 1 dargestellt,
teilweise automatisiert und durch Experteneinschät-
zungen unterstützt.
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Die am höchsten eingestuften Projekte wurden dann
Gegenstand detaillierterer Überprüfungen und Be-
gutachtungen durch Experten. Absichtserklärungen
wurden mit Projekten in der engeren Wahl unter-
zeichnet, und über einen gewissen Zeitraum wurden
Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt, einschließ-
lich einer gründlichen Gefährdungsbewertung und
einer Ortsbesichtigung bei jedem Projekt. Einige Pro-
jekte waren in dieser Phase auch aufgrund von As-
pekten erfolglos, die nicht die Gefährdung, sondern
die Integrität des Vertragspartners betreffen. 

Geschäftsverhandlungen wurden durch die Nutzung
eines standardisierten Abnahmevertrages für Emissi-
onsreduktionsgutschriften (Emissions Reduction Pur-
chase Agreement, ERPA)  unterstützt. Sämtliche CfP1-
ERPAs wurden im Dezember 2014 unterzeichnet.

Ergebnisse
Die erste NorCaP-Ausschreibung endete im Januar
2014, die zweite im Dezember 2014. Diese werden im
Folgenden als CfP1 und CfP2 bezeichnet. Etwa die
Hälfte der Anzahl (und des Volumens) der Projekte
wurden im CfP2 erhalten. Derzeit sind keine weiteren
CfPs geplant.

Insgesamt kann die Resonanz als gut bezeichnet wer-
den. Die regionale Verteilung der eingegangenen Vor-
schläge entsprach dabei weitgehend der allgemeinen
CDM-Pipeline. Projekte in den weniger entwickelten
Ländern waren besonders gut vertreten.

Ebenso war eine große Vielfalt unterschiedlicher Pro-
jekttypen zu verzeichnen, wobei Methan-Projekte so-
wohl in der Pipeline als auch in dem endgültigen
CfP1-Porfolio besonders gut vertreten waren.

Die in den CfPs gebotenen Preise sind nachfolgend
dargestellt und zeigen die Reaktion des Marktes auf
die in CfP2 eingeführte Preisobergrenze. Die meisten
Projekte hielten diese Obergrenze ein, demgemäß
wurde der Durchschnittspreis entsprechend redu-
ziert.

Endgültiges CfP-Portfolio
Insgesamt 18,86 Mio. CERs wurden aus 10 Projekten
oder Projektbündeln zu einem Durchschnittspreis
von ¤ 2,19/CER vereinbart. Die vollständige Liste der
Projekte ist verfügbar unter http://www.nefco.org/si-
tes/nefco.viestinta.org/files/Contracted%20Nor-
CaP%20projects.pdf.

Unterstützung von weniger
entwickelten Ländern
Um eine gewisse Diversifizierung des Portfolios ein-
zuführen, wurde im CfP2 eine Rücklage von bis zu 5
Mio. CERs für Projekte in weniger entwickelten Län-
dern (LDCs) eingeführt. Diese Projekte müssen zwar
die Einhaltung der Gefährdungskriterien nachwei-
sen, unterliegen aber einer Preisobergrenze von ¤ 4
pro CER, was höher ist als der Durchschnittspreis in
CfP2. 

Die wichtigsten Kennzahlen bei beiden Calls

CfP1 CfP2

Anzahl der förderfähigen Projekte (davon PoAs) 232 (29) 114 (18)

Gesamtvolumen (Mio. CERs) 211 107

Gewichteter Durchschnittspreis 3,92 ¤/CER 3,20 ¤/CER

Anzahl der Länder 35 27
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Zeitgleich, allerdings ergänzend zum CfP2, wurde der
NEFCO Carbon Fund (NeCF) für LDC-Projekte mit ei-
nem Zielvolumen von 3-4 Mio. CERs eröffnet. NeCF ist
ein etabliertes Instrument, für das 2008 norwegische
Mittel bereitgestellt wurden. Die NeCF-Projekte wer-
den durch weiter gefasste Kriterien beurteilt, und die
Projekte mussten keine Gefährdung aufweisen.

Erfahrungen und 
Schlussfolgerungen
Die ersten 18 Monate des Betriebs von NorCaP haben
die Erwartungen übertroffen. Die folgenden vorläufi-
gen Schlussfolgerungen können gezogen werden:

● Die Marktpräsenz von NorCaP hat großes Inte-
resse seitens der Projektentwickler auf sich gezo-
gen, mit fast 350 förderfähigen Vorschlägen, die
eine nach wie vor auf dem Markt herrschende
starke Nachfrage zeigen. Insgesamt ist der Fonds
von Vorschlägen in beiden Aufrufen über 30 Mal
überzeichnet worden . Auch gibt es Anzeichen für
einen Rückgang des Bestandes an durchführba-
ren Projekten, da im zweiten Aufruf nur halb so

viele Projekte eingereicht wurden, vielleicht weil
die Projekte nach einigen Jahren schlechter Preis-
gestaltung ihre Tätigkeit einstellen, obwohl es
möglicherweise in CfP2 preisbasierend zur Selbst-
selektion kam.

● Die Erfahrung mit NorCaP zeigt, dass Emissions-
minderungen rentabel beschafft werden können
– der vertraglich festgelegte Preis in CfP1 betrug
¤2,19. In vielen Fällen liegen diese Kosten dicht an
den Grenzvermeidungskosten. Der Wettbewerb
sichert das Kosten-Nutzen-Verhältnis für öffentli-
che Mittel.

● Der wettbewerbliche CfP-Ansatz hat sich als er-
folgreiche und zielführende Methode erwiesen,
um qualitativ hochwertige Projekte anzuziehen.
Infolgedessen konnte die NorCaP rasch Mittel für
die Projekte bereitstellen und somit kurzfristig
die Emission von Treibhausgasen verhindern. Das
CfP-Modell kann nutzbringend bei der Ausrich-
tung anderer Projekttypen sowie geografischer
Prioritäten (z.B. LDCs) durch Variation der Voraus-
setzungen der Ausschreibung angewandt wer-
den.
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● NorCaP (und somit der CDM) ist ein gutes Bei-
spiel für ergebnisbasierte Finanzierung (results-
based finance), das einen Anreiz für Leistung bie-
tet und für Geldgeber attraktiv ist.

● Die große Anzahl von Methan-Projekten (101 in
CfP1 und 63 in CfP2) spricht für die Notwendigkeit
einer gezielten Facility, die auf Methan als kurzle-
bigem Klimaschadstoff ausgerichtet ist. Ein sol-
ches Instrument, eventuell unter der Schirmherr-
schaft der Climate and Clean Air Coalition, könnte
andere Initiativen ergänzen, wie die innovative Pi-
lot Auction Facility (PAF), die auf größere und ka-
pitalintensivere Projekte ausgerichtet ist. Da je-
doch viele Projekte nicht über die nötigen finan-
ziellen Mittel verfügen, um für die PAF Gebote ab-
zugeben, besteht hier eine Lücke.

● Die Zusammensetzung des CfP1-Portfolios zeigt,
dass die Gefährdungsbewertungskriterien deut-
lich Projekte begünstigten, die jenseits der Er-
träge aus dem Zertifikateverkauf keine Einnah-
men aufweisen können. Zusammen mit dem Kri-
terium der geringsten Kosten hat dies zu einer
begrenzten Typologie der Projekte geführt, die in
CfP1 kontrahiert wurden. Während Treibhausgase
deutlich reduziert werden, haben diese Projekte

in der Regel nur selten weiterführende Nachhal-
tigkeitseffekte (co-benefits). Andere Programme
wie die Carbon Initiative for Development der
Weltbank (CI-Dev) sind stärker auf das Erzielen
von Entwickungszielen durch den CDM ausge-
richtet. Hier ist allerdings anzumerken, dass CI-
Dev kein Instrument zur Erfüllung von UN-Reduk-
tionsverpflichtungen  ist und zudem öffentliche
Entwicklungshilfe nutzt.

● Die Gefährdungskriterien haben sich als unpas-
send erwiesen für Programmes of Activities, die
den Einsatz von Mikrotechnologien wie Koch-
herde, effiziente Beleuchtung, Wasseraufbereiter
usw. umfassen, da diese Projekttypen nicht ein-
deutig nachweisen konnten, dass Maßnahmen
zur Emissionsminderung ohne den Eingriff der
NorCaP rückabgewickelt würden. Die Weiterent-
wicklung der Gefährdungsmethodik mit einer
breiteren Beteiligung von Stakeholdern scheint
hier erforderlich.

Haftungsausschluss: Die hier geäußerten persönlichen
Ansichten oder Meinungen des Autors entsprechen
nicht zwangsläufig denen der Regierung von Norwe-
gen oder der NEFCO. Die Datenanalyse wurde von Heli
Sinkko von NEFCO zur Verfügung gestellt.
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Neue Klimaschutzinstrumente und Finanzierungs-
konzepte wie NAMAs und Results-based Finance er-
möglichen neue Wege im Klimaschutz. Allerdings

sind wichtige Fragen derzeit noch in der Diskussion.
So liegt es beispielsweise im Interesse der zumeist
öffentlichen Geldgeber, dass ihre Investition ein

Streitgespräch

Welches Accounting für
die Klimafinanzierung? 
Es diskutieren Frank Wol ke, Fachgebietsleiter  für  Klimaschutzprojekte 
bei  der  Deutschen Emissionshandelsstel le  und Timon Wehner t, 
Projektleiter  mit  Schwer punkt  NAMAs & MRV, Wupper tal  Institut . 
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Frank Wolke:

Bei der Klimafinanzierung stehen sich regelmäßig
unterschiedliche, teils auch entgegengesetzte In-
teressen gegenüber. Während der Finanzierungs-
nehmer (z.B. ein Empfängerstaat) trotz der Inan-
spruchnahme fremder Gelder einer weitreichen-
den externen Kontrolle über deren Verwendung
skeptisch gegenüber steht, sieht sich der private
oder staatliche Finanzierungsgeber in der Verant-
wortung, die Wirkung seiner Finanzierung trans-
parent zu machen. Allerdings sind die Finanzie-
rungsgeber weiterhin in einem eigenen Zielkon-
flikt zwischen Effizienz (d.h. insbesondere gerin-
gen Transaktionskosten) und Sicherheit (d.h. ins-
besondere Marktintegrität). Eine konkret beziffer-
bare Emissionsminderung wird allerdings vielfach
noch nicht als essentiell bei der Geldanlage wahr-
genommen, sofern sich eine Investition allgemein
als umweltnützlich vermarkten lässt.

Dennoch wird die Klimafinanzierung auch für
Emissionsminderungsanstrengungen eine stär-
kere Bedeutung spielen, wie man schon an den
Steigerungszahlen im Bereich der Grünen Anlei-
hen (Green Bonds) sieht: Allein 2014 wurden über
36 Mrd. $ für Grüne Anleihen begeben (gegenüber
11 Mrd. $ in 2013), für das laufende Jahr werden An-
leihen bis zu 100 Mrd. $ und damit eine dem
Green Climate Fonds vergleichbare Größenord-
nung geschätzt. Diese zunehmende Bedeutung
und Kapitalisierung klimafreundlicher Anleihen
geht einher mit einer stärkeren Standardsetzung
bei großen Institutionen wie der Weltbank oder

der European Investment Bank. Daneben wird in-
stitutsübergreifend an Gruppenstandards wie
dem Climate Bond Standard oder den Green Bond
Principles gearbeitet.  Letztere definieren bei-
spielsweise investitionsfähige Sektoren wie erneu-
erbare Energien, Abfallmanagement, sauberer
Transport oder nachhaltige Landwirtschaft. Auch
der Grüne Klimafonds (Green Climate Funds, GCF)
erabeitet zur Zeit Regeln, wie die Finanzierungs-
gelder einzusetzen sind. 

Das Bedürfnis stärkerer  Standardisierung im Be-
reich der Klimafinanzierung trifft auf ein bereits
sehr detailliert ausgearbeitetes System der Anre-
chenbarkeit einer Finanzierung von Klimaschutz-
projekten unter dem CDM auf eigene Minde-
rungspflichten. 

Insofern sind in den Ansätzen der Klimafinanzie-
rung durchaus Parallelen zu den Ansätzen im
CDM erkennbar. Anders gelagert ist indes die
Frage nach Überwachung und Kontrolle der avi-
sierten Erfolge, also der Nachweis konkret erbrach-
ter Emissionsminderungen. Nach meiner Erfah-
rung sind transparente Zweckbindungs- und Nut-
zungsnachweise im Bereich der Klimafinanzie-
rung noch defizitär und eine strengere Kontrolle,
beispielsweise durch Nutzung der CDM Prozesse,
bisher nur vereinzelt anzutreffen. 

Die zuvor genannten Standards im Bereich der Kli-
mafinanzierung setzen bei der Projektbewertung
auf eine ex-ante Betrachtung und sehen keine
konkreten Emissionsminderungsziele oder über-
haupt Kriterien zur Minderungsquantifizierung
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Frank Wolke 
ist Fachgebietsleiter  „Klima-
schutzprojekte – Vollzug Pro-
jekt-Mechanismen-Gesetz“
bei der Deutschen Emissions-
handelsstelle (DEHSt)

messbares, vorzeigbares Ergebnis erzielt, nicht
zuletzt um sich vor den heimischen Steuerzahlern
zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite lässt sich
der Erfolg manch sinnvoller Klimaschutzmaß-
nahme eben nicht in Tonnen oder Euro aus-
drücken – soll deswegen beispielsweise auf die

Förderung von Maßnahmen zur Verkehrsvermei-
dung verzichtet werden? Wie streng kann oder
muss also das Accounting von Klimafinanzierung
sein? Hilft das Zusätzlichkeitsprinzip des CDM
weiter oder reicht eine Darstellung des reinen Im-
pact einer Maßnahme aus? 

STREITGESPRÄCH
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vor. Ist ein Projekt erst einmal für eine Klimainves-
tition freigegeben, dann erfolgt in der Regel keine
konkrete Erfolgskontrolle mehr. 

Vernachlässigt wird dabei indes die Kehrseite eines
fehlenden Accounting. Da ein Aspekt der Klimafi-
nanzierung die Reputationsstärkung der Investo-
ren ist, sollten sich Grüne Anleihen nicht in den
Verruf eines reinen „Greenwashing“ bringen. Ich
kenne diese Diskussion aus dem Bereich der frei-
willigen Kompensation von Emissionen. Je verläss-
licher die Minderungserfolge von Klimaschutzpro-
jekten belegt werden, desto stärker ist am Ende der
Reputationsgewinn.

Ein weiterer Punkt dürfte in der Zukunft vor allem
für Empfängerstaaten von Investitionen relevant
werden. Wenn man beispielsweise auf Finanzie-
rungen im Bereich der sog. NAMAs schaut, so kön-
nen Länder Interesse an konkreter Bezifferung der
erreichten Minderungen haben, um diese inner-
halb ihrer Klimasziele nach UNFCCC (den sog. INDC
– intended nationally determined contributions) an-
rechnen zu lassen. Dieser Ansatz birgt für beide
Seiten Vorteile. Das Geberland kann sich die
NAMA-Finanzierung auf seine internationale Fi-
nanzierungszusage anrechnen, das Nehmerland
ambitioniertere Ziele eingehen. Daneben kann ein
Accounting der Minderungsergebnisse bei NAMAs
auch den Übergang zu einem künftigen marktba-
sierten System erleichtern, das ebenfalls von einem
genauen Monitoring abhängt. Sind die Minde-
rungserfolge indes nicht konkret nachgewiesen,
dürfte dies schwer fallen. 

Timon Wehnert:

Natürlich müssen die Wirkungen von Klimafinanzie-
rung möglichst genau bewertet werden. Daher
stimme ich Ihnen auch in vielen Aspekten zu. Ein
Greenwashing von Investitionen wäre unerträglich.

Der Klimaschutz ist hier in einer gesegneten Sonder-
rolle: es gibt nämlich einen global anerkannten,
physikalisch messbaren Zielindikator: t CO2eq. Das

ist in anderen Politikfeldern wie Gesundheit, oder
noch schlimmer Bildung, leider nicht der Fall. Hier
gibt es zwar auch Indikatoren – wie z.B. die Alphabe-
tisierungsrate – aber sie sind selten global aussage-
kräftig. Den Erfolg des deutschen Bildungswesens,
inklusive der universitären Bildung, würden wir un-
gern anhand der Alphabetisierungsrate bewerten
wollen.

Dieser Segen des Klimaschutzes wirkt in der Klimafi-
nanzierung aber zugleich als Fluch. Denn die schein-
bare Einfachheit des einen Indikators hat große Teile
der Klimacommunity in die Falle gelockt. Ich nenne
es das „Primat der Messbarkeit“. Nicht die Größe der
Wirkung ist entscheidend für die Auswahl von Klima-
schutzmaßnahmen, sondern die Frage, ob diese
Wirkung genau messbar ist. 

Am deutlichsten sehen wir das beim CDM: bevor-
zugt werden Projekttypen, bei denen eine hohe
Messgenauigkeit in der Wirkung möglich ist. Dabei
kommt es zu einem massiven Ungleichgewicht zwi-
schen den Sektoren, mit z.B. nur wenigen CDM Pro-
jekten im Verkehrsbereich (der zunehmend zu Treib-
hausgasemissionen beiträgt) oder bei der Energie-
effizienz von Gebäuden (wo massive Minderungspo-
tentiale bestehen).

Aus meiner Sicht macht eine strenge Messung von
direkten Emissionsreduktionen (t CO2eq) durchaus
Sinn für Finanzierungsmechanismen, die auf eine
große Zahl relativ kleiner, relativ ähnlicher Projekte
abzielt. Umso mehr, wenn diese Projekte direkt
durch privatwirtschaftliche Akteure implementiert
werden sollen. Viele NAMAs jedoch verfolgen einen
anderen Ansatz: Schlüsselakteur ist der Staat, der
größere, umfassende Politiken entwickelt. Diese
sind für das Land maßgeschneidert und bestehen
oft aus ineinandergreifenden Politikpaketen, die
ökonomische Anreize mit Regularien, Standards, 
Capacity Building und Informationskampagnen 
verbinden. 

Ein sehr deutliches Beispiel wäre eine integrierte
Stadtplanung mit dem Ziel der CO2 Minderung.
Komponenten wären etwa eine Verdichtung der

Timon Wehnert  
ist Projektleiter am Wupper-
tal Institut im Bereich 
internationale Klima- und
Energiepolitik, Spezialgebiet 
NAMAs & MRV 
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Stadt, um die Grundlage für eine Steigerung des öf-
fentlichen Verkehrs zu schaffen. 

Hier wäre die Forderung nach messbaren Minderungs-
zielen geradezu naiv. Wer darf sich die Tonnen CO2

gutschreiben: derjenige, der im Jahr 2015 die Quar-
tiersplanung gemacht hat, oder derjenige, der im
Jahre 2030 die Straßenbahntrasse gebaut hat? Und
natürlich wäre es schön, nicht nur ex-ante Abschätzun-
gen zu haben, sondern stringente ex-post Evaluierun-
gen. Aber dann müssten Finanzierungsorganisationen
interne Prozesse schaffen, die mit Wirkungsmessun-
gen nach Jahrzehnten sinnvoll umgehen. Das halte ich
in vielen Fällen gelinde gesagt für eine Überforderung.

Ich denke, wenn die Klimafinanzierung sich das Ziel
setzt, nicht nur schnelle Erfolge auf Projektebene aus-
zuweisen, sondern auch langfristig einen Beitrag hin

zu einer CO2-armen Entwicklung zu leisten, dann darf
sie das Primat der Messbarkeit nicht zu weit treiben. 

Gerade bei NAMAs bietet sich ein Ansatz an, der in der
Entwicklungszusammenarbeit Gang und Gäbe ist: Pro-
gramme werden zwischen Geber und Nehmer verhan-
delt. Der Geber muss sein eigenes Fachwissen einbrin-
gen, um zu bewerten, ob das, was der Nehmer vor-
schlägt, wirklich sinnvoll ist – und ob der Geberanteil
wirklich gerechtfertigt ist. Die Frage der „Zusätzlich-
keit“ wird ausgehandelt. Wenn internationale Geber
Bildung und Gesundheit in armen Ländern unterstüt-
zen, dann wird natürlich die Frage gestellt: „Welchen
Anteil könnt ihr selbst leisten – und wo braucht ihr
wirklich unsere Unterstützung?“ So kann es auch bei
NAMAs laufen. Natürlich muss man operationalisieren,
wie eine Institution wie der GCF Gelder vergeben soll.
Förderschwerpunkte müssen definiert, Auswahlpro-

Messbare Minderung: Installation einer Solaranlage in Marokko.  
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zesse und Kriterien entwickelt werden. Aber eine Re-
duzierung darauf, dass nur Projekte mit dem höchsten,
streng messbaren Verhältnis von Euro zu Tonne CO2

gefördert werden, greift sicher zu kurz.

Frank Wolke:

Auch ich denke, dass einzelne Klimaschutzbereiche
besser für quantifizierbare Ansätze geeignet sind als
andere. Das weiter reichende Problem sehe ich je-
doch in der Frage nach der grundsätzlichen Ausrich-
tung der Klimapolitik. Wir stehen vor den Verhand-
lungen über ein neues Klimaschutzregime in Paris
und werden dort vermutlich damit konfrontiert, 
eine Entscheidung, vielleicht auch eine Symbiose
zwischen einem Top-down und einem Bottum-up-
Ansatz zu finden. 

„Die Messung eingetretener
Erfolge erscheint mir unum-
gänglich“ Frank Wolke
Dahinter verbirgt sich die Frage, ob die Staaten zur
Erreichung des 2°C Ziels auf absolute und kontrollier-
bare Emissionsminderungen (Top-down) aufbauen
sollten oder dieses Ziel besser durch die Beschrei-
bung von Maßnahmen (also bottom-up) statt kon-
kreter Zielwerte erreicht werden kann. In letztge-
nannte Richtung verstehe ich Ihre Anmerkungen, ins-
besondere wenn Sie von ineinander greifenden Poli-
tikpaketen sprechen.  

Beide Ansätze haben ihre Gültigkeit und werden je
nach Sichtweise von verschiedenen Staaten im Rah-
men der Vertragsstaatenkonferenzen auch vertreten.
Dennoch erscheint mir die Messung eingetretener
Erfolge unumgänglich, wenn wir nicht bloß allge-
mein etwas Klimaschutz betreiben, sondern eine 
Erderwärmung um mehr als 2°C verhindern wollen.
Das Ziel ist ein absolutes, daher ist eine verlässliche
Zielerreichung auch nur durch absolute Minderun-
gen denkbar. Eine fehlende Verknüpfung von Minde-
rungsmaßnahmen und Minderungserfolgen lässt
die Zielerreichung oder -verfehlung unberechenbar

werden. Insofern sehe ich hier eine andere Situation
als etwa bei der Entwicklungszusammenarbeit, bei
der konkret messbare Ziele (wie das 2° Ziel oder die
nationalen absoluten Minderungsmengen) gerade
nicht definiert sind.

Vor diesem Hintergrund hat meines Erachtens auch
die Klimafinanzierung einen messbaren Beitrag zu
erbringen. Kosten-Nutzen-Fragen im Klimaschutz
stellen sich nicht erst seit Einführung von Emissions-
handelssystemen, deren Ziel gerade die kosteneffi-
ziente Minderung von Treibhausgasen ist. Gerade
wenn es um öffentliche Gelder geht (aber auch bei
privaten Investoren, die ihren Geldgebern oder Aktio-
nären Rechenschaft ablegen), muss die Diskussion er-
laubt sein, wie effizient die Gelder eingesetzt werden.
Ein fehlendes Monitoring birgt am Ende die Gefahr,
dass das eingesetzte Kapital zu wenig Klimaschutz
einbringt. Wir kennen die Diskussion in Deutschland
aus der Förderung der Solarenergie, die einigen als zu
hoch im Verhältnis zum eintretenden Erfolg er-
scheint. Diese Debatte muss erlaubt sein und kann
seriös am besten geführt und Bedenken entkräftet
werden, wenn ein Performance Monitoring stattfin-
det. 

Eine reine ex-ante Betrachtung von Klimaschutzakti-
vitäten, egal mit welchen Auswahlkriterien, greift
hierbei zu kurz. Wir sehen im CDM, dass die ur-
sprünglich in den eingereichten Antragsunterlagen
geschätzten Emissionsminderungen vielfach nicht
eintreten, seien es Abweichungen nach unten oder
nach oben. Dies zeigt, dass das Papier geduldig ist.
Gleiches gilt auch für Finanzierungsanträge. Eine
fehlende Nachverfolgung tatsächlicher Erfolge öffnet
Tür und Tor für fragwürdige Projektideen.

Auch vermag ich mich der Behauptung, bestimmte
Bereiche würden sich generell für ein Monitoring von
Emissionsminderungen ausschließen, nicht anzu-
schließen. Die Verteilung von Projekttypen im CDM
hat sicherlich mehrere Ursachen als bloß die Frage
nach der Messbarkeit. Im Übrigen arbeitet das CDM
Executive Board an übergreifenden Ansätzen. Mit
den Programmes of Activities (PoA) können innerhalb
des CDM programmatische Ansätze umgesetzt wer-



den,  die nach verschiedenen Methodologien geprüft
werden können. Darüber hinaus wird auch über ihr
Beispiel einer integrierten Stadtplanung als CDM
Projekt nachgedacht und die Möglichkeit integrierter
Methodologien für unterschiedliche Maßnahmen in-
nerhalb eines Sektors wie der Stadtentwicklung (z.B.
in Bezug auf Abfall, Energie, Gebäude) untersucht. 

Diese Ansätze scheinen mir zukunftsgerichtet. Statt
die Möglichkeit eines Monitoring per se zu negieren
und damit bestimmte Klimaschutzmaßnahmen aus
einer Erfolgskontrolle zu entlassen, sollte man weiter
daran arbeiten, wie man auf integrierter und auch
aggregierter Art die Erfolge im Klimaschutz ex-post
sichtbar machen kann. Das heißt nicht, dass dann

nur das „höchste, streng messbare Verhältnis“ von
Kapital zur Emissionsminderung gefördert wird.
Durchaus ist es denkbar, Abstriche in der Nachweis-
barkeit zuzugestehen oder ausgehend von Erfahrun-
gen und theoretischen Annahmen mit pauschalier-
ten Ansätzen zu arbeiten. Auch kann der Investor an-
dere Kriterien wie einen nachhaltigen Zusatznutzen
in seiner Investitionsentscheidung berücksichtigen
und dieses höher bewerten als eine rein messbare
Emissionsminderung. Am Ende sollte aber der beab-
sichtigte Erfolg dokumentiert sein. Dieser unterstützt
eine sachliche Diskussion, welchen Beitrag in wel-
chen Bereichen (Klima, Entwicklung, Gesundheit, etc.)
ein bestimmter Investitionsbetrag erbringt.
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Wie viel CDM für die Klimafinanzierung? CDM-Geothermie Projekt in El Salvador.   
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Timon Wehnert:

Der Bezug zu den UNFCCC Verhandlungen und Paris
ist wirklich wichtig – vielleicht liegt darin der Kern un-
serer Debatte begründet. Wenn ich mir ein Ergebnis
erträumen könnte, wäre es ein Top-down-Ansatz mit
Verpflichtungen ähnlich dem Kyoto Protokoll für alle
Vertragsstaaten – das halte ich zur Zeit aber für poli-
tisch nicht erreichbar. Vermutlich werden viele INDCs
eben nicht als Treibhausgasreduktionsziele, sondern
als Maßnahmen formuliert sein. Im Sinne eines starken
Abkommens finde ich das sehr bedauerlich.

Allerdings denke ich, dass es im Grundsatz doch fol-
gende Zweiteilung gibt und auch geben sollte. Die
Kontrolle der Emissionen muss top-down erfolgen:
über nationale oder sektorale Emissionsinventare. Ob
und welche Staaten hier bereit sind, Ziele zu formulie-
ren ist eine andere Frage. Für das Klima zählt aber
diese Perspektive. Deshalb muss es ein striktes Monito-
ring von aggregierten und aggregierbaren Emissio-
nen geben.

„Emissionsreduktionen sind
nur auf Sektorebene klar 
definierbar“ Timon Wehnert
Die zweite Ebene ist die der Klimaschutzmaßnahmen.
Diese sind erst einmal völlig unabhängig von den In-
ventaren. Ihre Durchführung obliegt in der Regel auch
anderen Ministerien (z.B. Energie, Wirtschaft, Trans-
port – und nicht Umwelt). Natürlich sollen diese Maß-
nahmen darauf hinzielen, Emissionen zu mindern und
natürlich müssen sie einer Erfolgskontrolle unterlie-
gen, aber sie streng an den einen Indikator CO2-Minde-
rung zu binden, halte ich für kontraproduktiv. Das ist ja
genau die ursprüngliche Idee hinter NAMAs: Auch Ent-
wicklungsländer müssen etwas tun! 

Wie genau sich daraufhin die Emissionen entwickeln
(aus Sicht der Sektorinventare), ist schwer abzuschät-
zen, daher mussten Entwicklungsländer bisher hier
auch keine verpflichtenden Ziele abgeben. Wenn man
nun darauf besteht, dass der Minderungsbeitrag von

solchen Maßnahmen genau messbar sein muss (in der
Schärfe, wie sie sich aus der Offset-Logik des CDM er-
gibt) – dann kommt die Verpflichtung zu Maßnahmen
einer Verpflichtung zu Reduktionszielen gleich. Man
könnte natürlich hoffen, durch diese Hintertür auch
Entwicklungsländer de facto zu Emissionsminderun-
gen zu verpflichten. Ich denke, dass dies jedoch keinen
Erfolg haben wird.

Eine zusätzliche Schwierigkeit sehe ich darin, dass
man Emissionsminderungen auf Maßnahmenebene
nie genau genug messen kann, um sie wirklich sinnvoll
aggregieren zu können. Wenn es sich um nur kleine
Mengen wie beim CDM handelt, dann mag der Fehler
klein sein, aber wenn wir in die notwendigen Größen-
ordnungen kommen, dann machen sich die Überlap-
pungen verschiedenster Effekte bemerkbar.

Ein Beispiel: In Deutschland ist die Energieeffizienz
von Gebäuden durch die kontinuierliche Verschärfung
der Gebäudestandards immer weiter gestiegen. Der
maximale Energieverbrauch pro Fläche beträgt aktuell
nur noch ein Fünftel des Wertes der Wärmeschutzver-
ordnung von 1977. Ein riesiger Erfolg, der auch sehr
leicht in eingesparten Tonnen CO2 umzurechnen ist!
De facto ist aber der Heizenergieverbrauch pro Kopf
die ganze Zeit konstant geblieben – unsere Wohnun-
gen werden einfach immer größer. 

Wenn ich also sehen will, ob ich erfolgreichen Klima-
schutz mache, dann reicht es gerade eben nicht, die
Wirkung einer Maßnahme zu bewerten! Die entschei-
dende Frage ist: Wie hoch sind meine Sektoremissio-
nen? Dann erst sehe ich, ob die Vielzahl von Politiken
und Maßnahmen, die ein Staat umsetzt, im Wechsel-
spiel mit allen anderen Faktoren, die für die Emissions-
entwicklung relevant sind (Wirtschaftswachstum, Le-
bensstile etc.), ausreichend sind, meine Klimaziele zu
erreichen oder nicht. Aus der Bewertung der Einzelpo-
litiken kann ich diese Frage nicht beantworten.

Einzelpolitiken müssen intensiv evaluiert werden (und
natürlich auch ex-post), aber nicht unbedingt und vor
allem nicht ausschließlich auf Grundlage ihrer direkten
Wirkung zur Emissionsreduktion. Hier müssen auch
langfristige und indirekte Effekte mit einbezogen wer-
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den. Die angesprochene Solarenergieförderung ist ein
hervorragendes Beispiel. Bewertete man sie nur nach
der Kosteneffizienz der direkten Emissionsminderung
(€ / t CO2), wäre das EEG eine Katastrophe. 

Aber die Wirkung des EEG geht ja viel weiter. Aus mei-
ner Sicht handelt es sich hierbei vor allem um ein In-
strument der Technologieentwicklung und technolo-
gischen Markteinführung. Das deutsche EEG und die
Fördermechanismen der anderen Vorreiterstaaten ha-
ben zu einer massiven Kostendegression bei der Pho-
tovoltaik geführt. Erst diese Kostendegression hat es
ermöglicht, dass China selbst massiv in die Produktion
und Installation von Solaranlagen eingestiegen ist. Ich
gehe fest davon aus, das ohne das deutsche EEG wir
global nicht dieses Wachstum bei den neuen Erneuer-
baren sehen würden, das wir aktuell beobachten. Und
ich gehe weiterhin davon aus, dass ohne diese Erfah-
rung der massiven Kostendegression bei den Erneuer-
baren China nicht diese klimapolitischen Schritte ge-
tan hätte, die es 2014 unternommen hat. Ich finde das
sehr plausibel – aber leider natürlich überhaupt nicht
messbar. Jeglichen Versuch, Treibhausgasreduktionen
durch Erneuerbare in China als Wirkung des deutschen
EEG zu quantifizieren, halte ich für unseriös. Dennoch
halte ich genau diese Wirkung für klimapolitisch die
wohl wichtigste.

Mein Fazit ist also: Emissionen müssen strikt gemessen
und in Sektorinventaren bilanziert werden. Emissions-
reduktionen sind nur auf dieser Ebene klar definierbar
– eben als der Unterschied der aggregierten Emissio-
nen im Jahr 20xx im Vergleich zu 20yy. Welche Emissi-
onsreduktionen einzelne Maßnahmen hervorrufen ist
im Gegensatz dazu nicht klar definierbar. Dies hängt
von willkürlichen Setzungen der Referenz und der 
Wirkungsgrenzen ab.

Frank Wolke:

Die Erfolge von Maßnahmen können in der Tat viel-
schichtig sein. Um nicht missverstanden zu werden:
ich begrüße die Vorteile des EEG und wollte keines-
wegs dessen Wirkung auf eine reine Emissionsmin-
derungsdebatte reduzieren, da natürlich andere 
Faktoren wie eine auch von Ihnen beschriebene An-
schubfinanzierung und Vorbildwirkung den Erfolg
ausmachen können. Wenn allerdings mit einer Maß-
nahme verschiedene Ziele verfolgt werden, sollten
die Einzelziele, wie auch beim EEG erfolgt, benannt
werden. 

Damit will ich nicht sagen, dass dieses Monitoring
zwangsläufig auf eine messbare Emissionsminde-
rung bezogen sein sollte. Vielmehr sollte man sich bei
der Finanzierung einer Maßnahme vorher fragen, wo
der Schwerpunkt des Erfolgs liegen soll, und darauf
seine Erfolgskontrolle abstimmen.  Multiple Ziele
sollten kein Freibrief für die Vernachlässigung einer
Erfolgskontrolle sein. 

Ich bin allerdings nicht der Freund einer Überladung
von Einzelmaßnahmen mit unterschiedlichsten Zie-
len. Die Tendenz der Finanzierer geht oft dahin, mit
einer Investition so viele Erfolge wie möglich „zu ver-
kaufen“. Die Gefahr besteht hier darin, dass eine so
aufgesetzte Finanzierung hinsichtlich der tatsächli-
chen Verwirklichung ihrer Ziele im Diffusen bleibt.
Der CDM verfolgt hier meiner Meinung nach grund-
sätzlich den richtigen Weg, indem nicht alle mit ihm
verknüpften Aspekte (wie die im Einzelnen schwer zu
fassende Förderung der nachhaltigen Entwicklung)
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am Ende streng gemessen werden müssen, sondern
der Schwerpunkt der Erfolgskontrolle bei der Emissi-
onsminderung liegt.

Entscheidend ist am Ende, dass der Erfolg der Maß-
nahme mit Blick auf seine vordefinierten Ziele sicht-
bar wird. Ein Beispiel hier ist der immer stärker in
den Blick rückende Moorschutz bzw. die Wiederver-
nässung der Moore. In der Vergangenheit wurde die-
ser Bereich hauptsächlich unter dem Blickwinkel des
Natur-und Biotopschutzes betrachtet. In jüngster
Zeit wird dagegen auch das Potential für den Klima-
schutz betont. Geeignete Indikatoren decken im bes-
ten Fall beide Bereiche ab (und tatsächlich existieren
schon Vorstellungen zur Erfassung der verschiedenen
Erfolge). 

Eine Inventarisierung von Sektoremissionen hilft zur
Erfolgskontrolle. Wenn allerdings die Sektoremissio-
nen nicht so sinken wie erwartet, stellt sich die Frage,
woran es liegt und welche Maßnahmen verbessert
werden sollten. Sie deuten dabei den gewiss schwie-
rig zu fassenden Rebound-Effekt an. Gerade dann
sollte indes transparent gemacht werden, dass die 
Indifferenz konkreter Minderungserfolge durch nach-
gewiesene Erfolge in anderen Bereichen kompensiert
wird. 

Für die Klimafinanzierung sollten die Investoren da-
her ihre Ziele genauer als bisher artikulieren und mit
entsprechenden Indikatoren nachverfolgen. Dies
setzt indes eine Änderung im Verständnis der Klima-
finanzierung voraus. Bisher ist nach meiner Wahr-
nehmung der Abfluss bereit gestellter Mittel noch
wichtiger als die spätere Zielerreichung.  

Will man aber mit der Klimafinanzierung das 2° Ziel
nicht ganz aus den Augen verlieren, sollten Maßnah-
men mit eher unberechenbaren Minderungsbeiträ-
gen jedenfalls mit Maßnahmen mit hinreichend ge-
nau messbaren Minderungspotentialen kombiniert
werden. Diese Kombination lässt dann zumindest 
einen Korridor möglicher Emissionsreduktionen 
berechnen. 

Timon Wehnert:

Man sollte klar unterscheiden, ob  man über INDCs
spricht, die in Summe einen 2° Pfad offen halten müs-
sen – oder über Maßnahmen, die durch Klimafinanzie-
rung unterstützt werden.

Um abschätzen zu können, ob wir global das nötige
Ambitionsniveau erreichen, wäre es natürlich wün-
schenswert, dass INDCs aus hart quantifizierbaren 
Zielen bestehen und weniger aus Maßnahmen mit
nicht quantifizierbarer Reduktionswirkung. Wie man
hier balanciert, ist aus meiner Sicht aktuell eine strate-
gische Frage. Hier geht es vor allem darum, in wel-
chem Rahmen man die Schwergewichte USA und
China, und in deren Folge viele andere Länder, dazu
bewegen kann, kurzfristig überhaupt etwas Substan-
tielles auf den Tisch zu legen.

Im Bereich der Klimafinanzierung würde ich aber nicht
zustimmen, dass der überwiegende Teil der unter-
stützten Maßnahmen in Bezug auf deren Emissions-
minderungen messbar sein muss. Vielleicht unter-
scheiden sich unsere Positionen zur Frage, wie viel in
Tonnen CO2 quantifiziert werden muss und wie viel mit
anderen Indikatoren bewertet werden sollte, nur gra-
duell. Ich halte auch einen Mix für sinnvoll. Allerdings
gibt es hier ein generelles Problem. Häufig führt eine
Mischung von quantitativen und qualitativen oder
auch nur aggregierbaren und nicht-aggregierbaren
Indiktoren dazu, dass die Kommunikation und Bewer-
tung schwerpunktmäßig anhand der hochaggregier-
ten Zahlen läuft und der Rest unter „Gedöns“ verbucht
wird. Wenn man beides zulässt, dann müssen auch die
Indikatoren jenseits der kurzfristig messbaren Klima-
wirkung ernst genommen werden.

Allerdings ist es dabei nötig, nicht nur auf Indikatoren,
sondern auch auf die Prozesse der Klimafinanzierung
zu schauen. Wenn der Abfluss von Mitteln wichtiger ist
als eine harte Überprüfung der Zielerreichung, dann
ist das natürlich ein untragbarer Zustand. Dieser wird
oft durch fluktuierende Budgets und politische Unsi-
cherheiten hervorgerufen. Langfristige Planungssi-
cherheiten sind eine wichtige Grundlage, um qualita-
tive Programme und Instrumente zu entwickeln.



Darüber hinaus müssen auch die Institutionen der Kli-
mafinanzierung ihre Bewertungsprozesse auf den
Prüfstand stellen. Die NAMA Facility hat sich ja das Ziel
gesetzt, einen Transformativen Wandel zu unterstüt-
zen, der GCF einen Paradigmenwechsel. Es stellt sich
die Frage, wie das operationalisiert werden kann. Ich
denke, dass eine Fokussierung auf kurzfristig erreich-
bare und klar messbare Emissionsminderungen hierfür
der falsche Ansatz wäre. Die NAMA Facility geht hier
auch gerade den Weg, langfristig angelegte NAMAs zu
unterstützen, die potentiell Wirkungen über den en-
gen Projektrahmen hinaus entfalten können. Solche
Effekte sind weder streng messbar (so wie die Wirkung
des EEGs auf die Klimaverhandlungen nicht messbar
sind), noch sind sie vorhersagbar. Hier handelt es sich
um innovative Experimente. Aber es liegt in der Natur
von Experimenten, dass sie auch scheitern können. 

Wichtig wird hier die Bewertung des gesamten geför-
derten Portfolios und nicht einzelner Projekte, so dass
es für eine Finanzierungsinstitution möglich wird zu
sagen: „Sechs von zehn Projekten sind kollossal ge-
scheitert – aber mit den erfolgreichen vier Projekten
haben wir einen grundlegenden Beitrag hin zu einer
CO2-armen Entwicklung geleistet.“ Man könnte sagen,
wir brauchen in der Klimafinanzierung vermehrt ein
Venture-Capital-Denken. Wir brauchen Finanzierer,
die systemische Ansätze verfolgen und diese systemi-
sche Perspektive auch von unterstützten Projekten
einfordern.

Frank Wolke:

Die Debatte hat mir noch einmal eines verdeutlicht:
Der Weg im Klimaschutz ist vielschichtig und ein
Stück weit abhängig  von grundsätzlichen Annah-
men und Erwartungen. Mein persönliches Fazit
möchte ich wie folgt zusammenfassen:

Der von Ihnen favorisierte nicht-mengenbezogene
Ansatz bei der Klimafinanzierung, der eher Politiken
und Konzepte fördert, vermag Bereiche zu erfassen,
die sich einer exakten Erfolgskontrolle verschließen.
Einsatzgebiete sind hier vor allem komplexe Maß-
nahmenpakete mit multiplen Zielen. Der Blick ist da-

bei vor allem auf einen Transformatorischen Wandel
gerichtet, der erst in der Zukunft und dabei eher indi-
rekt zu einer Minderung nicht näher bezifferbarer
Emissionen führt. Die direkte Förderung transforma-
tiver Technologien (wie durch das EEG) hat hier ihre
Rechtfertigung. 

Andererseits bleibt bei nicht-mengenbasiertem An-
satz die Unsicherheit des Erfolgs. In manchen Berei-
chen – wie den von Ihnen genannten Entwicklungs-
projekten – gibt es kaum andere Möglichkeiten als
bestimmte Verhaltensweisen und Systeme auf Basis
von ex-ante Bewertungen anzustoßen und zu för-
dern. Die Zielkontrolle erweist sich dort als recht
schwierig, schon was die Definition geeigneter Indi-
katoren betrifft. 

Im Bereich der Klimafinanzierung geht es aber im-
mer auch um ein konkretes Langfristziel, nämlich der
Beschränkung der globalen Erwärmung auf nicht
mehr als 2 °C.  Für diese Zieleinhaltung tritt der Vor-
teil mengenbasierter Instrumente mit genauer Erfas-
sung der Resultate (sprich einem Monitoring der
Emissionsminderungen) zutage. Er  liegt in der bes-
seren Kontrolle des Zielpfades zur Einhaltung der 2°-
Obergrenze und einer möglichen frühen Gegen-
steuerung bei Fehlentwicklungen. Als „handfestes“
Resultat lassen sich Erfolge hier meist auch besser
darstellen. Ein Denken wie bei Venture-Capital kann
sich dabei fatal auswirken. Ich bin mir nicht sicher, ob
man im Klimaschutz tatsächlich das „Experiment“
wagen soll, erhebliche Finanzmittel ohne halbwegs
verlässliche Erkenntnisse ob deren Wirkung für Emis-
sionseinsparungen zu investieren. 

Von daher sollte man meines Erachtens eine nicht-
mengenbasierte Klimafinanzierung nur flankierend
neben, aber nicht statt kontrollierten Emissionsmin-
derungsmaßnahmen ergreifen. Entscheidend ist da-
bei die Frage, welcher Anteil an Maßnahmen men-
genbasiert (und mittels Monitoring kontrollierbar)
sein sollte und in welchem Maße man auch „Experi-
mente“ eingehen kann. Für mich persönlich sollten
aber wesentliche finanzielle Beiträge hinsichtlich ih-
rer Klimawirkung kalkulierbar sein, um eine halb-
wegs sichere Einschätzung ob der Erreichung der ge-
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steckten Klimaziele zu erhalten. Schon dem Wortlaut
nach sollte eine Klimafinanzierung zuallererst nach-
weisbar dem Klimaschutz und nicht anderen Zielen
dienen.

Timon Wehnert:

Symptomatisch für unsere unterschiedliche Sichtwei-
sen scheint mir Ihre Interpretation des Begriffs „Ven-
ture Capital“. Hier geht es ja nicht darum, leichtfertig
in waghalsigen Projekten das Geld der Investoren zu
verbrennen. Einem höheren Risiko müssen potentiell
höhere Erträge gegenüberstehen. Im Mittel über alle
Projekte – die gescheiterten und die erfolgreichen –
möchten die Investoren eine vernünftige Rendite er-
halten. So muss es auch bei Klimaschutzmaßnahmen
sein: Über alle Maßnahmen hinweg müssen wir das 2°
Ziel erreichen. 

Der vom GCF gefordete Paradigmenwechsel bedeutet
nichts weniger als unsere alten (Denk-) Modelle durch
neue zu ersetzen. Wir brauchen also Innovationen und
eine Klimafinanzierung, die diese unterstützt. Die For-
derung "Keine Experimente!" kann ich vor diesem Hin-
tergrund nicht nachvollziehen. 

In der Diskussion um ein geeignetes Accounting für
die Klimafinanzierung müssen wir klarer zwei grundle-
gende Fragestellungen unterscheiden: Einerseits geht
es darum zu bewerten, ob wir auf dem richtigen Weg
sind, das 2° Ziel zu halten. Hier gibt es einen einzigen
Indikator, der möglichst genau quantifiziert werden
muss: Treibhausgase in Tonnen CO2eq. Methodisch
geht es darum, maximal zu aggregieren. Grundlage
der Bewertung müssen die nationalen Inventare, in-
klusive Extrapolationen für zukünftige Entwicklungen
sein. Diese müssen verglichen werden mit den aggre-
gierten Minderungszielen, bzw. INDCs der Länder.

Diese Perspektive hat aber nur einen indirekten Bezug
zur international geförderten Klimafinanzierung.
Denn mengenmäßig ist ihr Beitrag klein gegenüber
den Minderungsmengen, die alle Länder (auch Annex-
1) leisten müssen, um das 2° Ziel zu halten. Durch eine
Quantifizierung der „klimafinanzierten“ Treibhausgas-

reduktionen kann daher keine belastbare Aussage da-
rüber getroffen werden, ob das globale Klimaziel er-
reicht wird.

Bei der Erfolgs- und Qualitätskontrolle der Klimafinan-
zierung geht es um eine andere Ebene: die Bewertung
einzelner Minderungsaktivitäten. Die Frage hier lau-
tet: bringt diese einzelne Maßnahme das, was wir er-
warten? Ist sie ihr Geld wert? Oder sollten wir eher an-
dere Maßnahmen wählen? Hier handelt es sich quasi
um eine Mikroperspektive auf einzelne Aktivitäten. Bei
manchen Maßnahmentypen ist eine Quantifizierung
der erzielten Treibhausgasreduktionen mit vertretba-
rem Aufwand und hinreichender Genauigkeit möglich
– dort sollte das auch getan werden. Aber schon das
Aggregieren über mehrere Maßnahmen ist schwierig,
da sich oft erhebliche Unsicherheiten durch schwer
quantifizierbare Wechselwirkungen verschiedener
Maßnahmen ergeben. Darüber hinaus gibt es viele
Maßnahmentypen, deren direkte Minderungswirkung
sich generell nicht seriös quantifizieren lässt. Hier müs-
sen wir andere quantitative und qualitative Indikato-
ren verwenden. Darüber hinaus müssen Auswahl- und
Bewertungsprozesse so gestaltet werden, dass eine
hohe Qualität sichergestellt werden kann. 

Wenn wir die Maßnahmentypen betrachten, die Kli-
mafinanzierung unterstützen sollen, dann brauchen
wir sowohl Maßnahmen, die kurzfristig direkte Emissi-
onsminderungen erzielen – aber auch solche, die uns
langfristig strategische Weichensetzungen in Rich-
tung einer nahezu vollständigen Dekarbonisierung er-
lauben. Bei letzteren Maßnahmen sind direkt mess-
bare Emissionsminderungen der falsche Indikator. Hier
muss man andere Bewertungssysteme und Prozesse
nutzen – nicht nur „flankierend“ zu einer Quantifizie-
rung der direkten Emissionen, sondern als eigenstän-
dige Bewertung.
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Die im Verlauf des Gesprächs von Frank Wolke
wiedergegebene Meinung muss nicht 
zwingend mit der Meinung des Umweltbun-
desamtes oder der Deutschen Emissionshan-
delsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt
übereinstimmen. Es handelt sich um eine 
persönliche Meinung des Verfassers.
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Der Zusammenbruch des CER-Preises macht viele gute Kli-
maschutzprojekte unwirtschaftlich. Besonders kritisch ist
die Situation für Projekte, die ausschließlich auf Einnahmen
aus dem Zertifikatehandel angewiesen sind. Um die Fort-
führung der Klimaschutzaktivität bei solchen Projekten zu
gewährleisten, hat die Weltbank einen Fonds aufgesetzt, die
Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Miti-
gation (PAF). Bisher haben Deutschland, die Schweiz ,
Schweden und die Vereinigten Staaten insgesamt 53 Millio-
nen US-Dollar in diesen Fonds eingezahlt. 

Die PAF wird zur Unterstützung der gefährdeten Projekte
CERs aufkaufen und anschließend stilllegen. Dabei wird ein
garantierter Mindestpreis geboten. Dieser wird in Form von
sog. Put-Optionen im Rahmen von Auktionierungen reali-
siert. 

Auktionierung der ersten 
25 Mio. $ Tranche im Juni
Im Juni wird nun die erste Auktion mit einem Volumen von
25 Millionen US-Dollar durchgeführt. Im Fokus sind dabei
zunächst Projekte in der Abfallwirtschaft, in denen in erheb-
lichem Umfang Methan freigesetzt wird. Bei der Auktion
werden Put-Optionen angeboten, bei denen Projekten ein
garantierter Abnahmepreis für eine Tranche von je 2000
CERs garantiert wird. Die Projekte müssen zunächst einen
kleinen Betrag von 0,30 US-Dollar je CER zahlen, haben
dann aber das Recht, in den nächsten fünf Jahren jeweils zu
einem jeweils festgelegten Zeitpunkt die CERs zum in der
Auktion ermittelten Preis an die PAF zu verkaufen. 

Die Weltbank hat Kriterien veröffentlicht, welche Projekte
und Programme zu den Auktionen prinzipiell zugelassen
sind:

● Die Zertifikate aus dem Projekt oder PoA dürfen nicht
bereits Gegenstand einer Kaufvereinbarung mit Dritten
sein;

● Die Projekte müssen wenigstens eine CDM-Methode
aus einer von der Weltbank bereitgestellten Liste an-
wenden. Die Liste umfasst derzeit insgesamt 35 Metho-
den zur Vermeidung von Methanemissionen;

● Projekte müssen in einem antragsberechtigten Gastge-
berland umgesetzt werden. Die Liste der Länder umfasst
fast alle wichtigen CDM-Gastgeberländer sowie sämtli-
che LDCs. Die wichtigste Ausnahme ist China, das auf-
grund des staatlich verordneten CER-Mindestpreises
nicht kompatibel ist mit den Modalitäten der PAF;

● Um zu garantieren, dass durch die Mittel der PAF Klima-
schutzaktivitäten tatsächlich weitergeführt werden,
sind CERs zulässig, die nach dem Ende der Auktion aus-
gestellt wurden und aus Projekten stammen, deren
letzte Monitoring-Periode nicht vor dem 15. September
letzten Jahres begann;

● Zusätzlich müssen die Projekte von einer DOE geprüften
spezifischen Umwelt-, Gesundheits- & Sicherheits- und
sozialen Kriterien entsprechen.

Ausführliche Informationen über die Qualifikationskriterien
inklusive der Liste der antragsberechtigten Länder und CDM-
Methoden finden Sie auf der Website der PAF.  Dort werden in
Kürze auch die detaillierten Verfahrensregeln zur Auktion 
bekannt gegeben. Zudem wird am 08. April 2015 ein interak-
tives „Frage & Antwort“-Webinar angeboten. 

Weiter führende Infor mationen
Näheres unter http://www.pilotauctionfacility.org / bzw.
per Mail an PAF_Secretariat@worldbank.org

(LH)

Weltbank gibt Auswahlkriterien für 
Ankaufprogramm bekannt
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Mit der Einführung des Standardized Baseline-Kon-
zepts (SB) für den CDM wurde versucht, die Entwick-
lungskosten von CDM-Projekten durch die Festle-
gung vorgegebener Baseline-Emissionsfaktoren für
bestimmte Projekttypen, Länder oder Regionen zu re-
duzieren. Mit dem schwindenden Interesse am CDM
haben Standardized Baselines jedoch viel weniger
Aufmerksamkeit erhalten, als sie tatsächlich verdie-
nen. Dieser Artikel beschreibt den Fall, in dem eine SB
auf den Philippinen die Grundlage für die MRV eines
NAMA geworden ist und der veranschaulicht, wie
CDM-Standards auf neu entstehende, ganzheitliche
Klimafinanzierungsinstrumente angewandt werden
können.

Reisanbau und 
THG-Emissionen
Reis gilt auf den Philippinen als das wichtigste Agrar-
erzeugnis und als Grundnahrungsmittel. Im Jahr
2012 lagen die Philippinen mit ca. 18 Millionen Ton-
nen erzeugtem Reis auf Platz 8 der Weltrangliste der
größten Reiserzeuger. Mit 1,5 Millionen Hektar von
insgesamt 2,7 Millionen Hektar werden mehr als die
Hälfte der Reisfelder bewässert (Regenzeitwerte).

Über viele Generationen von Reisbauern hinweg
wurde das ununterbrochene Überfluten der Felder
bis zur Ernte auf bewässerten Reisfeldern praktiziert.

Überflutete Reisfelder sind jedoch auch eine bedeu-
tende anthropogene atmosphärische Methanquelle.
Die Hauptvektoren für Methanemissionen sind me-
thanbildende Bakterien, die gut an anaerobe Bedin-
gungen angepasst und für den Abbau von organi-
schem Kohlenstoff und dessen Umwandlung in 
Methan durch Methanogenese verantwortlich sind.
Schätzungsweise 13.364 ktCO2e/Jahr bzw. 13 % der ge-
samten THG-Emissionen der Philippinen werden von
durch Reisfelder erzeugten Methanemissionen verur-
sacht (The Philippines’ Initial Communication on 
Climate Change, 1999).

Die Lösung des Problems der durch den Reisanbau
verursachten THG-Emissionen beschäftigt Reiswis-
senschaftler nun bereits seit mehreren Jahrzehnten.
Seitens des International Rice Research Institute
(IRRI) und des Philippine Rice Research Institute (Phi-
Rice) wurde diesbezüglich beträchtliche Forschungs-
arbeit geleistet und infolgedessen eine Bewässe-
rungstechnik des abwechselnden Bewässerns und
Trocknens (Alternative Wetting and Drying – AWD)
entwickelt, die eine Modifizierung der Wasserwirt-
schaft hin zu kürzeren Zeiträumen der Reisfeldüber-
flutung und eine bessere Bodendurchlüftung ermög-
licht. Obwohl in der Vergangenheit durchgeführte Pi-
lotprojekte für die Anwendung von AWD sehr vielver-
sprechende Ergebnisse hinsichtlich der Verringerung
von THG-Emissionen, Wassereinsparungen und sogar
Ertragssteigerungen aufwiesen, bestanden faktisch

Phi l ippinisches NAMA baut  auf  CDM Standardized Baseline auf

Bausteine für die 
Zukunft
von

Albert Altarejos Magalang, Klimaschutzbüro der philippinischen Regierung, Philippinen

Alexandra Soezer, MDG Carbon, Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

Vladislav Arnaoudov, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities



weder auf den Philippinen noch in anderen Reiser-
zeugerländern Anreize, um diese Bewässerungstech-
nik flächendeckend einzuführen. 

Die CDM DNA der Philippinen war sich des Beitrags
des Reisanbaus zu den THG-Gesamtemissionen be-
wusst und beauftragte UNDP MDG Carbon damit,
eine SB zu entwickeln und den CDM als Mittel zu för-
dern, um einen Anreiz zur landesweiten Anwendung
des AWD zu schaffen. Die Entwicklung der SB begann
im Jahr 2013 durch UNDP MDG Carbon mit techni-
scher Unterstützung durch Mitsubishi UFJ Morgan
Stanley Securities Co., Ltd.

Entwicklung der 
Standardized Baseline
Zu Beginn der SB-Entwicklung mussten mehrere Pro-
bleme berücksichtigt werden. Das erste Problem be-
stand in der Auswahl des Ansatzes bei der Entwick-
lung der Baseline: Sollten die „Guidelines for the
establishment of sector specific standardized baseli-
nes” (SB-Richtlinien) verwendet werden oder aber der
in der bereits bestehenden CDM-Methode AMS-III.AU.
„Methane emission reduction by adjusted water ma-
nagement practice in rice cultivation” (Version 03.0)
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Standardwerte oder Direktmessungsansatz? Reisterrassen auf den Philippinen. 
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beschriebene Ansatz? Die SB-Richtlinien zählen die
Vermeidung von Methanemissionen zu den anwend-
baren Maßnahmen. Eine weiterführende Analyse
zeigte jedoch, dass sich die Richtlinien lediglich mit
der Vermeidung von Methan befassen, das bei der
Zersetzung organischer Abfälle oder von Biomasse
entsteht, und daher nicht für die vom Reisanbau her-
rührenden Methanemissionen geeignet waren. Folg-
lich verblieb als einzige Option die Verwendung der
bestehenden Methode AMS-III.AU.

Zwei Baseline-Optionen
Die Version 03.0 der AMS-III.AU. bot zwei Ansätze für
die Festlegung einer Baseline und die Abschätzung
von THG-Emissionsreduzierungen. Für den ersten An-
satz waren unmittelbare Messungen der Methan-
emissionen erforderlich („Direktmessungsansatz”),
wohingegen der zweite Ansatz aus den IPCC-Leitli-
nien für nationale Treibhausgasinventare des Jahres
2006 abgeleitete Standardwerte nutzte („Standard-
wertansatz”). Wenngleich mit dem zweiten Ansatz
ein vereinfachter Rahmen für die Abschätzung von
THG-Emissionsreduzierungen vorlag, beinhaltete
dieser keine länderspezifischen Standardwerte. Da-
her wurde beschlossen, dass eine Standardisierung
des Direktmessungsansatzes verwendet werden
sollte, um länderspezifische Emissionsfaktorwerte als
Baseline für den Reisanbau auf den Philippinen zu er-
halten.

Der Direktmessungsansatz erfordert die Durchfüh-
rung von Methanemissionsmessungen auf Referenz-
feldern. Bereits zwischen 1994 und 1998 wurden auf
den Philippinen umfangreiche Methanemissions-
messungen auf unterschiedlichen Reisfeldtypen als
Teil eines von der Global Environmental Facility (GEF)
finanzierten Projektes vorgenommen. Die beim GEF-
Projekt verwendeten Messverfahren bildeten auch
die Grundlage für die in der AMS-III.AU. beschriebe-
nen Referenzfeldmessverfahren. Daher schien es so,
als könnten die Forschungsergebnisse der GEF direkt
zur Festlegung einer Standardized Baseline herange-
zogen werden. 

Leider befassten sich die als Teil des GEF-Projektes ge-
schätzten Emissionsfaktoren hauptsächlich mit den
Fällen, in denen keine organischen Ergänzungen wie
zum Beispiel Reisstroh auf den Reisfeldern verwendet
wurden, und berücksichtigten nicht den Wasserhaus-
halt vor der Saison und während der Anbauperiode.
Eine ausschließliche Verwendung der ursprünglichen
Emissionsfaktoren aus dem GEF-Projekt hätte nicht
die tatsächliche Reisanbau- und Bewässerungspraxis
widergespiegelt und somit zur Unterschätzung der
Baseline-Emissionen geführt. Letztendlich wurde ein
innovativerer Ansatz mittels Anwendung des Stan-
dardwertansatzes in der AMS-III.AU. und Vermietung
zusätzlicher Direktmessungen entwickelt.

Der Standardwertansatz wurde ursprünglich aus den
IPCC-Leitlinien 2006 durch die Multiplikation eines
Baseline-Standardfaktors mit verschiedenen Skalie-
rungsfaktoren abgeleitet, um spezifische Bedingun-
gen wie den Wasserhaushalt oder organische Ergän-
zungen zu berücksichtigen. Obwohl die CDM-Me-
thode diese Option nicht unmittelbar vorsah, wurde
beschlossen, anstatt des Standardfaktors der IPCC
2006 den bestehenden länderspezifischen Baseline-
Standardfaktor zu verwenden und ihn mit Skalie-
rungsfaktoren zu multiplizieren. Auf diese Weise
wurden Baseline-Emissionsfaktoren für verschiedene
Bedingungen auf spezifischen Reisfeldern auf den
Philippinen abgeleitet.

Der Standardwertansatz in der AMS-III.AU. legte nicht
nur Baseline-Emissionsfaktoren fest, sondern auch
Projektemissionsfaktoren und Emissionsreduzie-
rungs-Koeffizienten, die eine einfache und übersicht-
liche Berechnung der Methanemissionsreduzierung
ermöglichen. Es wurde beschlossen, denselben An-
satz anzuwenden, und neben den Baseline-Emissi-
onsfaktoren wurden Projektemissionsfaktoren und
Emissionsreduzierungsfaktoren aus den länderspezi-
fischen Baseline-Faktoren für die Philippinen abgelei-
tet. So konnte die Notwendigkeit der Überwachung
von Projektemissionen vollständig beseitigt werden.

Die vorgeschlagene Standardized Baseline erfuhr
ausdrückliche Unterstützung durch das UNFCCC-Se-
kretariat. Als das Konzept eingereicht wurde, stellte

29

Carbon Mechanisms Review 01/2015



das Sekretariat fest, dass die Vorlage unvollständig
war, da sie die bestehende Methode nicht exakt be-
folgte. Gleichzeitig bestätigte das Sekretariat die In-
novationskraft und Bedeutung des vorgeschlagenen
Ansatzes und leitete eine Revision der AMS-III.AU. von
der Version 03.0 zur aktuellen Version 04.0 ein, die
anschließend auf der 81. Sitzung des CDM Executive
Board im November 2014 angenommen wurde.

Die während der SB-Überprüfung durch die DOE und
das UNFCCC-Sekretariat identifizierten Kernfragen
bezogen sich auf die Messverfahren und Datenquali-
tät. Alle im Vorschlag verwendeten Eingabedaten ba-
sierten jedoch auf den Ergebnissen des GEF-Projek-
tes, die im Anschluss in einer Reihe von Artikeln im
Journal of Nutrient Cycling in Agroecosystems veröf-
fentlicht wurden. Da es sich dabei um in Peer Reviews
geprüfte Veröffentlichungen handelt, erfüllten die
Daten die strengen Anforderungen an die Datenqua-
lität der maßgeblichen CDM-Datenqualitätsrichtli-
nien wie den „Guidelines for quality assurance and
quality control of data used in the establishment of
standardized baselines”.

Im Verlauf der Prüfung der Methode machte das
UNFCCC-Sekretariat einen Initiativvorschlag zur Ein-
stufung der Anwendung wassereinsparender Techni-
ken auf den Philippinen als „zusätzlich”. Ihre Empfeh-
lungen lauteten, dass nach Absatz 2 (c) der „Guideli-
nes on the demonstration of additionality of small-
scale project activities” die Positivliste der zusätzli-
chen Maßnahmen folgendes umfasst: „Projektaktivi-
täten, die ausschließlich aus getrennten Einheiten
bestehen, in denen die Anwender der Technologie/
Maßnahme Haushalte oder Gemeinden oder kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU) sind und
in denen die Größe jeder Einzeleinheit nicht mehr als
5% des Schwellenwertes für CDM-Kleinprojekte über-
steigt” (das heißt 3.000 tCO2/Jahr für Typ III). Da in
diesem Fall der wassereinsparenden Bewässerungs-
techniken die Anwender der Technologie/Maßnahme
Landwirte und die resultierenden Emissionsreduzie-
rungen sehr gering sind (weniger als 1 Tonne/Hek-
tar/Jahr), wurde die Anwendung wassereinsparender
Maßnahmen als „automatisch zusätzlich“ eingestuft.

Von der Standardized 
Baseline zum NAMA
Die Standardized Baseline wurde auf der 82. Sitzung
des CDM Executive Board im Februar 2015 als
ASB0008 „Standardized Baseline for Methane Emissi-
ons from Rice Cultivation in the Republic of the Phi-
lippines“ angenommen. Das positive Feedback wäh-
rend der Erstprüfung durch das UNFCCC-Sekretariat
sowie das Interesse verschiedener Stakeholder auf
den Philippinen waren ein deutliches Zeichen dafür,
dass wassereinsparende Techniken wie AWD mehr
Unterstützung benötigen.

Die SB bot für den Reisanbausektor eine einfache
und hochstandardisierte MRV-Methode. Die als Teil
der SB-Entwicklung geleistete Forschungsarbeit er-
gab ferner, dass wassereinsparende Technologien er-
hebliche Vorteile im Zusammenhang mit Nahrungs-
mittelsicherheit, Klimaschutz und der Anpassung an
den Klimawandel mit sich bringen. Trotz der positi-
ven Ergebnisse, die durch Pilotprojekte gezeigt wur-
den, konnte mangels eines übergreifenden politi-
schen Förderrahmens nie eine tatsächliche Transfor-
mation innerhalb des Sektors herbeigeführt werden.
Darüber hinaus konnte der CDM nach dem Zusam-
menbruch des Marktes für Emissionszertifikate nicht
mehr als Projektentwicklungsanreiz dienen. Hieraus
entstand die Option der Entwicklung eines NAMA als
ganzheitlichste Lösung, um die AWD-Anwendung zu
fördern und den Reisanbausektor auf einen emissi-
onsarmen Entwicklungspfad zu lenken. 

Auf eine nachträgliche Anfrage der philippinischen
DNA hin unterstützte UNDP MDG Carbon die Durch-
führung einer NAMA-Studie und im Anschluss daran
die Entwicklung eines vollwertigen NAMA für den
Reisanbausektor. Das NAMA wird mit Unterstützung
von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities entwi-
ckelt und voraussichtlich im April 2015 veröffentlicht.
Das NAMA wählte für die Umgestaltung der Bewäs-
serungspraktiken im Reisanbau einen ganzheitlichen
Ansatz und integrierte eine Reihe von Anreizpro-
grammen für Landwirte und staatliche Einrichtun-
gen, die auf die bestehende Struktur des Reisbewäs-
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serungssystems abzielen, wobei gleichzeitig der Auf-
bau von Kapazitäten und die Verbreitung der be-
währtesten Konzepte für einzelne Landwirte im Vor-
dergrund stehen.

Um eine noch größere Auswirkung auf die Umgestal-
tung sowie die Anerkennung seitens der Landwirte
zu erreichen, bietet das NAMA teilnehmenden Land-
wirten zusätzlich ein Unterstützungspaket an, das
aus einer Reihe optionaler Schulungen zur Diversifi-
zierung der landwirtschaftlichen Produktion besteht.
Allen gemäß des NAMA an der Anwendung von AWD
teilnehmenden Landwirten wird mit diesem optio-
nalen Programm durch das Philippine Rice Research
Institute Unterstützung beim Anbau anderer Kultu-
ren angeboten. Landwirten wird so ermöglicht wer-
den, neue Anbaukenntnisse zu entwickeln, sich neue
Märkte zu erschließen und ihre Einnahmequellen zu
diversifizieren. 

Das MRV des NAMA setzt sich aus zwei Komponen-
ten zusammen, den MRV-Systemen für THG und
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development,
SD). Das THG-MRV-System basiert vollständig auf der
genehmigten Standardized Baseline ASB0008, wäh-
rend das SD-MRV auf dem von MDG Carbon konzi-
pierten Tool zur Erfassung von Nachhaltigkeitseffek-
ten von NAMAs basiert. Schließlich beinhaltet der
NAMA-Vorschlag ein transparentes Finanzierungs-
programm, das lokale und Geberfinanzierung kombi-
niert, sowie einen Umsetzungsplan, womit es sich als
vollwertiges und bankfähiges Dokument qualifiziert.
Hierdurch wird das vorgeschlagene NAMA auf den
Philippinen wie auch global zu einem Vorreiter – als
ein Beispiel, von dem erwartet wird, dass es in ande-
ren Reiserzeugerländern leicht übernommen werden
kann.

Fazit
Dieser Artikel stellte den Fall des Standardized Base-
line-Konzeptes als reines CDM-Instrument vor, durch
das die Entwicklung eines umfangreichen Rahmens
zur Verringerung von THG-Emissionen innerhalb ei-
nes NAMA angeregt wurde. Dieses Beispiel ist beson-

ders für Sektoren relevant, die im CDM unterreprä-
sentiert sind und einen stärker an Richtlinien orien-
tierten Ansatz erfordern, wie bspw. die Landwirt-
schaft oder das Transportwesen. Letztlich bewertete
das UNFCCC-Sekretariat die SB äußerst positiv, was
beweist, dass der CDM und seine Instrumente noch
immer eine hohe Relevanz als Standards für neu ent-
stehende Klimafinanzierungsinstrumente besitzen.
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Transformation 
und der NMM

Neues JIKO Policy Paper diskutiert,
welchen Beitrag zu transformativem
Wandel der Neue Marktmechanis-
mus leisten könnte und wie er aus-
gestaltet werden müsste, um sein
Potenzial voll zu entfalten. 
Download unter 
www.jiko-bmub.de/1485

Aktueller Stand der FVA
/ NMM-Verhandlungen

Kurzstudie erläutert den Stand der
Dinge bezüglich der UNFCCC- Ver-
handlungen über den Neuen Markt-
mechanismus (NMM), über das
Framework (FVA) for Various Ap-
proaches sowie den non-market
based mechanism. Herunterladbar
unter  www.jiko-bmub.de/1483 

Glossar 
Alle CDM/JI-spezifischen Fachbe-
griffe und Abkürzungen werden im
Glossar des JIKO-Internetportals
ausführlich erläutert. 
Sie finden es online unter
www.jiko-bmub.de/75
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