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editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die internationalen Kohlenstoffmärkte stehen derzeit vor einer
doppelten Herausforderung:
Die derzeit laufenden Projekte leiden unter der Marktkrise und
viele laufen sogar Gefahr, eingestellt zu werden. Zugleich wird die
Zukunft der weltweiten Kohlenstoffmärkte in den UNFCCC-Ver
handlungen gestaltet. Aus diesem Grund haben wir diese Aus
gabe des Carbon Mechanisms Review ‚Blick zurück nach vorn’ ge
nannt:
Wir greifen beide Themen auf und berichten zum Beispiel über
eine Studie, die den gegenwärtigen Status von CDM-Projekten
aufgezeigt hat, basierend auf einer Auswahl von mehr als 70%
der registrierten CDM-Projekte. Darüber hinaus stellen wir die Er
gebnisse der ersten Auktion eines neuen Fonds der Weltbank vor,
der gefährdete CDM-Projekte zur Reduzierung von Methanemis
sionen unterstützt.
In Bezug auf die Märkte der Zukunft betrachten wir die jüngste
Verhandlungsrunde in Bonn und präsentieren einen Ausblick auf
die Erfordernisse und die Gestaltung der nächsten Schritte. Was
derzeit in vielen Foren geäußert wurde, gilt auch für die Kohlen
stoffmärkte: Paris wird erst der Anfang sein. Dies unterstreicht die
Notwendigkeit der Ausarbeitung einer ausgeglichenen Grund
satzentscheidung für die Märkte im Rahmen des Pariser Überein
kommens.
Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine anre
gende Lektüre!
Christof Arens
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Mut zum Schnitt
Die Klimaverhandlungen vor Paris
von Thomas Forth

Die ADP-Verhandlungsrunde Ende August/Anfang September
war durch den bekannt langwierigen Verhandlungsmodus al
ler bisherigen Klimaverhandlungen geprägt. Das sog. „Co
Chairs-Tool“, der Text, den die ADP Ko-Vorsitzenden Ende Juli
zur Verfügung gestellt hatten, enthielt weiterhin alle Optio
nen des bisherigen Textes. Der Fortschritt bestand darin, dass
das Tool eine Sortierung der Elemente für das neue Abkom
men und für begleitende Entscheidungen der Klimakonferenz
vornahm. In einem dritten Teil wurden alle Elemente aufge
führt, für die die Co-Chairs bislang keinen ausreichenden Kon
sens sahen, um sie als Bestandteil des Klimaabkommens oder
von Konferenzbeschlüssen vorzuschlagen.
Die Idee, den Verhandlern eine Art Baukasten zur Verfügung
zu stellen, mit dem sie sich auf die kniffligen Fragen hätten
konzentrieren können, hat leider nur sehr eingeschränkt funk
tioniert. Das kann man dem generell eingelebten Verhand
lungsstil internationaler Verhandlungen zuschreiben oder an
deren Gründen. Entscheidend ist, dass derzeit das Tempo fehlt
und die Verhandlungstagegezählt sind, um noch rechtzeitig
vor der Paris-Konferenz einen entscheidungsreifen Text und
ausformulierte Begleitentscheidungen auf dem Tisch zu ha
ben. Anfang Oktober sollen nun die Co-Chairs den Entwurf des
neuen Klimaschutzabkommens vorlegen.
Es bleibt zu hoffen, dass in der letzten ADP-Verhandlungswo
che ausreichende Signale für die weitere Textarbeit an die CoChairs gegeben wurden. Ein deutlicher Schnitt in der Vielzahl
der noch vorliegenden Optionen wäre wünschenswert. Eine
Vielzahl von Detailfragen, die in Entscheidungen der Klima
konferenz münden sollen, sollten so zugespitzt werden, dass
die eigentliche Arbeit nicht (nur) auf die Jahre nach Paris ver
schoben wird. Für die Zeit nach Paris geht es um klare rich
tungsgebende Aufträge und –Arbeitsprogramme. Die CoChairs sind nicht zu beneiden. Sie brauchen für diesen Schnitt
Mut. Darin liegt aktuell ihre bzw. unsere gemeinsame Chance.
Gelingt dieser Schritt jetzt nicht, muss anderweitig eine Be
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schleunigung des Verhandlungsmodus erreicht werden. Ohne
Dampf im Kessel wird das Wasser nicht kochen.

Unübersichtlichkeit bei
Marktmechanismen beenden
Die Marktmechanismen waren wenig überraschend im drit
ten Teil des „Tools“ eingeordnet. Die Gegensätze zwischen
grundsätzlichen befürwortenden und ablehnenden Positio
nen sowie unterschiedlichen Reforminteressen haben in den
letzten Jahren ihre Entsprechung in zu vielen Verhandlungs
strängen unter SBI und SBSTA gefunden. Einerseits wurden
langfristige Reformziele für die Zeit nach 2020 verfolgt, ande
rerseits wurden Veränderungen und Reformen unter dem
Kyoto Protokoll grundsätzlich abgelehnt unter Hinweis auf die
„Kyoto firewall“, der Trennung von Industriestaaten und Ent
wicklungsländern hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten. Des
Weiteren wurde dauerhaft eine Unausgewogenheit zwischen
Marktansätzen und Nicht-Marktansätzen beklagt, obwohl die
Nicht-Marktmechanismen-basierten Aktivitäten die interna
tionale Klimapolitik dominieren. Wechselseitige Blockaden
waren das Ergebnis.
Eine der Fragen, die die Klimakonferenz in Paris klären könnte,
ist deshalb, inwieweit die Verhandlungsstränge, die das neue
Abkommen betreffen, auf einen einzigen Strang für Marktme
chanismen insgesamt beschränkt werden könnten. Ein klarer
Schnitt zu den sich wechselseitigen blockierenden Verhand
lungssträngen wäre hilfreich.
Eine separate Weiterführung einzelner Verhandlungspunkte
wäre allerdings dann zweckmäßig, wenn es noch zur Anwen
dung der neuen Regeln vor 2020 kommen kann. Für den CDM
wäre das der Fall, wenn gleichzeitig die Überführung der neu
begonnenen Projekte in das neue Klimaschutzabkommen ge
regelt würde. Ein Begleitbeschluss der Klimakonferenz wäre
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Eine Frage der Balance: Der Verhandlungen über Marktmechanismen und nicht-marktbezogene Ansätze sollten gestrafft werden.

hierzu notwendig. Dies käme einem „prompt start“ oder der
Anerkennung von „early actions“ gleich, wie seinerzeit bei der
Einführung des CDM. Dieser Beschluss könnte 2016 auf der
COP22 beschlossen werden, falls der Review der Modalities
and Procedures des CDM bei der nächsten SBI abgeschlossen
wird. Insgesamt könnten nach Paris die bisherigen Verhand
lungsstränge auch förmlich geschlossen werden, wenn ein
einheitlicher Verhandlungsstrang für das neue Klimaschutzabkommen jetzt in Paris eingerichtet wird.

Blockaden der
Markverhandlungen
Die Rolle der Marktmechanismen für das neue Klimaschutzabkommen ist noch nicht definiert. Es bestehen Blockaden,
die aus der Verhandlungshistorie herrühren, und nicht ein
fach überwunden werden können.
Zur rechten Zeit alte Zöpfe abschneiden
Bisherige Blockaden mögen aber mehr dem Timing und weni
ger den Sachfragen selbst geschuldet sein.

Die Fortführung des Kyoto-Protokolls wurde früh von den In
dustriestaaten in Frage gestellt und in der Frage der Markt
mechanismen bereits vor Beginn der 1.Verpflichtungsperiode
des Kyoto-Protokolls ein anderer Weg eingeschlagen, der eine
frühzeitige Beteiligung der Entwicklungsländer zum Ziel
hatte. Praktisch hat es bei den 2007 in Bali aufgesetzten
neuen Verhandlungsthemen keine substanziellen Fortschritte
gegeben. Die Marktbeschlüsse von Bali wurden letztlich ver
handlungstechnisch teuer erkauft. Neben der Entwicklung
neuer Mechanismen wurden gleichberechtigt die Frage von
Nicht-Marktansätzen und die Option zur Nutzung von Zertifi
katen aus Marktmechanismen außerhalb der UNFCCC aufge
nommen. Im Rückblick stellt sich daher die hypothetische
Frage, ob ein frühzeitiges Setzen auf die Reform und Weiter
entwicklung des CDM eine erfolgreiche Alternative gewesen
wäre.
Einem seit der Lima-Konferenz wieder gestiegenen Interesse
an Marktmechanismen steht eine reichliche Divergenz und
Unausgewogenheit der Vorstellungen und Vorschläge der ver
schiedenen Verhandlergruppen gegenüber, die sich nicht sel
ten rituell äußern. Es stellt sich deshalb für alle Mechanis
menverhandler die Frage, was denn im Kontext des neuen Kli-
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Richtiges Timing gesucht: Der Verhandlungstext muss gestrafft und gekürzt werden

maschutzabkommens gebraucht wird. Diese Klärung kann am
ehesten in der Beratung und Festlegung des Arbeitspro
gramms für Marktmechanismen für die Zeit nach der Paris
Konferenz erfolgen.
Internationale Aufsicht und gleichwertige Lösungen auf
UNFCCC-Ebene
Die Frage nationaler Eigenregie bei der Ausstellung interna
tional handelbarer Zertifikate ist zuletzt noch mal durch eine
Studie des Stockholm Environment Institute zu Joint Imple
mentation in ein kritisches Licht gestellt worden, vgl. den Bei
trag „Eine Frage der Integrität“ in diesem Heft. Die Quintes
senz der Studie ist eindeutig: Ohne internationale UN-Auf
sicht läuft man Gefahr, dass einzelne Staaten den Zertifikate
handel missbrauchen. Dies hat auch erhebliche Relevanz für
die Klimaverhandlungen zum Framework Various Approaches
(FVA). Eine reine „Umtauschstelle“ für unterschiedliche Zertifi
kate aus einer Vielfalt von Mechanismen alleine ist nicht ak
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zeptabel und würde nicht zu einer Transparenz und Vergleich
barkeit der Zertifikate führen.
Vollkommen klar ist, dass die meisten Staaten, die diese Op
tion für ihre bilateralen Mechanismen gerne nutzen würden,
eher nicht zu den schwarzen Schafen gehören würden. Wür
den sie ihre Aktivitäten allerdings einer internationalen Auf
sicht unterstellen, wäre der von ihnen gesehene Vorteil von
Marktmechanismen in Eigenregie natürlich sofort dahin. Eine
spezielle internationale Aufsicht ist also nicht der Weg. Aber
auch umgekehrt stellen sich die potenziellen Nutzer eines
UNFCCC-kontrollierten Marktmechanismen die Frage, warum
sie einseitig den Aufwand tragen sollen.
Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass die vorhandene Asym
metrie der Lasten in der Nutzung der verschiedenen Mecha
nismen einen Kompromiss unmöglich macht. Möglicherweise
bieten aber die Accounting Rules einen Ausweg, wenn sie eine
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Gemeinsame Aktivitäten – eine noch nicht zu Ende
gedachte Chance
In den ADP-Verhandlungen kam kurzfristig bei den Mechanis
men auch das Thema gemeinsamer Anstrengungen auf, von
den Ko-Vorsitzenden als „joint efforts“ bezeichnet. Die Auflis
tung möglicher Synergieeffekte unter Punkt 19 des dritten
Teils des Co-Chairs-Tools bietet grundsätzlich auch eine Op
tion für die Marktmechanismen. Hier sind die Kyoto-Mecha
nismen neben Nicht-Marktmechanismen aufgeführt, vgl.
http://unfccc.int/awg/items/9176.php. Die Kooperation zur Er
füllung der Ziele des neuen Abkommens wurde bislang auf
der Ebene der Vertragsparteien betrachtet, die eine umfas
sende Erfüllungsgemeinschaft („joint fulfillment“) bilden. Die
ses Anliegen betrifft derzeit nur die EU und Norwegen.
Nun stellt sich aber auch die Frage, ob es Kooperationsformen
der Vertragsparteien geben könnte, die in Umfang und Tiefe
begrenzter als das „joint fulfillment“ sind. „Joint efforts“ wäre
dann eine Möglichkeit, die internationale Kooperation zu be
reichern und eine höhere Verbindlichkeit einer gemeinsam
von zwei oder mehreren Parteien verabredeten Minderungs
aktivität zu erreichen. Diese Idee ist gegenwärtig noch zu we
nig durchdacht. Allerdings ist es eher eine Frage des politi
schen Willens, solche Koopertionsformen im neuen Klima
schutzabkommen zu ermöglichen.
Für die Marktmechanismen mag es hier eine belastbare Ko
operationsperspektive geben, wenn ihre Nutzung denn in
wechselseitige Verpflichtungen münden würde. Während der
CDM vollkommen auf zusätzlichen Emissionsrechten aus Be
reichen aufbaute, die nicht durch Klimaziele abgedeckt waren
und gleichzeitig keinerlei Verpflichtung entstand, die ange
strebte Minderung tatsächlich auch zu erreichen, wäre der
Sachverhalt bei der Meldung einer gemeinsamen Erfüllungs
anstrengung grundsätzlich anders.
Die Vereinbarung müsste bei Meldung zur Erreichung der na
tionalen Klimaziele verpflichtenden Charakter annehmen.
Eine solche Anstrengung müsste unmittelbar vor dem Hinter-

Photo: IISD/ENB

Registratur-basierte Verrechnung unter Ausschluss von Dop
pelzählungsgefahren zulassen. Ein separater FVA, der keine
ausreichende Kontrollfunktion beinhaltet, wäre kontraproduk
tiv. Wenn man aber die notwendigen Funktionen in den Ac
counting Rules implementieren kann, würde man ohne weite
res auf den FVA und seine Risiken verzichten können.

Hürden überwinden: Neue Formen der (marktbasierten) Zusammenarbeit werden erprobt.

grund konditionierter oder nicht-konditionierter INDC/NDC
der beteiligten Staaten eingeordnet werden. Entweder wür
den Emissionsminderungen in einem solchen Rechtsrahmen
durchgeführt zur Erreichung bestehender, ggf. konditionierter,
Klimaziele oder sie könnten auch zur Ambitionssteigerung ge
genüber den bisherigen Vereinbarungen führen. Auf der Basis
eines anerkannten NDC würden diese Emissionsminderungen
tatsächlich zu einer Nettoemissionsminderung im Vergleich
zum status quo ante führen. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
INDC/NDC oder ggf. gemeinsame Anstrengungen freiwillig in
ternational gemeldet werden, bleibt die Vereinbarung reine
politische Vereinbarungssache der beteiligten Staaten.
Nicht-Marktmechanismen waren immer schon akzeptiert,
neuen Vorschlägen fehlt es aber bislang an Substanz
Ein erneut in Bonn sichtbar gewordenes Problem ist die feh
lende Ausgewogenheit in den Formulierungen für Markt- und
Nicht-Marktansätze. Gelingt es nicht, dieses Scheinproblem zu
lösen, dürfte die Akzeptanz der Marktmechanismen insge
samt gefährdet sein.
Dabei scheint es in den Verhandlungen nicht zählen, dass
nicht-marktmäßig durchgeführte Klimaschutzaktivitäten und
Mechanismen ein starkes Übergewicht haben. Was fehlt, ist
die wechselseitige Einordnung und Begrenzung der Mecha
nismen auf ihre Funktionsbereiche. Sie sind nicht Selbstzweck,
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sie sind Mittel zum Zweck. Ein Beispiel ist das gegenwärtig
stark diskutierte Carbon Pricing. Die Einpreisung der Schä
den, die durch Treibhausgasemissionen entstehen, trifft den
Markt und den Nicht-Markt und die jeweils dort vorfindba
ren oder neu gestaltbaren Steuerungsinstrumente. Dies
spricht für das Zusammenwirken der Instrumente. Und dies
gilt dann auch für die Finanzierung internationaler Koopera
tion über Klimafinanzierung und Marktmechanismen.
Einer Ausdifferenzierung in Ethik und Solidarität auf der ei
nen Seite und Rationalität und Gewinn auf der anderen Seite
folgt kaum jemand. Insgesamt ist eine solche Gegenüberstel
lung auch eine ziemliche Verkennung des Versuchs, mit den
Marktmechanismen kapitalmäßiges Gewinn- und Erwerbsverhalten den Notwendigkeiten des Klimaschutzes unterzu
ordnen.
Was den rationalen Kern der neuen Nicht-Marktansätze an
geht, befinden diese sich jedoch noch in einem sehr frühen

Stadium. Dies betrifft Vorschläge zu neuen Mechanismen, die
insbesondere die Verbindung von Anpassung und Minde
rung oder die nachhaltige Entwicklung zum Ziel haben. Mo
mentan würde es sogar schwer fallen, einen präzisen Arbeits
auftrag für die Zeit nach Paris zu definieren. Die Fokussierung
ihres Anwendungsbereichs wäre ein erster Schritt, auf dem
man das Zusammenwirken verschiedener Mechanismen und
die Erzeugung von Synergien analysieren und bewerten
kann, bevor man zu weitergehenden Überlegungen und Vor
schlägen zur Operationalisierung kommen kann.
Es ist keine einfache Anforderung, ein ausgewogenes Wor
ding für Märkte und Nicht-Märkte, das in Einklang mit Aktivi
tätskreis des neuen Klimaschutzabkommens steht, zu finden
und mögliche Arbeitsschritte zu definieren. Es ist vor allem
keine Aufgabe, die die Co-Chairs alleine schultern könnten.
Diejenigen, die auf die Nicht-Marktansätzen stark rekurrie
ren, müssten substantielle Beiträge liefern.

„Erfahrungswerte mit dem
CDM nützlich für die
Entwicklung von INDCs”
Senegalesischer U N F C C C -Verhand ler begr üßt den R e f o r mpr oz ess des C D M,
misst den Marktmechanismen ang esich ts der niedr ig en C E R -Pr eise jedoch
k eine gr oße R o l le zu.
Die Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention bereiten
gegenwärtig ihre Beiträge zu den weltweiten Klimaschutzak
tivitäten vor, die Bestandteil des Abkommens werden sollen,
über das auf dem Pariser Klimagipfel im November/Dezem
ber diesen Jahres entschieden wird. Die Ausarbeitung soge
nannter Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) ist für die am wenigsten entwickelten Länder besonders
schwierig, da die Datenverfügbarkeit begrenzt ist und sich
die Klimapolitik oft noch in der Entwicklungsphase befindet.
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Carbon Mechanisms Review sprach mit El Hadji Mbaye Di
agne, der an den UNFCCC-Verhandlungen in Bezug auf
„Marktaspekte” und „Technologie” für die Verhandlungs
gruppe der am wenigsten entwickelten Länder und der
African Group of Negotiators beteiligt ist und derzeit aus
gewählte afrikanische Länder während des Prozesses der Vor
bereitung ihrer INDCs berät, über seine Erwartungen und
bisherigen Erfahrungen.

9
INTERVIEW
El hadji Mbaye Diagne ist Direktor von AFRIQUE – ENERGIE –
ENVIRONNEMENT, einem senegalesischen Beratungsunterneh
men. Er ist Ingenieur, leitender Berater und ehemaliger Präsi
dent des COMNACC (Senegalese
National Board on Climate
Change). Als Mitglied der senega
lesischen Delegation für die
UNFCCC-Verhandlungen ist er
seit 2000 für die Koordination
der Teams zuständig, die sich für
die Verhandlungsgruppe der am
wenigsten entwickelten Länder
und die African Group of Nego
tiators mit „Marktaspekten” und
„Technologie” beschäftigt. Mbaye war von 2013 bis 2014 Mitglied
des Beratungsausschusses des Climate Technology Center and
Network, dem technischen Zweig des UNFCCC-Technologieme
chanismus. Derzeit unterstützt er einige afrikanische Länder bei
der Vorbereitung ihrer INDCs.

Malin Ahlberg arbeitet seit zehn Jahren in den Bereichen Emis
sionshandel und Klimaschutz. Bevor sie im Oktober 2014 ihre
Stelle in der Abteilung ‘Grundsatzfragen der europaischen und
internationalen Klimapolitik;
Neue Marktmechanismen’ des
Bundesumweltministeriums an
trat, arbeitete sie bei der Deut
schen Emissionshandelsstelle im
Umweltbundesamt. Von 2010 bis
2014 war sie die stellvertretende
Vorsitzende des weltweiten DNAForums der UNFCCC. Sie ist stell
vertretende Vorsitzende der vom
deutschen Umweltministerium
gegründeten deutschen Stiftung
„Zukunft des Kohlenstoffmarktes”.

Malin: Sie koordinieren für Senegal denjenigen Teil des INDCs,
der sich mit der Reduktion von Treibhausgasen beschäftigt.
Ich denke, es wäre für andere Entwicklungsländer sehr interes
sant, wenn Sie einige Erfahrungen hinsichtlich des gesamten
Vorbereitungsprozesses für die INDCs teilen könnten. Ich
möchte Ihnen daher einige Fragen zu Ihrer Arbeit in den letz
ten Monaten stellen. Gemäß dem in Lima gefassten Beschluss
(1/CP20) zur Vorbereitung von INDCs wurde Entwicklungslän
dern die Gelegenheit geboten, ihre Beiträge zur Anpassung
mitzuteilen – einschließlich ihrer Bemühungen in Bezug auf
Verluste und Schäden, Klimaschutz und nachhaltige Entwick
lung. Wie sahen die entscheidenden Schritte zur Koordinie
rung des INDC-Entwicklungsprozesses in Ihrem Land aus?

abteilungen, den Privatsektor, die Zivilgesellschaft, das Parla
ment und lokale Gemeinschaften ein. Einige technische und fi
nanzielle Partner unterstützen die nationalen Experten bei der
Vorbereitung dieses Beitrages.
Senegals INDC setzt sich aus den Komponenten Treibhausgas
minderung und Anpassung zusammen. Die Minderungskompo
nente umfasst einen bedingungslosen Beitrag, der aus den Res
sourcen des Landes zu leisten ist, sowie einen bedingten Bei
trag in Abhängigkeit von der finanziellen Unterstützung der in
ternationalen Gemeinschaft, der Technologiekooperation und
dem Kapazitätsaufbau der Stakeholder. Schließlich werden die
Arbeitsergebnisse der Experten der politischen Zustimmung

Mbaye: Senegal misst der Vorbereitung seines INDCs große Be
deutung zu. Tatsächlich streben die am wenigsten entwickel
ten Länder, die afrikanischen Länder und alle am stärksten ge
fährdeten Länder in Paris den Abschluss einer ehrgeizigen ver
bindlichen Vereinbarung an, die sich mit Klimaschutz, Anpas
sung, Finanzierung, Technologie und Kapazitätsaufbau befasst.

auf höchster Ebene unterliegen.

Daher wurde ein umfassender nationaler Prozess aufgesetzt, an
dem alle Stakeholder beteiligt sind. Der vom Premierminister
eingesetzte Lenkungsausschuss unter Vorsitz des Ministers für
Umwelt und nachhaltige Entwicklung schließt die Ministerial-

absichtigten klimabezogenen Maßnahmen beinhalten, wobei

Malin: Von den Annex 1-Ländern wird erwartet, dass sie in ih
ren INDCs Verpflichtungen zu gesamtwirtschaftlichen THGEmissionsminderungen eingehen. Die INDCs von Entwick
lungsländern sollten jedoch das gesamte Spektrum ihrer be
sie sich auf bestimmte Sektoren konzentrieren können. Wel
che Art von Maßnahmen planen Sie für Senegal? Welchen Sek
tor haben Sie für die Minderungsmaßnahmen ermittelt?
Carbon Mechanisms Review 03|2015
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Ausloten der Optionen: Die konventionelle Stromerzeugung ist ein wesentlicher Faktor
für THG-Emissionen. Wärmekraftwerk in Ghana.

Mbaye: Wie Sie wissen, besteht für Entwicklungsländer die
Möglichkeit, ihre Beiträge auf bestimmte Sektoren zu stützen,
und die am wenigsten entwickelten Länder sowie die auf
kleinen Inseln gelegenen Entwicklungsländer können sich auf
die Vorlage von Strategien, Programmen und Maßnahmen
beschränken, die dem Erreichen des Gesamtziels der Konferenz
dienen. Wir befinden uns in Senegal noch immer in der Vorbe
reitungsphase des Beitrags und arbeiten im Bereich des Kli
maschutzes in allen Wirtschaftssektoren (Energie, Land- und
Forstwirtschaft, Industrie und Abfall), um unsere zukünftigen
Emissionen zu modellieren und um potenzielle Emissionsreduk
tionen im Vergleich zu zukünftigen Emissionen zu ermitteln.
Erst nach Bewältigung dieser Aufgabe und unter Berücksichti
gung der Entwicklungsprioritäten während der politischen
Bewertung wird eine Entscheidung für die gesamte Wirtschaft
oder nur bestimmte Sektoren bzw. spezifische Projekte
getroffen werden.
Malin: Ich könnte mir vorstellen, dass die Planung von Minde
rungsmaßnahmen eine große Herausforderung darstellt, da
sequenzielle Emissionsdaten notwendig sind, um Zukunfts
szenarien ausarbeiten zu können und dann in einem zweiten
Schritt den Umfang der erforderlichen Unterstützung zu be
rechnen, um eine spezifische Maßnahme in einem bestimm
ten Sektor festzulegen. In der ersten Verpflichtungsperiode
des Kyoto-Protokolls hat Senegal bis jetzt Erfahrungen mit
dem CDM sammeln und institutionelle Kapazität für den Me
chanismus aufbauen können. Denken Sie, dass sich diese Er
fahrung auf den Vorbereitungsprozess des INDCs förderlich
ausgewirkt hat?

Carbon Mechanisms Review 03|2015

Mbaye: Die Vorbereitung des Beitrags im Minderungsbereich
basiert auf den Erfahrungen nationaler Experten mit der Erstel
lung nationaler Treibhausgasinventare und dem Wissen über
CDM-Methoden für die Bewertung von Emissionen. Die MRVBestimmungen für die Projekt- und Programmaktivitäten des
CDM werden für das Erstellen von MRV-Bestimmungen des
INDC äußerst nützlich sein.
Malin: Marktmechanismen wie der CDM oder andere aufkom
mende internationale Mechanismen unter der UNFCCC könn
ten in die INDCs als eine Option integriert werden, um be
reichsspezifische Emissionsreduzierungen zu erreichen.
Welche Rolle werden Marktmechanismen in Ihren Minderungsmaßnahmen einnehmen? Haben Sie bestimmte Sektoren
ermittelt, für die sich Marktmechanismen eignen und sind
Gestaltungselemente des CDM wie PoAs und Standardized
Baselines für die Umsetzung solcher Maßnahmen relevant?
Mbaye: Wir denken, dass die afrikanischen Länder, die am wenig
sten entwickelten Länder und kleinere Länder allgemein noch
nicht vom CDM profitiert haben – die Zielsetzung dieses Mecha
nismus sah ja unter anderem vor, dass sie bei der Erreichung ihrer
Nachhaltigkeitsziele durch den CDM unterstützt werden sollten.
Es ist allerdings klar, dass durch das EB, das Klimasekretariat und
andere Stakeholder erhebliche Anstrengungen unternommen
wurden, um eine integrierende Beteiligung zu schaffen, insbeson
dere durch eine Vereinfachung einiger Verfahren mittels standar
disierter Referenzszenarien, Positivlisten sowie PoAs. Weitere
Verbesserungen sind noch möglich und werden derzeit verhan
delt. Wäre da nicht der drastische Preisverfall von CERs, dann
hätten diese Verbesserungen zu einer stärkeren Beteiligung von
Stakeholdern nationaler und lokaler Regierungen, des Privatsek
tors und NGOs an der Umsetzung dieses Mechanismus geführt.
Malin: Falls Senegal Marktmechanismen in sein INDC aufneh
men wird: Es gibt für die Projektumsetzung viele Vorteile in Be
zug auf die Standardisierung – Vereinfachung, höhere Effizienz
und mehr Verlässlichkeit. Welche Rolle spielt das Konzept der
Standardized Baselines in den geplanten Maßnahmen? Sind Sie
der Ansicht, dass eine Standardized Baseline verpflichtend sein
müsste, wenn sie mit dem INDC verbunden ist?
Mbaye: Die Vereinfachung einiger Verfahren, einschließlich
der Standardisierung und Erweiterung der in die PoAs ein
beziehbaren Sektoren, sowie die Umsetzung von Verein
fachungsmaßnahmen angesichts der während der ersten PoAs
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In Anbetracht der Anstrengungen und Mittel, die bereits auf die
Umsetzung von Standardized Baselines verwendet wurden,
kann durchaus erwogen werden, diese verbindlich werden zu
lassen. Es müssten jedoch eine Reihe von Bedingungen erfüllt
werden; zum Beispiel sollten die Bestrafung von Projekt
entwicklern durch zu konservative Vorschriften vermieden,
eine Auswahl der besten Sektoren innerhalb der Länder getrof
fen und die Stakeholder bei der Ausarbeitung der Standardized
Baselines eingebunden werden. Nur wenn diese Bedingungen
erfüllt werden, könnte sich das Land, das diese Standardized
Baselines anwenden will, frei für deren Verbindlichkeit
entscheiden.
Ich möchte allerdings wiederholen, dass eine zügige Lösung für
einen Mindestpreis von CERs gefunden werden muss, der je
nach Projektart und den entsprechenden positiven Zusatzeffek
ten für die nachhaltige Entwicklung festzulegen wäre, um die
Glaubwürdigkeit des CDM zu erhöhen, eine umfassendere
Beteiligung der Stakeholder zu ermöglichen und deren Ver
trauen zu sichern.
Malin: Wo sehen Sie die Synergien zwischen Treibhausgas
minderungen und anderen Handlungsfeldern wie der Anpas
sung und Aspekten der nachhaltigen Entwicklung? Welche
Arten von Klimaschutzprojekten sind im Hinblick auf diese
Synergien am wichtigsten?
Mbaye: Es bestehen sehr starke Synergien zwischen den Projek
ten der Anpassung und Minderungsmaßnahmen, die gleich
zeitig erheblich zur nachhaltigen Entwicklung unserer Länder
beitragen, beispielsweise in den Bereichen der erneuerbaren
Energien angesichts der lückenhaften Elektrifizierung vor allem
ländlicher Gebiete, der Landwirtschaft zur Gewährleistung der
Ernährungssicherheit mittels Bereitstellung geeigneten
Saatgutes mit den entsprechenden Anbauverfahren, und der
Wasserversorgung, die eine enorme Herausforderung für viele
unserer Länder darstellt.
Malin:Wie könnte sich Senegal in der Zeit bis 2020 auf die Um
setzung der vorgeschlagenen Maßnahmen vorbereiten? Könnte
der CDM Senegal dabei unterstützen, die Bereitschaft zur Um

Foto: Melody Lee/Weltbank

gesammelten Erfahrungen wird eine schnellere Validierung
und Umsetzung von Projekten ermöglichen. Dies wird ebenso
für die Einbindung einer größeren Anzahl von Akteuren sorgen,
die oft nicht über die Mittel zur Durchführung von CDM-Projek
ten auf der Grundlage der bisher gängigen Verfahren verfügen.

Synergien nutzen: Klimaschutzmaßnahmen können auch für die Anpassung und nachhal
tige Entwicklung nützlich sein. Ernte von Teeblättern in Ruanda.

setzung der Nationally Determined Contributions (NDC) zu
schaffen? Welche Art von Unterstützung wäre am vorteilhaftes
ten? Auf welche Bereiche sollte man sich konzentrieren?
Mbaye: Zu definierende Maßnahmen als Teil des senegalesis
chen Beitrages sollten im Einklang mit der nationalen Entwick
lungspolitik stehen und in den nationalen Planungsprozess in
tegriert werden. Die für die Umsetzung der Maßnahmen ver
antwortlichen Akteure sind größtenteils in die Entwicklung des
Beitrages in ihrem eigenen Bereich eingebunden, daher wer
den bereichsbezogene Strategien und der Maßnahmenplan für
ihren Bereich auch auf diesen Maßnahmen beruhen. Der
bedingte Beitrag ist abhängig von einer rechtsverbindlichen,
globalen Vereinbarung, die alle Säulen des Bali-Aktionsplans
umfasst, und basiert, angesichts der Auswirkung auf die
Wirtschaft unseres Landes, auf der Unterstützung der interna
tionalen Gemeinschaft in Form von Finanzierung, Technologie
und Kapazitätsaufbau durch die Akteure.
Malin: Zu guter Letzt: Was würden Sie – auf der Grundlage
Ihrer bisherigen Erfahrungen – anderen Entwicklungsländern
für ihre INDCs empfehlen?
Mbaye: Die wichtigste Empfehlung ist, sich Zeit zu nehmen,
um die Identifizierung der Stakeholder mit dem Zweck des
Beitrages zu garantieren, sie bei der Ermittlung von Optionen
einzubinden und einen nachdrücklichen politischen Impuls zu
schaffen, um die Umsetzung von erwogenen Maßnahmen zu
unterstützen.
Malin: Ich danke Ihnen vielmals für das Interview.
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Eine Frage der Integrität
Hat Joint Implementation zu Trei bhausgas-Minderungen geführ t?
Studie liefer t Erkenntnisse für zukünftige Kohlenstoffmärkte
von Anja Kollmuss und Lambert Schneider, Stockholm Environment Institute

Joint Implementation (JI) wurde lange Zeit nur als kleiner, un
bedeutender Bruder des Clean Development Mechanism
(CDM) betrachtet. In einigen Ländern bedeutete die Unsicher
heit darüber, ob Investoren jemals Zertifikate erhalten wür
den, eine große Hürde für die Projektentwicklung. Innerhalb
der EU führte eine Überschneidung mit dem EU-Emissions
handelssystem und anderen Klimaschutzregelungen zu einer
Einschränkung des Potenzials von JI-Projekten. Dieses Bild än
derte sich 2012 drastisch, als plötzlich hunderte Millionen an
JI-Emissionszertifikaten (ERUs), die hauptsächlich aus Projek
ten in der Ukraine und Russland stammten, den Markt über
schwemmten und einen Preisverfall von ERUs sowie Zertifika
ten aus CDM-Projekten (CERs) zur Folge hatten. Insgesamt ge
nerierte die JI bis März 2015 fast 872 Mio. ERUs, was ungefähr
einem Drittel der bisher durch beide Mechanismen ausgege
benen „Kyoto-Zertifikaten“ entspricht.
Während der CDM gründlich untersucht worden ist, hatte bis
her keine Studie die Qualität von JI-Projekten genauer unter die
Lupe genommen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Stock
holm Environment Institute (SEI) schließt diese Lücke. Die Studie
wurde vom österreichischen Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, dem finnischen
Umweltministerium und dem schweizerischen Bundesamt für
Umwelt in Auftrag gegeben. Ein Teil der Forschungsergebnisse
wurde ebenfalls in Nature Climate Change veröffentlicht. Nach
stehend fassen wir die Hauptergebnisse zusammen.

Ist die Umweltintegrität von
JI-Projekten von Bedeutung?
Theoretisch wirkt sich die Umweltintegrität von JI-Projekten
nicht auf die weltweiten THG-Emissionen aus. Joint Imple
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mentation-Projekte werden in Ländern umgesetzt, die gemäß
dem Kyoto-Protokoll Verpflichtungen zur Emissionsreduzie
rung eingegangen sind. Jedes Land erhält Assigned Amount
Units (AAUs), die seinem Gesamtemissionsbudget für die Ver
pflichtungsperiode entsprechen. Für jede von ihm ausge
stellte ERU muss ein Gastgeberland eine AAU löschen. Folglich
muss das Gastgeberland theoretisch, sofern ein JI-Projekt
übermäßig mit Zertifikaten ausgestattet worden oder nicht
zusätzlich ist, diese Differenz ausgleichen und weitere Klima
schutzmaßnahmen durchführen. Jeglicher Transfer von ERUs
gleicht dem Handel von AAUs.
In der Praxis hatten jedoch mehrere Länder Emissionsziele, die
weit über ihren BAU-Emissionen der ersten Verpflichtungspe
riode lagen, was große AAU-Überschüsse zur Folge hatte. In
solchen Fällen können Gastgeberländer überschüssige AAUs
zur Abdeckung ihrer ERUs verwenden und müssen keine zu
sätzlichen Klimaschutzmaßnahmen initiieren. Es erscheint
weiterhin aus mehreren Gründen unwahrscheinlich, dass
diese Länder ihre AAUs nutzen könnten, falls diese nicht in
ERUs umgewandelt werden würden: Erstens wurde die Nut
zung von AAUs aus der ersten Verpflichtungsperiode für die
zweite eingeschränkt; zweitens wurde die Nachfrage für den
internationalen Handel von AAUs begrenzt und ERUs wurden
hauptsächlich im EU-Emissionshandelssystem verwendet, in
dem AAUs unzulässig sind; und drittens erscheint es unwahr
scheinlich, dass Länder ihren Überschuss an Kyoto-AAUs mit
ihren INDCs gemäß dem Pariser Abkommen verrechnen kön
nen. In dieser Situation werden JI-Projekte in Ländern mit er
heblichem AAU-Überschuss, welche nicht zusätzlich oder mit
zu vielen Zertifikaten ausgestattet sind, zu weltweit mehr
Emissionen führen. In der Praxis stammten etwa 95% aller
ERUs aus Ländern, die einen erheblichen AAU-Überschuss auf
wiesen.
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Ist die Zusätzlichkeit plausibel?

Track 1 versus Track 2

Die Plausibilität der Zusätzlichkeit von JI-Projekten wurde
durch eine gründliche Überprüfung einer zufälligen Auswahl
von 60 Projekten bewertet, die als repräsentativ für Gastge
berländer, Projekttypen und -maßstäbe ausgewählt wurden.
Abbildung 1 zeigt, dass bei 43% der Projekte und 73% der ERUs
die Zusätzlichkeit aufgrund der verfügbaren Informationen
nicht plausibel war; weitere 12% der überprüften Projekte wie
sen fragwürdige Zusätzlichkeitsversprechen auf.

Auf der Grundlage der gegenwärtigen Bestimmungen kön
nen JI-Projekte gemäß zweier Vorgehensweisen (Tracks) um
gesetzt werden. Bei der Umsetzung gemäß Track 1 können
Gastgeberländer größtenteils ohne internationale Beaufsich
tigung ihre eigenen Regeln für die Genehmigung von Projek
ten und die Ausgabe von ERUs aufstellen. Das Gastgeberland
kann festlegen, ob es Emissionsreduzierungen als zusätzlich
ansieht. Gemäß Track 2 prüft das Joint Implementation Super
visory Committee (JISC) Projekte und Anträge auf Ausgabe
von ERUs und ernennt JI-Auditoren. Bis heute wurden 97% der
ERUs gemäß Track 1 ausgegeben. Abbildung 3 vergleicht die
Umweltintegrität der beiden Tracks nach Anteilen der ver
schiedenen Projekttypen (nicht bewertete Typen sind grau ge
kennzeichnet). Der Anteil der ausgegebenen ERUs, die aus Pro
jekttypen mit plausibler Umweltintegrität stammten, erwies
sich dabei gemäß Track 2 wesentlich größer als gemäß Track 1.

Umweltintegrität der
Hauptprojekttypen
Ebenfalls gründlich untersucht wurde die Umweltintegrität
jener sechs Projekttypen, welche die höchste Rate von ausge
gebenen ERUs aufwiesen. Diese Projekttypen stellen 84% der
ausgegebenen ERUs und 53% der registrierten Projekte wäh
rend der ersten Verpflichtungsperiode dar. Tabelle 1 fasst diese
Analyse zusammen. Nur einer der sechs Projekttypen – Min
derung der N2O-Produktion bei der Herstellung von Salpeter
säure – wies eine insgesamt hohe Umweltintegrität auf; für
den Rest erscheint die Zusätzlichkeit unwahrscheinlich oder
fragwürdig bzw. es wurden unrealistische Annahmen zu
grunde gelegt, die die Emissionsreduzierungen erheblich
überschätzen. Insgesamt 80% der ausgegebenen ERUs
stammten aus Projekttypen mit fragwürdiger oder niedriger
Umweltintegrität.

Accredited Independent Entities
Accredited Independent Entities (AIEs), also die unabhängigen
Auditoren der JI-Projekte, spielen die Hauptrolle bei der Si
cherstellung, dass die Projekte mit den Anforderungen über
einstimmen, einschließlich denen der Umweltintegrität. Un
sere Erkenntnisse stellen allerdings die Fähigkeit und Anreize
für die beteiligten AIEs, ihren Kontrollfunktionen ordnungsge
mäß nachzukommen, in Frage. Offensichtliche Fehler, Unstim-

Abbildung 1. Plausibilität der Zusätzlichkeit zufällig ausgewählter Projekte
Anzahl Projekte

Ausgestellte ERU

10 %

20 %

14 %

43 %

nicht
Not plausibel
plausible
Questionable
fragwürdig
Plausible
plausibel
Unable
to assess
nicht
bewertbar

1%

12 %

73 %
27 %

Datenquelle: Zufällige Auswahl von 60 JI-Projekten
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Tabelle 1: Umweltintegrität der sechs größten JI-Projekttypen
Projekttypen
Selbstentzündung von Kohlehalden

Registrierte Projekte

Anteil der ERUs

Hauptländer

Umweltintegrität gesamt

78

26%

alle in der Ukraine

niedrig

Dieser Projekttyp vermeidet THG-Emissionen durch unkontrollierte Feuer auf Kohlehalden. Die meisten JI-Projekte entnehmen den Halden die Kohle und hinterlassen
nicht-entzündliches Gestein, andere löschen die Feuer.
•

Zusätzlichkeit nicht plausibel: Der Zeitplan für die Projektumsetzung zeigt, dass fast alle Projekte 2012 registriert wurden, jedoch mindestens vier Jahre vorher umge
setzt worden waren. Die Zusätzlichkeit wird üblicherweise durch lange Referenzketten zu einem ähnlichen Projekt nachgewiesen.

•

Die übermäßige Ausschüttung von Zertifikaten könnte sehr signifikant sein. Baseline-Emissionen werden aufgrund unrealistischer Annahmen übertrieben darge
stellt. Alle JI-Projekte in Bezug auf Kohlehalden erheben implizit den Anspruch, dass sie etwa 30% der gesamten Kohle in der Ukraine produziert haben. Dies ist ein äu
ßerst unrealistisches Szenario.

Energieeffizienz in der Industrie sowie
Energieerzeugung und -verteilung

164

23%

hauptsächlich in der
Ukraine und Russland

fragwürdig

Dieser Projekttyp umfasst ein breites Spektrum unterschiedlicher Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz innerhalb diverser Sektoren, bspw. in industriel
len Großbetrieben sowie Anlagen zur Energie- und Wärmeerzeugung.
•

Zusätzlichkeit fragwürdig: Projekte dieser Art sind in vielen Fällen ohne JI finanziell attraktiv, und JI hat eventuell nur deren Umsetzung beschleunigt. Die Zusätzlich
keitsansprüche erscheinen für die Mehrzahl der Projekte unplausibel, für einige fragwürdig und nur für wenige plausibel.

•

Übermäßige Ausstattung mit Zertifikaten nicht bewertet: Aufgrund der Vielfalt der Technologien und Sektoren, die diesen Projekttyp ausmachen, war es uns nicht
möglich, die allgemeine Gültigkeit der Emissionsreduktionsansprüche zu bewerten.

Nutzung von Erdölbegleitgas

22

14%

alle in Russland

niedrig

Dieser Projekttyp verwertet Erdölbegleitgas (APG), welches ansonsten bei der Erdölförderung abgefackelt werden würde.
•

Zusätzlichkeit unplausibel: Der Zeitplan der Projektumsetzung zeigt, dass die meisten Projekte, die fast 80% der ERUs ausmachen, 6-9 Jahre vor ihrer Überprüfung um
gesetzt und noch später registriert worden sind.

•

Übermäßige Ausstattung mit Zertifikaten wahrscheinlich signifikant: Die behaupteten Minderungen entsprechen nicht Russlands THG-Inventardaten, was auf über
mäßige Ausstattung mit Zertifikaten oder Ungenauigkeiten in Russlands Inventar schließen lässt. Die JI-Projekte erheben implizit den Anspruch, dass ohne sie die
sich aus dem Abfackeln von APG bei der Erdölförderung ergebenden Emissionen Russlands weit über die historischen Werte seit 1990 gestiegen wären.

Erdgastransport und -verteilung

32

10%

hauptsächlich in der Ukraine

niedrig

Dieser Projekttyp umfasst die Verringerung von Methanlecks während des Transportes und der Verteilung von Erdgas bzw. die Erweiterung des Erdgasnetzes, um
Kohle oder Öl zu ersetzen.
•

Zusätzlichkeit unplausibel: Die Projektausgangsdaten 30 in der Ukraine angesiedelten Projekte lagen zwischen 2003 und 2006, wohingegen die meisten Projekte ihr
Befürwortungsschreiben erst 2012 erhielten.

•

Etwas übermäßige Ausschüttung von Zertifikaten wahrscheinlich: Die Projekte zur Netzerweiterung gehen davon aus, dass sie ausschließlich fossile Brennstoffe wie
zum Beispiel Kohle und Schweröl ersetzen. In ländlichen Gegenden jedoch würde neu verfügbares Gas ebenso Biomasse ersetzen. Der Ausschluss der Nutzung von
Biomasse könnte die Baseline-Emissionen aufblähen. Im Falle der Projekte, welche sich mit Methanlecks befassen, überschreiten die implizierten Leckraten ohne JI die
historischen Emissionsraten des THG-Inventars von Russland, was entweder dafür spricht, dass die Emissionen der Ukraine aus dieser Tätigkeit ohne die JI-Projekte ge
stiegen wären, oder dass die durch die Projekte behaupteten Emissionsreduzierungen überschätzt wurden.

Minderung von HFKW-23- und SF6- Emissionen

4

7%

hauptsächlich Russland

fragwürdig

Diese Projekte verbrennen HFKW-23 und SF6 enthaltende Abgasströme in Industriebetrieben.
•

Zusätzlichkeit plausibel: In Ermangelung von Regulierungen oder anderen Vorschriften kann dieser Projekttyp als wahrscheinlich zusätzlich betrachtet werden, da die
Anlagenbetreiber durch die Installation von Minderungstechnologie keine Kosten sparen oder Einnahmen generieren.

•

Übermäßige Ausschüttung von Zertifikaten wahrscheinlich sehr signifikant: Zwei der vier Projekte verwendeten anfänglich einen konservativen Ansatz zur Berech
nung der Emissionsreduzierungen. Schutzmaßnahmen zur Verhinderung moralisch verwerflicher Anreize wurden 2011 aufgehoben, was zu einer signifikanten über
mäßigen Ausschüttung von Zertifikaten führte. Ein Projekt ging von einer Baseline-Emissionsrate aus, die übliche Niveaus weit überschritt.

Minderung von N2O bei der Herstellung
von Salpetersäure

43

5%

EU

hoch

Diese Projekte mindern unerwünschtes N2O, das als Nebenprodukt in Anlagen zur Herstellung von Salpetersäure anfällt.
•

Zusätzlichkeit plausibel: In Ermangelung von Regulierungen oder anderer Vorschriften wie dem EU-Emissionshandels-system kann dieser Projekttyp als wahrschein
lich zusätzlich betrachtet werden, da die Anlagenbetreiber durch die Installation von Minderungstechnologie keine Kosten sparen oder Einnahmen generieren.

•

Übermäßige Ausschüttung von Zertifikaten unwahrscheinlich: Mit Ausnahme von Schweden wurden in Westeuropa ehrgeizige Emissions-Benchmarks auf Grundlage
der EU-Richtlinien zugrunde gelegt (1,4–2,5 kg N2O/t Salpetersäure). In Osteuropa und Schweden wurden höhere Werte (4,3–13,5 kg N2O/t Salpetersäure) verwendet.

Quelle: Analyse der Autoren.
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Abbildung 2: Umweltintegrität von Projekttypen gemäß Track 1 und 2 und den ausgegebenen ERUs
Track 1

Track 2
1%
2%

Gesamtbewertung der
Umweltintegrität

18 %
3%
49 %

Gering
Low
Questionable
Fragwürdig
High
Hoch
Not assessed
Nicht
bewertet

43 %
54 %

30 %

Datenquelle: Bewertung der sechs größten Projekttypen angewendet auf ein Portfolio von 642 Projekten, die gemäß Track 1 und Track 2 registriert sind (Stand: März 2014)

migkeiten oder fragwürdige Annahmen bzw. Behauptungen
sowie Änderungen an der Planung der Projektaktivität oder –

AIEs bestimmten Projekte unplausible Zusätzlichkeitsansprü
che bzw. 46% fragwürdige Ansprüche auf.

überwachung nach der Registrierung des Projektes wurden
seitens AIEs häufig nicht entdeckt. In vielen Fällen sind die
Gutachten der Experten zur Validierung und Verifizierung
sehr kurz gehalten und erklären nicht, in welcher Weise die
Einhaltung der Hauptanforderungen überprüft wurde.
Die meisten Gastgeberländer verlassen sich auf jene AIEs, die
gemäß Track 2 zugelassen sind, um Bestimmungs- und Über
prüfungsfunktionen gemäß Track 1 wahrzunehmen, obwohl
ihre Leistungen nur im Falle von gemäß Track 2 ausgeführten
Funktionen durch das JISC überwacht und bewertet werden.
Aus diesem Grund hatten AIEs keine Sanktionen zu befürch
ten, sollten sie ihre Funktionen gemäß Track 1 nicht ordnungs
gemäß wahrnehmen. Darüber hinaus kann die Tatsache, dass
die JI-Projektteilnehmer ihre AIE sowohl selbst auswählen als
auch bezahlen, einen inhärenten Interessenkonflikt darstellen.
Eine AIE, die Bureau Veritas Certification Holding SAS, prüfte
357 Projekte – 56% der Gesamtheit, aus der 78% aller ERUs
stammen. Insgesamt prüfte Bureau Veritas mehr Projekte mit
niedriger Umweltintegrität als andere AIEs. In dem von uns
untersuchten Beispiel betrug der Anteil der durch Bureau Veri
tas bestimmten Projekte, die unplausible Zusätzlichkeitsan
sprüche aufwiesen, 77%, und weitere 17% wiesen fragwürdige
Ansprüche auf; andererseits wiesen nur 12% der durch andere

Unterschiede in den
Gastgeberländern
Die vier Länder mit der höchsten Ausgabe von ERUs – die
Ukraine, Russland, Polen und Deutschland – registrierten 439
Projekte und gaben mehr als 800 Mio. ERUs aus, was 94% der
Gesamtausgabe von ERUs entspricht. Eine Bewertung des Pro
jektportfolios in jedem Land deutet auf erhebliche Bedenken
bezüglich der Umweltintegrität für mehr als 80% der ERUs
aus Russland und der Ukraine hin, während die Umweltinte
grität von 70% der ERUs aus Polen und 97% aus Deutschland
als hoch eingestuft wurde.

Übergreifende
Umweltauswirkungen
Unsere Analyse ergab, dass bei etwa drei Viertel der ERUs zusätz
liche Emissionsreduzierungen unwahrscheinlich sind und dass
etwa 95% aller ERUs aus Ländern mit einem signifikanten AAUÜberschuss stammen. Dies weist darauf hin, dass die Verwen
dung von JI die weltweiten THG-Emissionen im Vergleich zu ei
nem Szenario ohne dieselbe um etwa 600 Mio. tCO2e gesteigert
haben kann. Besonders schwerwiegend gestalten sich die Aus-
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wirkungen auf das EU-Emissionshandelssystem (EU ETS). Bis
April 2015 waren mehr als 560 Mio. ERUs innerhalb des EU ETS
verwendet worden. JI könnte daher das Ziel des EU-ETS zur Emis
sionsreduzierung um etwa 400 Mio. tCO2 untergraben haben.

Gewonnene Erkenntnisse
für die Gestaltung von
Marktmechanismen
Eine Haupterkenntnis unserer Analyse ist, dass Marktmecha
nismen äußerst sorgfältig gestaltet werden müssen, damit die
Umweltintegrität gewährleistet wird. Unsere Bewertung der
Umweltverträglichkeit von JI liefert insbesondere die folgen
den Erkenntnisse:
● Marktmechanismen sollten Projektzyklusverfahren
übernehmen, die eine vollständige Transparenz
gewährleisten und die gesamte Dokumentation
öffentlich zugänglich machen. Ein Mangel an Transparenz
ist in einigen JI-Gastgeberländern ein zentrales Anliegen,
da wesentliche Dokumentationen wie die Project Design
Documents (PDDs), Monitoringberichte sowie Determinie
rungs- und Verifizierungsberichte nicht oder für eine Reihe
von Projekten nur unvollständig verfügbar sind. Um dieses
Problem zu vermeiden, werden für Marktmechanismen
Regeln und deren Durchsetzung benötigt, um eine pünkt
liche und vollständige Berichterstattung sicherzustellen.
Es ist allerdings wichtig anzumerken, dass Transparenz für
sich allein nicht ausreicht, wenngleich sie entscheidend ist
für die Gewährleistung der Umweltintegrität. Eines der
Gastgeberländer, die Ukraine, sorgte zwar für hohe Trans
parenz, gab jedoch hauptsächlich ERUs von sehr fragwür
diger Umweltintegrität aus.
● Ausschließlich international anerkannte Methoden soll
ten zur Verwendung zulässig sein. Viele Projekte wende
ten ihre eigenen, JI-spezifischen Ansätze zur Erbringung
des Nachweises der Zusätzlichkeit und die Berechnung
von Emissionsreduzierungen an. In vielen Fällen verwen
deten diese Projekte unzulängliche Ansätze oder Annah
men, die zu einer übermäßigen Ausschüttung von Zertifi
katen führte. Daher sollten ausschließlich international
anerkannte Methodologien verwendet werden, die einer
gründlichen Expertenprüfung unterzogen und für spezifi
sche und klar definierte Projekttypen entwickelt wurden.
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● Prüfer sollten für ihre Tätigkeit gegenüber der den Mech
anismus regulierenden Behörde vollumfänglich rechen
schaftspflichtig sein. Marktmechanismen sollten Akkredi
tierungssysteme übernehmen, die die Leistung der Audito
ren fortlaufend überwachen und im Falle der Nichterfül
lung Sanktionen verhängen, einschließlich der Suspendie
rung bzw. dem Entzug der Zulassung. Des Weiteren könnte
das Vereinen der Akkreditierungssysteme von JI und
CDM die Übersicht über die Tätigkeiten der AIEs weiter
verbessern.
● Rückwirkende Gutschriften sollten nicht gestattet sein.
Die rückwirkende Zertifizierung von Emissionsreduzierun
gen hat die Integrität von JI ernsthaft unterminiert. Der
zeitige und zukünftige Marktmechanismen sollten jegli
che rückwirkende Gutschriften vermeiden und Verfahren
vorsehen, die sicherstellen, dass Projekte genehmigt oder
vorab genehmigt werden müssen (z. B. durch ein Befür
wortungsschreiben), bevor die Entscheidung für den
Beginn ihrer Umsetzung getroffen wird.
● Investoren sollten über eine angemessene Sicherheit
verfügen: In mehreren JI-Gastgeberländern sahen sich
Projektentwickler mit beträchtlicher Unsicherheit dahin
gehend konfrontiert, ob ihre Projekte letztendlich zugelas
sen und ERUs ausgegeben werden würden. Diese unsi
chere Umgebung kann jene Projekte begünstigt haben,
die nicht auf ERU-Einnahmen angewiesen waren, und hat
hierdurch auch die gesamte Umweltintegrität des Projekt
portfolios negativ beeinflusst. Für Marktmechanismen
sollte eine stabile und vorhersehbare rahmenrechtliche
Umgebung geschaffen werden.

Auswirkungen auf Markt
mechanismen im Rahmen eines
neuen Klimaabkommens
Die Auswertung von JI liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse
zu den Marktmechanismen im Rahmen eines neuen Klimaab
kommens. Unsere Auswertung zeigt deutlich, dass die allei
nige Beaufsichtigung eines internationalen Marktmechanis
mus durch das Gastgeberland unzureichend ist, um die Um
weltintegrität zu gewährleisten; dies gilt insbesondere für
Länder mit einem erheblichen AAU-Überschuss, die keinerlei
Anreize hatten, ihre Umweltintegrität sicherzustellen. Ein
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Fragwürdige Integrität: Projekte, die bei der Erdölförderung anfallendes Erdölbegleitgas verwerten, gehören zu den kritisierten Projekttypen.

neues Klimaabkommen könnte ähnliche Situationen hervor
rufen wie jene, die bereits bei JI aufgetreten sind:
● Unklare Ambitionen in den INDCs: Wenn INDCs oberhalb
der BAU-Emissionen (business-as-usual) festgelegt wer
den, besteht für die Gastgeberländer kein Anreiz zur Ge
währleistung der Umweltintegrität von international
übertragenen Units. Eine zentrale Herausforderung be
steht in diesem Kontext hierbei, dass zukünftige (Emissi
ons-)Entwicklungen recht unsicher sind. Ein INDC, die aus
heutiger Sicht ambitioniert wirkt, könnte aufgrund unvor
hergesehener Entwicklungen – wie zum Beispiel einer
wirtschaftlichen Rezession, der Verfügbarkeit neuer,
kohlenstoffarmer Kraftstoffe oder technologischer Fort
schritte – leicht realisierbar sein.
● Mangel an internationalen Bilanzierungsregeln: Wenn
Länder mit Klimaschutzverpflichtungen in andere Zustän
digkeitsbereiche übertragene Units nicht ausweisen,
könnten sie Zertifikate verkaufen, ohne sich an zusätzli
chen Klimaschutzmaßnahmen beteiligen zu müssen, falls
es diesen Zertifikaten an Umweltintegrität mangelt. Ein
international anerkannter Bilanzierungsansatz ist ent
scheidend für die Sicherstellung, dass der internationale

Transfer von Units nicht zur Doppelerfassung von Emissi
onsreduzierungen führt und dass Gastgeberländern An
reiz zur Verfügung stehen, um die Umweltintegrität der
Units zu gewährleisten.
● Keine Umwandlung von INDCs in mehrjährige Emissions
ziele: Würden Länder mit einjährigen Zielen (z. B. eine Re
duzierung um 20% bis 2025) ihr Ziel nicht in ein mehrjäh
riges Emissionsziel umwandeln und wäre es ihnen gestat
tet, Units zu übertragen, die für die Jahre bis zum Zieljahr
ausgegeben wurden, hätten sie keinen Anreiz für die Ge
währleistung der Umweltintegrität der Units. Die Anrech
nung von internationalen Unit-Transfers auf Verpflichtun
gen sollte tatsächlich nur dann möglich sein, wenn Länder
messbare, mehrjährige Emissionsreduzierungsziele
übernehmen.
Ausschlaggebend ist daher die Sicherstellung, dass INDCs
ambitioniert sind und in mehrjährige Emissionsbudgets um
gewandelt werden, sowie die Vereinbarung internationaler
Bilanzierungsregeln, um zu vermeiden, dass sich die Erfahrun
gen mit JI im Rahmen eines neuen Klimaabkommens wieder
holen.
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Obwohl eine internationale Beaufsichtigung wichtig ist, stel
len wir ebenso ihre Grenzen fest. Die Informationsasymme
trie zwischen den Antragstellern und Auditoren bzw. Regulie
rungsbehörden bleibt eine zentrale Herausforderung, die
selbst mit internationaler Beaufsichtigung schwierig zu meis
tern ist. Darüber hinaus kann eine internationale Beaufsichti
gung nur dann effektiv sein, wenn Länder nicht die Stärkung
der Integrität eines Marktmechanismus erschweren. Die Re
formbemühungen von CDM und JI im Rahmen der UNFCCC
haben gezeigt, dass oftmals keine Einigung in Bezug auf die
Behebung von Unzulänglichkeiten bei der Umweltintegrität
erzielt werden kann.
Eine Frage von übergeordneter Bedeutung, die sich auf den
langfristigen Umfang und die Rolle von Marktmechanismen
bezieht, bleibt offen. Die Erfahrung mit JI zeigt, dass das Poten
zial eines Marktmechanismus in Ländern mit ambitionierter
Obergrenze recht eingeschränkt sein kann. Die EU zum Bei
spiel musste die zulässigen Projekttypen beträchtlich ein
schränken, um Doppelzählungen und Überschneidungen mit
dem EU-ETS sowie weiteren Klimaregelungen zu vermeiden.

Angesichts des verringerten Potenzials von Marktmechanis
men in einer Welt, in der die meisten Emissionen von anderen
Minderungsregelungen abgedeckt werden, und angesichts
der allgemeinen Herausforderungen der Sicherstellung der
Umweltintegrität von Marktmechanismen, dürfte die Verwen
dung von Marktmechanismen für den internationalen Trans
fer und die Einhaltung der Ziele nach 2020 eher begrenzt sein.
Weitere Informationen:
Der Abschlussbericht über das zugrunde liegende Forschungs
projekt kann heruntergeladen werden unter:
http://www.sei-international.org/publications?pid=2803

UNFCCC-Aufsicht zentral
Bitte lesen Sie hierzu auch den Kommentar von Thomas Forth,
Vorsitzender der Stifung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“,
bezüglich der Konsequenzen, die aus der SEI-Studie gezogen
werden müssen. Mehr Informationen unter: http://www.
carbon-mechanisms.de/2015/unfccc-monitoring-vital/

Neue Wege in der
Klimafinanzierung
Die erste Auktion der Pi lot Auc tion F a c i lity (PAF) der W eltbank –
Erg ebnisse, Er f a hr ung en, g e w onnene Erk enn tnisse
von Scott Cantor und Brice Quesnel, Die Weltbank
Am 15. Juli 2015 wurde von der Pilot Auction Facility die
allererste Auktion von Preisgarantien für Carbon Credits aus
Projekten abgehalten, die Methanemissionen reduzieren.
Die Auktion zog weltweit 28 Bieter aus 17 Ländern an. Es gab
11 Auktionsrunden. Am Ende der Auktion blieben 12 Bieter
übrig, um 8,7 Millionen Carbon Credits in Form von
Garantien mit einem Basiswert von 2,40 USD zu erwerben.
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Die Entstehung eines innovativen
Fonds
Schnelles und entschiedenes Handeln ist erforderlich, um den
Klimawandel zu begrenzen, Treibhausgasemissionen zu redu
zieren, Länder bei der Stärkung ihrer Widerstandsfähigkeit zu
unterstützen und die Vorbereitungen auf eine Welt mit dra
matischen Klima- und Wetterextremen voranzutreiben.
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Investitionen anregen: die PAF zielt darauf ab, Methanprojekte zu unterstützen, die von der Stilllegung bedroht sind.

Die öffentlichen Mittel sind begrenzt und der Preisverfall auf
den Kohlenstoffmärkten hat zur Unwirksamkeit eines ent
scheidenden Anreizes geführt, der den Privatsektor bestärkte,
in klimafreundliche Projekte zu investieren. Der Preisverfall
hat ebenfalls dafür gesorgt, dass viele Projekte, die Treibhaus
gasemissionen reduzieren, von ihrer Stilllegung bedroht sind.
Die Pilot Auction Facility for Methane and Climate Mitigation
(PAF) wurde infolge eines Berichts der Methane Finance Study
Group geschaffen. Diese Gruppe internationaler Experten war
2012 auf Betreiben der G8 einberufen worden, um innovative
Finanzierungsansätze zur Verringerung von Methanemissio
nen zu untersuchen. In ihrer Entwurfs- und Entwicklungs
phase erfuhr die PAF ebenfalls Unterstützung durch Partner in
der Climate and Clean Air Coalition.
Die Methane Finance Study Group ermittelte 1.200 Methan
projekte, die aufgrund der niedrigen Zertifikatspreise Gefahr
liefen, stillgelegt zu werden. Gleichzeitig wurden die benötig
ten zusätzlichen Einnahmen, um die Fortsetzung des Betriebs
zu gewährleisten, als geringfügig eingestuft. Die Study Group
schätzte, dass ein Reduktionspotential von Methanemissionen
von insgesamt 8.200 Millionen tCO2e über alle Entwicklungs

länder hinweg mit einem Mehrkostensatz von weniger als 10
USD pro Tonne erschlossen werden könnte.
Ziel der PAF ist es, Investitionen in Projekte dieser Art durch ei
nen garantierten Mindestpreis für ihre Carbon Credits anzure
gen. Die Garantie wird durch die im Fonds vorhandenen Mittel
gesichert, welcher durch die Weltbankgruppe eröffnet und
verwaltet wird. Bis zum 01. Juli 2015 hatte die PAF bereits Bei
träge in Höhe von 53 Mio. USD von Deutschland, Schweden,
der Schweiz und den USA erhalten; das Gesamtfinanzierungs
ziel beträgt 100 Mio. USD.
Die Innovation der PAF besteht darin, dass sie eine Auktion
nutzt, um das Niveau ihrer Preisgarantien festzusetzen und
zu vergeben. Die wettbewerbliche Natur dieser Auktion be
stimmt den Mindestpreis, welcher vom Privatsektor gefordert
wird, um in Klimaschutzprojekte zu investieren und somit den
höchstmöglichen Effekt öffentlicher Mittel und den größt
möglichen Klimanutzen pro Dollar zu erzielen. Die erfolgrei
chen Bieter müssen einen Aufpreis zahlen, um die Preisgaran
tien zu erwerben – ein wichtiger Bestandteil, der gewährleis
tet, dass für sie „etwas auf dem Spiel steht“, ein finanzieller
Anreiz, die Zertifikate zu liefern.
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Eine Anleihe der Weltbank schafft
eine Preisgarantie
Die Weltbank gibt eine besondere Art der Anleihe aus, um die
Preisgarantie zu gewährleisten, wobei die Prämie einfach den
Kaufpreis der Anleihe darstellt. Gemäß den Bedingungen der
Anleihe ist ihr Inhaber berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
durch seine Klimaschutzprojekte generierten Zertifikate zum
garantierten, durch die Auktion bestimmten Preis an die PAF zu
verkaufen.
Diese Option lässt den Inhabern der Anleihe die Wahl: Steigen
die Kohlenstoffpreise auf den internationalen Märkten über den
garantierten Preis, können sie ohne weiteres ihre Zertifikate auf
dem Markt verkaufen und die PAF erreicht ihr Ziel ganz ohne ei
gene Kosten (Anreize für Investitionen des Privatsektors in den
Klimaschutz zu schaffen). Bleiben die Kohlenstoffpreise niedrig,
können die Inhaber der Anleihen ihre Emissionsreduzierungen
zum durch die Auktion bestimmten Preis an die PAF verkaufen.
Als weitere attraktive Eigenschaft dieser Anleihen können diese
nach ihrer Ausgabe frei gehandelt werden. Das bedeutet bei
spielsweise, dass ein Käufer einer Anleihe mit einem Projekt, das
nicht das erwartete Volumen an Zertifikaten generiert, seine An
leihe an einen anderen Entwickler verkaufen kann, der der Ansicht
ist, dass sein Projekt mehr Emissionsreduzierungen generieren
wird, so dass er Nutzen aus der Preisgarantie ziehen kann. Diese
Handelbarkeit maximiert die Wahrscheinlichkeit, dass die PAF ihr
volles Emissionsreduzierungspotenzial ausschöpfen kann.

Einzelheiten zur ersten Auktion
Die Auktion am 15. Juli 2015 gestaltete sich als Rückwärtsauktion,
bei der die Bieter das Niveau des garantierten Preises bzw. des Ba
sispreises herunterbieten, während der Aufpreis feststehend ist.
Einige Monate zuvor hatte die PAF die Kriterien bekanntgege
ben, in der diejenigen Zertifikate spezifiziert wurden, die zur Ein
lösung der Auszahlung der Preisgarantie zugelassen sind. Die
erste Auktion konzentrierte sich auf Certified Emission Reducti
ons (CERs) aus Projekten zur Reduzierung von Methanemissio
nen auf Mülldeponien, in der Landwirtschaft und in Abwasseranlagen. Viele dieser Projekte sind in Brasilien, Indien, Indone
sien, Malaysia, Mexiko und Thailand angesiedelt. Während der
vorangegangenen neun Monate hat das PAF-Team mehrere
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Workshops in diesen Ländern sowie Webinare und Aufklärungs
kampagnen veranstaltet und eine aktive Website unterhalten,
um eine starke und wettbewerbliche Teilnahme an der Auktion
sicherzustellen.
Die erste Auktion verfügte über ein Budget von 25 Mio. USD, d.h.
die Auktion konnte Preisgarantien im Wert von maximal 25 Mio.
USD vergeben (z. B. 5 Millionen CERs zu 5 USD pro CER). In der
Auktion wurde eine Reihe von Anleihen zur jährlichen Einlösung
über einen Zeitraum von fünf Jahren angeboten. Um mehrere
Gewinner der Auktion zu gewährleisten, war es den Bietern nicht
gestattet, Preisgarantien im Wert von mehr als 2 Millionen CERs
zu erwerben. Der Ausgangspreis der Auktion wurde auf 8,00 USD
pro CER und der Aufpreis auf 0,30 USD pro CER festgesetzt.
Zum Zeitpunkt der Terminverkündung der Auktion hatten be
reits 90 Firmen bzw. Einzelpersonen, die zuvor ihr Interesse be
kundet hatten, ein Paket zur Bewerbung als Bieter mit vierwö
chiger Rücksendefrist erhalten. Das Sekretariat der PAF erhielt
vor Fristablauf am 25. Juni 33 Bewerbungen.
Um zu gewährleisten, dass sich nur seriöse Bieter für die Teil
nahme an der Auktion qualifizierten, wurde von den Bewerbern
die Zahlung einer zu erstattenden Anzahlung in Höhe von 0,06
USD pro CER verlangt. Die vom Bewerber überwiesene Anzah
lung bestimmte dessen maximale Teilnahmeberechtigung als
Bieter. Ein Unternehmen mit einer Anzahlung in Höhe von
60.000 USD war bspw. berechtigt, ein Gebot für maximal 1 Mil
lion CERs abzugeben. Nach der Auktion wurden den erfolglosen
Bietern ihre Anzahlungen erstattet, wohingegen die Gewinner
den erforderlichen zusätzlichen Betrag für den Erwerb der An
leihe zum Preis von 0,30 USD pro CER überwiesen. Die PAF über
prüfte außerdem die Integrität der Bewerber, um jegliches da
mit verbundene Risiko einer Rufschädigung zu vermeiden.
Von den anfänglichen 33 Bewerbern qualifizierten sich 28 Fir
men aus 17 Ländern offiziell zur Teilnahme an der Auktion und
erhielten daraufhin eine Einweisung seitens NERA Economic
Consulting, dem Auktionsmanager. Diese umfasste Handbücher,
Webinare und eine Auktionssimulation, während der sich die
Bieter mit der Plattform vertraut machen konnten.

Der Tag der Auktion
Am 15. Juli 2015 wurde den Bietern eine Stunde vor Beginn der
Auktion gestattet, ein „Abwesenheitsgebot“ abzugeben, wobei
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Minderungsmaßnahmen anregen: Gasprojekte auf Deponien reduzieren klimaschädliches Methan.

die Software automatisch und gemäß einem zuvor festgeleg
ten Mindestpreis für sie ein Angebot abgab, mit dem sie ein
verstanden waren. Diese Möglichkeit ist nützlich für Bieter, die
nicht am Bieten interessiert sind oder aus anderen Gründen
nicht an der Echtzeitauktion teilnehmen können, weil sie
möglicherweise in einer entfernten Zeitzone leben.
Das aktive Bieten begann bei 8,00 USD pro CER, und die Bieter
hatten 15 Minuten, um anzugeben, wie viele Put-Optionen sie
zu diesem Preisgarantieniveau willens wären zu kaufen. Die
anfängliche Nachfrage war mit über 22 Millionen Tonnen Zer
tifikaten hoch.
In jeder aufeinanderfolgenden Auktionsrunde verkündete der
Auktionsleiter einen niedrigeren Basispreis und die Bieter
wurden dazu aufgefordert, diejenige Menge an CERs anzuge
ben, die sie noch zu diesem aktuellen Preis bereitstellen wür
den. Die Bieter verringerten ihre Nachfrage stufenweise oder
stiegen gänzlich aus, als der Preis pro CER sank.
Nach 11 Runden wurde das Ende der Auktion erreicht, an dem
die Nachfrage nach Put-Optionen knapp unter dem Budget
der Auktion lag. Die verbliebenen zwölf Bieter erwarben Ga
rantien im Wert von 8,7 Millionen CERs zu 2,40 USD pro CER.

Zukünftige Auktionen und
Erweiterungen
Die erste Auktion zeigt, dass eine stabile und wettbewerbsfähige
Nachfrage nach den durch die PAF angebotenen Preisgarantien
besteht. Die PAF hat bereits damit begonnen, an ihrer nächsten
Auktion zu arbeiten, bei der ein anderer Ansatz erprobt werden
könnte, wie zum Beispiel eine Vorwärtsversteigerung, bei wel
cher die Prämie hochgeboten wird und der Basis- oder Garantiepreis durch den Auktionsleiter festgesetzt wird. Dies entspricht
dem Ziel der PAF, unterschiedliche Ansätze zu prüfen und die da
bei gewonnenen Erkenntnisse zu teilen.
Diese Pilotauktionen werden das Potenzial der PAF als einen in
novativen Klimafinanzierungsmechanismus demonstrieren. Die
Weltbankgruppe sieht dem Potenzial durch Replikation und Er
weiterung, auch über den Green Climate Fund und andere öf
fentliche Investoren, erwartungsvoll entgegen. Bei einer Durch
führung im erweiterten Rahmen könnte so beispielsweise der
Ausstoß von Treibhausgasen wie Kohlendioxid und anderer Kli
maschadstoffe reduziert werden. Im größeren Maßstab kann
dieses Modell dafür genutzt werden, jegliches Ergebnis anzure
gen, das unabhängig gemessen und verifiziert werden kann.
Weitere Informationen unter:
www.pilotauctionfacility.org
Carbon Mechanisms Review 03|2015
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Am Scheideweg
Eine Analy se des g e g e nw är tig en Z ustandes v on C D M-Pr ojekten
von Carsten Warnecke & Thomas Day, NewClimate Institute

Der Clean Development Mechanism (CDM) ist zu einem der
weltweit wichtigsten Kohlenstoffmarktinstrumente gewor
den, er trägt zur weltweiten Verbreitung von Kohlenstoff
pepreisung bei, regt erhebliche private Investitionen in Kli
maschutzprojekte an und unterstützt die Entwicklung von
Minderungsaktivitäten in Entwicklungsländern. Die
Situation von Projektaktivitäten sowie die inländischen und
internationalen Kapazitäten in Verbindung mit dem CDM
haben sich in Folge der jüngsten Verschärfung der Marktbe
dingungen merklich verschlechtert. Allerdings besteht eine
große Informationslücke hinsichtlich des gegenwärtigen
Status sowie aktueller Hürden für einzelne CDM-Projekte
weltweit und der für die Fortführung dieser Projekte er
forderlichen Mittel. Um diese Lücke zu schließen, wurde in
einer aktuellen Studie eine große, repräsentative Auswahl
von Projekten untersucht, um Einblicke in nationale
Begebenheiten, technologiespezifische Erwägungen und
den CDM als Ganzes zu erhalten und daraus Erkenntnisse
abzuleiten.
Trotz seiner Erfolge ist die aktuelle Lage des Kohlenstoffmark
tes - und insbesondere des CDM - von einer sehr geringen
Nachfrage nach internationalen Kohlenstoffzertifikaten
geprägt. Aufgrund der weltweiten Rezession und dem Fehlen
eines ambitionierten internationalen Klimaabkommens, das
Flexibilitätsmechanismen als Mittel zur Erreichung von Zielen
vorsieht, reicht die Nachfrage nicht länger aus, um monetäre
Anreize für THG-Minderungsprojekte in Entwicklungsländern
zu schaffen. Ein Rekordtief von CER-Preisen weit unterhalb der
meisten Prognosen ist die Folge.
Die gegenwärtigen Niedrigpreise von CERs wirken sich durch
verschiedene Mechanismen auf CDM-Projektaktivitäten aus.
Einerseits sind bereits umgesetzte Projekte nicht mehr dazu in
der Lage, ihre Betriebskosten zu decken. Andererseits sehen
sich Projektträger nicht mehr dazu im Stande, Transaktions-
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kosten für die Registrierung, Verifizierung und Ausgabe von
CER zu übernehmen und CDM-spezifische Monitoringtätig
keiten zu finanzieren. In Ermangelung einer Aussicht auf ei
nen kurzfristigen Preisanstieg könnten viele Projekte eventuell
nicht in die Praxis umgesetzt, stillgelegt oder dahingehend
modifiziert werden, dass sie den CDM-Standards nicht mehr
entsprechen. Die zukünftige Fortführung von CDM-Projekten
und Minderungsaktivitäten generell könnten für jene Projekte
vollständig aufgehoben oder spezifischen Bedingungen unter
worfen werden.
Die Einschränkung von CDM-Aktivitäten kann ebenso dazu
führen, dass Marktteilnehmer wie zum Beispiel Projektent
wickler, Auditoren, Berater und damit verbundene Finanzinsti
tute aus dem Markt ausscheiden. Dies wiederum führt zu ei
nem Verlust von CDM-spezifischem Fachwissen. Allerdings
werden solche CDM-spezifischen Kenntnisse als sehr wertvoll
für die weltweite Entwicklung von Ansätzen zur Kohlenstoff
bepreisung erachtet, einschließlich der künftigen Marktme
chanismen und nicht-marktbasierter Ansätze. Folglich könn
ten künftige Mechanismen nicht mehr in der Lage sein, von
den gewonnenen Erfahrungen des CDM zu profitieren und
müssten eventuell zeitaufwändige Anstrengungen unterneh
men, um Probleme zu lösen, für die der CDM vielleicht schon
Lösungen entwickelt hat.

Analyse des gegenwärtigen
Zustandes
Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat das Bundesmi
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher
heit (BMUB) ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben mit
den Zielen, den Stand der Umsetzung der registrierten CDMProjekte zu bewerten und zu zeigen, in welchem Umfang Pro
jekte von negativen CER-Marktbedingungen betroffen sind.
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Dies umfasst zum einen die Umstände, unter denen Projekte
eingestellt werden und damit vielleicht zurück in ihre Aus
gangssituation vor dem CDM zurückfallen und der Baseline
entsprechende THG-Emissionen wieder aufnehmen. Zweitens
werden gegenwärtige Hürden für Beginn und Fortsetzung
von CDM-Projekten - einschließlich der beschriebenen gerin
gen Nachfragesituation - ebenso untersucht wie die beste
hende Bereitstellung von Fördermitteln sowie entsprechend
veränderte Bedürfnisse von Stakeholdern. Ein weiterer
Schwerpunkt besteht in der Untersuchung von Reichweite
und Auswirkungen von bestehenden wie neuen nationalen
und internationalen Systemen zur Unterstützung und
Regulierung, welche Alternativen zum CDM darstellen.
Zu diesem Zweck wurden im Laufe des Jahres 2014 Portfolios
von CDM-Projekten systematisch analysiert, um Informatio
nen über die Lage der verschiedenen Projekttypen in verschie
denen Gastgeberländern zu erhalten. Für das Forschungspro
jekt wurde zur Analyse eine repräsentative Auswahl von mehr
als 1.300 CDM-Projekten aus dem Gesamtbestand an CDMProjekten definiert, deren Registrierung 2012 oder früher statt
fand. Durch die Konzentration auf 22 Gastgeberländer und 26
Projekttypen deckt der tatsächlich untersuchte Bestand mehr
als 77 % der registrierten CDM-Projekte ab. Die ermittelten
Projektkontaktpersonen wurden gebeten, Projektinformatio
nen zusammenzutragen, anhand derer eine Datenbank mit
aktuellen CDM-spezifischen Informationen erstellt wurde.
Hierbei ergänzten Interviews per Telefon oder persönliche
Treffen die per E-Mail oder über das Internet zugänglich ge

machten Fragebögen. Die erstellte Datenbank ermöglicht die
Auswertung etwa nach Projekttypen, Ländern oder Kombina
tionen aus beiden und ist von entscheidender Bedeutung für
die Beantwortung der in dieser Untersuchung aufgeworfenen
Fragen; zudem kann sie als Quelle für weiterführende For
schungsaktivitäten dienen. Der statistisch fundierte Ansatz
und die Repräsentativität der Auswahl ermöglichen außer
dem wertvolle Rückschlüsse auf den CDM als Ganzes und über
die im Rahmen dieser Forschungsarbeit kontaktierten Projekte
hinaus.

Projektumsetzung und -betrieb:
Aktueller Stand und Ausblick
Insgesamt ist die Rate der Umsetzung und des Betriebes von
CDM-Projekten besonders hoch: Zwischen 69 % und 85 % der
registrierten CDM-Projekte sind vollständig technisch umge
setzt, zwischen 64 % und 79 % der registrierten Projekte ver
zeichnen den regelmäßigen Betrieb der CDM-Komponente der
THG-Minderungsaktivität und das CDM-Monitoringsystem
befindet sich für zwischen 39 % und 67 % der registrierten
Projekte im Regelbetrieb. Eine Analyse der nicht bewerteten
Projekte zeigt, dass die höheren Werte der angegebenen
Prozentbereiche wahrscheinlicher sind. Zusammenfassungen
für die Projektumsetzung und den Betriebsstatus sind in
Abbildung 1 und Tabelle 1 dargestellt.
Insbesondere in den Gastgeberländern mit einer stärkeren
CDM-Beteiligung zeigen die relativ hohen Zahlen der Projekt-

Abbildung 1: Betriebsstatus der registrierten CDM-Projekte

1%
1%
0,4 %
3%

15 %

In regelmäßigem Betrieb
Regelmäßiger Betrieb vorübergehend gestoppt
Regelmäßiger Betrieb permanent gestoppt
Kein CDM-konformer Betrieb, alternative THG-Minderung in Betrieb
Ich weiß es nicht
Regelmäßiger Betrieb nicht aufgenommen, keine THG-Minderung

79 %
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Tabelle 1: Überblick über die Bewertungsergebnisse für die Umsetzung und den
Betriebsstatus der registrierten CDM-Projekte
Anteil der Projekte, bei denen der Status der CDM-Komponente der
Minderungsaktivität wie folgt lautet:
Vollständig umgesetzt

Im Regelbetrieb

Mit funktionsfähigem Überwa
chungssystem ausgestattet

EE eigene Erzeugung

96%

93%

80%

Umstellung von fossilen Brennstoffen

96%

81%

45%

Windenergie

93%

92%

81%

Grubengas

86%

71%

50%

Solarenergie

86%

80%

51%

Wasserenergie

83%

81%

71%

Zement

82%

74%

72%

Industrie EE

82%

72%

52%

Energie aus Biomasse

81%

63%

52%
39%

Projekttyp / Land

Methanvermeidung

72%

48%

HFKW

69%

69%

34%

Deponiegas

63%

54%

46%

Distickstoffoxid

62%

49%

25%

EE Haushalte

60%

58%

26%

Südkorea

98%

73%

69%

Thailand

97%

71%

63%

China

91%

89%

77%

Indien

88%

81%

61%

Indonesien

76%

58%

42%

Brasilien

75%

39%

29%

Vietnam

74%

73%

58%

Zentralamerika

70%

69%

47%

Malaysia

68%

58%

44%

Israel

61%

53%

39%

Chile

59%

55%

42%

Peru

58%

53%

29%

Kolumbien

55%

45%

26%

Südafrika

52%

35%

32%

Subsahara-Afrika

46%

36%

30%

Mexiko 1

28%

26%

23%

umsetzung und des -betriebs, dass der CDM in den ersten

dem Betriebsstatus von Projekten. Insbesondere die hohen

Jahren unter stabilen Marktbedingungen sehr erfolgreich

Anteile des anhaltenden Projektbetriebs in China und Indien,

darin war, Signale für die Bepreisung von Kohlenstoff zu sen

den beiden wichtigsten CDM-Gastgeberländern, verändern

den und neue Impulse für den Klimaschutz zu liefern. Wie

den weltweit wahrgenommenen Trend maßgeblich. Außer in

Tabelle 1 jedoch zeigt, verbergen die aggregierten Daten er

China und Indien befinden sich nur zwischen 45 % und 53 %

hebliche regionale Unterschiede bei der Umsetzung und

der registrierten CDM-Projekte im Regelbetrieb. Regionale
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1) Mexikos geringe Anteile in dieser Tabelle erklären sich aus der großen Anzahl gestoppter Methenvermeidungs-Kleinprojekte.
Die Daten für Mexiko weichen nicht vom Durchschnitt ab, wenn dieser Projekttyp ausgeschlossen wird.
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Unterschiede werden sich voraussichtlich in naher Zukunft
etwas annähern, da die asiatischen Länder tendenziell einen
Rückgang bei der Zahl der operativen Projekte über die
12 Monate des Prüfungszeitraums hinaus prognostizieren,
während andere Regionen noch einen Anstieg erwarten. Al
lerdings zeigen Evaluierungsdaten aus Projekten in Afrika
und Lateinamerika, dass es unter den gegenwärtigen Bedin
gungen für diese Regionen höchst unwahrscheinlich ist, ein
vergleichbares Erfolgsniveau wie ihre asiatischen Mitstreiter
zu erreichen.

kundet, das Projekt an alternative Projektprogramme anzu
passen. 56 % aller Projekte verkündeten, dass sie eine Aufhe
bung ihrer CDM-Registrierung in Betracht ziehen würden,
sofern dies eine umsetzbare Option und erforderlich ist, um
Unterstützung zu erhalten oder an alternativen Projektvorhaben teilzunehmen.

Trotz der hohen Zahlen des aktuellen Projektbetriebes zeigt
Abbildung 2, dass nur 36 % der Projekte beabsichtigen, eine
Verlängerung nach Ablauf des gegenwärtigen Anrech
nungszeitraums anzustreben. Dies spiegelt die Feststellung
wider, dass zwischen 10,4 % und 16,6 % der registrierten
CDM-Projekte wegen der anhaltenden Vorteile des Mecha
nismus, seien sie finanzieller oder sonstiger Natur, weiter
hin betrieben werden. Etwa die Hälfte der registrierten
CDM-Projekte gibt an, dass sie Minderungsaktivitäten au
ßerhalb des CDM weiterführen werden, entweder mit oder
ohne Unterstützung. Viele Projekte haben ihr Interesse be

Die wichtigste Hürde für die Fortsetzung der Mehrzahl der
Projekte ist die aktuelle Marktsituation für CERs und die dies
bezüglichen unvorhersehbaren Aussichten. Abbildung 3 zeigt,
dass die meisten Projekte auf Geschäftsplänen basieren, die
auf der Grundlage angemessener Marktpreise erstellt worden
sind: 82 % der registrierten Projekte könnten mit einem CERPreis von weniger als 10 € fortgeführt werden; ein Preis von
weniger als € 5 wäre für mehr als die Hälfte aller Projekte aus
reichend. Allerdings verschlechterten sich die Marktbedingun
gen weit über die meisten Prognosen hinaus, und laut eigener
Aussage erhalten weniger als 3 % der Projekte ihren Betrieb

Hürden, Kosten und
Unterstützung

Abbildung 2: Was wird für das CDM-Projekt nach dem Ende des Anrechnungszeitraumes erwartet?
40,0 %

30,0 %

20,0 %

10,0 %

0%
Antworten: 624

Fehlerbereich: 11%

Die CDM-Aktivität ist bereits vor dem Ende des Anrechnungszeitraums eingestellt worden.
Die CDM-Aktivität wird auf einen Antrag auf Erneuerung des Anrechnungszeitraums stellen.
Die THG-Minderungsaktivitäten werden außerhalb des CDM fortgeführt, allerdings mit alternativer Unterstü
Die THG-Minderung wird ohne alternative Unterstützung außerhalb des CDM fortgeführt.
Die THG-Minderungsaktivitäten werden fortgeführt, jedoch technisch modifiziert.
THG-Minderungsaktivität wird gestoppt.
THG-Minderungsausrüstung wird das Ende der technischen Lebensdauer erreichen.
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Abbildung 3: Erforderlicher CER-Preis für die
Projektfortsetzung
1%
2%
1%
1%

10 %

6%

50 %
29 %

Preis egal
<2
2-5
5 - 10
10 - 20
> 20
Kein Preis
Nicht sicher

wegen ausreichender CER-Einnahmen aufrecht. Dieses
Hindernis ist weitgehend anerkannt und wird in der weiteren
Literatur erörtert.
Abgesehen davon waren die am häufigsten genannten Hür
den die Komplexität, die Unsicherheiten und die Kosten, wel
che die Verfahren und Vorschriften des CDM mit sich bringen.
Abbildung 4 zeigt, dass diese als viel wichtiger angesehen
wurden als technische oder Wissensbarrieren. Dies steht aller
dings auch im Zusammenhang mit den Marktbedingungen,
da diese Probleme die erfolgreiche Umsetzung der Projekte
unter stabilen Bedingungen in den frühen Jahren des CDM
nicht verhindern konnten. Die Komplikationen der CDM-Ver
fahren sind daher eine Belastung, für die eher eine Entlastung
stattfinden muss, als dass sie ein unüberwindbares Hindernis
darstellen.
Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen auch, dass eher
Unterstützung benötigt wird, um finanzielle und verfahrens
technische Hürden zu überwinden, als für den Aufbau von Ka
pazitäten; über 40 % der Projekte benötigen Unterstützung,
um internationale Programme zu ermitteln, zu denen sie
wechseln könnten. Ein Drittel der Projekte möchte Unterstüt
zung für direktes CER-Marketing erhalten, während weniger
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als 3 % der Projekte eine Notwendigkeit für den Aufbau von
Kapazitäten sehen. Dieser Trend variiert leicht zwischen den
Regionen je nach den Erfahrungen der Projektentwickler in
jeder Region.
Generell werden zwei verschiedene Arten von Unterstüt
zungsbedarf identifiziert. Erstens besteht in allen Regionen
eine deutliche und unmittelbare Gefahr der Projekteinstel
lung und des unumkehrbaren Verlustes wertvoller Kapazitä
ten und Institutionen, die sich entwickelt haben. Hier muss
kurzfristig stärkere Unterstützung durch die Kooperation ei
nes Zusammenschlusses jener Länder geleistet werden, die
Zertifikate erwerben, um förderliche Marktbedingungen so
wie das Vertrauen unter den Projektträgern und Investoren
wiederherzustellen. Derartige Marktsignale werden dringend
benötigt, um den vorhergesagten Rückgang bei den CDMMinderungsaktivitäten in asiatischen Ländern zu vermeiden
und eine Förderung der kontinuierlichen Entwicklung von Pro
jektumsetzungen in vielen zentralamerikanischen und afrika
nischen Ländern zu gewährleisten, in denen die Aktivitäten et
was ins Stocken geraten sind.
Zweitens weisen spezifische Länder und Projekttypen einen
Bedarf an gezielterer Unterstützung auf, was durch die in Ta
belle 1 dargestellten variablen Zahlen des Projekterfolges ver
deutlicht wird. Eine derartige Unterstützung scheint einen er
heblichen Unterschied auszumachen, da für Projekttypen in
Afrika, denen mehr externe Unterstützung zuteil wird, ein be
achtlicher Anstieg der Zahlen für den Regelbetrieb verzeichnet
werden kann. Im Gegensatz dazu stehen einige Projekttypen,
für die aufgrund ihres Erfolges in anderen Regionen ein gerin
geres Maß an Unterstützung als notwendig erachtet wird –
wie zum Beispiel Wind- und Wasserenergie – und die in Afrika
besonders erfolglos sind. Dies zeigt eine wichtige Lücke in der
gegenwärtigen Bereitstellung von Unterstützung für die
Region. Die Forschungsdaten zeigen, dass Ankaufprogramme
für Zertifikate – um ein Beispiel für einen möglichen Unter
stützungsmechanismus zu nennen – erfolgreich einige der
schwächsten Regionen und Technologien anvisiert haben.
Während deutliche Lücken bestehen bleiben und der Umfang
derartiger Aktivitäten sehr gering ausfällt, haben diese Pro
gramme dennoch bewiesen, dass ein großes Potenzial für
kurz- bis mittelfristige Auswirkungen besteht. Diese Anstren
gungen müssen jedoch repliziert und ihr Umfang vergrößert
werden.
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Schlussfolgerungen
Die quantitativen Ergebnisse in Verbindung mit ande
ren qualitativen Quellen haben eine Reihe von Erkennt
nissen mit wichtigen politischen Implikationen gelie
fert. Während einige dieser Ergebnisse das bestehende
Verständnis der Marktsituation widerspiegeln und be
stätigen, ergaben sich unerwartete Ergebnisse, die die
Beschreitung neuer Wege für die nationale Politiken
und internationale Unterstützung erfordern.

Abbildung 4: Welche Hürden bestehen noch für
Projektdurchführung bzw. den Projektbetrieb?
30,00 %

24,00 %

18,00 %

12,00 %

● In den ersten Jahren und unter stabilen Marktbe
dingungen war der CDM sehr erfolgreich darin,
Signale für die Bepreisung von Kohlenstoff und
Impulse für Minderungen zu senden.

6,00 %

0%
Antworten: 670

● Die derzeitigen Vorteile des CDM bieten keinen
hinreichenden Anreiz für die Weiterführung von
Minderungsaktivitäten.
● Es besteht ein großes Risiko des erheblichen Ab
baus von Minderungsaktivitäten und des unwider
ruflichen Verlustes von bestehenden Institutionen
und angesammelten Wissen.

Hinweis: Niedrige CER-Preise wurde von fast 70 % der ausgewählten Projekte als Antwort gewählt,
ist jedoch von dieser Grafik ausgeschlossen.

● CDM-Prozesse und Vorschriften müssen weiterhin
verschlankt werden, allerdings unter Wahrung der
Umweltintegrität.
● Zur Wiederherstellung von günstigen Marktbedingungen
und von Vertrauen sind stärkere Unterstützungsmaßnah
men nötig.
● Gezielte Unterstützung hat erwiesenermaßen tiefgrei
fende Auswirkungen und sollte repliziert und in größerem
Maßstab geleistet werden.
● Große potenzielle Auswirkungen können sich für die Aus
richtung internationaler Unterstützung auf die Weiterfüh
rung und Ausweitung von Aktivitäten unter dem Dach be
reits bestehender PoAs ergeben.
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ein großer Bedarf an
stärkerer und gezielterer Unterstützung zur Fortführung von
CDM-Minderungsmaßnahmen besteht. In folgenden Berei
chen könnte eine solche Unterstützung die größte Wirkung
zeigen: Projekttypen mit leichter umzukehrenden Investitio
nen und begrenzten, nicht aus CERs stammenden Einnahmen
oder Kostenersparnissen sind in den meisten Regionen einem

Fehlerbereich: 10%

Te
Technische
Hürden
Politische Situation
Administrative Hürden
Wissenszugang
Unsicherheit bezüglich CDM-Verfahren und Anforderungen
Kosten im Zusammenhang mit CDM-V
Verfahren und Anforderungen
Verfügbarkeit Dritter
Verfügbarkeit von Daten
Zugang zu Vorfinanzierung

großen Risiko der Einstellung ausgesetzt; andererseits zeigen
die hohen Zahlen der Fortführung unter den kapitalintensiven
Projekten, dass eine kurz- bzw. mittelfristige marktbasierte Fi
nanzierung eine besonders hohe langfristige Wirkung für
diese Projekttypen haben kann. Bis ein hohes Niveau interna
tionaler Ambitionen zur Emissionsminderung wiederherge
stellt ist, muss eine weitergehende Kooperation zwischen
Marktteilnehmern der Nachfrageseite erfolgen, um die Markt
bedingungen mittel- bis langfristig wesentlich zu verbessern
und das Vertrauen bei potenziellen Projektentwicklern wieder
herzustellen. Die gleiche Koalition aus Marktteilnehmern
könnte auf die Anstrengungen bestehender Ankaufeinrich
tungen aufbauen, diese replizieren und vergrößern, um ge
zielte, kurzfristige Unterstützung für spezifische Länder und
Technologien bereitzustellen, darunter auch Technologien, die
bisher noch nicht als wichtiges Ziel für die Unterstützung an
gesehen wurden; bspw. sind einige Projekttypen, die aufgrund
ihres Erfolges in anderen Regionen als weniger unterstüt
zungsbedürftig angesehen werden – wie Wind- und Wasser
energie – in Afrika trotz ihres großen Potenzials besonders er
folglos.
Carbon Mechanisms Review 03|2015
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Internationale Unterstützung könnte ebenfalls auf die Fort
führung und Ausweitung von Aktivitäten unter dem Dach be
reits bestehender PoAs ausgerichtet werden. Die Vorgehens
weise bei PoAs hat ihre Funktion bei der Projektentwicklung in
unterrepräsentierten Regionen erfolgreich erfüllt, PoAs sind
jedoch im Allgemeinen noch nicht so ausgereift, dass die Ziele
des Ansatzes vollständig erreicht werden. Dies liegt größten
teils an der langsam voranschreitenden Einbeziehung von
CPAs in PoAs; PoAs mit mehreren CPAs verzeichnen eine deut
lich geringere Belastung in Bezug auf Transaktionskosten und
eine höhere Belastbarkeit gegenüber niedrigen Marktpreisen.
Da nun eine kritische Masse an PoAs in vielen Ländern exis
tiert, könnte eine wirksamere Unterstützung bereitgestellt
werden, indem gezielt das Minderungspotenzial unter diesen
„Dach-PoAs” gefördert und der Schaffung neuer PoAs lediglich
zweithöchste Priorität eingeräumt wird.

Weitere Infor mationen
Die in diesem Artikel vorgestellten Ergebnisse basieren auf ei
nem laufenden Forschungsprojekt, das durch das Bundesmi
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher
heit (BMUB) finanziert wird. Die Forschung wird durch das
NewClimate Institute mit Ecofys und TÜV-SÜD durchgeführt.
Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die der Au
toren und spiegeln nicht zwangsläufig die Ansichten des
BMUB wider. Die Autoren möchten allen Experten für die Be
reitstellung ihres Fachwissens für die Forschung während der
Entwicklung der Methode, des Prozesses der Datensammlung,
der Auswertung der Analysenergebnisse und während des Re
viewprozesses danken. Weitere Informationen zu den For
schungsergebnissen stehen als Veröffentlichung mit dem Ti
tel: „Analysing the status quo of CDM projects - Status and
prospects” unter folgendem Link zur Verfügung:
http://newclimate.org/2015/05/16/analysing-the-status-quo
of-cdm-projects/

Die Stunde der Wahrheit
Die „True-Up period“ zur Ü ber prüfung der Emissionsminderungen
in der ersten Ver pflichtungsperiode
Karsten Karschunke, DEHSt im Umweltbundesamt
Am 31. Dezember 2012 endete die erste Verpflichtungsperiode

Aus diesem Minderungsziel ergibt sich für jedes Land ein

des Kyoto-Protokolls. Die Annex-I-Staaten des Kyoto-Protokolls,

Budget an Emissionsrechten – das „Assigned Amount“. Die

also die Industrieländer, hatten sich 1997 völkerrechtlich ver

sem nationalen Budget werden die Emissionen eines Landes

bindlich verpflichtet, im Zeitraum 2008-2012 ihre Treibhaus

in der fünfjährigen Verpflichtungsperiode gegenüber gestellt.

gasemissionen zu mindern oder zumindest im Wachstum zu

Diese Emissionen werden jährlich im Emissionsinventar er

begrenzen. Insgesamt wurde eine Minderung um 5,1% gegen

fasst, an das Klimasekretariat berichtet und dort durch inter

über dem Basisjahr 1990 vereinbart. Die EU hat mit ihren zu

nationale Experten überprüft. Zum Abschluss der Verpflich

jener Zeit 15 Mitgliedsstaaten eine Minderung von 8% zuge

tungsperiode ist es erforderlich, alle aufgetretenen Emissio

sagt. Auf der Grundlage einer innereuropäischen Lastenvertei

nen durch die Ausbuchung einer entsprechenden Menge an

lung („Burden-Sharing“) bedeutete dies für Deutschland eine

Emissionsrechten abzudecken, um auf diese Weise die Erfül

Senkung der Emissionen um 21% (siehe Tabelle 1).

lung der Emissionsminderungspflicht transparent darzustel-
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Tabelle 1: Emissionsbegrenzungen der Annex-I Staaten und EU-Lastenverteilung in der ersten
Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls
Land

Emissionsbegrenzung

Land

Emissionsbegrenzung

Australia

108

Austria

87

Bulgaria

92

Belgium

92.5

Canada

94

Denmark

79

Croatia

95

Finland

100

Czech Republic

92

France

100

Estonia

92

Germany

79

Hungary

94

Greece

125

Iceland

110

Ireland

113

Japan

94

Italy

93.5

Latvia

92

Luxembourg

72

Liechtenstein

92

Netherlands

94

Lithuania

92

Portugal

127

Monaco

92

Spain

115

New Zealand

100

Schweden

104

Norway

101

United Kingdom

87.5

Poland

94

Romania

92

European Community

92

Russian Federation

100

Slovakia

92

Slovenia

92

Switzerland

92

Ukraine

100

USA

93

len. Durch die Betrachtung einer fünfjährigen Verpflichtungs
periode können Schwankungen in einzelnen Jahren, verur
sacht durch extreme Wetterlagen oder konjunkturelle
Schwankungen, besser ausgeglichen werden. Auch die Frage
nach dem „Minderungspfad“, also dem Emissionsverlauf bis
zur Zielerreichung, wird auf diese Weise implizit beantwortet.

grenztem Umfang erworben werden (Certified Emission Re

Dabei kann das Budget an Emissionsrechten noch durch ver
schiedene Maßnahmen aufgestockt werden: Weitere Emissi
onsrechte können von anderen Staaten gekauft werden (As
signed Amount Units – AAU) , Emissionsminderungsgutschrif
ten aus den flexiblen Mechanismen CDM und JI können in be

zeugten Gutschriften hatten eine außerordentlich positive

ductions – CER und Emission Reduction Units – ERU). Schließ
lich können im Bereich der Landnutzung und Forstwirtschaft
auch im eigenen Land Gutschriften für die Aufnahme und
Bindung von Kohlendioxid (Removal Units – RMU) generiert
werden. Gerade die mit dem CDM in Entwicklungsländern er
Wirkung hinsichtlich der Etablierung einer eigenen Klimapoli
tik in den Gastgeberländern und trugen zu einer umfassen
den Bewusstseinsbildung und einem Aufbau von Kapazitäten
vor Ort bei. Dank vieler positiver Erfahrungen auf der Grund-
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lage des erfolgten Technologietransfers wird Klimaschutz eher
als nützlich und nicht mehr als belastend angesehen. Mindes
tens die Hälfte der Emissionsminderungen sollte jedoch im ei
genen Land erfolgen, um dem Prinzip der Supplementarität
Rechnung zu tragen.
Der Zeitraum zum Ermitteln der Gesamtemissionen und zum
Durchführen der für einen Kontenausgleich notwendigen
Transaktionen wird „True-Up period“ genannt. Er begann mit
dem Ende der ersten Verpflichtungsperiode und endet 100
Tage nach der vollständigen Überprüfung aller Emissionsbe
richte der beteiligten Staaten. Der letzte Inventar-Prüfbericht
des Klimasekretariats wurde im Juli 2015 veröffentlicht, so
dass entsprechend einer Entscheidung der 10. Vertragsstaa
tenkonferenz des KP am 10. August die 100-tägige Frist be
ginnt und am 18. November enden wird. Diese Zeit können die
Vertragsstaaten nutzen, möglicherweise bestehende Defizite
durch den Erwerb von Emissionsrechten oder Gutschriften zu
decken und entsprechend im nationalen Register auszubu
chen.
Das Sekretariat wird ab 30. September regelmäßig über die
Kontostände der Vertragsstaaten informieren, bevor am 18.
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November alle Registerkonten des Kyoto-Systems eingefroren
werden. Anschließend haben die Vertragsstaaten 45 Tage Zeit,
über ihre Erfüllung der Minderungspflicht aus der ersten Ver
pflichtungsperiode zu berichten. Nach Prüfung dieser Berichte
und Gelegenheit zur Stellungnahme der Vertragsstaaten soll
dann Anfang April 2016 die erste Verpflichtungsperiode for
mell abgeschlossen werden.
Die prognostizierte Erfüllung der Verpflichtungen der Indus
triestaaten aus dem Kyoto-Protokoll sendet auch ein positives
Signal zur Klimakonferenz in Paris im Dezember, denn dort
sollen ja die Minderungsverpflichtungen für die kommende
Dekade beschlossen werden, die diesmal alle großen Emitten
ten übernehmen sollen.

Das Bild für Deutschland
Während der ersten Verpflichtungsperiode wurden in
Deutschland Treibhausgase im Umfang von 4,707 Mrd.
tCO2äq emittiert. Dieser Wert liegt bereits unter dem Aus
gangsbudget von 4,868 Mrd. tCO2äq und lässt sich als Erfolg
der nationalen Klimapolitik seit 1990 werten. Die Zahl enthält
allerdings auch die Emissionsminderung, die durch das Weg-
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brechen der ostdeutschen Schwerindustrie nach der Wieder
vereinigung verursacht wurde. Auch die Wirtschafts- und Fi
nanzkrise ab 2009 hat deutlich zur Unterschreitung des Ziels
beigetragen. Zusätzlich wurden durch forstwirtschaftliche Ak
tivitäten in Deutschland (Land Use, Land Use Change and
Forestry – LULUCF) weitere Minderungseinheiten (RMU) in
Höhe von 40 Mio. tCO2äq. netto generiert.
Durch die umfassende Integration der deutschen Industrie in
den europäischen Emissionshandel (EU ETS) kam es während
der Verpflichtungsperiode zu einer Vielzahl von internationa
len Transaktionen von Emissionsrechten, denn bis Mitte 2012
war die Übertragung der europäischen Emissionsberechti
gungen (EUA) zwischen Betreibern und Händlern direkt mit
einer Übertragung der hinterlegten Kyoto-Einheiten (AAU)
verknüpft. Erst später erfolgte eine Entkopplung, verbunden
mit einem Netto-Ausgleich zwischen abgebenden und emp
fangenden Staaten (Clearing). Für die emissionshandelspflich
tigen Unternehmen erfolgte eine kostenlose Zuteilung von
Emissionsberechtigungen. Weitere Emissionsberechtigungen
wurden regelmäßig auktioniert, um eine Erfüllung der Abga
beverpflichtung zu ermöglichen.
Die am EU ETS beteiligten Unternehmen haben neben der Ab
gabe von durch Zuteilung oder am Markt erworbenen Emissi
onsberechtigungen auch intensiv von der Möglichkeit Ge
brauch gemacht, Gutschriften aus den flexiblen Mechanis
men CDM und JI zur Erfüllung ihrer Abgabepflichten zu nut
zen: Rund 169 Mio. CER und 133 Mio. ERU wurden von deut
schen Unternehmen erworben und zur Erfüllung der Abgabe
verpflichtung im Rahmen der zulässigen Quoten genutzt. Für
JI-Projekte in Deutschland wurden knapp 14 Mio. ERU an die
Projektentwickler ausgegeben. Auch für den Emissionshandel
im Luftverkehr erfolgte eine Ausgabe von Emissionsberechti
gungen und eine Abgabe durch die Luftfahrzeugbetreiber. Ins
gesamt resultiert aus diesen Aktivitäten im EU ETS ein NettoZufluss von weiteren 27 Mio. Kyoto-Einheiten.
Für Deutschland ist daher am Ende der ersten Verpflichtungs
periode mit einem Überschuss von rund 228 Mio. Emissions
rechten (AAU) zu rechnen. Über den Umgang mit diesem
Überschuss muss auf politischer Ebene entschieden werden.
In der zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls hat
Deutschland durch das freiwillige Ziel einer nationalen Emis
sionsminderung um 40% bereits eine deutlich höhere Ambi

tion offenbart, als formell für den Zeitraum 2013-2020 verein
bart und auf europäischer Ebene in der Effort Sharing E
ntscheidung festgeschrieben wurde (Entscheidung 406/2009
/EC). Deutschland benötigt daher diese bestehenden Über
schüsse für die Zielerfüllung nicht, es ist sogar noch von ei
nem weiteren Aufwuchs im Bestand an Emissionsrechten
(AAU) auszugehen. Auch ist eine Übertragung der Emissions
rechte aus dem Kyoto-Protokoll in das neue Klimaschutzab
kommen ab 2020 nicht absehbar, so dass aus klimapolitischer
Sicht eine freiwillige Löschung der Überschüsse die beste
Lösung darstellen würde.

Der Übergang zur zweiten
Verpflichtungsperiode
Die zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls begann
bereits am 1. Januar 2013 und schloss sich damit nahtlos an die
erste Verpflichtungsperiode an. Von der 8. Vertragsstaatenkon
ferenz in Doha wurden neue Minderungsverpflichtungen und
ergänzende Regeln beschlossen. Sie wurden bisher von 40
Staaten ratifiziert, zum Inkrafttreten sind 144 Parteien erfor
derlich. Deutschland hat mit dem „Gesetz zu der Entschei
dung der Konferenz von Doha vom 8. Dezember 2012 zur Än
derung des Protokolls von Kyoto vom 11. Dezember 1997 zum
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima
änderungen (Doha-Änderung des Protokolls von Kyoto)“ vom
06. März 2015 die Ratifizierung bereits vollzogen, allerdings
wird die EU mit ihren Mitgliedstaaten die Ratifizierungsin
strumente gemeinsam bei den Vereinten Nationen hinterle
gen. Erst wenn die zweite Verpflichtungsperiode in Kraft ge
treten ist, können den Annex-I-Staaten mit neuen Minde
rungsverpflichtungen entsprechende Emissionsrechte (AAU)
zugeteilt werden.
Erst dann kann auch die Ausstellung von Gutschriften aus JIProjekten wieder aufgenommen werden, denn die ERU zur
Vergütung der im Projekt erzielten Emissionsminderungen
entstehen durch Umwandlung von AAU aus dem Budget des
Gastgeberstaates. Die Emissionen, die im Rahmen der Projekte
gemindert werden, müssen im Inventar enthalten sein, um
das Entstehen eines Defizits für das Gastgeberland zu vermei
den. Die CDM-Projekte konnten dagegen in der zweiten Ver
pflichtungsperiode nahtlos fortgesetzt werden, da die Infra
struktur im Klimasekretariat weiterhin zur Verfügung stand,
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Große Transformation: Die Kyoto-induzierten Reduktionen sind nur ein erster Schritt in Richtung Dekarbonisierung.

und damit die Projektprüfung und die Ausgabe von Gutschrif
ten gesichert war.
Die ungenutzten Emissionsrechte (AAU) der Staaten für die
erste Verpflichtungsperiode werden nach Abschluss der ers
ten Verpflichtungsperiode in eine nationale Reserve übertra
gen (Previous Period Surplus Reserve – PPSR) und können bei
Bedarf zur Erfüllung der neuen Minderungsziele für die
zweite Verpflichtungsperiode genutzt werden. Ein Verkauf
wäre theoretisch möglich, ein Ankauf ist für alle Parteien aller
dings limitiert.
In Deutschland bestehen derzeit Überlegungen, von dieser
Option keinen Gebrauch zu machen, sondern die überzähli
gen Emissionsrechte als Beitrag zum globalen Klimaschutz zu
löschen. Zudem soll durch eine jährliche Löschung von nicht
benötigten nationalen Emissionsrechten für den Bereich au
ßerhalb des Emissionshandels ab 2016 der Aufbau weiterer
Überschüsse vermieden werden.
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Weitere Infor mationen:
http://unfccc.int/kyoto_protocol/true-up_process/items/
9023.php
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_
search/items/6911.php?priref=600008446#beg
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B
%40attr_id%3D%27bgbl215s0306.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%
2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl215s0306.pdf%27%5D__143919
4699880
http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/index_en.htm
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E v aluation des C D M Sustainable De v elopmen t Tool

Vorbild für zukünftige
Marktmechanismen?
von Florian Mersmann, Christof Arens (Wuppertal Institut) und Karen Holm Olsen (UNEP DTU Partnership)
Das Jahr 2015 hält für die internationalen Anstrengungen
zum Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung im globalen
Maßstab zwei wichtige Meilensteine bereit. Im September
hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen die
Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 beschlossen. Im
Zentrum dieser Erklärung stehen 17 Ziele für die Nachhaltige
Entwicklung, die das Potenzial haben, den Anspruch auf eine
weltweit nachhaltige Entwicklung zu erhöhen, einschließlich
der Priorisierung von Optionen einer kohlenstoffarmen Ent
wicklung. Zudem soll im November / Dezember im Rahmen
der UNFCCC-Verhandlungen die Entscheidung über ein neues
Klimaabkommen fallen. Es wird voraussichtlich durch den
umfassenderen UN-Prozess zur nachhaltigen Entwicklung
wesentlich beeinflusst werden und daher für das Erreichen
des übergeordneten Ziels der Klimarahmenkonvention
stärker als bisher Maßnahmen in den Fokus nehmen, die
neben der Klimawirkung die nachhaltige Entwicklung
insgesamt unterstützen.
Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Emissionsmin
derungsziele sowohl in Industrieländern als auch in Entwick
lungsländern oft am wirksamsten durch marktbasierte In
strumente zur Bepreisung von Kohlenstoff erreicht werden
können. Dies wurde auch durch den UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon auf dem letztjährigen Klimagipfel bestätigt, auf dem
eine breite Koalition aus nationalen und regionalen Regierun
gen sowie Vertretern der Wirtschaft gebildet wurde, um Initia
tiven zur Bepreisung von Kohlenstoff weltweit zu stärken.
Der CDM ist als international größter Mechanismus zur Be
preisung von Kohlenstoff in der einzigartigen Lage, als Grund
lage für zukünftige, internationale marktbasierte Instrumente
zu fungieren, die in Paris vereinbart werden könnten. Wieder

holt war allerdings Kritik geäußert worden, dass sich der CDM
zu sehr auf die Emissionsminderung und zu wenig auf die
Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahmen konzentriert
hat. Um dieser Argumentation etwas entgegenzusetzen, hatte
das CDM Executive Board in 2012 das Sustainable Develop
ment (SD) Tool entwickelt, das die Nachhaltigkeitswirkungen
der CDM-Projekte veranschaulichen sollte. Offen blieb jedoch
die Frage, ob das SD Tool in seiner gegenwärtigen Form bereits
sein volles Potenzial ausschöpft, um als Vorbild für die Beurtei
lung der Nachhaltigkeitswirkungen zukünftiger marktbasier
ter Instrumente oder sogar für Emissionsminderungsmaß
nahmen im weiteren Sinne im Rahmen der UNFCCC zu
fungieren.
Auf der Grundlage des im Auftrag des Bundesumweltamtes
(UBA) durch UNEP DTU und Wuppertal Institut durchgeführ
ten Forschungsprojekts skizziert dieser Artikel den aktuellen
Stand des CDM SD Tools und spricht Empfehlungen in Form
von vier Verbesserungen aus, die das Tool für den CDM deut
lich zweckmäßiger als in seinem jetzigen Zustand gestalten
würden. Zudem werden tiefergreifende Erweiterungen des
Tools diskutiert, die es in einen Ansatz umwandeln würden,
der eine Anwendung über den CDM hinaus ermöglichen
würde. Der Artikel schließt mit einem Ausblick auf mögliche
zukünftige Entwicklungen für die Nachhaltigkeitsberichter
stattung im Rahmen zukünftiger Marktinstrumente.

Das CDM SD Tool: Aktueller Stand
Das „Freiwillige Tool zur Beschreibung der positiven Nebenef
fekte von CDM-Projekten bzw. -Programmen” (SD Tool) wurde
Ende 2012 auf dem 70. Treffen des CDM Executive Board ge
nehmigt. Wie der Name bereits sagt, wird das Tool von Projekt-
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Mehr als nur Emissionsminderung: Insbesondere Kleinprojekte bringen etliche positive Effekte für die nachhaltige Entwicklung mit sich. Installation von Solarstromanlagen in Afghanistan

entwicklern von CDM-Projekten oder PoAs genutzt, die über
die positiven Nachhaltigkeitswirkungen ihrer Projekte oder
PoAs berichten möchten. Die Verwendung des Tools ist freiwil
lig und kann jederzeit während der Dauer der jeweiligen
CDM-Aktivität erfolgen. Dies kann auch eine Aktualisierung
beinhalten, wenn sich positive Nebeneffekte ändern; nicht
enthalten sind jedoch Anforderungen in Bezug auf das Moni
toring oder die Verifizierung der ermittelten positiven Effekte
auf die nachhaltige Entwicklung während der Projektumset
zung oder zum Projektabschluss.

halten sind, können durch Verwendung eines Indikators „An
dere“ hinzugefügt werden. Dies ermöglicht einen transparen
ten, integrativen und objektiven Ansatz für die Beurteilung
der nachhaltigen Entwicklung. Aus den in das Tool eingegebe
nen Daten wird ein Bericht erstellt und auf der CDM-Website
http://cdmcobenefits.unfccc.int veröffentlicht.

Das Tool verwendet die drei grundlegenden Dimensionen von
Nachhaltigkeit, d. h. umweltrelevante, soziale und wirtschaftli
che Aspekte. Zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen
Standardisierung und Flexibilität fungiert die angewendete
Taxonomie als eine Übersicht generischer Dimensionen, Krite
rien und Indikatoren, zwischen denen die Projektteilnehmer
wählen können. Kriterien und Indikatoren, die irrelevant für
ein Projekt sind, können übersprungen werden, und Aspekte
der nachhaltigen Entwicklung, die nicht in der Taxonomie ent

Die Zahl der bisherigen Anwender des Tools ist stark einge
schränkt, was auf einer Vielzahl von Gründen beruhen kann –
darunter der freiwillige Charakter des Tools, aber möglicher
weise auch seine in der momentanen Version eingeschränkte
Zweckmäßigkeit für Gastgeber- und Käuferländer, aber auch
für die Projektentwickler selbst.
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Wie kann das Tool verbessert
werden?

Um zu bestimmen, wie das Tool verbessert werden kann,
wählten das Wuppertal Institut und UNEP DTU einen zweistu-
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figen Ansatz: In einem ersten Schritt wurden verschiedene
Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung untersucht
und klassifiziert, darunter zwei CDM-Zertifizierungsstandards,
zwei Ansätze aus dem weiteren UNFCCC-Kontext und die
Schutzbestimmungen zweier multilateraler Entwicklungs
banken. Ziel war es, good-practice Beispiele für die Vorgehens
weise bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit im Bereich der
Klimafinanzierung zu systematisieren.

● Menschenrechte,

In einem zweiten Schritt wurden Projektentwickler sowie Ver
treter aus Gastgeber- und Käuferländern zu ihren Ansichten
hinsichtlich der Notwendigkeit der Beurteilung der nachhalti
gen Entwicklung und zu ihren Empfehlungen für die Verbes
serung des Tools befragt, auch im Hinblick auf zukünftige
marktbasierte Instrumente.

Da die Einführung derartiger Schutzbestimmungen bereits
als Bestandteil des ersten Entwurfes für das SD Tool vorge
schlagen worden war, könnte die Wiederaufnahme des ur
sprünglichen Vorschlags ein Ausgangspunkt sein. Der Vor
schlag könnte überarbeitet werden, um den Bedenken der EBMitglieder entgegenzukommen, die sich in der 68. Sitzung des
EB gegen die Aufnahme von Schutzbestimmungen ausge
sprochen und sich für die Gestaltung des Tools in seiner heuti
gen Form entschieden hatten .

Die Ergebnisse beider Schritte wurden in einer Vergleichsma
trix zusammengeführt, um Empfehlungen abzuleiten, die die
Wünsche der Stakeholder mit bereits gängiger Praxis verbin
den.
Auf dieser Grundlage identifiziert die Studie zwei aufeinander
aufbauende Ebenen möglicher Veränderungen des SD Tools:
Erstens die Verbesserung des Tools selbst, wobei an der Logik
des CDM festgehalten wird, und zweitens die Erweiterung des
Tools mit Blick auf eine Umwandlung in ein Beurteilungsin
strument für die nachhaltige Entwicklung, das sich UNFCCCweit zur großflächigen Anwendung eignet. Der zweite Schritt
würde jedoch ein starkes Engagement für die Implementie
rung seitens aller UNFCCC-Vertragsstaaten voraussetzen, was
eine kurz- bis mittelfristige Umsetzung weniger wahrschein
lich macht. Dieser Artikel konzentriert sich daher auf Verbes
serungen der ersten Ebene.

Schutzvorschriften
Derzeit existiert keine Bestimmung, die zur Angabe von Infor
mationen zu potenziellen negativen Auswirkungen von CDMAktivitäten im SD Tool verpflichtet.
Ein gängiges Verfahren zur Beurteilung der Schadensfreiheit
(no harm assessment), die auch auf das SD Tool angewendet
werden könnte, ist die Angabe von Risikoebenen einer Aktivi
tät gemäß einem Katalog allgemeiner Grundsätze für Schutz
bestimmungen. Solche allgemeinen Grundsätze könnten ent
halten:

● Standards für gute Arbeitspraktiken,
● Umweltschutz,
● Antikorruptionsmaßnahmen,
● Land- und Bodenrechte,
● Sonstige mit der Aktivität zusammenhängende
Auswirkungen

Die Einführung von Schutzbestimmungen bringt außerdem
zusätzliche Vorteile mit sich. So können Projektentwickler
Schutzbestimmungen für ihre Projektplanung verwenden, um
Verantwortung zu demonstrieren und die lokale Akzeptanz
für ihr Projekt zu fördern. Käufer können die Beurteilung der
Schutzbestimmungen im Rahmen der Wahrnehmung ihrer
Sorgfaltspflicht berücksichtigen. Eine Einführung von Schutz
bestimmungen könnte auch als Orientierungshilfe dienen, die
die Kapazitäten der Behörden der Gastgeberländer (DNAs) für
strukturierte und systematische Ansätze zur Beurteilung der
nachhaltigen Entwicklung erhöht.

Erarbeitung von Richtlinien
zur Überwachung und
Berichterstattung
In seiner bestehenden Form sieht das SD Tool ausschließlich
die Mitteilung von vermuteten positiven Nebeneffekten für
die nachhaltige Entwicklung (sustainable development co-be
nefits, SDCs) in einem Einzelbericht vor. Es besteht keine Vor
schrift für die Weiterverfolgung der ermittelten positiven Ne
beneffekte über die Projektlebensdauer hinweg. Dies bedeu
tet, dass Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung, die
sich im Laufe der Zeit ergeben, nicht in der bestehenden Form
des SDC-Berichtes erfasst werden müssen.
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In seiner 82. Sitzung entschied das EB, das Monitoring und die
Berichterstattung der nachhaltigen Entwicklung als Option
einzuführen. Dennoch gibt es keine Richtlinien für Monitoring
und Berichterstattung, die eine standardisierte, vergleichbare
und glaubwürdige Nachbereitung der in den Berichten be
haupteten positiven Effekte auf die nachhaltige Entwicklung
ermöglichen würden. Eine solche Anleitung durch das EB
würde Projektentwicklern und Coordinating Managing
Entities (CMEs) von PoAs helfen, Auswirkungen auf die
nachhaltige Entwicklung zu überwachen und über sie zu
berichten.
Als erster Schritt könnten bereits bestehende, von anderen
Mechanismen entwickelte Richtlinien als Blaupausen für eine
freiwillige Anwendung des SD Tools verwendet werden. Der
Gold Standard stellt ebenso wie andere Zertifizierungsmecha
nismen eine detaillierte Anleitung für das Monitoring von
bzw. die Berichterstattung über positive Nachhaltigkeitsef
fekte bereit, die auf die Verwendung innerhalb des CDM
zugeschnitten sind.
Das EB könnte diese daher relativ einfach anpassen, um den
Besonderheiten des SD Tools zu entsprechen und sie dann als
Anleitung für Projektteilnehmer (PPs) und CMEs veröffentli
chen, um diesen dabei zu helfen, ihre freiwillige Berichterstat
tung über positive Nebeneffekte für die nachhaltige Entwick
lung kontinuierlicher durchzuführen.
Damit das SD Tool freiwillig und flexibel verwendbar bleibt,
sollten Monitoring und Berichterstattung über Nachhaltig
keitswirkungen klar von den Überwachungsanforderungen
für die THG-Reduzierung getrennt werden und in regelmäßig
aktualisierte SDC-Berichte einbezogen werden.

Modalitäten und Verfahren für
Validierung und Verifizierung
Die fehlenden Vorschriften zu Monitoring und Berichterstat
tung im SD Tool bedeuten zudem, dass keine Verfahren für die
Validierung und Verifizierung von den in SDC-Berichten ge
machten Angaben hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung
definiert wurden. Ohne eine Validierung bzw. Verifizierung
durch Dritte verfügen die geltend gemachten Nachhaltigkeits
wirkungen nur über eingeschränkte Glaubwürdigkeit. Die
Validierung und Verifizierung durch Dritte ist zudem eine
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Voraussetzung für die Bepreisung von positiven Effektiven auf
die nachhaltige Entwicklung im Kohlenstoffmarkt, hauptsäch
lich im Premiumbereich.
In seiner 82. Sitzung vom 16.-20. Februar 2015 hat das EB damit
begonnen, optionales Monitoring und Berichterstattung von
positiven Nebeneffekten auf die nachhaltige Entwicklung zu
stärken. Dieser Prozess könnte dahingehend ausgeweitet wer
den, CDM-Auditoren (DOEs, Designated Operational Entities)
zu autorisieren, die in den SDC-Berichten erwähnten Nachhal
tigkeitswirkungen zu überprüfen und zu verifizieren. DOEs
übernehmen bereits die Validierung und die Verifizierung von
THG-Reduzierungen. Dies versetzt sie auch in die Lage, das
Auditing der Nebeneffekte auf die nachhaltige Entwicklung zu
übernehmen.
Diesbezügliche Modalitäten und Verfahren sollten klar von je
nen der THG-Reduzierungen getrennt werden. Während letz
tere eine Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit des
CDM darstellen, sollten Validierungs- und Verifizierungsver
fahren dem freiwilligen Charakter des SD Tools Rechenschaft
tragen und größtmögliche Flexibilität in ihrer Anwendung er
möglichen. Sollten Projektentwickler sich entscheiden, über
Nachhaltigkeitswirkungen zu berichten, würde dies die
Glaubwürdigkeit der SDC-Berichte beträchtlich erhöhen. Dies
würde einen erheblichen Mehrwert für Zertifikate aus Projekt
mit Nachhaltigkeitswirkungen bedeuten. Diese sind insbeson
dere für den Premiumbereich der Käufer von Interesse.

Verknüpfung verbesserter
Anhörungsverfahren mit dem
CDM SD Tool
Das SD Tool enthält in seiner gegenwärtigen Form keine An
forderungen bezüglich der Beteiligung von Stakeholdern. Die
Beteiligung von Stakeholdern auf globaler und lokaler Ebene
wird allerdings als wichtiges Mittel zur Förderung der Akzep
tanz eines Projektes und der Gewährleistung von Transparenz
erachtet. Darüber hinaus ergänzt sie andere Risikominimie
rungsstrategien wie Schutzbestimmungen und Bewertungen,
um potenzielle negative Auswirkungen auf Projekte zu
verringern sowie die lokale Akzeptanz und die Achtung der
Menschenrechte generell zu fördern.

Foto KfW-Bildarchiv / photothek.net
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Beurteilung der Auswirkungen: Das SD Tool sieht in seiner bestehenden Form ausschließlich die Mitteilung von vermuteten positiven Nebeneffekten auf die nachhaltige Entwicklung zu
einem bestimmten Zeitpunkt vor. Eine Frau verwendet eine solarbetriebene Lampe in Burundi

Die Verknüpfung verbesserter Stakeholder-Beteiligung mit
dem CDM SD Tool wäre ein notwendiger Schritt, um eine sinn
volle Bewertung der nachhaltigen Entwicklung zu ermögli
chen. Weiterhin ratsam wäre die Einführung eines Beschwer
demechanismus für CDM-Projekte zur Befassung mit poten
ziellen negativen Auswirkungen von Projekten/Programmen,
um auf eine transparente Konfliktlösung vorbereitet zu sein.
Die Weiterentwicklung von Verfahren zur Stakeholder-Beteili
gung hat sich über die Jahre hinweg als schwierig erwiesen. Es
könnte daher ratsam sein, diese Diskussion im Rahmen der
Überprüfung der Modalitäten und Verfahren des CDM zu füh
ren. Da Unzulänglichkeiten nicht nur durch unklare Regelun
gen, sondern auch durch einen Mangel an nationalen Kapazi
täten entstehen, wäre direkte Unterstützung mit einer Verfah
rensanleitung für good practice wünschenswert - einschließ
lich der Stärkung der Rolle zivilgesellschaftlicher Organisatio
nen und lokaler Gemeinschaften, damit diese in die Daten

sammlung zur Überwachung positiver Nebeneffekte und ge
sellschaftlicher Schutzbestimmungen einbezogen werden.

Weitere Schritte über die
Verbesserung des Tools hinaus
In dem zugrunde liegenden Forschungsbericht gehen wir ei
nen Schritt weiter und schlagen Optionen zur Erweiterung
des Tools vor, die es in ein glaubwürdiges System zum Monito
ring und Berichterstattung von Nachhaltigkeitswirkungen
umwandeln würden, das weit über den derzeitigen Umfang
und die Logik des CDM hinausgehen könnte. Kurz gesagt
würde die volle Implementierung aller vorstehenden Empfeh
lungen die grundlegenden Voraussetzungen für eine
UNFCCC-basierte Zertifizierung von CDM-Aktivitäten schaf
fen, wie sie bereits durch existierende freiwillige Zertifizie
rungssysteme geschieht. Ein solches globales Zertifizierungs-
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system mit klaren Regeln und Anforderungen könnte in ei
nem weiteren Schritt den Weg für die Festlegung eines globa
len Standards für die Quantifizierung von positiven Nebenef
fekten auf die nachhaltige Entwicklung ebnen, der nicht nur
auf den CDM, sondern in umfassendere Weise auf marktba
sierte Mechanismen im Allgemeinen anwendbar wäre.

Quo vadis, nachhaltige
Entwicklung? Marktinstrumente
der Zukunft
Das CDM SD Tool ist in seiner gegenwärtigen Form zu spezi
fisch auf den CDM ausgerichtet, um für zukünftige marktba
sierte Instrumente nutzbar sein. Die Erfahrungen mit der Be
urteilung der nachhaltigen Entwicklung durch die DNAs der
Gastgeberländer und die CDM-Projektentwickler lassen erken
nen, dass ein verbessertes CDM SD Tool als Blaupause für die
Harmonisierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung über
alle existierenden und zukünftigen Minderungsmechanismen
hinweg dienen könnte, darunter zum Beispiel Nationally Ap
propriate Mitigation Actions (NAMAs), New Market Mecha
nism (NMM), Framework for Various Approaches (FVA), Redu
ced Emissions from Deforestation, Degradation and Conserva
tion (REDD+), Low Carbon Development Strategies (LCDS) und
Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). Es
wäre sinnvoll, für alle CDM-Projekte über ein einheitliches,
länderübergreifendes Berichterstattungsformat für die nach
haltige Entwicklung und darüber hinaus für Minderungs- und
Entwicklungsmaßnahmen und -politiken mit Anreizen von
anderen Klimaschutzmechanismen zu verfügen.
Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die mechanismusüber
greifende Harmonisierung ist die internationale Definition
der Kriterien und Indikatoren des SD Tools, die einen einheitli
chen Bericht über die Beurteilung der nachhaltigen Entwick
lung auf transparente, integrative und objektive Weise pro
jekt- und länderübergreifend ermöglicht, wobei das Privileg
der Vertragsstaaten erhalten bleibt, ihre eigenen nationalen
Prioritäten für die nachhaltige Entwicklung festzulegen.
Nationale und globale positive Effekte auf die nachhaltige Ent
wicklung durch Klimaschutzinstrumente treiben die transfor
mative Entwicklung hin zu emissionsarmen Gesellschaften
voran. Klimaschutzmaßnahmen können zusätzliche Wirkun
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gen in den Bereichen Gesundheit, Gesellschaft, Umwelt, Ma
kroökonomie und Gerechtigkeit entfalten.
Mit der Aussicht auf die Agenda für nachhaltige Entwicklung
in der Zeit nach 2015 und das neue Klimaschutzabkommen
haben viele Entwicklungsländer begonnen, ihre Klimapolitik
zu entwickeln bzw. im Hinblick auf die Ziele der nachhaltigen
Entwicklung anzupassen. Positive Effekte auf die nachhaltige
Entwicklung im Rahmen des CDM und neuer Marktmechanis
men besitzen das Potenzial, den Bedürfnissen von Entwick
lungsländern in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung und
Klimaschutzmaßnahmen zu entsprechen. Wir glauben, dass
es an der Zeit ist diese Effekte sichtbar zu machen.

Weitere Infor mationen:
Der Bericht „ Reforming the CDM SD Tool - Recommendations
for improvement“ sowie vorangegangene Arbeitsberichte des
Projekts stehen zum Herunterladen unter folgendem Link zur
Verfügung: www.carbon-mechanisms.de/en/SD_tool_recom
mendations

Danksagung
Dieser Artikel stützt sich auf die Ergebnisse des Forschungspro
jektes „Bewertung und Entwicklung von Empfehlungen für das
Sustainable Development Tool des CDM EB einschließlich der
Nachhaltigkeitsanforderungen anderer flexibler Mechanismen”,
das von 2014 bis 2015 vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt
und Energie und der UNEP DTU Partnership im Auftrag des
Umweltbundesamtes (UBA) durchgeführt wurde. Die Autoren
danken dem UBA für die Gelegenheit, ihre Projektergebnisse
veröffentlichen zu dürfen.
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Förderung des Marktzuganges
für die am wenigsten
entwickelten Länder
Neues Tool erleichter t die Entwicklung von Standardized Baselines
Von Stephan Hoch und Stefan Wehner, Perspectives GmbH

Obwohl der Clean Development Mechanism (CDM) eine große
Anzahl von Klimaschutzprojekten ermöglicht hat, sind diese
Aktivitäten geografisch nicht gleichmäßig verteilt (siehe Ab
bildung 1). In den zurückliegenden Jahren wurden durch die
Rahmenregelungen des CDM Projekttypen mit hohem Emissi
ons-reduzierungspotenzial und geringem Risiko bevorzugt.
Derzeit sind in der Gesamtheit der am wenigsten entwickel
ten Länder (LDC) 90 CDM-Projektaktivitäten registriert, 29
weitere befinden sich im Validierungsprozess; darüber hinaus
sind 48 Programmes of Activities (PoA) registriert und 19 wei
tere befinden sich im Validierungsprozess. Diese haben etwa
3,4 Millionen CERs generiert, was – im Vergleich zu den welt
weit insgesamt mehr als 1,6 Milliarden vergebenen CERs – die
geringfügige Beteiligung der LDCs verdeutlicht
(alle Zahlen UNEP DTU Partnership, August 2015).
Um diese Defizite zu beheben, hat die Vertragsstaatenkonferenz das CDM Executive Board (EB)
kontinuierlich aufgefordert, einen gerechteren
Zugang zum CDM zu ermöglichen, was zu Neuerungen wie PoA, Mikroprojekten, dem CDM-Darlehensschema, Regelungen zu unterdrückter
Nachfrage (suppressed demand) und der Standardisierung verschiedener Elemente der CDMMethoden geführt hat. Es zeichnen sich erste Erfolge ab, wie an der vergleichsweise hohen Anzahl von PoAs in Afrika und in den LDCs sowie
den durch die PoAs unterstützten Technologien
zu erkennen ist.

Die Standardisierung der CDM-Methoden wird als besonders
wichtiger Weg angesehen, um die Reformbemühungen voran
zutreiben. Standardisierte Ansätze und SBs sind Hauptbestand
teile des Bestrebens, den Zugang zum CDM zu erweitern und
von großer Bedeutung für zukünftige Mechanismen, da hier
durch der CDM vom „Projekt für Projekt”-Ansatz weiter entfernt
wird. Mögliche Objekte von Standardisierung umfassen Bestim
mung von Baselines, den Nachweis der Zusätzlichkeit (z.B. über
Positivlisten), Projektemissionen, das Monitoring sowie die Be
rechnung von Verlagerungen (Leakage). Darüber hinaus können
die CDM-Methoden selbst die Zusätzlichkeit bzw. den Emissi
onsfaktor standardisieren. Ein Beispiel hierfür ist AM0070, wo
ein Benchmark-Ansatz für die Herstellung energieeffizienter

Afrika und LDCs eindeutig bessser in PoAs vertreten
Abbildung 1: Regionale Verteilung der PoAs

Quelle: übernommen aus UNEP DTU CDM/JI Pipeline Analysis and Database, 01. August 2015
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Abbildung 2: Standardisierte Ansätze gemäß dem CDM
Quelle: Perspectives
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Kühlschränke verwendet wird. Abbildung 2. vermittelt einen
Überblick über verschiedene standardisierte Ansätze.
Die Standardisierung von CDM-Werkzeugen und Methoden
schließt jedoch nicht generell die Gastlandbehörden (DNAs)
oder länderspezifische Bewertungen ein. Deshalb befasst sich
dieser Abschnitt schwerpunktmäßig mit den SB-Verfahren und
Richtlinien, da diese die DNAs betreffen. Ein Kerngedanke der SBEntwicklung beinhaltet die Verlagerung der Transaktionskosten
von den Projektentwicklern auf die DNAs und die UNFCCC. Zu
gleich entstehen hierdurch jedoch neue Herausforderungen, da
SBs dazu vorgesehen sind, Ländern mit geringerer praktischer
Erfahrung und teilweise unzureichender Datenqualität zugute
zu kommen. Hinzu kommt, dass die Rahmenregelung für SBs re
lativ neu und noch nicht ganz ausgereift ist.

Ein Beratungstool für die Entwick
lung von Standardized Baselines
Eines der Hauptergebnisse des durch das deutsche Bundesmi
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher
heit (BMUB) in Auftrag gegebenen Forschungsprojektes „Stra
tegien zur Entwicklung des Kohlenstoffmarktes in afrikani
schen LDCs” ist ein Beratungstool, das die technische Komple
xität der offiziellen UNFCCC-Regeln für die Entwicklung einer
Standardized Baseline für Entscheidungsträger und Fachper
sonal in derzeit unterrepräsentierten CDM-Gastgeberländern
überwinden soll.
Zweck des SB-Beratungstools ist es, zur übergeordneten Ziel
setzung der Vereinfachung des methodischen Instrumentari
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ums des CDM beizutragen; dies gilt insbesondere für
jene Aspekte, die für die unterrepräsentierten Länder re
levant sind. Es vermittelt einen Überblick über die Rah
menregelungen für die CDM-Standardisierung, ein
schließlich der SB-Entwicklung top-down als auch bot
tom-up. Das Tool erläutert auch wichtige Änderungen
bei der Rolle der DNAs hinsichtlich der SB-Entwicklung
und lenkt die Aufmerksamkeit auf die potenzielle An
wendbarkeit von CDM SBs auf neue Kohlenstoffmärkte
und Klimafinanzierungsinstrumente, bspw. Nationally
Appropriate Mitigation Actions (NAMA) und den New
Market Mechanism (NMM). Schließlich umfasst es zwei
Selbstbewertungsmatrizen, die für DNAs eine praktische
Anleitung bei der Überprüfung des Potenzials und der
Machbarkeit der Entwicklung von SBs hinsichtlich einer gan
zen Reihe von Sektoren sowie der hierfür benötigten institu
tionellen Kapazität bieten sollen. Die folgenden Abschnitte ge
ben eine Einführung in die Rahmenregelungen von SBs und
die Hauptbestandteile des Beratungstools. Die Endfassung
des SB-Beratungstools wird im Verlauf dieses Jahres veröffent
licht werden.

Top-down-Standardisierung
Gegen Ende des Jahres 2013 beschloss das CDM EB ein Top
down-Arbeitsprogramm als Ergänzung des bisher für SBs ver
wendeten Bottom-up-Prozesses. Dies bedeutet, dass das
UNFCCC-Sekretariat in Zusammenarbeit mit der jeweiligen
DNA das standardisierte Element selbst entwickelt. Dem vo
rangegangen waren Bemühungen wie der vereinfachte Be
rechnungsansatz für den Anteil nicht erneuerbarer Biomasse
(fNRB) in LDCs, SIDS und Vertragsstaaten mit zehn oder weni
ger registrierten CDM-Aktivitäten. Im Februar 2015 geneh
migte das EB einen Arbeitsplan für die weitere Vereinfachung
des CDM, die Erweiterung standardisierter Ansätze für die Zu
sätzlichkeit (z. B. Positivlisten), vereinfachte Regeln für PoAs
und die mögliche Digitalisierung von Formularen und Verfah
ren. Bis August 2015 hatte das EB die Top-Down-Entwicklung
von sechs SBs angestoßen: Forstwirtschaft in Namibia, Her
stellung von Ziegeln und Klinker in Peru sowie von effiziente
Kochherde in Burundi, Malawi und Kenia. Diese werden vom
UNFCCC-Sekretariat mittels Beiträgen der DNAs und Unter
stützung der UNFCCC Regional Collaboration Centres (RCCs)
entwickelt.
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Bottom-up-Standardisierung
Dieser Fall bezieht sich auf länderspezifische
SBs, die von der DNA des Gastgeberlandes einge
reicht werden müssen, wobei Sonderregelungen
für LDCs gelten. Im Gegensatz zu den traditio
nellen CDM-Methoden liegt die Verantwortung
für die Erstellung der SB bei der DNA, womit den
DNAs bzw. den von ihnen autorisierten Durch
führern eine erhebliche Verantwortung übertra
gen und eine hohe Kapazität abverlangt wird.

Abbildung 3: Die Rolle der DNA in der SB-Entwicklung
Quelle: Autoren
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Bislang lag der Fokus bei der Beantragung und
Genehmigung von SBs auf einigen wenigen Sek
toren (Energie, Vermeidung von Methanemissio
nen). Bis zum 30. August 2015 sind 30 Vorschläge
für CDM-SBs aus 22 Ländern eingereicht worden. Von den 15
bereits genehmigten SBs stammen sieben aus dem Energie
sektor (Emissionsfaktor des Stromnetzes – GEF), fünf aus dem
Abfallsektor (Zerstörung von Deponiegas), zwei aus dem Land
wirtschaftssektor (Anbau und Mahlen von Reis) und eine aus
der Holzkohleproduktion. Andere Vorschläge hatten Zement
herstellung, Energieeffizienz in der Industrie, effiziente Koch
herde und ländliche Elektrifizierung zum Thema. Diese Vertei
lung der SBs bedeutet, dass die SB-Richtlinien in der Praxis bis
her hauptsächlich sowohl auf die Kalkulation von Parametern
innerhalb eines bestehenden Tools oder einer Methode als
auch auf die Erstellung innovativerer, sektorspezifischer Base
lines zur grundlegenden Vereinfachung der Zusätzlichkeit, der
Auswahl einer Baseline und der Baseline-Emissionsfaktoren
angewendet wurden.

Neue Rollen für und Anforderun
gen an die DNA
Die Standardisierung des CDM weist den DNAs eine zentralere
Rolle als im bestehenden CDM-Projektzyklus zu. Da die verein
fachte Anwendbarkeit von SBs zuverlässige Überprüfungen
erforderlich macht, gehen die DNA-bezogenen Verfahren nun
über die bisherigen Verantwortlichkeiten hinaus. Zuvor sah
die Rolle der DNA die Genehmigung von CDM-Aktivitäten in
nerhalb des Landes vor, sowie die Sicherstellung, dass diese
zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Bei der Entwicklung
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von SBs müssen die DNAs sich jedoch eine aktivere Rolle bei
der Festsetzung von maßgeblichen methodischen Parametern
aneignen, dem UNFCCC-Sekretariat die SB vorlegen und mit
Designated Operational Entities (DOEs) sowie Fachministerien
interagieren.
Dennoch wird ein großer Teil der technischen Arbeiten wahr
scheinlich durch technische Sachverständige ausgeführt wer
den, die von den DNAs beauftragt werden. Die Umweltintegri
tät einer SB muss mit hinreichender Rigorosität sichergestellt
werden. Dies liegt weitgehend in der Verantwortung der DNA
des Gastgeberlandes, die ein System zur Quality Assurance
und Quality Control (QA/QC) einzurichten hat. Dieses System
erfordert von der DNA die umfassende Mitwirkung bei der
Koordinierung der Expertentätigkeiten, der Dateneigentümer
(z. B. Ministerien), der UNFCCC, RCCs und DOEs. Vom Aspekt
der Quality Control werden Qualitätsprinzipien für die Samm
lung von Daten definiert. Die Quality Assurance definiert ein
Datenqualitätsmanagementsystem und ist auch nach der
Vorlage der SB noch relevant. Abbildung 4 vermittelt einen
Überblick über die Rollenverteilung in diesen Prozessen.
Wie die Abbildung zeigt, fungiert die DNA als Vermittler zwi
schen den diversen beteiligten Parteien. Dies lässt erkennen,
dass erhebliche Anstrengungen für die SB-Entwicklung erfor
derlich sind, was angesichts der gegenwärtigen unsicheren
Situation auf dem Markt bzw. in der Politik Schwierigkeiten
mit sich bringen könnte.
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Abbildung 4: Überblick über die Rollen und
Verantwortlichkeiten von QA/QC für die SB-Entwicklung
Anmerkung: übernommen aus UNFCCC 2014a; unterstrichene Dokumente besitzen eine
formelle Definition innerhalb der UNFCCC-Bestimmungen
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Die Rolle der internationalen
Unterstützung
Zumindest für die ersten SBs sollte der DNA externe Unter
stützung bei der Orientierung im Zusammenhang mit den
komplexen technischen Verfahren und für die Einrichtung ei
nes QA/QC-Systems zukommen. Neben den Initiativen der biund multilateralen Entwicklungsorganisationen haben die
CDM Regional Collaboration Centres (RCC) der UNFCCC Part
nerschaften mit regionalen Einrichtungen aufgebaut und
können DNAs bei der Entwicklung von SBs helfen. In Afrika
gibt es derzeit ein RCC in Lomé, Togo, und ein weiteres in Kam
pala, Uganda. Weitere RCCs wurden in Bogota, Kolumbien und
St. George’s, Grenada, für Lateinamerika bzw. die Karibik ein
gerichtet. Darüber hinaus berät und unterstützt das DNA
Help Desk des UNFCCC-Sekretariats DNAs bei der Einreichung
der vorgeschlagenen Baselines, automatischer Zusätzlichkeit
und Emissionsfaktoren des Stromnetzes (GEF).

Das Potenzial von SBs für NAMAs
und neue Marktmechanismen
Sowohl die Standardized Baselines selbst als auch die mit ih
nen verbundenen Verfahren können auch langfristige Vorteile
mit sich bringen, indem sie als Bausteine für zukünftig auf
kommende Klimafinanzierungs- und Kohlenstoffmarktme
chanismen dienen. Nationally Appropriate Mitigation Actions
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(NAMAs) weichen vom CDM hauptsächlich dahingehend ab,
dass sie Maßnahmen auf politischer oder programmatischer
Ebene darstellen, während der CDM ein Projekt- bzw. pro
grammatischer Mechanismus ist. Dennoch erfordern beide
eine Abweichung von einer Baseline. Dies wird allerdings
nicht unbedingt für jedes Minderungsprojekt wiederholt wer
den müssen, wenn sich bereits mit dem vollständigen Sektor
befasst wurde, bspw. durch Bestimmung eines Benchmarks
für die Baseline des Energieverbrauchs von Haushalten. Der
CDM kann somit als MRV-Instrument für NAMAs dienen, in
dem bestehende Vorgehensweisen durch Standardisierung
(also z. B. Standardwerte, SBs) an die NAMA-Umstände ange
passt werden.
Neue Marktmechanismen werden ebenfalls die Festlegung
„ambitionierter Referenzniveaus (Schwellenwerte und / oder
Caps) für die periodenbezogene Ausgabe von Emissionsreduk
tions-Einheiten auf Grundlage der Minderung unterhalb ei
nes Schwellenwertes” (FCCC/CP/2012/8/Add.1, Abs. 51) erfor
dern. Solche Referenzniveaus könnten, falls vereinbart, auf sek
toraler, nationaler und / oder internationaler Ebene in Form
von Baselines bestehen. Folglich sind SBs sowohl für die Ver
einfachung des Zugangs zum derzeitigen CDM als auch für
jene Mechanismen relevant, die für das neue Klimaschutzab
kommen maßgeblich sein werden.
Abbildung 5: Kriterien für SB-Bewertung
Kriterien für die
Bewertung vorgeschlagener
Standardized Baselines:

Kriterien für die
Bewertung der institutionellen
Kapazität einer DNA:

Potenzial, Anwendbarkeit und
Auswirkung

Sammlung, Verwaltung und
Verarbeitung von Daten

Machbarkeit sowie Datenqualität
und -verfügbarkeit

Quality Control (QC) und Quality
Assurance (QA)
•� verbunden mit dem QC-System
•� verbunden mit dem QA-System

SB Selbstbewertungsmatrix
Die Selbstbewertungsmatrix soll DNAs dabei unterstützen,
ihre Fähigkeit zur Entwicklung und Bewertung vorgeschlage
ner Standardized Baselines auszubauen. Die Verwendung die
ser Selbstbewertungsmatrix wird DNAs dabei helfen
● die Hauptanforderungen und erforderlichen Verfahren,
mit denen sich eine DNA auseinandersetzen muss, besser
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Tabelle 1: Abbildung des SB-Selbstbewertungstools
Über welche Daten und
Informationen sollte
die SB Auskunft geben?
(good practice)

Kommentare und
Erklärungen

Welchen
Status hat die
vorgeschla
gene SB?

Potenzial/Auswirkung

Definition und Umfang
des „Sektors“ sind klar
definiert

Anwendbarkeit:
Die Entwicklung einer SB sollte
die Umsetzung von Projekten
zur Emissionsreduzierung för
dern. Sind Zweck und poten
zielle Anwendbarkeit klar be
schrieben und sinnvoll?

zu verstehen und hierfür bereits bewährte Verfahrenswei
sen (good practice) zu identifizieren;
● die zur Umsetzung der lückenschließenden Maßnahmen
notwendigen Ressourcen abschätzen zu können.
Die Bewertungsmatrix konzentriert sich auf zwei Hauptthe
menbereiche: Zum Einen die Bewertung vorgeschlagener
Standardized Baselines, zum Anderen die Bewertung der
institutionellen, vgl. Abbildung 5.
Die Selbstbewertungs-Matrix ist nicht als Ersatz für eine aus
führlichere Überprüfung der CDM-Bestimmungen gedacht,
sondern soll dabei helfen, technische UNFCCC-Dokumente zu
vereinfachen. Die Matrix ist ein lebendiges Dokument und
wird daher voraussichtlich zusammen mit den Erfahrungen
bei der Umsetzung von SBs umfänglich wie inhaltlich wach
sen. Tabelle 1 zeigt einen Auszug aus dem Tool.
DNAs sollten die Selbstbewertungen reflektiert durchführen
und die entsprechenden Tabellen so transparent wie möglich
ausfüllen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, können sie sich an
den vorgegebenen Spalten für Kommentare und Erklärungen
orientieren. Dies wird die DNAs bei der Kostenschätzung für
die Lückenschließung in Verbindung mit bewährten Vorge
hensweisen und den durch Veränderungen gewonnenen Vor
teilen unterstützen.

Schlussfolgerungen und
Empfehlungen
Das SB-Beratungstool dient dazu, den DNAs beim Verstehen
und Umsetzen der UNFCCC-Rahmenregelungen zu helfen. Mit
zunehmender Erfahrung werden die Regeln ausgereifter, sie

Was muss bis
zur Einreichung
noch getan
werden?

bleiben jedoch relativ komplex. Die
politische Unsicherheit bezüglich
der zukünftigen Relevanz eines re
formierten CDM angesichts eines
neuen globalen Klimaschutzab
kommens stellt eine zusätzliche
Hürde dar. Zugleich stehen den
DNAs etliche Ressourcen zur Verfü
gung – internationale Kapazitäts
entwicklung und technische Hilfs
programme, die RCCs und das DNA
Helpdesk des UNFCCC-Sekretariats.

Unserer Ansicht nach sollte ein Zusammenspiel zwischen Top
down- und Bottom-up-Ansätzen verfolgt werden. Mehr Top
down-Standardisierungen von Methoden und MRV-Verfahren
können deren Anwendung erleichtern, sodass sie anschlie
ßend übernommen und weiter auf Landesebene gemäß den
gegebenen Umständen standardisiert werden können. Damit
ließen sich die Transaktionskosten für länderspezifische SBs
weiter senken. Die Top-down-Standardisierung sollte jenen
Aktivitäten Vorrang einräumen, die große SB-Vorteile für bis
lang unterrepräsentierte Länder aufweisen. In Bezug auf die
Bottom-up SB-Entwicklung wird eine weitere Verschlankung
der Verfahren und Reduzierung verwaltungstechnischer Kom
plexität den SB-Antragstellern und DNAs nützen. DNAs sollten
aktiv über ihre neue Rolle nachdenken und die Möglichkeiten
der Zusammenarbeit mit RCCs und dem UNFCCC-Sekretariat
nutzen, um SB-Potenzial zu erkennen und finanzielle sowie
technische Ressourcen zu erschließen. Hierfür wären jedoch
zusätzliche Mittel sowohl für die DNAs als auch für weitere
Anstrengungen des Sekretariats notwendig. Dies wäre eben
falls hilfreich, um die Vorteile von CDM-Instrumenten wie SBs
für zukünftige Mechanismen wie z. B. NAMAs und NMM sicht
bar zu machen.

W eiter e Inf or mationen:
Eine Reihe von Studien und Forschungsberichten zum Thema
der Entwicklung des Kohlenstoffmarktes in den am wenigsten
entwickelten Ländern Afrikas finden Sie unter:
www.carbon-mechanisms.de/ldc
Danksagung: Dieser Artikel basiert auf einem umfangrei
cheren Bericht mit zusätzlichen Beiträgen von Randall
Spalding-Fecher und Sören Lütken.

Carbon Mechanisms Review 03|2015

CARBON MECHANISMS REVIEW

Marktmechanismen
in INDCs
Neues JIKO Policy Brief untersucht
die mögliche Rolle von Marktmecha
nismen im Paris-Abkommen. Herun
terladbar unter
www.carbon-mechanisms.de/
INDC_Screening

Neue Website zu
Marktmechanismen
Die neue JIKO-Website bietet einen
Newsbereich, eine umfangreiche
Publikationssammlung und
präsentiert Initiativen des BMUB.
www.carbon-mechanisms.de

Glossary
Alle Fachbegriffe und Abkürzungen
werden im Glossar des JIKO-Inter
netportals ausführlich erläutert. Sie
finden es online unter
www.carbon-mechanisms.de
/service/glossar

