
Liebe Leserinnen und Leser,

die Zukunft des Kyoto-Protokolls ist
derzeit häufig im Fokus der klimapoli-
tischen Debatte. Viele wollen den Ver-
trag nach 2012 in modifizierter Form
weiter bestehen lassen. Zugleich ent-
wickeln sich parallel neue Pfade, die
die Vereinbarung ergänzen, aber auch
konterkarieren könnten. So setzt bei-
spielsweise die von US-Präsident Bush
initiierte Asien-Pazifik-Initiative ver-
stärkt auf bilaterale Abkommen und
die Entwicklung von klimafreund-
lichen Technologien, nicht jedoch auf
verbindliche Reduktionsziele. Inwie-
weit diese Initiativen tatsächlich lang-
fristig Bestand haben werden, ist heute
indes noch nicht absehbar. 

Eine neue Technologie behan-
delt auch der nebenstehende Artikel:
Unsere Autorin berichtet darin von der
kontroversen Diskussion darüber, ob
die Abscheidung von CO2 als CDM-
Aktivität zugelassen werden sollte.
Lesen Sie diesen und weitere aktuelle
Beiträge in dieser Ausgabe.

Vielen Dank für Ihr Interesse.
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JIKO aktuell

UN-Workshop diskutiert über CO2-
Abscheidung als CDM-Projektaktivität

Auf der 24. Sitzung der Nebenorgane der Klimarahmenkonvention im Mai
debattierten RegierungsvertreterInnen, VertreterInnen aus NGOs und
Wirtschaft über die Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture
and Storage, CCS) als mögliche CDM-Projektaktivität. Das Klimasekre-
tariat der Vereinten Nationen war von der Vertragsstaatenkonferenz des
Kyoto-Protokolls (MOP 1) mit der Ausführung dieses Workshops beauf-
tragt worden. 

Carbon Capture and Storage umfasst die Abscheidung des klimaschädlichen
Gases CO2, das bei der Verbrennung fossiler Energieträger frei wird, dessen
Transport und  Speicherung. Mittels der CCS-Technologie wird das Kohlendioxid
in konzentrierter Form abgeschieden und gelangt nicht ungehindert in die Atmos-
phäre, sondern kann etwa unterirdisch in geologischen Lagerstätten über lange
Zeiträume hinweg gelagert werden (vgl. Kasten auf Seite 2). 

Fortsetzung auf Seite 2

_______________________________________________________________

JIKO aktuell

Lohnt sich der CDM für entwicklungspolitische
Vereine?

Vereine aus der Entwicklungszusammenarbeit können unter bestimmten
Umständen erfolgreich CDM-Kleinprojekte durchführen und somit durch
den CDM zusätzliches Einkommen für ihre Arbeit erwirtschaften. Die
Kosten des Genehmigungsfahrens stellen die Vereine allerdings vor kaum
zu überwindende Hürden. Dies zeigt eine neue Studie des Wuppertal
Instituts, in der die CDM-Projekte zweier deutscher Vereine untersucht
werden.

Fortsetzung auf Seite 3
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JIKO aktuell

UN-Workshop diskutiert über
CO2-Abscheidung als CDM-
Projektaktivität 
Fortsetzung von Seite 1

Ziel des Workshops
Das Ziel des Workshops war es, zu erörtern, ob CCS-Pro-
jektaktivitäten unter dem CDM zugelassen werden sollten.
Zur allgemeinen Einführung präsentierte Heleen de
Coninck, Mitautorin des IPCC-Sonderberichts über CCS,
eine Reihe von Aspekten, die für die Einbindung von CCS
unter dem CDM relevant sein könnten: 

•  die Auswahl der Speicherstätte, 
•  das Risiko der Impermanenz der Speicherung sowie 
•  mögliche Techniken und Technologien. 

Neben der Definition wichtiger Begriffe (Monitoring,
Leckage, Dauerhaftigkeit und Projektgrenzen) stellte das
Klimasekretariat drei Methoden zur Baseline-Bestimmung
und dem Monitoring bei CCS-Projekten vor, die beim
CDM Executive Board (EB) zur Genehmigung eingereicht
worden waren. 

Diskussion um Projektgrenzen, Leckagen und Lang-
fristigkeit
Während der Diskussion standen insbesondere die Aspekte
Projektgrenzen, Leckagen und die Dauerhaftigkeit (Lang-
fristigkeit) der CO2-Einspeicherung in Verbindung mit CDM-
Projekten im Fokus. 

Die Projektgrenzen unter dem CDM sollten nach
mehrheitlicher Einschätzung der TeilnehmerInnen sowohl
die Abscheidung, den Transport als auch die Injektion und
Lagerung des Kohlendioxids einbeziehen. Uneinigkeit
herrschte jedoch über eine derzeitige Einbindung jener
CCS-Projekte in den CDM, deren Projektgrenzen sich über

Carbon Capture and Storage

Im September 2005 hat der Zwischenstaatliche
Ausschuss über Klimaänderungen (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change, IPCC)
einen Sonderbericht zu CO2-Abscheidung
und -Speicherung veröffentlicht. Spätestens
mit dieser Veröffentlichung hat die recht neue,
noch unerprobte Klimatechnologie CCS offi-
ziell Einzug in den internationalen Verhand-
lungsprozess des Klimaregimes erhalten. 

Es existieren grundsätzlich drei verschiedene
Verfahren, das CO2 in konzentrierter Form
bei der Stromerzeugung mittels fossiler
Energieträger abzuscheiden: die Abscheidung
vor der Verbrennung, die Abscheidung nach
der Verbrennung oder die dritte Möglichkeit
der Abscheidung des CO2 nach Sauerstoff-
verbrennung (Oxyfuel). Die Abscheidung des
CO2 vor der Verbrennung beginnt mit der
Reaktion des Brennstoffs mit Sauerstoff, Luft
oder Wasserdampf. Das entstandene Kohlen-
monoxid reagiert in einer zweiten Reaktion
mit Wasserdampf. Bei der zweiten Variante
wird CO2 nach Verbrennung des Energieträ-
gers aus dem verbleibenden Rauchgas mittels
eines organischen Lösungsmittels getrennt

(sog. Amin-Wäsche). Als Produkte entstehen
Wasserstoff und CO2, welches nun abgeschie-
den werden kann. In dem dritten Verfahren
wird der Brennstoff mit reinem Sauerstoff
anstelle von Luft verbrannt. Das verbleibende
Rauchgas enthält Wasserdampf und eine hohe
Konzentration an CO2, welche im weiteren
Prozess leicht voneinander getrennt werden
können. Die vorgestellten Verfahren sind
hauptsächlich für Kraftwerke oder Industrie-
anlagen mit hohem Energiebedarf interessant.

Dabei wird die CCS-Technologie sowohl von
befürwortenden als auch kritischen Stimmen
begleitet: Unter anderem bezweifeln viele
KritikerInnen, dass eine dauerhafte Speiche-
rung des CO2 tatsächlich mit vertretbarem
Aufwand und ausreichender Verlässlichkeit
möglich ist. Zudem behindere eine solche
End-of-Pipe-Technologie die Entwicklung
hin zu einer low carbon economy, die mit
möglichst wenigen fossilen Energieträgern
auskommen soll, da die CCS-Technologie mit
einer weiteren Konzentration auf fossile En-
ergieträger einhergehen würde. Befürwortende
Stimmen geben hingegen zu bedenken, dass
die fortschreitende Dynamik des Klima-
wandel eine Anwendung der Technologie
möglicherweise unabdingbar mache. 

Sowohl die Gesamtkosten als auch der Zeit-
rahmen eines m,öglichen Einsatzes der CCS-
Technologie sind nach wie vor sehr unsicher.
Laut IPCC-Sonderbericht variieren die
Kostenabschätzungen von Land zu Land
beträchtlich. Ebenso befinden sich die einzel-
nen Komponenten von CCS in unterschied-
lichen Entwicklungsstadien: Zwar gibt es
Forschungen über die verschiedenen Tech-
niken der Abscheidung, des Transportes (per
Schiff oder Pipeline) oder der endgültigen La-
gerung in verschiedenen Speicherstätten.
Auch sind vielfach vergleichbare technische
Komponenten in Industrieanlagen bereits im
Einsatz. Es existieren jedoch nur geringe Erfah-
rungen über die Integration von CCS in Groß-
kraftwerken, die die Komplexität der Techno-
logie im Originalmaßstab abbilden. Das IPCC
weist in seinem Abschlussbericht entspre-
chend kritisch darauf hin, dass es keine
ausreichenden Erfahrungen über die Anwen-
dung des Gesamtsystems CCS gibt. Weitere
Forschung und technische Entwicklungen
sowie Vorteile der Massenproduktion könnten
die Wirtschaftlichkeit von CCS in Zukunft
daher verbessern.
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mehr als ein Land erstrecken würden. Ebenso wurde die
Frage diskutiert, ob verschiedene Projekte ein gemeinsames
Speicherreservoir nutzen können sollten.

Auch das Thema möglicher Leckagen, d.h. auf ein
Projekt zurückgehende Emissionssteigerungen an anderer
Stelle, wurde kritisch diskutiert. So äußerten mehrere
TeilnehmerInnen Bedenken hinsichtlich der Integration von
Enhanced Oil Recovery (EOR) in den CDM. EOR ist ein
Verfahren zur Einpressung von CO2 in Erdöllagerstätten, wo-
durch die Förderergiebigkeit gesteigert werden kann. Die
TeilnehmerInnen befürchteten, dass die Einbeziehung
dieses Verfahren Anreize für eine vermehrte Ölförderung
setzen und damit zur Steigerung von Emissionen führen
könnte. Sie bevorzugten jedoch eine individuelle Fall-zu-
Fall-Bewertung. 

Auch bezüglich der Langfristigkeit der CO2-
Speicherung wurde erheblicher weiterer Diskussionsbedarf
angemerkt. Um ein mögliches Entweichen des CO2 zu ver-
meiden, sollte nach Ansicht der TeilnehmerInnen eine
strenge Auswahl der Lagerstätten getroffen werden. In die-
sem Zusammenhang debattierten die Anwesenden, ob die
Langzeit-Verantwortlichkeit und Haftpflicht von den Gastlän-
dern der Lagerstätten eingefordert werden solle oder von
den EmpfängerInnen der Emissionszertifikate. Einige Teil-
nehmerInnen forderten Instrumente wie eine Haftpflicht-
versicherung, zeitlich befristete Zertifikate oder einen Ab-
sicherungsfonds, der bei Undichtigkeit der Lagerstätte in
Anspruch genommen würde. Die Anwendbarkeit der Ver-
sicherungslösung wurde jedoch von einigen Teilneh-
merInnen in Frage gestellt, da nur bekannte und kalkulier-
bare Risiken versicherbar seien. Stattdessen forderten sie,
das ausgetretene CO2 bzw. die Leckagen genau zu messen.
Uneinigkeit herrschte allerdings, wie der Zeitrahmen für
das Monitoring sein und wie dies langfristig finanziert
werden sollte. Maßnahmen oder Sanktionen, die im Falle
des Austretens von CO2 von den Verantwortlichen getragen
werden sollten, klammerten die TeilnehmerInnen vorerst
jedoch aus der Diskussion aus. 

Begrenzte Potenziale für CCS als CDM bis 2012
Zahlreiche TeilnehmerInnen lobten die positive und kons-
truktive Stimmung des Workshops. Allerdings unterstrichen
sie gleichzeitig das begrenzte Potenzial von CCS als CDM-
Projektaktivität speziell für die Periode 2008-2012, da die
Entwicklung der Technologie noch nicht weit genug voran

geschritten sei. Entsprechend dem Mandat von MOP 1 wird
das Klimasekretariat eine Zusammenfassung des Workshops
gemeinsam mit Empfehlungen des CDM EB zur Einbezie-
hung von CCS in den CDM MOP 2 zur Beschlussfassung
vorlegen.

Links zu weiterführenden Informationen:
UNFCCC Workshops über CCS
http://unfccc.int/meetings/sb24/in-session/items/3721.php
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12302e.pdf

IPCC Special Report on CCS
http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm
Beim EB eingereichte CCS Projekt-Methodologien
Beim Executive Board wurde die Methoden NM0167,
NM0168 und SSC_038 eingereicht. Ihr Status kann einge-
sehen werden unter: http://cdm.unfccc.int/methodologies/
PAmethodologies

RD

_______________________________________________

JIKO aktuell

Lohnt sich der CDM für
entwicklungspolitische Vereine?
Fortsetzung von Seite 1

Kleinprojekte unter dem Clean Development Mechanism
(CDM Small-Scale Projects) haben den Ruf, unrentabel zu
sein. ProjektentwicklerInnen, die ein CDM-Kleinprojekt
planen, sehen sich mit hohen Transaktionskosten konfron-
tiert: Allein die Validierung des Projekts durch eine unabhän-
gige Prüfstelle kann 10.000 Euro kosten. Durch den Verkauf
der CDM-Emissionszertifikate (CER) können diese Kosten
nur bedingt kompensiert werden, denn Kleinprojekte gene-
rieren definititionsgemäß nur wenige Zertifkate, die die Tans-
aktionskosten meist nicht aufwiegen können. Auch die in den
UN-Klimaverhandlungen vereinbarten vereinfachten Rege-
lungen für Small-Scale projects reichen oft nicht aus, um die
Projekte rentabler zu machen. 

Andererseits verfügen viele Initiativen und Vereine
aus der Entwicklungszusammenarbeit über langjährige
Erfahrungen mit Klimaschutzprojekten in Ländern, die als
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CDM-Gastländer infrage kommen. Oft sind es gerade die
eher kleineren Projekte der Initiativen, die den sozialen
Zusatznutzen bringen, der das Instrument „Clean Develop-
ment Mechanism“ neben dem Klimaschutzaspekt ausmachen
soll. Denn diese Projekte werden in Zusammenarbeit mit der
lokalen Bevölkerung umgesetzt. Viele dieser Initiativen über-
legen deshalb, ob sie (Klein-)Projekte unter dem CDM
durchführen sollen, um sich den CDM als neue Einnahme-
quelle zu erschließen. 

Solarkocherprojekte als Beispiel
Das Wuppertal Institut hat in einer aktuellen Studie zwei
Kleinprojekte entwicklungspolitischer Initiativen genauer
untersucht. Beides sind Solarkocherprojekte, bei denen das
Verbrennen von nicht-nachhhaltig genutztem Holz zum

Kochen ersetzt werden soll. Beim Projekt des „Klimaschutz
e.V.“ aus Bonn werden 1000 Solarkocher in der indone-
sischen Provinz Banda Aceh an die lokale Bevölkerung
ausgegeben. Die Nutzung der Kocher wird über die erste
Kreditierungsperiode von sieben Jahren voraussichtlich
24.500 t CO2 einsparen. Das zweite Projekt soll in Burkino
Fasos Hauptstadt Ouagadougou umgesetzt werden. Ein Zu-
sammenschluss aus entwicklungspolitischen Initiativen
plant, dort über einen Zeitraum von sieben Jahren 1610
Kocher auszugeben, mit denen insgesamt 27.431 t CO2 ein-
gespart werden sollen. Das Projekt in Banda Aceh ist bereits
vom CDM Executive Board registriert worden, das Projekt
aus Burkina Faso ist noch in der Planungsphase; das Project
Design Document (PDD) liegt im Entwurf vor. Beide Pro-
jekte sind als Pilotprojekte angelegt.1

1) Die Baseline-Methode für diese Projektart wird derzeit vom CDM Executive Board revidiert. BeobachterInnen befürchten, dass die geplanten Änderungen diese
Projektart unwirtschaftlich machen könnten. Die in der Studie dargelegten Erfahrungen mit Projekten sind aber im Wesentlichen unabhängig von der verwendeten
Methode für Solarkocher und können auf Kleinprojekte insgesamt übertragen werden.
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Einsatz von Solarkochern in Bangladesh
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Die AutorInnen der Studie legen die jeweiligen Transak-
tionskosten detailliert dar und stellen sie den zu erwarten-
den Erträgen aus dem Verkauf der CER gegenüber. Es zeigt
sich, dass die Erträge aus den Zertifikaten erheblich höher
sein müssten als die zur Zeit gängigen Preise, um sowohl
die Kosten der eigentlichen Projektaktivität als auch die
Transaktionskosten zu decken. Deshalb empfehlen die Au-
torInnen, weitere Einnahmequellen wie etwa Spenden zu
erschließen. Ein weiteres großes Problem besteht darin,
dass der Hauptteil der CDM-Genehmigungskosten im Vor-
feld der Projektaktivität aufgebracht werden muss. Zwar
konnte der Klimaschutz e.V. von der Finanzexpertise eines
seiner Mitarbeiter profitieren – mit dessen Know-how konnte
ein privater Microfonds aufgelegt werden, der die Finanzie-
rung des Projekts stützt. Die meisten anderen Vereine dürf-
ten jedoch ohne externe Unterstützung bei der Vorfinanzie-
rung nicht in der Lage sein, den CDM zu nutzen.

Auch Details der Projektplanung können für die
Rentabilität von Bedeutung sein: Während das Projekt in
Indonesien hauptsächlich im ländlichen Raum durchgeführt
wird, ist die Zielgruppe des Projekts in Burkina Faso die
städtische Bevölkerung. Diese verbraucht neben Brennholz
auch Holzkohle, welche über den Projektlebenszyklus mehr
Treibhausgase emittiert. Deshalb entstehen aus dem Projekt
trotz der zeitlich gestaffelten Einführung der Solarkocher
mehr CER und es amortisiert sich bereits bei einem niedri-
geren Preis pro CER als das Projekt in Banda Aceh.

Aus Pilotprojekten lernen
Zukünftige Projekte werden von den jetzt gemachten Erfah-
rungen profitieren: Die ProjektentwicklerInnen sind zuver-
sichtlich, Folgeprojekte durch die Lerneffekte der Pilotvor-
haben deutlich günstiger umsetzen zu können. „Wir werden
mit etwa 20% des Zeitaufwands auskommen,“ sagt Klaus
Trifellner, der das Projekt in Banda Aceh geplant hat. Insbe-
sondere die Einarbeitung in die spezifischen Anforderungen
des CDM-Projektzyklus habe sehr viel Zeit gekostet. Auch
die Projektvorbereitung vor Ort sei sehr arbeitsintensiv ge-
wesen: „Dieser Aufwand dürfte sich in Zukunft verkürzen,
weil man die aufgebauten Kontakte nutzen kann und alle
Anforderungen des CDM-Procedere kennt.“ 

In der Studie berichten die AutorInnen von weiteren
Erfahrungen der ProjektentwicklerInnen und sprechen all-
gemeine Empfehlungen aus, wie die Rentabilität von CDM-

Kleinprojekten verbessert werden kann. Dazu gehören bei-
spielsweise eine stärkere Vernetzung der Vereine unterein-
ander oder die Beauftragung eines Zertifizierungsunter-
nehmens, das seinen Sitz im betreffenden Gastland hat.
Diese können oft kostengünstigere Prüfungen durchführen.
Das Fazit der AutorInnen fällt dennoch skeptisch aus: So-
lange das Problem der Vorfinanzierung nicht gelöst wird,
können auch die anderen Handlungsoptionen nicht greifen.  

Die Studie ist im Internet abrufbar unter http://www.
wupperinst.org/Projekte/fg2/1078d.html

CA

_______________________________________________

JIKO Info Reihe Ankaufprogramme

Das finnische CDM/JI-Programm
FINNDER

Die finnische Regierung hat in 2006 ihr neues Programm
FINNDER (Finnish Drive for Emission Reductions by Kyoto
Mechanisms) aufgesetzt. Das Ankaufprogramm soll bis
2012 10 Millionen Tonnen CO2e aus CDM- und JI-Pro-
jekten erwerben. 

Finnland hat sich im Rahmen des gemeinsamen europä-
ischen Reduktionsziels zu einer Stabilisierung seiner Treib-
hausgasemissionen auf dem Niveau von 1990 verpflichtet.
In 2004 lagen die Emissionen mit 85,6 Millionen Tonnen
allerdings um 20% über den Zahlen des Basisjahres (70,5 Mt).
Finnland hat deshalb beschlossen, seine Kyoto-Verpflichtung
auch mit Hilfe von CDM und JI zu erfüllen.

In einer Testphase von 2000 bis 2006 hatte Finn-
land bereits ein CDM/JI-Pilotprogramm mit dem Fokus auf
Kleinprojekte aufgelegt. Dieses Programm war vorwiegend
darauf ausgerichtet, erste Erfahrungen mit den Kyoto-Me-
chanismen zu sammeln und kleinere Projekte zu ent-
wickeln. Von den investierten 20 Millionen Euro wurden
rund 8 Millionen Euro in den Prototype Carbon Fund der
Weltbank eingelegt, weitere 1,75 Millionen Euro flossen in
die Testing Ground Facility, die durch die Nordic Environment
Finance Corporation (NEFCO, siehe JIKO Info 04/2005)
verwaltet wird. Aber auch eigene CDM/JI-Projekte wurden
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entwickelt. Alle CDM-Projekte sind bereits registriert und
werden derzeit umgesetzt. Es sind dies vier Wasserkraft-Klein-
projekte in Honduras, von denen das Rio Blanco-Projekt
das erste CDM-Kleinprojekt weltweit ist, das den Status
„Registrierung“ erreicht hat. In Estland laufen bereits vier
JI-Projekte in den Sektoren Windenergie und Biomasse. 

Das nun gestartete FINNDER-Programm ist beim
Ministerium für Handel, dem Außenministerium und dem
Umweltministerium angesiedelt. Diese Ministerien senden
VertreterInnen in ein Steuerungskommittee. Das staatliche
Finnish Environment Institute (SYKE) beschäftigt ein
eigenständiges FINNDER-Team, das als Servicestelle fun-
giert: Es arbeitet als Schnittstelle sowohl zwischen den Pro-
jektentwicklerInnen, den Gastländern und den Ministerien,
als auch zwischen den ProjektentwicklerInnen und den De-
signated Operational Entities (DOEs) bei CDM-Projekten
bzw. den Independent Entities (IEs) bei JI-Projekten. 

Für FINNDER interessante Projekte müssen min-
destens 250.000 Tonnen Emissionsreduktionen bis 2012 er-
bringen. Dabei gibt es bei den zugelassenen Projekttypen
kaum Einschränkungen: Das FINNDER-Programm steht
allen Projekttypen offen, die in ihrer Methodik den Vorgaben
des JI Supervisory Committee (JISC) und des CDM
Executive Board (CDM EB) folgen. Auch geografisch gibt
es keine Präferenzen. Voraussetzung sind lediglich die
Ratifizierung des Kyoto Protokolls durch das Gastland und
die Existenz der für die Durchführung der CDM- und JI-
Projekte notwendigen Behörden. Hauptauswahlkriterien
sind die Kosten und die Risiken des potenziellen Projekts.

Unterstützung der ProjektentwicklerInnnen
Aufgrund der Erfahrungen aus dem Pilotprogramm bietet
das FINNDER-Team zukünftigen Projektpartnern in den
verschiedenen Entwicklungsstadien technische Unterstützung
an, beispielsweise bei der Erstellung der PDDs. FINNDER
betreut das Projekt von der Validierungsphase über die Re-
gistrierung bis zur Bewilligung, die jeweils anfallenden Ge-
bühren übernimmt das Programm ebenfalls. Darüber hinaus
können Vorauszahlungen in Höhe von bis zu 50% der
Kosten beantragt werden. 

Bei der Einreichung von Projektvorschlägen
bevorzugt das FINNDER-Team diejenigen Projekte, die in
Form einer Project Idea Note (PIN) mit einem Befürwor-

tungsschreiben (Letter of Endorsement) des Gastlandes
eingereicht werden; wenn der eingereichte Vorschlag die Zu-
stimmung des Teams findet, wird es in die Projektpipeline
aufgenommen und der Projektentwickler wird über den
weiteren Verlauf informiert. Als Hilfestellung kann das
PIN-Format von der Internetseite von FINNDER herunter
geladen werden. 

Sobald die Höhe der Emissionsreduktionen des
Projektes festgelegt worden sind, wird der Ankaufvertrag
(Emission Reductions Purchase Agreement, ERPA)
zwischen Finnland und dem Projektentwickler abgeschlossen.
Hierfür sind das Genehmigungsschreiben (Letter of Approval)
des Gastlandes, ein Statement of Social Responsibility sowie
weitere Unterlagen vorzulegen. Auch bei der Zusammen-
stellung dieser Unterlagen hilft das FINNDER-Team.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internet-
seiten des Programms unter www.environment.fi/finnder.
Anfragen per E-Mail können an folgende Adresse gerichtet
werden: finnder@ymparisto.fi

DK



Seite 7/7
JIKO Info
3/06

Impressum

Herausgeber: Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie GmbH,
Döppersberg 19, 42103 Wuppertal

Verantwortlich für den Inhalt:
Wolfgang Sterk, Forschungsgruppe
Energie-, Verkehrs- und Klimapoli-
tik, Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie GmbH, Tel. 0202-
2492-149

Redaktion: Wolfgang Sterk (WSt),
Thomas Forth (TF), Maike Bunse
(MB), Dagmar Koths (DK), Christof
Arens (Schlussredaktion), Renate
Duckat (RD)

Bezug: JIKO Info wird ausschließ-
lich elektronisch versandt. Die Auf-
nahme in den Verteiler ist kostenlos. 

Bezugsadresse im Internet: 
http://www.wupperinst.org/Projekte
/Klima/JIKO-Info/1078-formular.html 

Layout: in_form, Wuppertal

JIKO Info informiert über aktuelle
Entwicklungen im Politikfeld „pro-
jektbasierte Mechanismen in
Deutschland“. Der Newsletter wird
im Rahmen des Projektes „JIKO-
Entwicklungsphase 2005–2007“ am
Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie GmbH (www.
wupperinst.org/jiko) erstellt. Die
Redaktion arbeitet unabhängig von
der JI-Koordinierungsstelle im
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

JIKO Info erscheint vierteljährlich
und in Sonderausgaben.

JIKO Nachrichten

Deutschland und Ägypten unterzeichnen Memorandum of Understanding
Deutschland hat eine bilaterale Vereinbarung mit Ägypten für gemeinsame
CDM-Projekte abgeschlossen. Das Memorandum of Understanding (MoU)
wurde auf der MENAREC-Konferenz für Erneuerbare Energien im Juni in Kairo
unterzeichnet. Das MoU sieht hauptsächlich Projekte aus den Bereichen
Energieeffizienz und Erneuerbare Energien vor. Nähere Informationen unter:
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/37
291.php
_______________________________________________________________

EU überprüft Linking Directive
Bis zum 30. Juni 2006 muss die Europäische Kommission ihren Bericht zur
Bewertung des EU Emissionshandelsystems vorlegen. Darin werden die Erfah-
rungen mit diesem Instrument analysiert und gegebenenfalls Verbesserungsvor-
schläge aufgezeigt. Dies betrifft auch die Linking Directive, die den Einbezug
von CDM und JI in das System regelt. Die Kommission legt ihre Vorschläge dem
Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament vor, die dann über mögliche
Änderungen beraten.

JIKO Info veröffentlicht aus diesem Anlass eine Sonderausgabe. Diese
greift die zentralen Diskussionsthemen aus dem Bereich CDM und JI auf, erläu-
tert den Diskussionsstand und bewertet die Themen im Licht der Kommissions-
vorschläge. Die Sonderausgabe wird Ende August erscheinen. 
_______________________________________________________________

Brüsseler Konferenz diskutiert die Verknüpfung von Emissionshandels-
systemen
Das Wuppertal Institut hat Ende Mai in Brüssel eine international besetzte
Konferenz über die Möglichkeiten zur Verknüpfung nationaler Emissionshan-
delssysteme veranstaltet. Ein internationaler Zertifikatehandel auf Anlagenebene
im Rahmen des Kyoto Protokols ist zwar derzeit nicht in Sicht. Die Teilnehmer-
Innen der Konferenz waren sich jedoch einig, dass eine Verknüpfung des EU
Emissionshandelssystems mit den aufkommenden nationalen Emissionshandels-
systemen anderer Annex-B-Staaten ein pragmatischer und äußerst vielver-
sprechender Ansatz sei zur Entwicklung eines verknüpften internationalen
Kohlenstoffmarkts in mittlerer Zukunft. Weitere Informationen sowie alle Vor-
träge der Veranstaltung unter www.wupperinst.org/linkingschemes.
_______________________________________________________________

Gold Standard veröffentlicht Standard für Projekte zur freiwilligen
Emissionsreduktion
The Gold Standard, die Organisation für die Zertifizierung hochwertiger
Klimaschutzprojekte (siehe JIKO Info 03/2005), hat einen Standard für Projekte
zur freiwilligen Kompensation von Treibhausgasemissionen vorgelegt. Diese
Projekte werden nicht nicht unter dem CDM durchgeführt, sondern als freiwillige
Maßnahme beispielsweise zum Ausgleich der Flugemissionen eines Unterneh-
mens. ProjektentwicklerInnen können sich diese Maßnahmen nun bei Erfüllung
der Kritierien vom Gold Standard zertifizieren lassen. The Gold Standard hat
auch einen vierseitigen Newsletter aufgelegt. Beide Publikationen können abge-
rufen werden unter http://www.cdmgoldstandard.org/materials.php


