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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, 

die gute Meldung vom Klimagipfel in 
Cancún lautete: der UNFCCC-Prozess ist 
nicht gescheitert, und er ist in der Lage,
Ergebnisse zu produzieren. Dieses Ergebnis
war allerdings nur möglich, weil die getrof
fenen Beschlüsse an vielen Stellen Klarheit 
vermissen lassen und die Delegierten ent
scheidende Themen vertagten. Deshalb ist
das Verhandlungsergebnis insbesondere 
für die Zukunft der Kyoto-Mechanismen
hinreichend vage. 

Wir fragen deshalb in diesem Heft:
Wie könnte die Entwicklung für die Mecha
nismen weitergehen ohne konkrete 
Beschlüsse zu post 2012? Kann der CDM 
fortbestehen? Wie kann der Übergang von
Einzelprojekten zu möglichen sektoralen
Mechanismen gestaltet werden und welche
Rolle spielen die NAMAs dabei? 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Christof Arens 
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JIKO Bericht 

Flexible Mechanismen zwischen 
kurzfristiger Reform und langfristiger 
Unsicherheit 

Die Ergebnisse des Klimagipfels von Cancún 

Die flexiblen Mechanismen waren wie immer Gegenstand zahlreicher Verhand
lungsrunden in Cancún. Neben der laufenden Arbeit beim CDM Executive Board 
(EB) und dem JI Supervisory Committee (JISC) berieten die Delegierten insbe
sondere über die Einbeziehung von Carbon Capture and Storage (CCS) in den CDM, 
die Entwicklung von Standardised Baselines (SBL) im CDM sowie über die Zukunft 
der Mechanismen nach 2012. JIKO Info analysiert die wesentlichen Entscheidun
gen. 

Zur großen Überraschung vieler entschied die Konferenz, CCS-Projekte prinzi
piell im CDM zuzulassen. Diese Frage war seit 2006 kontrovers diskutiert wor
den und zu Beginn der Konferenz hatte nichts darauf hingewiesen, dass die bis
herige Blockade aufgelöst werden könnte.    Fortsetzung S. 2 

JIKO Analyse 

Den CDM nach 2012 nutzen! 

Zerfall oder pragmatische Fortführung – Perspektiven 
für die Kyoto-Mechanismen 

Unter dem Eindruck von Cancún und des Ausschlusses von CERs und ERUs aus 
HFC23- und Adipinsäureprojekten aus dem EU-Emissionshandel scheinen sich die 
Chancen für die Nutzung des CDM bis Ende des Jahrzehnts zu verbessern. Zum Ei
nen sollten die Beschlüsse von Cancún als Bestätigung des CDM gelesen werden. 
Zum Anderen kann der Beschluss der EU dazu beitragen, dass die Nachfrage vor 
allem nach CERs aus Projekten in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare 
Energien und Abfallwirtschaft steigt. Gleichzeitig wurde in Cancún erneut deut
lich, dass die Entwicklung und Etablierung neuer Marktmechanismen schwierig 
und langwierig sein wird. 

Diese Einschätzung schlägt sich auch in neuen Akzenten der praktischen Akti
vitäten und konzeptionellen Überlegungen der CDM/JI-Initiative des Bundes
umweltministeriums nieder.     Fortsetzung S. 5 
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JIKO Bericht 
Flexible Mechanismen 
zwischen kurzfristiger Reform 
und langfristiger Unsicherheit 

Fortsetzung von Seite 1 

Während sich die Industrieländer und die 
OPEC-Staaten für die Einbeziehung von CCS 
eingesetzt hatten, hatten vor allem Brasilien 
und die kleinen Inselstaaten immer wieder öko
logische Bedenken gegen die Zulassung von 
CCS im CDM vorgebracht. Letztendlich stimm
ten die Gegner nun zu, CCS zuzulassen, wenn 
die ökologischen Bedenken ausgeräumt wer
den können. 

Diese Bedenken beziehen sich insbesondere 
auf die Sicherheit der CO2-Einspeicherung so
wie die Frage der Haftung bei Leckagen. Der 

CDM-Projektzyklus beträgt maximal 21 Jahre, 
bei CCS muss die Sicherheit der Speicherung 
jedoch weit darüber hinaus sichergestellt wer
den. Die Gastgeberländer fordern daher Re
gelungen, die sicherstellen, dass sie nicht mit 
dem Folgen alleine gelassen werden, wenn 
nach den 21 Jahren Leckagen auftreten. Der 
Subsidiary Body for Scientific and Technologi
cal Advice (SBSTA) soll nun bis zur nächsten 
Konferenz in Durban Detailregelungen für 
CCS-Projekte entwickeln, um die strittigen Fra
gen zu lösen. 

Einführung von Standardised Baselines 

Die Diskussionen zur laufenden Arbeit des EB 
betrafen wie immer zahlreiche Detailfragen. 
Von besonderer Bedeutung ist der Auftrag an 
das EB, Standardised Baselines aus eigener 
Kompetenz zu entwickeln, vgl. JIKO Info 04
2010. Das EB soll dabei SBL für Methoden 
priorisieren, die die Zahl von Projekten in bisher 

unterrepräsentierten Ländern und Sektoren er
höhen können. Zusätzlich zu diesem top-down 
Ansatz können auch Regierungen und Pro
jektträger sowie internationale Organisationen 
Vorschläge für SBL einreichen. Diese können 
sowohl auf existierende als auch auf neue Me
thoden anwendbar sein. 

Die Vertragsstaatenkonferenz beauftragte das 
EB darüber hinaus, solche Methoden zu prio
risieren, die in bisher unterrepräsentierten Län
dern und Sektoren anwendbar sind. Für Pro
grammes of Activities (PoA) soll es das Ver

wenden mehrere Methoden und Technologien 
in einem PoA erleichtern. Dabei soll das Board 
auch die Möglichkeit stadtweiter Programme 
mit einbeziehen. Dieser Ansatz wird von der 
Weltbank vorgeschlagen, um die Einbeziehung 
des Verkehrssektors in den CDM zu verbessern. 
Des Weiteren soll das EB alle bestehenden Me
thoden auf ihre ökologische Integrität prüfen 
und als „höchste Priorität“ Leitlinien für die Ver
wendung der Barriere „first of its kind“ sowie 
die Analyse der „gängigen Praxis“ im Rahmen 
des Zusätzlichkeitnachweises verabschieden. 

Als weitere Maßnahme zur Verbesserung der 
geographischen Verbreitung von Projekten be
schloss die Konferenz, ein Darlehenssystem für 
die Entwicklung von Projekten in unterreprä
sentierten Ländern einzuführen. Hierzu hatte 
das EB entsprechende Vorschläge gemacht. 
Das Klimasekretariat ist nun aufgefordert, eine 
Institution für die Verwaltung des Systems zu 
finden. Des Weiteren sollen die vereinfachten 

Blick in eine unsichere 
Zukunft: Der Vorsitzende des 
CDM Executive Board, Clifford 
Mahlung, und Mitarbeiter 
des Klimasekretariats auf 
der Konferenz von Cancún 
Foto: IISD/Earth Negotiations 
Bulletin 
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 Bestimmungen für den Nachweis der Zusätz
lichkeit bei Mikroprojekten im Bereich von Er
neuerbaren- und Energieeffizienzprojekten auf 
weitere Projekttypen ausgeweitet werden. 

Die Konferenz kam auch der Forderung der 
Marktteilnehmer nach, eine direkte Kommuni
kation zwischen Projektbeteiligten und Stake
holdern einerseits und dem EB andererseits zu 
ermöglichen. Bisher lief diese Kommunikation 
nur indirekt über die Zertifizierer. Das EB soll 
hierzu ein Verfahren entwickeln. Keine Eini
gung gab es hingegen bei der Frage der Ein
führung eines Berufungsverfahrens gegen Ent
scheidungen des EB. Strittig waren hier insbe
sondere die Fragen, welche Körperschaft als 
Berufungsgremium fungieren soll, wer Beru
fung einlegen kann und zu welchen Fragen. 
Der Subsidiary Body for Implementation soll bis 
zur nächsten Konferenz in Durban Empfeh
lungen ausarbeiten. 

Dramatische Budgetsituation im JISC 

Die Diskussionen zum JISC drehten sich insbe
sondere um dessen drohende Zahlungsunfä
higkeit. Auf Grund der geringen Zahl der Pro
jekte reichen die Gebühreneinnahmen des JISC 

nicht aus, um seine Kosten zu decken. Gleich
zeitig werden jedoch viele Elemente des JI Track 
2, dem das JISC vorsteht, auch im Track 1 ver
wendet, etwa die vom JISC akkreditierten Zer
tifizierer. Die Konferenz beschloss daher, dass in 
Zukunft auch für Projekte im Track 1 Gebühren 
erhoben werden, um so die Einkommenssi
tuation des Gremiums zu verbessern. 

Des Weiteren beschloss die Konferenz, dass 
auch in Weißrussland und Kasachstan JI-Pro
jekte gestartet werden können, obwohl der 
Beitritt dieser Länder zum Annex B des Kyoto-
Protokolls noch nicht rechtskräftig ist. Zertifi
kate können jedoch erst nach dem Inkrafttre
ten des Beitritts ausgestellt werden. Schließlich 
beschloss die Konferenz auch, in Durban eine 
grundlegende Überprüfung der Regeln für JI zu 
starten. 

Unklare Zukunft 

Eine übergreifende Frage für CDM und JI war 
die wachsende Unsicherheit über die Zeit nach 
2012. Marktteilnehmer forderten ein klares 
Signal, dass die Mechanismen auch nach 2012 
fortgesetzt werden. Die meisten Entwick
lungsländer weigerten sich jedoch, die Zukunft 

Welche Perspektive hat JI in 
Russland? Der russische 
Delegierte Oleg Shamanov im 
Gespräch mit John Ashe, 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
zum Kyoto-Protokoll 
Foto: IISD/Earth Negotiations 
Bulletin 
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der Mechanismen losgelöst von der Zukunft 
des Kyoto-Protokolls zu diskutieren. Diese 
wurde in Cancún erneut stark in Frage ge
stellt, da Japan und Russland noch deutlicher 
als zuvor ihre Weigerung bekundeten, sich in 
einer zweiten Verpflichtungsperiode des Kyoto
Protokolls nach 2012 zu binden. Die Arbeits
gruppe zur Zukunft des Kyoto-Protokolls 
(AWG-KP) hielt schließlich fest, dass die flexi
blen Mechanismen auch in Zukunft den In-
dustrieländern zur Verfügung stehen sollen, 
um ihre Emissionsziele zu erreichen. Diese For
mulierung hängt aber offensichtlich daran, 
dass für die Zeit nach 2012 neue Ziele verein
bart werden.  Die AWG-KP wird ihre Arbeit 
weiter fortsetzen, es ist jedoch weiterhin völlig 
offen, welche rechtliche Form ein neues Ab
kommen haben soll. 

Wenig Bewegung gab es in der Frage der 
Schaffung von neuen Marktmechanismen. Sie 
soll in 2011 weiter diskutiert werden. Aller
dings wurde die Diskussion insofern auf eine 
neue Stufe gehoben, als sich in Durban auch 
die COP selber mit dieser Frage beschäftigen 
soll, anstatt wie bisher nur auf Arbeitsgrup
penebene zu verhandeln. 

WSt 

Weitere Informationen: 

Links zu allen in Cancún 
verabschiedeten Entschei
dungen finden sich im 
JIKO-Internetportal unter 
www.jiko-bmu.de/986 

Gut beraten: Die mexikanische 
Präsidentschaft führte die 
Vertragsstaatenkonferenz zum 
Erfolg. 
Foto: IISD/Earth Negotiations 
Bulletin 

http://www.jiko-bmu.de/986
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Den CDM nach 2012 nutzen! 

Fortsetzung von S. 1 

Welchen Teil der THG-Minde
rungen Schwellenländer aus 
eigener Kraft durchführen 
sollten, ist strittig. Gas- und 
Dampfkraftwerk in der Provinz 
Qinghai, implementiert als 
CDM-Projekt. 
Foto: Bin Gu/UNFCCC Photo 
Contest 

Eine grundlegende Aufgabenstellung hat die 
Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 
vorgezeichnet: Ausweitung und Qualitätssi
cherung des CDM. Vor diesem Hintergrund 
unterstreicht die CDM/JI-Initiative seit Frühjahr 
2010 die Brückenfunktion der bestehenden 
projektbezogenen Mechanismen hin sowohl 
zu neuen Marktmechanismen als auch zu den 
NAMAs („nationally appropriate mitigation ac
tions“). Eine unserer wesentlichen Fragen lau
tet derzeit: Wie groß ist die Impulswirkung, die 
von den „Programmes of Activities“ (PoA) für 
die Entwicklung der nationalen Klimaschutz
politiken sowie einzelner Maßnahmen in den 
Gastländern ausgehen kann? 

Dennoch besteht bei aller positiven Grund
stimmung kein Anlass, von einer selbstlaufen
den Entwicklung für den CDM und zur Ein
führung neuer Marktmechanismen auszuge
hen. Einige ernüchternde Feststellungen wird 
man treffen müssen, um Ziele, Forderungen 
und praktische Aktivitäten angemessen zu de

finieren. Weder Abwarten noch ein schlichtes 
„Weiter so!“ werden helfen, einen Stillstand 
von Aktivitäten im projektbezogenen Segment 
des Kohlenstoffmarkts zu vermeiden. Auf wel
che Entwicklungsvarianten sollte man vorbe
reitet sein? 

Der aktuelle Stand nüchtern betrachtet 

Trotz der guten Stimmung in Cancún hat der 
CDM eine verbindliche Perspektive nur durch 
den EU-Emissionshandel und derzeit auch nur 
für die schwächsten Entwicklungsländer, den 
sog. Least Developed Countries (LDCs). Darü
ber hinaus können bis 2012 registrierte Pro
jekte, die nicht durch die „use restrictions“ 
bzw. frühere Ausschlussregelungen ausge
schlossen sind (Senken- und Nuklearprojekte), 
noch Zertifikate in der 3. Handelsperiode des 
EU-Emissionshandels nutzen, also bis 2020. 

CDM-Projekte, die sich heute noch nicht in ei
nem weit fortgeschrittenen Entwicklungssta
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 dium befinden, dürften hingegen kaum noch 
Chancen auf Registrierung haben. Außerhalb 
des EU-Emissionshandels ist die Nachfrage 
nach CERs sehr begrenzt und mit Blick auf die 
Zeit nach 2012 gibt es keine verbindliche Nach
frage, sondern eher Absetzbewegungen. So 
plant Japan derzeit einen eigenen Offsetting-
Mechanismus, da es mit der schleppenden 
CDM-Reform unzufrieden ist. 

Positiv fällt allerdings ins Gewicht, dass die Be
schlüsse von Cancún von einem Weiterlaufen 
des CDM und einer Fortsetzung der CDM-Re
form getragen sind. Eine erfolgreiche CDM-Re
form muss kurzfristig durchgeführt werden, 
um die Zweifel an der ökonomischen und öko
logischen Effizienz des Mechanismus zu über
winden. Auch sind die Diskussionen über eine 
zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Pro
tokolls nicht verstummt. Daneben wäre auch 
eine Anbindung des CDM an die Klimarah
menkonvention eine denkbare Option. Die Tür 
zur weiteren Nutzung des CDM ist also trotz 
der fehlenden Nachfrage nicht verschlossen. 

Weltweite Akzeptanz höherer Minderungsver
pflichtungen bleibt der Wunschfall 

Minderungsverpflichtungen der Industriestaa
ten bilden eine tragfähige Grundlage für die 
Weiternutzung des CDM auf reformierter 
Grundlage. Der CDM kommt überall dort zur 
Anwendung, wo er nationale Politikmaßnah
men der Gastländer ergänzen kann. Über die 
Entwicklung von NAMAs, die mit nationalen 
Ressourcen oder unterstützt durch internatio
nale Finanzierung umgesetzt werden, wird die 
Zusätzlichkeit von CDM-Projekten eindeutig; 
zumindest wird die Beurteilung auf eine trans
parentere Grundlage gestellt. 

Darüber hinaus wird das Ernten der „low-han
ging fruits“ in den CDM-Gastländern verhin
dert, da die Gastländer ein Interesse entwi
ckeln müssten, die kostengünstigen Potenziale 
für die eigenen Politiken zu nutzen. Bei der Ent
wicklung ihrer Klimapolitiken werden sie zu
dem über die Harmonisierung und Komple
mentarität des Ressourceneinsatzes aus eige

nen Finanzmitteln, Mitteln des Kohlenstoff
markts sowie internationalen Finanzierungs
hilfen der Industriestaaten befinden müssen. 
Eine simplifizierende Rangfolge des prioritären 
Einsatzes nationaler Mittel, gefolgt von inter
nationalen Subventionen und dann erst er
gänzt durch den Kohlenstoffmarkt sollte dabei 
in Kritik geraten: Zum Einen gibt es in den In
dustriestaaten ein Grundverständnis, dass Sub
ventionen, wenn sie gewährt werden, die pri
vaten Mittel ergänzen müssen und nicht um
gekehrt. Und zum Anderen und für die Nut
zung der unterschiedlichen Finanzierungswege 
essentiell ist die Frage, für welche Emissions
minderungspotenziale welche Finanzierungs
instrumente am geeignetsten sind. 

Nun ist nicht unwahrscheinlich, dass die Welt
gemeinschaft aus verschiedenen Gründen nicht 
in der Lage ist, neue und angemessene Emis
sionsminderungsverpflichtungen rechtzeitig im 
Anschluss an die 1. Verpflichtungsperiode des 
Kyoto-Protokolls zu vereinbaren. Das vielbe
schworene „gap“ tritt real ein und zwar zeit
lich so drastisch, dass weitergehende Minde
rungen erst in der Mitte des Jahrzehnts ver
einbart werden können. In dieser Situation 
mag es zwei grundlegende Entwicklungsvari
anten geben, von denen die eine dem pro
jektbezogenen Kohlenstoffmarkt den Garaus 
bereitet und die andere ihm die Überlebens
perspektive sichert: 

Die Variante, die zu vermeiden wäre: 
Fragmentierung und Zerfall 

Während Medien und NGOs reichlich Kritik 
am CDM üben wegen fehlender Zusätzlich
keit, mangelnder ökologischen Integrität und 
unangemessener Kostengünstigkeit der Emis
sionsminderungsprojekte, ist vielen Industrie
staaten die Nutzung des CDM lästig. Dies liegt 
vor allem in den Unwägbarkeiten und der 
Langwierigkeit der CDM-Prozeduren begrün
det. Unter unklaren internationalen Rahmen
bedingungen stellt sich für diese Länder die 
Frage, warum der CDM das einzig gegebene 
Offsetting-Instrument sein soll. Unilaterale Me
chanismen bieten die Chance auf einfachere 
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 Verfahren, andere Modalitäten der Zusätzlich
keitsprüfung (Stichwort: perfomance stan
dards) und nicht zuletzt auch auf Außenwirt
schaftsförderung. 

Wenn sich die Vereinbarung neuer und ange
messener Emissionsminderungsziele weiter ver
zögert, wird die Nutzung unilateraler Mecha
nismen wahrscheinlicher. Der einheitliche pro
jektbezogene Kohlenstoffmarkt der Kyoto-Welt 
könnte bereits in kurzer Zeit zum Erliegen kom
men. Entstehende regionale Emissionshan
delssysteme planen bereits heute eigene Off
setting-Mechansimen, die aber lediglich zu 
fragmentierten Märkten führen und sich  sek
toral und regional überlagern. Auf dieser Basis 
zerfällt die Chance auf einen einheitlichen Koh

lenstoffmarkt. Im Gegenteil – die verschiede
nen Offsetting-Mechanismen blockieren auch 
noch Überlegungen zum Verbinden der natio
nalen bzw. regionalen Emissionshandelssys
teme. 

Die Überlebens-Variante: Pragmatisches Han
deln nicht mit „durchwursteln“ verwechseln 

Eine ausreichend starke Gruppe von Staaten 
hat Interesse an der Sicherung des Kohlen
stoffmarkts. Sie treiben die CDM-Reform voran, 
nutzen gemeinsam innovative Ansätze wie die 
PoAs und diskutieren darüber, wie der CDM als 
Bindeglied zwischen den entstehenden Emis
sionshandelssystemen genutzt werden kann. 

Der reformierte CDM und die CDM-Institutio
nen bleiben weiterhin anerkannt. Die UN wird 
nicht von regionalen Offsetting-Mechanismen 
in Eigenregie in Frage gestellt. Da die Nach
frage nach Zertifikaten in dieser Zeitspanne 
nicht aus global vereinbarten Minderungszielen 
gespeist werden kann, bedarf es einer Nach
fragestimulierung auf nationaler oder regio
naler Ebene. 

Die nächsten Jahre des Kohlenstoffmarkts soll
ten auch dazu genutzt werden, durch Pilot
projekte Erfahrungen mit neuen Mechanismen 
zu sammeln. Entscheidend ist aber, dass diese 
Aktivitäten zu nennenswerten Emissionsmin
derungen beitragen, die eine tatsächliche Nut
zung im Rahmen von Minderungsverpflich

tungen erfahren. Nur hier
durch kann gewährleistet wer
den, dass ernsthafte Anstren
gungen unternommen wer
den und die Maßnahmen zu 
zusätzlichen Minderungsbei
trägen führen. 

Gegenüber dem CDM bieten 
neue Marktmechanismen 
auch die Chance, zu effizien
teren Verfahren auf einer ma
krowirtschaftlichen Ebene zu 
gelangen. Schon heute kön
nen neue Ansätze im CDM 
unter harten Bedingungen ge

testet werden: etwa die in Cancún vereinbar
ten standardisierten Baselines, aber auch Per
formance Standards etwa zur Marktdurch
dringung von Technologien, adäquate Verfah
ren für Measuring, Reporting und Verification 
sowie Verteilungsmodelle der zurechenbaren 
Zertifikate auf die Akteure. Unabhängig von 
der Frage, wann global angemessene Minde
rungsverpflichtungen vereinbart werden kön
nen, sollten die Pilotvorhaben nicht auf die 
lange Bank geschoben werden. 

TF 

Welche Rolle spielen wenig 
entwickelte Länder für den 
CDM? Jacob Zuma, Präsident 
Süfafrikas, und der äthiopische 
Premierminister Meles Zenawi. 
Foto: IISD/Earth Negotiations 
Bulletin 
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High-Level NAMA Roundtable: 
Supported NAMAs sinnvolle Option für kohlenstoffarme 

Entwicklung von Entwicklungsländern 

Anlässlich der COP16 organisierte das Außenministerium von Mexiko ei
nen „High-Level NAMA Roundtable“ mit Vertretern verschiedener Ver
handlungsdelegationen, um sich informell über das Thema NAMAs aus
zutauschen. Das Treffen fand am 5. Dezember zwischen den Verhand
lungswochen statt und wurde von Dr. Juan Cristóbal Mata Sandoval 
(Umweltministerium von Mexiko – SEMARNAT) moderiert. Mitglieder 

der Delegationen von Australien, Deutschland, Ghana, Mexiko, Schwe
den, Schweiz und Tunesien nahmen aktiv am Roundtable teil. 

Das Treffen hatte zum Ziel, eine ausgewählte und handliche Anzahl von 
Industrieland- und Entwicklungslandvertretern während der Klimaver
handlungen an einen Tisch zu bringen, um sich im Detail über das Thema 
NAMAs im Allgemeinen und die Praxiserfahrung bei der Formulierung von 
NAMAs und deren Unterstützung informell auszutauschen.Während der 
Veranstaltung machten Mexiko und Tunesien detaillierte Präsentationen 
zu ihren praktischen NAMA-Anstrengungen. 

Mexiko gab eine Übersicht zum bestehenden nationalen Kilmaschutz
programm und die NAMA-Initiativen im Transport- und Schwerindustrie
sektor sowie im Wohnungsbau. Es folgte von mexikanischer Seite eine De
tailpräsentation über das im Dezember 2010 fertiggestellte NAMA-Kon
zept im Wohnungsbau. Dies stellt das zur Zeit am weitesten entwickelte 
NAMA-Konzept in Mexiko dar, vgl. den folgenden Beitrag. 

Tunesien präsentierte zwei potentielle NAMA-Vorhaben, die im Rahmen 
der Tunesisch-Deutschen Entwicklungskooperation erarbeitet wurden. 
Dabei handelt es sich um ein Programm im Abfallmanagement und eines 
im Rahmen des „Solar Plan“, der eine Vielzahl unterschiedlicher Projekt

typen enthält (z.B. Energieeffizienz,Windenergie und Solarenergie, vgl. den 
Beitrag „NAMAs in Tunesien“ in diesem Heft. 

Von deutscher Seite präsentierte Dr. Karsten Sach (BMU) die generellen 
Anforderungen an NAMAs aus UNFCCC-Sicht und erwähnte die erfolg
reiche deutsche Unterstützung von Mexiko und Tunesien bei der NAMA-

Formulierung. Herrn Sach sagte auch, dass Deutschland sich gerne im Be
reich NAMAs weiter engagieren möchte, und dass Gespräche mit ande
ren Kooperationsländern ganz am Anfang stehen. 

Alle Teilnehmer des Roundtable waren sich grundsätzlich einig, dass das 
Konzept der „supported NAMAs“ eine sinnvolle Option darstellen kann, 
Entwicklungsländer auf Ihrem Weg in Richtung einer kohlenstoffarmen 
Entwicklung zu unterstützen.Während der Diskussion herrschte Einigkeit 
darüber, dass die Ansätze für die Unterstützung im Rahmen von NAMAs 
sich pragmatisch an den nationalen Gegebenheiten und den Prioritäten 
im Gastland orientieren sollten. Entwicklungsländer, die noch keine Prio
ritätenliste für potentielle NAMAs erarbeitet hätten, könnten solche bei
spielsweise im Rahmen von Low Carbon Development Strategies (LCDS) 
konzipieren. 

Eine Pilotphase für NAMAs wurde von allen Teilnehmern für sinnvoll er
achtet, um konkrete Lösungsansätze für die noch ausstehenden Fragen 
auf UNFCCC-Ebene zu Monitoring, Reporting und Verification (MRV) so
wie dem Zusammenspiel von NAMAs und Kohlenstoffmärkten zu erar
beiten. 

Matthias Krey, Perspectives Climate Change 

Roundtables als 
Kommunikationskanal. 
Foto: IISD/Earth Negotiations 
Bulletin 
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JIKO Bericht	 Mexiko stellt Gebäude-NAMA auf COP16 vor: 
Weitere Unterstützung durch internationale 
Geldgeber notwendig 

Von Matthias Krey, Perspectives Climate Change 

Matthias Krey, 

Managing Director Perspectives, 

ist Diplomwirtschaftsingenieur. 

Er ist verantwortlich für den 

Bereich low carbon growth 

und NAMAs. 

Im letzten Jahr erarbeiteten Perspectives/Point 
Carbon Global Advisory Services gemeinsam 
mit den mexikanischen Partnern CONAVI und 
SEMARNAT ein detailliertes NAMA-Design für 
den Wohnungsbau, vgl. JIKO Info 04/2010. Das 
vorliegende NAMA-Konzept zielt darauf ab, die 
Treibhausgasemissionsminderungen durch die 
bestehenden nationalen Förderprogramme 
„Grüne Hypothek“ und das „Ésta es tu casa“ zu 
steigern und auszubauen. Die Arbeiten wurden 
vom Bundesumweltministerium finanziell un
terstützt. JIKO Info berichtet über die Fortent
wicklung des Konzepts. 

Das NAMA sieht vor, die bestehenden Förder
programme schrittweise zu erweitern, und 
zwar durch: 

˘	 erhöhte Penetration, also mehr Häuser, 
die in der gleichen Zeit durch die Pro
gramme gefördert werden  und / oder 

˘	 Ausweitung der Technologiekriterien, et
was durch ehrgeizigere Effizienzstandards 
und / oder Einbeziehung von neuen Er
neuerbare Energie-Technologien, die der
zeit nicht abgedeckt sind. 

Mittel- bis langfristig kann das NAMA dazu 
beitragen, die freiwilligen „Grüne Hypothek“ 
und „Ésta es tu casa“-Programme zu einem 
ganzheitlichen Städteplanungsprozess mit ob
ligatorischen Bauvorschriften zu transformie
ren. Der Anwendungs- und Geltungsbereich 
des NAMAs ist in der Tabelle auf Seite 10 zu
sammengefasst. 

Organisation des geplanten 
NAMA-Fonds. 
Abbildung: Perspectives 
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JIKO Bericht Das NAMA-Konzept wurde auf der COP16 ge
nutzt, um auf das NAMA, und speziell den 
hohen Detaillierungsgrad der Ausarbeitung, 
aufmerksam zu machen und für zukünftige 
Unterstützung durch Geldgeber zu werben. 
Das Konzept stieß in den Gesprächen am 
Rande der COP auf großes Interesse. Konkrete 
Förderversprechen wurden allerdings von kei

nem der potentiellen Geldgeber gemacht. Eine 
notwendige Bedingung von mexikanischer 
Seite für die Weiterarbeit am NAMA ist die 
weitere finanzielle Unterstützung bei der zu
künftigen Konzeption, Implementierung und 
Finanzierung des NAMAs. 

Zusammenfassung des Anwendungsbereiches des NAMAs 

Punkt Beschreibung 

Sektor Gebäudebereich 

Teilsektor Wohnungsbau/Neubau (maximal 4 Stockwerke mit 8 Einheiten) 

NAMA Grenze Gesamt Mexiko 

Maßnahmen und Tätigkeiten mit Substantielle Ausweitung der „Grüne Hypothek” und „Ésta es tu casa” 
direkten Auswirkungen auf die Programme durch erhöhte Kreditmittel/Subventionen und ambitionierter 
THG Emissionsreduktion Effizienz- und Erneuerbare Energie-Standards. 

Unterstützende Maßnahmen für die Umgestaltung und Transformation der 
„Grüne Hypothek“ und „Ésta es tu casa“ Programme in einem ganzheitli
chen städteplanerischen Prozess einschließlich obligatorischen Bauvor
schriften 

Einführung von Bauvorschriften für Energieeffizienz in einem 
Maßnahmen und Tätigkeiten mit Pilot-Bundesland 
indirekten Auswirkungen auf die 
THG Emissionsreduktion Förderung und Durchsetzung der Bauvorschriften in weiteren 

Bundesländern im Laufe der Zeit 

Aufbau von Kapazitäten und Fachkenntnissen 

Erweiterung der städtebaulichen Kriterien und die Aufnahme und 
Überführung in eine ganzheitlichen Rahmen 

NAMA Zeitspanne 
- Vorbereitungsphase 
Durchführung 

2011-2012 
2012-2020 

NAMA Implementierungs- und 
Ablaufkosten 

Vollkosten  für die erheblichen Erweiterung der Programme bis 2020 

NAMA Typ 
Unterstütztes NAMA (mit der Möglichkeit von NAMA Crediting für Teile 
der Maßnahmen, z.B. Fotovoltaik) 

Art der erforderlichen Unterstützung 
im Rahmen des NAMAs 

Finanzielle und technische Unterstützung sowie Kapazitätsaufbau 

Weitere Informationen: 

Die Langfassung des 
NAMA-Konzepts kann 
heruntergeladne werden 
unter: 
http://www.perspectives.cc 
/home/groups/7/Publicati
ons/NAMA_Design_Me
xico_Working_Paper.pdf 

http://www.perspectives.cc/home/groups/7/Publications/NAMA_Design_Mexico_Working_Paper.pdf
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JIKO Bericht NAMAs in Tunesien – Klimafinanzierung für die 
nationale Abfall- und Energiepolitik 

Anselm Duchrow, 
Agrarökonom 

ist Manager der 
CDM/JI-Initiative des BMU 
in der MENA-Region sowie 

Leiter der dt.-tunesischen 
Zusammenarbeit zum 

Klimaschutz im Auftrag der 
Deutschen Gesellschaft für 

Internationale Zusammenar
beit (GIZ) GmbH. 

Von Anselm Duchrow, GIZ 

Im Mai 2010 ist Tunesien dem Copenhagen Ac
cord offiziell beigetreten. Zu diesem Zeitpunkt 
bestanden die NAMAs aus einer langen Liste 
von möglichen Minderungsmaßnahmen ohne 
jegliches Detail. Seither hat sich viel getan. Mit 
Unterstützung der CDM-JI Initiative, die in Nord
afrika von der Deutschen Gesellschaft für In
ternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
durchgeführt wird, haben Vertreter aus allen 
betroffenen Sektoren Tunesiens die einzelnen 
Bereiche auf ihre Eignung für NAMAs unter
sucht. Schließlich wurden zwei Ideen zur wei
teren Ausarbeitung von NAMA-Konzepten fest
gehalten: der Nationale Plan für Erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz (Plan Solaire Tu
nisien) und ein Programm zum nachhaltigen 
Management von Bioabfällen. Beide werden 
hier vorgestellt. 

Das NAMA Konzept Plan Solaire Tunisien 
(2010-2016) enthält 40 Einzelprojekte zur För
derung von Wind- und Solarenergie, Biogas so
wie zur Einführung von energieeffizienten 
Maßnahmen vor allem in den Bereichen Trans

port und Gebäuden. Die jährlichen geschätzten 
Emmissionsminderungen betragen 1,5 M t 
CO2e, was 4% der jährlichen Gesamtemissio
nen entspricht. Die angestrebte Energieein
sparung beträgt 660 kTep oder 22% des für 
2016 vorhergesagten nationalen Verbrauchs. 
Die Skizze enthält bereits für NAMAs geeignete 
SMART Indikatoren (specific, measureable, at
tributable, timely) wie beispielsweise die vor
handene Fläche an Sonnenkollektoren [m²] 
oder die installierte Leistung [MW]. 

Die Gesamtkosten betragen ca. 1,8 Mrd. Euro, 
von denen 1,4 Mrd. durch nationale Mittel 
(Privatsektor und Haushaltsmittel) bestritten 
werden sollen. Dieser Teil des NAMAs kann als 
„unilateraler“ NAMA bezeichnet werden. Da
rüber hinaus existieren Zusagen im Rahmen 
von bi- und multilateralen Abkommen in der 
Größenordnung von 9 Mio. Euro. Verbleiben 
371 Millionen Euro, für die sich Tunesien um 
Mittel aus den neuen Klima-Finanzierungsme
chanismen bewirbt. Windpark in Tunesien 

Foto: GTZ Tunesien 
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Das Bioabfall-NAMA zielt darauf ab, durch ein abge
stimmtes Maßnahmenpaket die Entstehung von Methan
emissionen aus biologisch abbaubaren Abfällen deutlich zu 
reduzieren. Anders als die abfallwirtschaftlichen CDM-Pro
jekte, die in Tunesien bereits umgesetzt werden, umfasst 
das NAMA keine Bioabfälle aus Privathaushalten sondern 
landwirtschaftliche Abfälle, Marktabfälle, Reste aus der 
Nahrungsmittelherstellung und Klärschlamm. 

Das NAMA Konzept enthält nicht nur Angaben zur not
wendigen Technik wie beispielsweise Vergärungs- und 
Kompostierungsanlagen, sondern vor allem auch die Schaf
fung der gesetzlichen Grundlagen und die Einführung ab
falltechnischer Standards, um die Behandlung und Ver
wertung von Bioabfall auf einem hohen Niveau durchfüh
ren zu können. Auf diese Weise lassen sich die Vergä
rungsreste als Düngemittelersatz und Kompost in der Land
wirtschaft einsetzen. 

Eine wichtige Rolle kommt auch der Entwicklung neuer Be
rufsbilder und Schulungsmaßnahmen zu. Diese sind not
wendig, damit sich rund um das Thema Bioabfallverwer
tung ein Wirtschaftszweig entwickeln kann und die Ab
hängigkeit von Fachleuten aus dem Ausland sehr bald auf 
ein Minimum reduzieren lässt. Das bifa Umweltinstitut 
geht in seinen Berechnungen davon aus, dass dieses NAMA 
zu einer Einsparung von rund 550.000 bis 800.000 t CO2e 
pro Jahr führen wird. 

JIKO Bericht 

Beide NAMA Konzepte wurden in Cancún im Rahmen des 
von Mexico organisierten High-Level Roundtables präsen-
tiert, vgl. den Artikel zum Roundtable in diesem Heft. Das 
Interesse der internationalen Gemeinschaft an diesen Kon
zepten ist groß und Tunesien wurde für seine Vorreiterrolle 
in der Debatte um NAMAs gelobt. 

Zu den nächsten Schritten gehört eine genauere Ausar
beitung der Konzepte bis zur vollen Projektreife inklusive al
ler notwendigen legalen und institutionellen Rahmenbe

dingungen und Monitoringsystemen für 
Treibhausgase und Finanzierungen. Auch 
für diese zweite NAMA Entwicklungs
phase sucht Tunesien technische und fi
nanzielle Unterstützung.

Weitere Informationen:	 

Die Konzeptstudie der 
GIZ zu den NAMAs kann 
heruntergeladen werden 
unter: 
www.jiko-bmu.de/994 

Glossar / Abkürzungen 

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