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UN-Klimagipfel bereitet Boden für Kopenhagen-
Abkommen

Beschlüsse von Poznan finden geteiltes Echo

Vom 01. bis 13. Dezember tagte der diesjährige UN-Klimagipfel in Poznan/ 
Polen. Im Bereich CDM/JI diskutierten die Delegierten vor allem über die 
Zulassung von CCS- und HFC-Projekten sowie über die Ausgestaltung 
von CDM und JI nach 2012.  Die Vorschläge zur Rolle der Mechanismen im 
zukünftigen Klimaregime reichen von sektoralen Ansätzen und Benchmark-
ing bis hin zur Diskontierung der CERs und Differenzierung der Gastländer. 
In  Poznan kam es jedoch noch zu keiner Einigung, Fortschritte werden erst 
von der nächsten Konferenz im März 2009 in Bonn erwartet. JIKO Info analy-
siert die Ergebnisse des Gipfels mit Blick auf CDM und JI und gibt einen Aus-
blick auf die kommenden Verhandlungsrunden.

Im Jahr 2008 ist die Zahl der CDM-Projekte erneut rasant angewachsen. Im 
November 2008 waren über 1200 Projekte registriert, etwa 67 Prozent mehr als 
im Jahr zuvor. Es mehrten sich jedoch auch kritische Stimmen. Diverse Studien 
und  Medienberichte zeigen jedoch, dass das CDM Executive Board (EB) offen-
sichtlich zahlreiche nicht-zusätzliche Projekte genehmigt hat.  Nicht-zusätzliche 
Projekte führen dazu, dass ein Teil der vom Kyoto-Protokoll vorgeschriebenen
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EU einigt sich über die Nutzung der flexiblen 
Mechanismen nach 2012

Einigung über Klimapaket parallel zur Klimaschutzkonferenz  
in Poznan

Im Dezember 2008 verabschiedete die EU ihr Klima- und Energiepaket. Darin 
enthalten ist auch eine Regelung, in welchem Umfang CDM und JI nach 2012 
benutzt werden dürfen. Zwei Bestandteile des Paketes sind besonders rele-
vant: die Überarbeitung der EU-Emissionshandelsrichtlinie sowie die Ent-
scheidung über die Aufteilung der Klimaschutzziele für die Sektoren (Effort 
Sharing), die nicht über das EU-Emissionshandelssystem abgedeckt sind, 
wie etwa Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft.

In 2007 hatte sich die EU einseitig dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen 
bis 2020 um mindestens 20 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990 zu reduzie-
ren. Sie ist außerdem unter einem neuen Klimaschutzabkommen bereit, die Reduk-
tionsverpflichtung auf 30 Prozent zu erhöhen, vorausgesetzt andere entwickelte 
Länder verpflichten sich zu einer ähnlich hohen Reduktion. 
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
der UN-Klimagipfel im Dezember 2008 fand 
im polnischen Poznan statt. Die winterlichen 
Temperaturen spiegelten im Vergleich zum 
Vorgängergipfel von Bali den Umschwung 
der politischen Gesamtwetterlage wider: Der 
Gipfel von Poznan stand ganz im Zeichen der 
Finanzkrise, die den Klimawandel als Groß-
thema abgelöst hat und die unterdessen für 
manche Politiker eine Abkehr von ehrgeizigen 
Klimaschutzzielen nahelegt. 

Diese Grundstimmung kennzeichnete auch 
die Verhandlungen zum EU-Klimapaket, die 
parallel zum UN-Gipfel in Poznan stattfan-
den. Während jedoch Poznan zur Zukunft 
der Kyoto- Mechanismen CDM und JI keine 
wesentlichen Fortschritte gebracht hat, geben 
die EU-Beschlüsse wichtige Hinweise für 
die zukünftige Nutzung von CERs und ERUs 
zumindest im Rahmen des EU-Emissions-
handels. 

Doch werden die EU-Beschlüsse nicht ausrei-
chen, um dem CDM/JI-Markt die nötige Klar-
heit und Dynamik zu geben. Deshalb müssen 
die UN-Verhandlungen in 2009 kräftig an 
Fahrt aufnehmen, um das ambitionierte Ziel 
eines neuen globalen Klimaabkommens Ende 
2009 zu erreichen, welches auch über die 
Zukunft der Kyoto-Mechanismen entscheiden 
wird. 

Diese Ausgabe des JIKO Info erläutert die 
CDM/JI-relevanten Ergebnisse des Poznan-
Gipfels und des EU-Klimapakets. Dazu bieten 
wir Ihnen zwei Meinungsbeiträge, welche die 
Ergebnisse jeweils aus Sicht der Industrie und 
der NGOs beleuchten: für die Industrie nimmt 
Dr. Michael Fübi, Leiter Klimaschutz bei RWE 
Power, Stellung, die NGO-Sicht wird von  
Christoph Bals, politischer Geschäftsführer 
von Germanwatch, dargelegt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen  

im Namen der Redaktion Christof Arens
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Emissionsreduktionen in den Industrie-
ländern durch „unechte“ Reduktionen in Ent-
wicklungsländern ersetzt wird. Sie führen 
daher zur Steigerung der weltweiten Treib-
hausgasemissionen.

Die Kritik am CDM betrifft die UN-Verfahren 
selbst, aber auch die Leistung der Zertifizie-
rer (De sig n ated Operational Entities, DOEs). Auf 
 seiner letzten Sitzung unmittelbar vor dem 
 Klimagipfel setzte das EB zudem die Akkredi-
tierung einer der größten DOEs (Det Norske 
Veritas) aus, da sie gegen das CDM-Regelwerk 
ver stoßen habe. Unter anderem warf ihr das EB 
vor, nicht ausreichend qualifiziertes Personal 
eingesetzt und Entscheidungen über Projekte 
nicht transparent dokumentiert zu haben. 
Diese Entscheidung verursachte erhebliche 
Unruhe unter den Marktteilnehmern. 

Weiterentwicklung des bestehenden 
CDM 

Vor diesem Hintergrund debattierte die Ver-
tragsstaatenkonferenz (Conference of the Par-
ties serving as Meeting of the Parties, CMP) über 
Maßnahmen, um die ökologische Integrität 
des CDM zu verbessern. Die EU schlug tiefgrei-
fende Reformen des Mechanismus’ vor. Ein Vor-
schlag lautete, dass die DOEs in Zukunft nicht 

mehr von den Projektbeteiligten, sondern vom 
Klimasekretariat ausgesucht und bezahlt wer-
den sollten.  Dadurch sollte Druck von der Zer-
tifizierern genommen werden, das Projekt 
ihres Auftraggebers „durchzubringen“ und 
mögliche ökologische Bedenken zurückzu-
stellen. Auch sollten eher technische Entschei-
dungen vom überlasteten EB auf das Sekreta-
riat übertragen werden. Ein Verhaltenskodex 
für die EB-Mitglieder sollte dafür sorgen, diese 
besser vor Interessenskonflikten zu schützen. 
Auch wurde vorgeschlagen, ein Berufungsver-
fahren zu entwickeln, damit Projektbeteiligte 
gegen Entscheidungen des EB Einspruch erhe-
ben können.

Zahlreiche südliche Länder widersprachen die-
sen Vorschlägen jedoch. Sie sind der Meinung, 
dass das Klimasekretariat von den Industrie-
ländern dominiert wird, deshalb vertrauen sie 
ihm nicht. Viele Entwicklungsländer forderten 
demgegenüber, die CDM-Verfahren zu ver-
einfachen statt sie zu verschärfen. Sie verwie-
sen dabei auf wiederholte Verzögerungen im 
Registrierungsverfahren und Inkonsistenzen in 
den Entscheidungen des EB.

Keiner dieser Vorschläge konnte sich in seiner 
ursprünglichen Form durchsetzen. Die CMP 
beauftragte das EB, als Priorität ein System für 
die kontinuierliche Überwachung der DOEs 
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einzuführen und regelmäßig Statistiken über 
deren Leistung auf seiner Webseite zu ver-
öffentlichen. Der EU-Vorschlag, die DOEs vom 
Sekretariat bezahlen zu lassen, schrumpfte auf 
einen Auftrag an das EB zusammen, Mittel zur 
Verbesserung der Unparteilichkeit und Unab-
hängigkeit der DOEs zu analysieren. 

Die Vertragsstaatenkonferenz beschäftigte 
sich auch mit der öffentlichen Kritik, wonach 
die Projektprüfung durch das EB zu sub-
jektiv sei. Die CMP beauftragte das EB, die 

Objektivität bei den Verfahren zum Nach-
weis der Zusätzlichkeit zu verbessern. Dies soll 
ge schehen durch standardisierte Methoden 
zur Be rechnung finanzieller Parameter, quan-
titative Ansätze für den Nachweis von Barrie-
ren und eine bessere Definition der „gängigen 
Praxis“ (Common Practice). Auch die Objektivi-
tät in der Festlegung von Baselines soll verbes-
sert werden. Der Vorschlag der EU, vermehrt 
mit Benchmarks zu arbeiten, konnte sich nicht 
durchsetzen.

Schwerpunktthema:  UN-Gipfel von Poznan und EU-Klimapaket

Die allgemeinen klimapolitischen Beschlüsse von Poznan

Die Konferenz von Poznan war ein Zwischenschritt zur Vorbereitung eines endgültigen 
 Klimaabkommens auf COP 15 im Dezember 2009 in Kopenhagen. Deshalb war der Klima-
gipfel durch die Erörterung und Positionierung wichtiger Elemente geprägt, die den Über-
gang zu echten Verhandlung in 2009 markierten. In diesem Sinn verabschiedeteten die 
Delegierten keine herausragenden Beschlüsse. Die Vorsitzenden der beiden Verhandlungs-
gruppen zur zukünftigen Klimapolitik (Ad hoc Working Groups, AWG’s) erhielten jedoch 
das Mandat, für die Verhandlungsrunden in 2009 Verhandlungstexte zu entwickeln. Fer-
ner gelang es, den auf der Konferenz von Bali beschlossenen Anpassungsfonds (Adapa-
tion Fund) funktionsfähig zu machen. Er wird allerdings weiterhin nur aus einer Abgabe 
auf die CERs gespeist und nicht wie von einigen Ländern gefordert auch aus den AAUs und 
ERUs. Im Zuge der Debatten um eine „gemeinsame Vision“ gemäß dem Aktionsplan von 
Bali wurde deutlich, dass mehr und mehr Staaten das Ziel unterstützen, die globale Erwär-
mung unter 2° Celsius zu begrenzen. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer kündigten 
eigene Emissionsminderungsziele an. Bei den mittelfristigen Reduktionszielen für Indus-
trieländer bis 2020 konnte hingegen gegenüber der Bali-Konferenz kein Fortschritt erzielt 
werden. 
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Die Erwartungen für die Verbesserung der öko-
logischen Integrität des CDM ruhen auch auf 
dem Validation and Verification Manual (VVM), 
das vom EB in diesem Jahr entwickelt worden 
war. Das VVM ist eine Handlungsanleitung für 
die DOEs, der das Regelwerk des CDM kompakt 
zusammenfasst und erläutert. Die CMP beauf-
tragte das EB, das VVM regelmäßig zu aktuali-
sieren und Maßnahmen zu seiner Umsetzung 
zu ergreifen. 

Zulassung von CCS und Behandlung 
von HFCs

Seit Jahren wird diskutiert, ob die Abscheidung 
und Speicherung von CO

2
 (Carbon Capture and 

Storage, CCS) als CDM-Projekt anerkannt wer-
den soll. Während vor allem OPEC- und Indus-
trieländer die Einbeziehung von CCS im CDM 
befürworten, lehnen dies andere Entwick-
lungsländer wie Brasilien, Indien und die klei-
nen Inselstaaten nach wie vor ab. Da es zu 
keiner Einigung kam, soll das EB nun die Impli-
kationen der Einbeziehung von CCS im CDM 
bewerten und der kommenden CMP dazu 
berichten. Auch bei Projekten zur Zerstörung 
halogenierter Kohlenwasserstoffe (Hydro-
fluorocarbons, HFC’s) war es wie schon in den 
Vorjahren nicht möglich, zu einer Einigung zu 
kommen. Während die meisten Länder inzwi-
schen dazu tendieren, keine Projekte an zu 
errichtenden Neuanlagen zuzulassen, vertritt 

insbesondere China die Position, dass mit die-
sem Projekttyp verbundenen Probleme im Rah-
men des CDM gelöst werden können, vgl. JIKO 
Info 04/2007. Beide Themen werden erneut im 
Juni auf den SB-Tagungen aufgegriffen. 

Regionale Verteilung der  
CDM-Projekte

Ein weiterer kontroverser Punkt war wiederum 
die regionale Verteilung der CDM-Projekte. 
Afrikanische Länder und Least Developed 
Countries (LDCs) schlugen mit Unterstützung 
der EU vor, 

 dass das Registrierungsverfahren für Län- R
der mit einer signifikanten Unterrepräsen-
tierung vereinfacht werden solle, 

 dass das EB die Entwicklung von Metho- R
den befördern solle, die in solchen Ländern 
Anwendung finden könnten,  

 dass Staaten die Entwicklung von Projekten  R
in solchen Ländern befördern sollten. 

Andere südliche Länder wie Saudi-Arabien 
und Kolumbien wiesen jedoch darauf hin, dass 
nicht nur die am wenigsten entwickelten Län-
der, kleine Inselstaaten und Afrika benachtei-
ligt würden und daher keine Staatengruppe 
bevorzugt behandelt werden sollte. Letztend-
lich wurde der geographische Fokus im Punkt 
der Methodenentwicklung gestrichen, der 

Schwerpunktthema:  UN-Gipfel von Poznan und EU-Klimapaket
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Text zur Vereinfachung des Verfahrens und der 
Förderung von Projekten enthält jedoch  weiter 
einen Verweis auf LDCs, kleine Inselstaaten 
und Afrika.

Die Rolle des CDM im  
post-2012-Regime

In 2008 waren zahlreiche Vorschläge diskutiert 
worden, wie die flexiblen Mechanismen nach 
2012 weiter entwickelt werden könnten. Haupt-
sächlich geht es dabei um sektorale Ansätze 
und Benchmarking, aber auch eine mögliche 
Diskontierung der CERs und die Differenzie-
rung der Gastländer. Einige Staaten schlugen 
vor, CCS oder auch Kern energie-Projekte als 
CDM-Projekte zuzulassen. In  Poznan debat-
tierten die Delegierten jedoch lediglich das 
weitere Vorgehen, inhaltlich wurde nicht an 
der Weiterentwicklung des CDM gearbeitet. 
Das Arbeitsprogramm für 2009 sieht vor, dass 
die Vertragsstaaten bis Anfang Februar wei-
tere Inputs leisten können. Auf dieser Grund-
lage erstellt der Verhandlungsleiter der ent-
sprechenden Arbeitsgruppe bis März einen 
überarbeiteten Text.

JI: Konsolidieren der Startphase

In puncto JI nahm die Vertragsstaatenkonfe-
renz den Bericht des Aufsichtsgremiums Joint 
Implementation Supervisory Committee zur 
Kenntnis. JI-Projekte können erst seit 2008 
genehmigt werden, deshalb befindet sich 
dieser Mechanismus noch in der Startphase. 
Die CMP verabschiedete daher keine über-
greifenden Beschlüsse. Besorgnis erregend 
ist allerdings das Finanzloch des JISC von fast 
2 Millionen US-$. Die CMP rief daher die Ver-
tragsstaaten dazu auf, weitere finanzielle Bei-
träge zur Finanzierung des JISC zu leisten. 

Bewertung und Ausblick

Während die Beschlüsse zur Verbesserung der 
ökologischen Integrität des CDM nicht so weit 
gingen, wie von der EU und auch von Umwelt-
organisationen vorgeschlagen, hat die Kon-
ferenz dennoch Schritte vereinbart, um die 
Überwachung der DOEs zu verstärken und die 
Objektivität der Prüfungsverfahren zu verbes-
sern. Es bleibt abzuwarten, in welcher Form 
das CDM Executive Board die Aufträge umset-
zen wird. Auch wird sich in 2009 zeigen, ob das 
Validation and Verification Manual deutlich zur 
Verbesserung der Prüfungsverfahren beitra-
gen kann.

In Bezug auf das post-2012-Regime war der 
 Klimagipfel von Poznan lediglich ein Zwischen-
stopp, von dem auch für die flexiblen Mecha-
nismen CDM und JI keine zukunftsweisenden 
Beschlüsse erwartet worden waren. Die Dis-
kussion über die Mechanismen steht noch 
am Anfang. In 2008 wurden deshalb die zum 
Teil sehr unterschiedlichen Vorschläge gesam-
melt und systematisiert. Erst in 2009 wird mit 
konkreten Verhandlungen begonnen werden. 
Einen ersten Aufschluss über die eingeschla-
gene Richtung wird daher die erste Klimakon-
ferenz Ende März 2009 in Bonn geben. 
 WSt, CA

Weiterführende Informationen:

Alle Beschlüsse von Poznan können herunter geladen  
werden unter:  
http://unfccc.int/meetings/cop_14/items/4481.php 

Bericht des BMU-Side Events zum „Programmes of  
Activities Support Centre Germany“:  
http://www.jiko-bmu.de/basisinformationen/ 
nachrichten_termine/doc/691.php 

Zusammenfassung der allgemeinen klimapolitischen 
Ergebnisse auf bmu.de:  
http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_ 
klimapolitik/14_klimakonferenz/doc/42490.php 

Analyse des Klimapolitik-Informationsdienstes ENB über 
die gesamte Konferenz:  
http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12395e.pdf 
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Zusätzlich dazu hat die EU sich das Ziel gesetzt, 
bis 2020 die Energieeffizienz um 20 Prozent 
zu erhöhen und den Anteil der erneuerbaren 
Energien am gesamten Energieverbrauch auf 
20 Prozent heraufzusetzen. 

Das „Climate action and renewable energy 
package“ vom Dezember 2008 legt nun die 
Beiträge fest, die von den einzelnen Mitglied-
staaten zur Zielerreichung erwartet werden. 
Enthalten sind aber auch Maßnahmen, die 
diese Zielerreichung erleichtern sollen. Zen-
trale Elemente des Pakets sind die Überarbei-
tung der Emissionshandelsrichtlinie, die Effort 
Sharing-Entscheidung, die Richtlinie für erneu-
erbare Energien und Maßnahmen zur Förde-
rung von Abtrennung und Speicherung von 
CO

2
 (CCS).

CDM/JI im EU-Emissionshandel

Gemäß dem Klimapaket werden Emissionen 
von Sektoren, die im EU-Emissionshandels-
system (EHS) abgedeckt sind, bis 2020 um 
21 Prozent gegenüber dem Niveau von 2005 
gesenkt. Die EU-Emissionshandelsrichtlinie 
wurde entsprechend angepasst. Sie sieht nun 
zwei Szenarien für die Nutzung von CDM/JI vor. 
Diese sind davon abhängig, ob ein neues inter-
nationales Klimaschutzabkommen geschlos-
sen wird.

Ohne ein neues internationales Klimaschutz-
abkommen gelten folgende Regelungen:

 Betreiber von Anlagen, die bereits an der  R
aktuellen Handelsperiode teilgenommen 
haben, dürfen die ihnen verbleibenden 
Restmengen von CERs und ERUs nutzen, 
wenn sie die ihnen in der laufenden  Periode 
erlaubte Menge der Nutzung von CERs und 
ERUs nicht ausschöpfen. Alternativ kann 
eine Menge von Zertifikaten genutzt wer-
den, die einem bestimmten Prozentsatz 
der Allokationsmenge in der Periode 2008–
2012 entspricht. Dieser Prozentsatz soll min-
destens 11 Prozent der Allokation betragen. 
Anwendbar ist diejenige der beiden Optio-
nen, die dem Anlagenbetreiber die höhere 
Menge an CER/ERUs erlaubt.

 Neue Teilnehmer am EU-EHS dürfen CERs/ R
ERUs bis zu einem bestimmten Prozentsatz 

ihrer verifizierten Emissionen in der  Periode 
2013–2020 nutzen. Dieser Prozentsatz soll 
mindestens 4,5 Prozent betragen. Jedes 
Jahr können also 4,5 Prozent der ausgesto-
ßenen Treibhausgase durch CDM/JI abge-
deckt werden. Sollte in einem Jahr weni-
ger CDM/JI verwendet werden, so kann die 
verbleibende Menge in die folgenden Jahre 
übertragen werden.

 Der Flugverkehr wird ab 2012 in den EU- R
EHS einbezogen. Fluggesellschaften dürfen 
CERs/ERUs bis zu einem bestimmten Pro-
zentsatz ihrer verifizierten Emissionen in der 
Periode 2013-2020 nutzen, der mindestens 
1,5 Prozent betragen soll.

Die genauen Prozentsätze werden durch Um-
setzungsbestimmungen festgelegt, die im EU-
Komitologieverfahren vereinbart werden. Sie 
sollen sicherstellen, dass die zulässige Gesamt-
menge zur Nutzung von CDM/JI maximal 50 
Prozent der geforderten Reduktionen aus-
macht.

Für den Fall, dass ein neues Klimaschutzab-
kommen geschlossen wird, welches die EU 
zu einem höheren Reduktionsziel als 20 Pro-
zent verpflichtet, wird die zulässige Menge 
von CERs und ERUs um die Hälfte der zusätz-
lich erforderlichen Reduktion angehoben. 
Diese Anpassung erfolgt jedoch nicht auto-
matisch. Vielmehr muss die EU-Kommission 
im Fall eines strengen post-2012-Abkommens 
dem Europäischen Rat und dem Parlament 
einen neuen Gesetzesvorschlag vorlegen. Die 
EU-Emissionshandelsrichtlinie wird in diesem 
Fall also ein weiteres Mal revidiert werden.

Zusätzlich zu den quantitativen Begrenzungen 
erlaubt das Klimapaket die Entwicklung von 
Umsetzungsbestimmungen, um die Nutzung 
von Zertifikaten aus bestimmten Projekttypen 
einzuschränken. Diese Bestimmungen wür-
den ebenfalls im Komitologieverfahren ver-
einbart. Außerdem legt die überarbeitete EHS-
Richtlinie fest, dass zusätzlich zu CDM und JI 
sogenannte Community-Level Projects  (häufig 
als Nationale Ausgleichsprojekte bezeichnet) 
in Sektoren erlaubt werden können, die nicht 
im EU-EHS abgedeckt sind. Damit schafft die 
geänderte Richtlinie die Möglichkeit, einen 
weiteren Mechanismus neben CDM und JI auf 
EU-Ebene einzuführen.
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CDM/JI in der Effort Sharing-
Entscheidung

Die Effort Sharing-Entscheidung über die Auf-
teilung der Klimaschutzziele setzt das unilate-
rale 20 Prozent Ziel für die Sektoren fest, die 
nicht im EU-EHS abgedeckt sind. Die Entschei-
dung legt fest, dass die Emissionen in diesen 
Sektoren bis 2020 um 10 Prozent gegenüber 
dem Wert von 2005 gesenkt werden. Dieses 
Reduktionsziel wird in nationale Beiträge der 
27 Mitgliedstaaten aufgeteilt. Zudem wird eine 
lineare Reduktionskurve mit verpflichten den 
jährlichen Reduktionen für die Zeit zwischen 
2013 und 2020 vorgegeben. Die natio nalen 
Anteile werden anhand des relativen Wohl-
standes des betroffenen Landes festgelegt. 
Sie reichen von –20 Prozent für reichere Län-
der wie z.B. Luxemburg, bis zu +20 Prozent für 
ärmere Staaten wie etwa Bulgarien. Die deut-
sche Reduktionsvorgabe liegt bei –14 Prozent. 

Für den Fall, dass kein neues  internationales 
Klimaschutzabkommen geschlossen wird, 
darf jedes Mitgliedsland jährlich CDM und JI 
in Höhe von 3 Prozent seiner Emissionen in 
2005 nutzen. Zusätzlich dürfen Mitgliedslän-
der, die ihr 3-prozentiges Limit in einem Jahr 
nicht ausschöpfen, die restliche Menge für die 
folgenden Jahre aufheben oder an andere Mit-
gliedstaaten verkaufen. Zwölf Mitgliedstaaten 

können außerdem 1 Prozent der Emissionen 
von 2005 zusätzlich nutzen, allerdings nur Zer-
tifikate aus Projekten in den am wenigsten ent-
wickelten Ländern (LDC) und kleinen Inselent-
wicklungsländern (SIDS). Diese Staaten sind 
Österreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Finn-
land, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Slo-
venien, Spanien und Schweden. Diese zusätz-
liche Regelung wurde eingeführt, da die 
genannten EU-Mitgliedsländer nach Angaben 
der EU-Kommission relativ hohe Kosten bei 
der Umsetzung der Reduktionsverpflichtung 
tragen müssen. 

Der Anteil von 3 Prozent bzw. 4 Prozent an den 
2005er Emissionen eines Landes scheint nur 
ein geringer Wert zu sein, allerdings ist dieser 
Prozentsatz für jedes Jahr der Periode 2013–
2020 erlaubt. Da die geforderten Reduktionen 
in einer linearen Funktion von 2013–2020 aus-
gedrückt werden, ist sie im ersten Jahr gering 
und erreicht erst im letzten Jahr ihr Maximum. 
Die erlaubte Gesamtmenge von CDM/JI liegt 
daher nach Zahlen der EU-Kommission bei 
über zwei Drittel der Reduktionsverpflichtung.

Für den Fall, dass ein neues internationales 
 Klimaschutzabkommen geschlossen wird, 
würde wie im EU-EHS die Berechtigung zur 
Nutzung von CDM/JI ebenfalls um die Hälfte 
der zusätzlichen Reduktionserfordernisse er-

Schwerpunktthema:  UN-Gipfel von Poznan und EU-Klimapaket
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JIKO  
Standpunkt Der internationale 

Klimaschutz braucht eine 
Perspektive
EU-Klimapaket verteuert 
Klimaschutz mit fatalen Folgen für 
die CDM-Branche / Kopenhagen 
muss CDM Zukunft ebnen

von Dr. Michael Fübi, RWE Power AG

Im vergangenen Jahr hat die EU ihr Klima-
paket verabschiedet; im Jahr 2009 ist die inter-
nationale Gemeinschaft am Zug. Besonders 
der Clean Development Mechanism (CDM) 
braucht dringend eine klare Zukunft.

RWE setzt auf den CDM und sieht ihn als ein 
unverzichtbares Instrument für einen nachhal-
tigen, effizienten weltweiten Klimaschutz, den 
es zu stärken gilt.
 
Von der Bedeutung des CDM für den welt-
weiten Klimaschutz und der Größe der sich in 
den letzten Jahren entwickelten CDM- Branche 
 weitestgehend unbeeindruckt zeigt sich die 
EU. Das EU-Parlament und der Rat haben Ende 
Dezember 2008 beschlossen, die Nutzbar-

keit von CDM-Zertifikaten zur Erreichung des 
20-Prozent-Minderungsziels bis 2020 stark zu 
beschränken. Die für den Zeitraum 2008 bis 
2012 zur Erreichung der Kyoto-Ziele bereits 
genehmigten Mengen an CDM-Zertifikaten 
dürfen zwar nun bis 2020 ausgeschöpft wer-
den. Solange kein internationales Kyoto- 
Folgeabkommen besteht, werden jedoch ab 
2013 für die bereits jetzt im EHS partizipie-
renden Sektoren insgesamt nur rund 200 Mio. t 
CDM-Zertifikate neu zugelassen. Hiervon pro-
fitieren jedoch nicht alle Anlagenbetreiber 
in gleichem Maße. Insbesondere deutschen 
An lagenbetreibern wird bis 2020 die Nutzung 
von CDM-Zertifikaten über die bereits für den 
Zeitraum von 2008 bis 2012 zulässigen Mengen 
hinaus praktisch verwehrt. Die EU hat durch 
diese Regelungen die Chance vertan, dass 
zur Erreichung der Emissionsziele auf extrem 
teure Minderungsmaßnahmen in  Europa ver-
zichtet werden kann und dass im EHS anstelle 
von ersteigerten Zertifikaten kostengünstigere 
CDM-Zertifikate im substantiellen Umfang ein-
gesetzt werden können. 

Dies stellt eine herbe Enttäuschung für die 
Industrie und Energieversorger dar, die die bis 
2012 zulässigen CDM-Mengen bereits ver plant 
und zur Dämpfung der Klimaschutz kosten 

Für detaillierte Informatio-
nen zu den EU- Beschlüssen 

vgl. den voranstehenden 
Beitrag sowie

http://ec.europa.eu/ 
environment/climat/ 
climate_action.htm
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höht werden. Auch hier gibt es keine automa-
tische Anpassung der Ziele und Nutzungsbe-
rechtigungen, sondern wiederum ein neues 
Gesetz gebungsverfahren.

Die zu nutzenden Arten von Zertifikaten sind 
die gleichen wie im EU-EHS in der Periode 2008 
bis 2012. Hinzu kommen Zertifikate aus Auf-
forstungs- und Wiederaufforstungsprojekten. 
Die Nutzung von Community-Level Projects ist 
ebenfalls erlaubt, siehe oben. WSt

Weitere Informationen:

Alle Dokumente des EU-Pakets sowie kurze Erläuterungen 
können auf der Webseite der Kommission gefunden  
werden unter:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.
htm

Hintergrundpapiere des BMU zum Klima paket:  
http://www.bmu.de/klimaschutz/downloads/doc/42799.
php

Erläuterung des Klimapakets und Reak tionen:  
http://www.climnet.org/EUenergy/EU_Energy_Package.
html  

JIKO Meinungsbeiträge
Die JIKO-Redaktion hat zwei namhafte Personen aus der Klimapolitik eingeladen, die 
Beschlüsse von Poznan und Brüssel aus ihrer jeweiligen Sicht in einem Meinungsbeitrag 
für JIKO Info zu kommentieren. Zu Wort kommen im Folgenden Dr. Michael Fübi, Leiter 
 Klimaschutz bei RWE Power, sowie Christoph Bals, politischer Geschäftsführer bei German-
watch. Beide setzen sich kritisch mit der aktuellen Lage der Kyoto-Mechanismen aus Sicht 
ihrer jeweiligen Institution auseinander.
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Dr. Michael Fübi,  
Ingenieur und kaufmann,  

verantwortet seit ende 2005 
bei der rwe Power ag den 

Bereich klimaschutz. rwe ist 
einer der hauptakteure der 

cdm-Branche und bislang an 
über 100 Projekten beteiligt. 

Pony Power meets wind 
power: Ansicht einer Wind-

kraftanlage des CDM- 
Projekts 1261 „Guohua Wind 

Farm“ in der inneren  
Mongolei. 

das Bild war teilnehmer am 
uNFccc/cdm  International 

Photo contest 2008. 
Foto: chun li
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auch nach 2012 auf den CDM gesetzt hatten. 
Nun soll stattdessen CO

2
-Vermeidung nicht 

dort betrieben werden, wo dies am kosten-
günstigsten möglich ist, sondern dort, wo es 
politisch gewollt ist. Mit gutem Beispiel hinge-
gen ist jüngst Australien vorangegangen. Bei 
der Ausgestaltung seines Emissionshandels-
sytems setzt das Land auf kosteneffizienten 
Klimaschutz. Teilnehmern am Handelssystem 
wird es daher erlaubt, bis zu 100 Prozent der 
benötigten Zertifikate aus CDM-Projekten zu 
generieren. 

In den letzten Jahren hat sich – maßgeblich 
getrieben durch die europäische Nachfrage – 
eine CDM-Branche entwickelt, die in der Lage 
ist, jährlich durchschnittlich 500 Mio. CERs 
zu generieren. Die EU-Beschlüsse bedeuten 
einen massiven Einschnitt in der künftigen 
Entwicklung der Branche. Inwieweit die euro-
päischen Mitgliedstaaten von ihren einge-
schränkten Möglichkeiten zur Nutzung von 
CDM-Zertifikaten Gebrauch machen und so 
Nachfrage erzeugen werden, ist offen. Zudem 
ist fraglich, in welcher Größenordnung Bedarf 
an CERs in anderen Systemen wie in den USA, 
Kanada oder Australien entstehen und so die 
geringere Nachfrage von Seiten der Anlagen-
betreiber im EU-EHS zumindest teilweise 
kompensieren wird. Zusätzlich gestaltet sich 
die Marktsituation für unabhängige Projekt-
entwickler dadurch schwierig, dass Käufer 
von Zertifikaten für den eigenen Bedarf die 
bis 2020 ausgedehnten CDM-Nutzungsmög-
lichkeiten durch eine sehr selektive Projekt-
auswahl sowie verstärkt durch eigene Projekt-
entwicklung optimieren werden.

Die Entwicklung neuer Projekte unterliegt 
großen Unsicherheiten. Sie ist folglich mit 

hohen Risiken behaftet: Zum einen herrscht 
weiterhin Unklarheit, welche Projekttypen 
nach 2012 nicht mehr zulässig sein werden. 
Zum anderen laufen Unternehmen Gefahr, 
dass sie Zertifikate aus vor 2013 genehmigten 
Projekten für nach 2012 verringerte Emissi-
onen im Falle des Abschlusses eines interna-
tionalen Klimaabkommens im EU-EHS nicht 
mehr einsetzen können. Die Zulässigkeit der 
Zertifikate wäre nämlich an die Ratifizierung 
des Abkommens durch das CDM-Gastland 
gebunden. Der rapide Preisverfall der EUAs 
und secondary CERs in den vergangenen 
Monaten hat die Situation der ohnehin schon 
mit den Folgen der Finanzkrise kämpfenden 
CDM-Branche zusätzlich erschwert. Diese 
sieht sich mit erheblichen Problemen in der 
Beschaffung der für die Projektentwicklung 
und -durchführung nötigen Finanzmittel kon-
frontiert. Bereits jetzt zeichnen sich eine Kon-
solidierung des Marktes und ein Rückgang 
der Projektaktivitäten ab. 

Auf der Weltklimakonferenz in Posen sind 
 keinerlei Ergebnisse hinsichtlich des Kyoto-
Folgeabkommens erzielt worden. Eine nega-
tive Überraschung ist allerdings, dass die Welt-
gemeinschaft es nicht einmal geschafft hat, 
Reformen des CDM-Prozesses und der Rolle 
der involvierten Institutionen zu verabschie-
den, obwohl über deren dringende Notwen-
digkeit Konsens herrscht. Trotz Einigung zu 
einigen wesentlichen Punkten ist deren Ver-
abschiedung aus politisch-taktischen Grün-
den in letzter Minute vor Konferenzschluss 
gescheitert. 

Die Bemühungen, CDM eine Zukunft zu 
ermöglichen, müssen weitergehen.
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Installation einer solar-
thermischen Anlage im 

CDM-Projekt 0079 in  
Kuyasa/Südafrika. 

das Bild ist gewinner des 
uNFccc/cdm International 

Photo  contest 2008.  
Foto: Nic Bothma

Christoph Bals  
ist politischer geschäftsführer 

von germanwatch. Vorstand 
der stiftung Zukunftsfähigkeit 

und der munich climate  
Insurance Initiative. Bals 

hat zahlreiche Initiativen im 
Bereich klima und entwick-
lung sowie klima und wirt-
schaft mit angestoßen, wie 
bspw. e5, e-mission 55 und 

atmosfair.
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Die Zeichen stehen auf 
Reformbedarf beim CDM

Von Christoph Bals, Germanwatch

Die nächsten Monate werden maßgeblich 
darüber entscheiden, welchen Risiken eines 
globalen Klimawandels wir und unsere Kin-
der und Enkel in den kommenden Jahr-
zehnten und Jahrhunderten ausgesetzt sein 
 werden. Wird es gelingen, die Wirtschafts-
krise als Chance im Sinne der  „schöpferischen 
Zerstörung“ (Schumpeter) auf dem Weg zu 
einer  risikoarmen Energiestruktur zu nutzen? 
Und die Herausforderungen der Energie- und 
Klima sicherheit gemeinsam zu lösen – durch 
Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und 
CCS? 

Die neue US-Regierung hat hier zunächst ein-
mal die Probleme in der richtigen Tonlage into-
niert. Und sie hat Personen in verantwortliche 
Stellen gebracht, denen man zutrauen kann, 
den notwendigen Wandel voranzutreiben. 
Die EU hingegen zeigte in letzter Zeit weniger 
Zutrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Sie 
strauchelte bei der Verabschiedung ihres Ener-
gie- und Klimapaketes im Dezember; es wurde 
weniger ehrgeizig als erhofft, aber immerhin: 
sie fiel nicht. Gegen den heftigen Widerstand 
der Kohlelobby in Deutschland wurde für den 

Energiesektor in Westeuropa eine 100-pro-
zentige Versteigerung der Emissionsrechte 
durchgesetzt. Beides – ein ständig wachsen-
der Anteil von Erneuerbaren Energien und ein 
Emissionshandel, der vom Subventionsinstru-
ment zum Anreizinstrument für Klimaschutz 
wird – macht den Neubau von Kohlekraftwer-
ken zum Hasardspiel für Investoren, zumin-
dest solange sie nicht direkt mit CCS ausge-
rüstet werden. Auch deshalb entschied man 
sich, dass ab 2013 für eine begrenzte Zeit Geld 
aus der Versteigerung von Emissionsrechten 
für den Neubau von Kohlekraftwerken genutzt 
werden darf. Die Botschaft ist klar: Ohne Sub-
vention rechnet sich der Neubau von Stein-
kohlekraftwerken nicht mehr. 

Großzügige EU-Regelungen für 
CDM/JI

Auch mit der erlaubten großzügigen Nutzung 
von CDM-JI-Zertifikaten kam man der Ener-
giewirtschaft und Industrie entgegen. Für die 
 stationären Anlagen im Emissionshandel 
der EU bedeutet dies: Sie müssen ihre Emis-
sionen im Zeitraum von 2008 bis 2020 insge-
samt um 3100 Mio. Tonnen verringern. Aber 
sie  dürfen in diesem Zeitraum Gutschriften für 
1400 Mio. Tonnen einführen. Hinzu kommen 
noch gesonderte Kontingente, etwa für Neu-
anlagen und den Flugverkehr. Ingesamt kann 
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bis zu 53 Prozent der Verpflichtung im Emissions handel durch Zertifi-
kate erfüllt werden. Noch großzügiger ist die Regelung für die einzel-
nen EU-Staaten, die die Verantwortung für die Sektoren behalten, die 
nicht dem Emissionshandel unterworfen sind.  Und die erlaubte Nut-
zung von CDM-Zertifikaten steigt weiter, wenn die EU tatsächlich im 
Rahmen eines ambitionierten Kopenhagen-Abkommens ihr Redukti-
onsziel auf 30 Prozent erhöht. 

Zumindest drei Konsequenzen ergeben sich aus diesem großzügigen 
Einbezug von Zertifikaten:

 Die EU hält es für notwendig, den globalen Temperaturanstieg auf  R
weniger als Zwei Grad zu begrenzen. Die EU-Kommission hat in ihrer 
am 28. Januar vorgestellten Communication auch darauf hingewie-
sen, dass immer mehr Wissenschaftler noch striktere Ziele („350 
ppm“) für notwendig halten. Um solche Ziele zu erreichen, bedarf es 
aber mindestens einer 25–40-prozentigen Reduktion in den Indus-
triestaaten und zusätzlich einer erheblich abgeflachten Steigerungs-
rate in den Schwellenländern bis 2020. Über den CDM wird aber das 
eine Ziel gegen das andere ausgespielt. Die EU-Kommission schlägt 
deshalb vor, dass das CDM-Potential zusätzlich zu den von den 
Industrieländern unterstützten Klimastrategien der Schwellen länder 
erschlossen werden soll.

 Es ist zentraler Bestandteil der internationalen Klimastrategie aller  R
Industrieländer, dass auch die Schwellenländer ab 2013 international 
ernsthafte Verpflichtungen für Klimaschutzaktivitäten über nehmen 
sollen – vor allem im Niedrigkostensegment. Der CDM, wie er heute 
konstruiert ist, würde aber genau diese tief hängenden Früchte 
 ernten. Um dem strategischen Dilemma zu entkommen, schlägt die 
EU-Kommission nun vor, bei der anstehenden CDM-Reform diesen 
auf das Segment mit höheren Kosten zuzuschneiden.

 Wenn ein so großer Teil des EU-Ziels mit CDM geleistet werden soll,  R
dann hängt die Glaubwürdigkeit dieses Ziels daran, dass die durch 
CDM unterstützen Projekte (bzw. Sektoren, Politiken) tatsächlich 
zusätzlich sind. 

Der UN-Klimagipfel in Posen diente in erster Linie dazu, von der Phase 
der Ideensammlung in die der Verhandlungen überzugehen. Im März 
soll die CDM-Reform verhandelt werden. Hier gibt es viel zu tun. 


