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1. Abstract

1.1 Deutsche Version

Mit dem Clean Development Mechanism (CDM) haben die Industrieländer die

Möglichkeit, im Ausland zu ihren Reduktionsverpflichtung beizutragen, zu denen sie

sich gemäß dem Kyotoprotokoll (KP) verpflichtet haben. Dabei können sie in

Entwicklungsländern Projekte finanzieren, die zu einer Senkung von

Treibhausgasemissionen führen. Auch Organisationen, die aus ideellen Gründen

handeln, führen Klimaschutzprojekte durch, z.B. der Verein myclimate. Die

Treibhausgasreduktionen müssen zusätzlich („additionell“) zu jeder Reduktion sein,

die ohne das Kyotoprotokoll (KP) stattfinden würde. In dieser Semesterarbeit erfolgt

zuerst ein Literaturüberblick und eine in mehrere Teilaspekte getrennte Definition von

Additionalität. Zweitens wird an Beispielen gezeigt, wie Additionalität von CDM-

Projekten bewiesen wird. Daraus abgeleitet wird drittens eine Methode, wie bei den

mit CDM-Projekten vergleichbaren Klimaschutzprojekten des Vereins myclimate mit

Additionalität umgegangen werden kann.

1.2 English version

The Clean Development Mechanism (CDM) enables industrialized countries to

contribute to their emissions reductions obligations. Organisations that are

idealistically motivated are also implementing climate protection projects, e.g. the

swiss-based organisation „myclimate“. Emissions reductions have to be additional to

any reduction that would have happened without the Kyoto Protocol (KP). This

semestral work reviews and resumes the literature written about additionality and

gives clear definitions for additionality and its different aspects. Secondly,

methodologies to prove the additionality of CDM-projects are reviewed and a

methodology to prove additionality of „myclimate“-projects is introduced. The

methodology is then applied to a „myclimate“-project in Eritrea.
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2. Einleitung

2.1 Das Protokoll von Kyoto

“The world has started down an ambitious and efficient road to tackle its

most daunting environmental problem, and there is no turning back”1

Die Vermutung, dass die in den letzten 50 Jahren aufgetretenen Klimaänderungen

mit all ihren negativen Auswirkungen menschlichen Aktivitäten2 zuzuschreiben sind,

erhärtet sich nach etwa 40 Jahren intensiver Forschung.3

Als Antwort auf diese weltweite Bedrohung wurde 1992 am „Erdgipfel von Rio“ die

Klimarahmenkonvention (United Nations Framework Convention on Climate Change,

(UNFCCC) zu Unterzeichnung aufgelegt. Bei der 1. Vertragsstaatenkonferenz zur

Klima-Rahmenkonvention (KRK) 1995 in Berlin zeichnete sich ab, dass die

Regelungen und Verpflichtungen der KRK nicht ausreichen, um einen effektiven

Klimaschutz zu gewährleisten. Insbesondere reichen die auf Freiwilligkeit

basierenden Regeln nicht aus, um den Art. 2 der KRK zu erfüllen. Dieser fordert eine

Stabilisierung der atmosphärischen Treibhausgaskonzentration (Green House

Gases, GHG) auf einem für das Klimasystem ungefährlichen Niveau vor.4 Das

Kyotoprotokoll (KP) ist der 1997 verabschiedete Vertrag, mit dessen Hilfe (und mit

seinen Fortschreibungen) dieses Ziel erreicht werden soll.5 Es verpflichtet die

unterzeichnenden Industrie- und Transitionsländer dazu, quantifizierte Emissions-

Reduktionsziele (assigned amounts, AA) zu erreichen. Diese Länder sind in Annex 1

des KP aufgeführt und heißen darum auch Annex-1-Länder. Innerhalb der ersten

Verpflichtungsperiode von 2008-2012 müssen die Emissionen von CO2 und fünf

                                                
1 Grubb et al (2001) : xliii.
2 Für einen kurzen Überblick über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweiz vgl.

  http://www.parlament.ch/afs/data/d/rb/d_rb_20020059.htm.
3 Vgl : Grubb et al (2001) : xxxiiv.
4 Vgl: Umweltbundesamt (2002): 1.
5 Da mindestens 55% der Industrieländer mit einem Anteil von mindestens 55% der Welt-CO2-

   Emissionen, das KP ratifiziert haben müssen, damit es in Kraft tritt, kann es nur dann in Kraft treten,

   wenn entweder Russland oder die USA das Protokoll ratifizieren. Die amerikanische Regierung will

   dies jedoch frühestens 2012 tun.

http://www.parlament.ch/afs/data/d/rb/d_rb_20020059.htm
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weiteren GHG6 in diesen Ländern im Vergleich zu 1990 um insgesamt 5 % gesenkt

werden, mit von Land zu Land variierenden Zielen.7 Die Schweiz, die das KP 2003

ratifiziert hat, hat ein Emissionsreduktionsziel von 8 %. Maßeinheit ist das CO2-

Äquivalent (CO2e), also die auf den Treibhauseffekt von CO2 genormte Wirkung der

sechs Treibhausgase.

Die Annex-1-Länder haben die Reduktionsziele in erster Linie durch Maßnahmen

innerhalb ihres eigenen Landes zu erreichen. Zusätzlich zu den innerstaatlichen

Maßnahmen sieht das KP sogenannte „flexible Mechanismen“ vor. Dies ist ein

System von ökonomischen Anreizen, welches den Vertragsstaaten und den

Unternehmen in diesen Ländern ermöglichen soll, ihre Reduktionsverpflichtungen mit

möglichst niedrigen Kosten zu erfüllen8, indem sie in anderen Ländern

Klimaschutzmaßnahmen durchführen.

Einer dieser Mechanismen ist die Joint Implementation (JI)9. Darunter fallen

Klimaschutzprojekte, welche in Zusammenarbeit mehrerer Parteien durchgeführt

werden. Die dabei generierten Emissionsreduktionen werden unter den beteiligten

Vertragsstaaten aufgeteilt. Der zweite Mechanismus heißt „Mechanismus für

umweltgerechte Entwicklung“ (Clean Development Mechanism, CDM10). Er

ermöglicht die Anrechnung von projektbezogenen Emissionsreduktionen, die in

Ländern ohne Reduktionsverpflichtungen (Nicht-Annex-1-Ländern) generiert werden.

Schließlich ermöglicht ein dritter flexible Mechanismus, der „Internationaler

Emissionshandel“ (Emission Trading, ET11), den Handel mit sämtlichen Arten von

Emissionsgutschriften, insbesondere auch mit den „Assigned Amounts“ (AAs), also

jenen Emissionen, die ein Vertragsstaat laut KP verursachen darf, die dieser jedoch

nicht emittiert. Die Möglichkeit, bis zu einem bestimmten Grad auch AAs zu

verkaufen, ist ein zusätzlicher finanzieller Anreiz für Vertragsstaaten,  ihre

Emissionen zu reduzieren.

In dieser Semesterarbeit werden Aspekte des CDM genauer diskutiert. Zuerst erfolgt

in Kapitel 3 ein Literaturüberblick und eine in mehrere alternative

                                                
6 Die fünf weiteren Gase sind: Methan (CH4), Lachgas (N2O), teilhalogenierte Kohlenwasserstoffe

  (HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6).
7 Vgl: UNFCCC (1997): 25.
8 Thorne und Raubenheimer: 2.
9  Im KP Artikel 6.
10 Im KP artikel 12.
11 Im KP Artikel 17.
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Betrachtungsweisen getrennte Definition von Additionalität. In Kapitel 4 wird an

Beispielen gezeigt, wie Additionalität von CDM-Projekten bewiesen wird. Dabei

werden die offiziellen Project Design Documents (PDD, und Small-Scale PDD, SSC-

PDD) des UNFCCC, das Gold Standard Project Design Document (GS-PDD) des

WWF und weitere Dokumente untersucht, welche als Vorlagen zur Dokumentation

von Klimaschutzprojekten dienen. Daraus abgeleitet wird in Kapitel 5 eine Methode,

wie bei den mit CDM-Projekten vergleichbaren Klimaschutzprojekten vom Verein

myclimate mit Additionalität umgegangen werden kann.

2.2 Der Clean Development Mechanism

Der CDM ist in Artikel 12 des Kyoto Protokolls definiert:

The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties

not included in Annex I in achieving sustainable development and in

contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties

included in Annex I in achieving compliance with their quantified emission

limitation and reduction commitments under Article 3.12

Mit der Hilfe des CDM ist es für CO2-Emittenten mit Reduktionsverpflichtungen

möglich, mittels Projekten in Nicht-Annex-1-Ländern  einen Teil ihrer Reduktions-

verpflichtungen zu erfüllen. Mit Projekten dieser Art können „Certified Emissions

Reductions“ (CER) generiert werden. Hierbei handelt es sich um quantifizierte,

handelbare Zertifikate, die belegen, dass bei einem Projekt zusätzliche und

langfristige Emissionsreduktionen erreicht wurden. Da es für das globale Klima nicht

relevant ist, wo auf der Welt CO2-Emissionen bzw. Einsparungen stattfinden,

schmälert die Anrechenbarkeit solcher CERs die Grundidee der Klimakonvention

nicht.

Zu jedem CDM-Projekt muss ein Project Design Document (PDD) erstellt werden. Es

enthält eine detaillierte Projektbeschreibung und dient als Basis zur Evaluierung des

CDM-Projektes durch einen unabhängigen Gutachter. Das vollständige PDD umfasst

                                                
12 UNFCCC (1997): 15.
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eine Baseline-Studie, einen Plan zur Überwachung der Emissionen, Kommentare der

Interessensgruppen sowie Studien über soziale und ökologische Auswirkungen.

Weiterhin müssen CDM-Projekte, um CER zu erhalten, folgende Voraussetzungen

erfüllen:

- Das Projekt wird in einem Nicht-Annex-1-Land durchgeführt.

-  Beide Partner nehmen  freiwillig teil und bestätigen dies schriftlich.

- Den Nicht-Annex-1-Ländern muss das Projekt zusätzlich zu seiner positiven

Auswirkungen auf das Klima helfen, die nachhaltige Entwicklung zu fördern.

- Die Emissionsreduktionen müssen zusätzlich zu jeder Reduktion sein, die ohne

die zertifizierte Projektaktivität stattfinden würde. („Additionalität“)

Die zuletzt genannte Anforderung ist nötig, weil das globale Reduktionsziel der

Annex-1-Länder durch den CDM reduziert wird.  Die vom CDM-Projekt generierten

CERs können der nationalen Emissionsbuchhaltung angerechnet werden und

erhöhen so die zulässigen Emissionen des entsprechenden Annex-1-Landes. Es ist

also wichtig, sicher zu stellen, dass die erhöhten Emissionsrechte des Annex-1-

Landes tatsächlich mit  Emissionsreduktionen des CDM-Projektes einher gehen. Im

folgenden Kapitel wird dieser Aspekt von Projekten, die Additionalität, genau definiert

und deren verschiedene Arten beschrieben.

3. Additionalität

3.1  Definition der Additionalität

Der Grundsatz der Additionalität ist die zentrale Anforderung für alle CDM-Projekte.

Additionell ist ein Projekt, das zu zusätzlichen Emissionsreduktionen führt, wenn es

ohne den CDM nicht stattgefunden hätte. Im KP Artikel 12.5 steht dazu:

„Emissions reductions resulting from each project activity shall be certified [...]

on the basis of:
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c) reductions in emissions that are additional to any that would occur in the

absence of the certified project activity.“ 13

Etwas genauer definiert wurde die Additionalität eines Projektes an der 7. KP-

Vertragsstaatenkonferenz (CoP 7) in Marrakesh, wo die Marrakesh-Accords

verabschiedet wurden:

 „The project activity is expected to result in a reduction in anthropogenic

emissions by sources of greenhouse gases that are additional to any that

would occur in the absence of the proposed project activity.“

„A CDM project is additional if anthropogenic emissions of greenhouse gases

by sources are reduced below those that would have occurred in the absence

of the registered CDM project activity.“ 14

Das Hauptproblem beim Nachweis der Additionalität ist die Vorhersage der

Emissionsentwicklung, wie sie ohne das Projekt stattfinden würde. Diese Entwicklung

in Abwesenheit des Projektes nennt man Baseline. Im Falle der Implementierung

eines CDM-Projektes kann die Vorhersage der Baseline nie bestätigt werden. Die

Baseline vorherzusagen ist gemäß Meyers (1999) deswegen eine “inescapable

subjectivity. [...] To follow the letter of Article 12.5 is impossible. [...] It affords greater

opportunity to remain true to the spirit of Article 12.5.” 15

Die Debatte um die Additionalität von CDM-Projekten wurde sehr intensiv geführt, vor

allem bezüglich der Frage, wie der Nachweis der Additionalität auf  Projektebene

erfolgen sollte.16 Die Debatte intensivierte sich weiter, nachdem die USA, der größte

potentielle Käufer von CER, aus dem KP ausstieg und darauf hin die erwartete

Nachfrage und damit die erwarteten Preise für CER stark sanken. Viele sahen den

CDM durch zu hohe Anforderungen an die Projekte in Gefahr. Die Ansichten bei

diesem Thema gehen weit auseinander: So gibt es die Ansicht, nach der

Additionalität nicht länger wichtig ist und aus dem Kriterienkatalog gestrichen werden

sollte. Andere wie Pearson (2003) sehen die Additionalität von Projekten als „the

                                                
13 UNFCCC (1997): 15.
14 UNFCCC (2001): Art.37d und Art.43.
15 Meyers (1999): 3.
16 Vgl: Sutter (2003): 56.
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single most important issue of CDM“,17 weil nur sie garantieren kann, dass durch den

CDM nicht nur eine Subventionierung moderner Energietechnik stattfindet, sondern

zusätzliche Emissionseinsparungen erfolgen, die sonst nicht stattgefunden hätten.

So stehen der Meinung, dass Additionalität irrelevant für das KP ist, diejenigen

gegenüber, die diese für extrem wichtig halten.

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Komponenten des Kriteriums

Additionalität beschrieben. In Abschnitt 3.3 erfolgt eine hierarchische Einordnung der

Komponenten.

3.2 Arten von Additionalität

3.2.1 Emissionsadditionalität

Unter Emissions- oder Umweltadditionalität versteht man, dass die GHG-Emissionen

eines CDM-Projektes niedriger sind als die der Baseline. Emissionsadditionalität ist

Additionalität eines CDM-Projektes an sich, da ein emissionsadditionelles Projekt per

Definition identisch mit der Baseline ist (vgl. Abschnitt B.4. des PDD des UNFCCC:

„Description [...] (i.e. explanation of how and why this project is additional and

therefore not the baseline scenario)“.18 Somit ist es nicht nötig, separat

nachzuweisen, dass ein Projekt emissionsadditionell ist und dass es nicht die

Baseline ist.19 Jedoch werden die weiteren, später genannten Arten von

Additionalitätsbeweisen oft dazu gebraucht, um den Unterschied zwischen Baseline

und Projekt nachzuweisen, während Emissionsadditionalität dazu dient, den

Unterschied der Emissionen in zwei verschiedenen Szenarien zu ermitteln. Auf diese

Unterscheidung wird genauer in Abschnitt 3.3 eingegangen.

Um die Emissionsadditionalität nachzuweisen, bedarf es neben der Baseline einer

Methode, um die GHG-Emissionen des Projektes zu kalkulieren. Auf diese Weise

können die Emissionen im Baselinefall mit denjenigen des Projektes verglichen

werden. Ein  Projekt, das zum Beispiel vorsieht, ein Kohlekraftwerk mit einem

Gaskraftwerk zu ersetzen und damit dazu führt, dass weniger CO2 freigesetzt würde

                                                
17 Ben Pearson, CDM Watch, in Sutter (2003): 56.
18 UNFCCC (2003a): 5.
19 Es wird also angenommen, dass (Emissions-)additionalität Projektadditionalität mit einschliesst.
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als ohne dieses Projekt, ist emissionsadditionell. Bei der Ermittlung der Baseline ist

zu beachten, dass die Baseline nicht nur die Beibehaltung des Status quo sein kann,

sondern womöglich auch ein anderes  Projekt verwirklicht worden wäre. Wäre dies

der Fall, würde dieses Projekt die Baseline darstellen.

3.2.2 Finanzielle Additionalität

Ein Projekt gilt gemäß den Entscheidungen bei der 7. KP-Vertragsstaatenkonferenz

als finanziell additionell, wenn keine offiziellen Entwicklungshilfegelder (Official

Development Aid bzw. Assistance, ODA), Gelder des Global Environmental Fund

oder andere öffentliche Gelder aus Annex-1-Ländern in das Projekt fließen.20 Dies

wurde so festgelegt, da Entwicklungsländer befürchteten, dass die Kosten, die den

Annex-1-Ländern für CDM-Projekte entstehen, durch die Umleitung von ODA-

Geldern zur CDM-Projektfinanzierung ausgeglichen würden. Gelder von privaten

Initiativen und Hilfsorganisationen sind nicht eingeschlossen.

Die Verwendung von ODA-Geldern für CDM-Projekte hat verschiedene Folgen.21

Erstens können die Gelder einen anderen Zweck erfüllen („diversion of purpose“):

Anstatt die nachhaltige Entwicklung als solche zu fördern, was meistens das Ziel von

ODA ist, würden Klimaschutzmaßnahmen durch den CDM im Vordergrund stehen.

Die Förderung der nachhaltigen Entwicklung ist jedoch nur ein Teilziel des CDM.

Zweitens können die Gelder in andere (Wirtschafts-)bereiche fließen („sectoral

diversion“), und zwar in diejenigen, bei denen CDM-Projekte wahrscheinlicher sind.

Drittens gibt es die geographische Umverteilung („regional diversion“), also

vermehrten ODA-Fluss in Länder mit geringen GHG-Vermeidungskosten, vor allem

Indien, China und Brasilien, auf Kosten anderer Länder.

Es gibt jedoch auch Wege, mit denen ODA-Gelder im Sinne der nachhaltigen

Entwicklung für CDM-Projekte eingesetzt werden können: So könnten Projekte mit

positiven Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit in Regionen gelockt werden, die

bisher für CDM-Projekte nachteilig waren. Deswegen schlägt Dutschke vor, ODA-

                                                
20 Des weiteren zählen dazu auch Kredite mit gesenkten Zinssätzen von Entwicklungsbanken wie der

   Asian Development Bank oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
21 Vgl. Dutschke und Michaelowa(2003): 2ff.
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Gelder nicht kategorisch auszuschließen. Asuka22 bemerkt, dass reguläre ODA-

Projekte von CDM-Projekten verdrängt werden könnten. Des weiteren bemerkt er,

dass CDM-Projekte mit ODA-Unterstützung beim Projektaufbau billig zur CER-

Generierung  kommen können (sog. „piggyback-Projekte“). Das Deutsche

Bundesministerium für Umwelt akzeptiert die Verwendung von ODA-Geldern, wenn

eine kurze Erklärung beigefügt ist, dass die Finanzierung nicht zum umlenken von

ODA-Mitteln führt. 23

Um diese Grauzone zwischen Kompetenzförderung und Bezahlung kompletter

Projekte oder Projektentwicklungen zu schmälern, definierte der WWF (2003b), für

welche Zwecke ODA-Gelder bei CDM-Projekten verwendet werden dürfen.

Finanzielle Additionalität ist demnach gegeben, wenn ODA-Gelder gar nicht oder nur

für Ausbildungsmaßnahmen oder Projektmachbarkeitsstudien verwendet werden.

Nicht finanziell additionell sind Projekte, bei denen ODA-Gelder für die Überwachung

und Zertifizierung von CERs, für die Finanzierung projektexterner Kosten und für

neue Technologien, für Installations- und Betriebskosten und für den Kauf von CERs

verwendet werden. 24

3.2.3 Investitionsadditionalität

Investitionsadditionalität im klassischen Sinn bedeutet, dass ein CDM-Projekt

aufgrund der zusätzlichen Gelder aus dem Verkauf der CERs finanziell wesentlich

besser gestellt wird25, als wenn es kein CDM-Projekt wäre. Sie wird auch

ökonomische Additionalität genannt. Beim Klimaschutzmechanismus des Staates

Oregon bedeutet besser gestellt zu werden: „the project would not be implemented if

there were no revenue from carbon credit sales.“26. Diese Interpretation wurde auch

für den CDM vorgeschlagen. Dies würde bedeuten, dass ein CDM-Projekt finanziell

weniger attraktiv sein soll als der Baseline-Fall27, denn dann würde es nicht

                                                
22 Asuka (2002): 1ff.
23 KPMG und Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung  (2003): S. 14.
24 WWF (2003b): 1.
25 International Union for the Conservation of Nature (2003): 1.
26 Definition von Investment Additionality im Klimaschutzmechanismus von Oregon, dem Climate

   Trust. Vgl. Asuka (2002): 8.
27 Es handelt sich hierbei um mikro-,  nicht makroökonomische Additionalität. Vgl. Sugiyama (2001): 1.
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implementiert. Die UNFCCC versteht unter Investitionsadditionalität, dass „the value

of the ERU/CER shall significantly improve the financial and/or commercial viability of

the project activity.“28 Damit soll sicher gestellt werden, dass ein Projekt nur aufgrund

seiner Registrierung als CDM-Projekt und somit als ein Projekt im Sinne des

Klimaschutzes umgesetzt wird. Auf diese Weise sollen zusätzliche („additionelle“)

Projekte umgesetzt werden. Die Investitionsadditionalität kann mit einfachen

wirtschaftlichen Berechnungen, zum Beispiel der Internal Rate of Return (IRR)29 ,

dem Return on Investment (ROI) oder den totalen Projektkosten bestimmt werden.

Bei der Entscheidung zu investieren ist die Kosteneffizienz nur ein Kriterium. Weitere,

teilweise nicht monetarisierbare Kriterien sind die je nach Land verschiedenen

Risiken, verschiedene Gewinnerwartungen der Investoren, Marktstörungen und

Quersubventionen im Gastland,30 unterschiedlich hohe Verfügbarkeit von Kapital,

und schließlich sogar der Verlauf von Verhandlungen der Investoren untereinander.

Auch gibt es Investoren, die Projekte auch aus ideellen Gründen durchführen, zum

Beispiel im Rahmen des Umweltprogramms des Unternehmens. Diese

Entscheidungsfaktoren werden individuell unterschiedlich gewichtet. Da diese vom

Verhalten der Investoren abhängigen Faktoren aber Einfluss haben auf die

Investitionsentscheidung, spricht man auch von Verhaltensadditionalität.31 Dies trifft

bei den meisten zur Zeit geplanten CDM-Projekten zu.

Da sich die Investitionsadditionalität aus diesen verschiedenen Faktoren

zusammensetzt ist es schwierig, eine klare Grenze zwischen investitionsadditionellen

und nicht additionellen Projekten zu ziehen.32 Deswegen ist es vor allem für Projekte,

die auch ohne CDM-Beteiligung fast schon finanziell rentabel wären, schwierig, die

Investitionsadditionalität nachzuweisen. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit

                                                
28 UNFCCC (2003a): 1. ERU bedeutet Emission Reduction Unit und ist das Äquivalent  der JI-Projekte

   zu den CER der CDM-Projekte.
29 Die IRR misst die mikroökonomische Effizienz von Projekten, indem sie zeigt, in welchem Ausmaß

   die finanziellen Flüsse des Projektes Einkommen bezüglich einer anfänglichen Investition

   generieren. Die IRR hat den Vorteil, dass bei ihrer Berechnung Faktoren wie Risiko oft schon mit

   einbezogen werden. Vgl. Factor AG (2001): 11. Außerdem ist es eine Größe, die auch ohne den

   CDM ein Kernindikator bei einer Projektbeurteilung ist. Vgl. Asuka (2002): 10.
30 Vgl. WWF (2003b), 1.
31 Baumert (2003): 3.
32 Aus dem selben Grund sollte es auch keinen festen Grenzwert zwischen Investitionsadditionellen

   und nicht additionellen Projekten geben, wie z.B.: 15% als Mindest-IRR. Vgl. Greiner und

   Michaelowa (2003): 1009.
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eines Projektes, investitionsadditionell zu sein bei steigender finanziellen Attraktivität

fällt: „The more cost-effictive the project, the more uncertain the additionality“.33

Dieses Phänomen wurde von Grubb et al (2001) beschrieben und nach ihm Grubb`s

Paradox genannt34, weil zwei der Ziele des CDM, Kosteneffizienz sowie Additionalität

als Voraussetzung für positive Sekundäreffekte der Projekte nicht gleichzeitig erreicht

werden können.

Bei der Betrachtung der Investitionsadditionalität müssen einige Auswirkungen und

Nebenwirkungen dieses Konzeptes berücksichtigt werden. Projektvorhaben, deren

sichere Durchführung ohne den CDM einmal öffentlich angekündigt wurde, gelten

nicht mehr als additionell, da offensichtlich ist, dass sie sowieso durchgeführt worden

wären. Das schafft jedoch den Anreiz, geplante Klimaschutzprojekte künstlich zu

verzögern, um sie als CDM-Projekt durchzuführen und so Geld durch den Verkauf

von CERs zu verdienen.35 Wird die Investitionsadditionalität eines Projektes mittels

Untersuchung der Anreizstruktur des Landes, in dem investiert werden soll, geprüft,

tritt ein weiteres Problem auf: Je weniger umweltfreundlich vor allem die finanzielle

Anreizstruktur in diesem Land ist, desto wahrscheinlicher ist ein Projekt additionell.36

Man spricht von „perverse incentives“ des CDM. Das könnte zur Versuchung führen,

wenig finanzielle Anreize für den Klimaschutz zu bieten, um so mehr additionelle

Projekte durchführen zu können. Diese widerspricht jedoch dem Ziel der

Klimaschutzkonvention, da diese den Klimaschutz zu Ziel hat und nicht die

Förderung additioneller Projekte.

Neben der klassischen Definition gibt es auch eine noch enger gefasste Definition.

Nach dieser ist ein Projekt nur dann finanziell additionell, wenn es ohne die

spezifische Hilfe eines Investoren – in diesem Fall myclimate – nicht durchgeführt

würde, da es keinen anderen Investor gibt.37 Das folgende Beispiel soll den

Unterschied zwischen den zwei Definitionen verdeutlichen: Ein Projekt ist ohne den

CDM finanziell weniger attraktiv als die Baseline. Zur Finanzierung des Projektes

sind neben myclimate auch andere Investoren bereit, z.B.

Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Dieses Projekt wäre im klassischen Sinne

investitionsadditionell, aber nicht im engeren Sinne. Für die Verwendung der enger

                                                
33 Grubb et al (2001): 228.
34 Vgl. Grubb et al (2001): 227ff.
35 Vgl. Bode (2003): 15.
36 Grubb et al (2001): 229.
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gefassten Definition spricht, dass dann sicher wäre, dass das Projekt ohne myclimate

auf keinen Fall stattfinden würde. Es würden keine Gelder von z.B. aus idealistischen

Gründen handelnden Investoren verdrängt. Für die Verwendung der klassischen

Definition der Investitionsadditionalität spricht jedoch, dass es viele additionelle

Klimaschutzprojekte in Nicht-Annex-1-Ländern gibt, die wegen Geldmangel nicht

implementiert werden.38 Die Anwendung der engeren Definition könnte die

Umsetzungschancen dieser Projekte weiter schmälern, da der Nachweis der

Additionalität schwer fallen könnte. Außerdem spricht für die klassische Definition der

Investitionsadditionalität, dass ein eventuell verdrängter, zweiter Interessent an

einem Projekt die Auswahl aus einer Vielzahl anderer Projektmöglichkeiten hätte, vor

allem in den Nicht-Annex-1-Länder Brasilien, Indien und China. Des weiteren wird es

schwierig sein, zu ermitteln, ob sich für ein Projekt auch andere Investoren

interessieren und ob diese in Verhandlung mit der  Projektleitung stehen. Soll

ausgeschlossen werden, dass es für ein Projekt andere Investoren gibt, bieten sich

am ehesten Projekte mit vergleichsweise hohen Treibhausgasvermeidungskosten

an, da an diesen Projekten weniger Investoren interessiert sind. Diese Projekte sind

jedoch ineffektiver, da für denselben Einsatz von finanziellen Ressourcen von

myclimate weniger Emissionen eingespart werden können. Daher wäre es im Sinne

des CDM sinnvoller, die billigeren additionellen Projekte zuerst durchzuführen, da

dann mit demselben Geld mehr Treibhausgase gespart werden könnten. Aufgrund

des höheren Aufwandes zur Ermittlung der Investitionsadditionalität im engeres

Sinne und dem geringeren zusätzlichen Nutzen für Klima und nachhaltige

Entwicklung ist es also gerechtfertigt, die klassische Definition der

Investitionsadditionalität zu verwenden.

Gerade in Nicht-Annex-1-Ländern kommt es vor, dass für Projekte, die nicht

investitionsadditionell sind, weil sie auch ohne CDM rentabel sind, kein Geld zur

Verfügung steht. Es ist aber wahrscheinlich, dass wegen dem CDM mehr Geld in

diesen Ländern verfügbar sein wird und so die Durchführung dieser Projekte erst

durch den CDM möglich wäre. Mit dem Konzept der Investitionsadditionalität gelten

diese Projekte aber als nicht additionell. Deswegen sollte für diese Art Projekte eine

Barrierenanalyse (Vgl. Kap 7.1) durchgeführt werden.39

                                                                                                                                                       
37 Vgl. Sutter (2002): 30f.
38 Vgl. Shrestha und Timilsina (2002): 74.
39 Vgl. Shrestha und Timilsina (2002): 74.
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Die Diskussion über den Umgang mit Investitionsadditionalität ist noch nicht beendet.

Sie findet sich als explizites Kriterium für CDM Projekte in keinem offiziellen Text der

UNFCCC. Aufgrund von kurzem gefällter Entscheidungen des Executive Boards (EB)

der UNFCCC zeichnet sich jedoch ab, dass die Investitionsadditionalität bei CDM-

Projekten zukünftig nachgewiesen werden muss.40

3.2.4 Technologische Additionalität

Shrestha et al. (2002) fordert, dass ein Projekt technologisch additionell ist, wenn es

im Verhältnis zu vergleichbaren Aktivitäten im selben geografischen Raum bezüglich

Emissionen ein signifikant höheres technisches Niveau hat41. Der WWF(2003c)

ergänzt, dass dabei nur Technologien verwendet werden dürfen, die in ökonomisch

tragbaren Projekten normalerweise nicht zur Verwendung kommen42. Um als

ökonomisch tragbar zu gelten, muss dabei für die Technologie eines der folgenden

Kriterien zutreffen: Die Technologie ist im Projekt schon installiert und wird

verwendet, das Projekt wird von regulären externen Geldgebern unterstützt oder das

Projekt ist ohne Forschungs- und Technologiebeihilfegelder lebensfähig43.

Normalerweise nicht verwendet werden kann eine derartige neue Technologie zum

Beispiel, wenn deren Verwendung mit größeren Risiken verbunden ist44 und sich so

ohne den CDM keine privaten Geldgeber finden ließen.45 Wird eine solche

Technologie aufgrund des CDM in einem Projekt dann doch verwendet, ist das

Projekt technologisch additionell. Der Vorteil von technologisch additionellen

Projekten liegt darin, dass durch diese neuen Technologien bisher nicht gelöste

Probleme angegangen werden können, zum Beispiel der mangelnde

                                                
40 Das EB lehnte im Juni 2003 die Genehmigung von 12 neuen Methoden zur Bestimmung des

   Baselineszenarios hauptsächlich aufgrund des fehlenden oder mangelhaften

  Additionalitätsbeweises ab.
41 Vgl. Thorne (2001): 7.
42 WWF (2003c): 1.
43 WWF (2003c): 1.
44 Dies kann der Fall sein, weil neue Technologien weniger erprobt sind und einen sehr kleinen

   Marktanteil haben. Vgl. UNFCCC (2003b): 31.
45 WWF (2003b): 1.
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Technologietransfer von Annex-1-Ländern in Nicht-Annex-1-Länder.46 In offiziellen

Dokumenten findet sich nur die Forderung nach der Verwendung der je nach

Situation des Gastlandes am besten verfügbaren Technologie, aber keine explizite

Forderung nach technologische Additionalität. Der Beweis technologischer

Additionalität ist bei verschiedenen Methoden alternativ zur Investitionsadditionalität

zugelassen, da die Verwendung „additioneller Technik“ erst durch die finanzielle

wesentliche Besserstellung des Projektes durch den CDM möglich ist. Die Methoden

werden in Kapitel 4 beschrieben.

3.2.5 Institutionelle Additionalität

Jedes CDM-Projekt muss gesetzeskonform sein. Gesetzeskonformität langt jedoch

nicht, um institutionell additionell zu sein47, denn dies ist auch bei Business-as-usual-

Projekten (BAU-Projekten)  der Fall.48 Eine Untersuchung der Gesetzeskonformität

alleine wie z.B. in einer Umweltverträglichkeitsprüfung genügt daher nicht zur

Bestimmung institutioneller Additionalität. Ein Projekt ist nach IUCN(2003)

institutionell additionell, wenn es, weil es ein CDM-Projekt ist, mindestens eine der

folgenden zwei Bedingungen erfüllt: Es geht wesentlich über die gesetzlichen

Anforderungen hinaus oder es beseitigt institutionelle Hürden.49 Dabei handelt es

sich um Hürden, die die Implementierung des Projektes unmöglich machen.

Beispiele dafür sind Korruption, Behördenwillkür oder das Risiko, dass Verträge nicht

oder nicht termingerecht eingehalten werden.  Die Möglichkeit, dass bei CDM-

Projekten solche Hindernisse überwunden werden können, ist dadurch größer als bei

anderen Projekten, da die Regierung des Gastlandes den Projekten zustimmen muss

und eine einflussreiche internationale Organisation (UNFCCC) im Hintergrund steht.

Institutionelle Barrieren können auch überwunden werden, indem dem CDM-Projekt

                                                
46 IUCN (2003): 1.
47 Climate Neutral (2003): 1.
48 Es spielt dabei keine Rolle, ob mit einer Durchsetzung dieser Statuten im Gastland zu rechnen ist

   oder nicht. Die Regierung des Gastlandes muss dem Projekt zustimmen, was nur in dem Fall

   möglich ist, dass alle Gesetze eingehalten werden.
49 IUCN (2003): 1. Die Gefahr für „perverse inventives“ ist gross: Desto höhere Umweltauflagen im

  Gastgeberland bestehen, desto schwieriger ist es, institutionelle Additionalität nachzuweisen.

  Um CDM-Projekte anzulocken, könnte das Gastgeberland also seine Umweltauflagen senken.
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im Gegensatz zu anderen Projekten erlaubt wird, dass die Einkünfte (in Form der

CER) ins Geldgeberland ausgeführt werden dürfen.50 Hebt sich ein Projekt nicht nur

von den gesetzlichen Verpflichtungen deutlich ab, sondern zusätzlich auch von der

allgemeinen Praxis im Gastland und erreicht dadurch höhere

Emissionseinsparungen, spricht man von Additionalität der allgemeinen Praxis.51

Institutionelle Additionalität wird von der UNIDO regulatorische Additionalität

genannt.52 Auch die institutionelle Additionalität ist als Alternative zur

Investitionsadditionalität bei einigen der in Kapitel 4 beschriebenen Methoden

zugelassen.

3.2.6 Weitere Komponenten von Additionalität

An dieser Stelle sollen der Vollständigkeit halber zwei weitere Komponenten von

Additionalität genannt werden, die in keinem offiziellen Dokument vorkommen. Sie

werden jedoch in den in Kapitel 7 vorgestellten Methoden, Additionalität zu

beweisen, verwendet, zum Beispiel beim Barrieretest in Kapitel 7.1.

Die erste Komponente ist Markttransformationsadditionalität. Hierunter wird der

zusätzliche Einfluss eines Projektes auf  Umweltbewusstsein, Konsumnachfrage

nach umweltfreundlichen Produkten oder auf gesteigerte Konkurrenzfähigkeit

energieeffizienter Technologien verstanden.

Die zweite Komponente in Marktadditionalität. Wird ein Produkt erst durch ein CDM-

Projekt auf dem lokalen Markt konkurrenzfähig, ist das Projekt marktadditionell. 53

Diese beiden Arten von Additionalität werden auch statt Additionalität als positive

Sekundäreffekte („leakeages“) gesehen.

3.3. Projektadditionalität

In der Debatte um die Interpretation von, Art.37d und Art.43 der Modalities and

Procedures (M&P) for a CDM, die in Marrakesh verabschiedet wurden, gibt es zwei

                                                
50 Vgl. WWF (2003b): 1.
51 Vgl. UNFCCC (2003b): 31.
52 z.B. in UNIDO (2003): 2.
53 Vgl. UNIDO (2003): 2 und Leining (2002): 3.
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verschiedene Meinungen. Im Artikel 37d steht: „A CDM project is additional if

anthropogenic emissions of greenhouse gases by sources are reduced below those

(emissions) that would have occurred in the absence of the registered CDM project

activity.“ 54 Eine Expertengruppe interpretiert den Satzteil „below those (emissions)

that would have occurred in the absence of the registered CDM project activity“ als

reine Emissionsadditionalität in dem Sinne, dass nur nachgewiesen werden muss,

dass die Emissionen des Projektes niedriger sind als die der Baseline, ohne aber

nachzuweisen, dass das Projekt selber nicht die Baseline ist55. Die Experten der

anderen Gruppen sehen diesen Teil der Emissionsadditionalität als notwendige, aber

nicht hinreichende Bedingung dafür an, dass ein Projekt additionell im Sinne von

Artikel 37d ist. Sie verlangen, „[that] the project would not be implemented if there

were no revenue from carbon credit sales“56, also den Beweis der vollen

Emissionsadditionalität inclusive eines Beweises, dass das Projekt nicht selber die

Baseline ist. Dieser Beweis ist als Projektadditionalität bekannt und kann zum

Beispiel durch Nachweis der Komponente Investitionsadditionalität erfolgen.57 Die

genaueste Definition von Projektadditionalität findet sich beim GHG-

Reduktionsprogramm von British Columbia. Dort heißt es:

“ A project is additional if it would not have occurred or not occurred that early,

in the absence of corporate commitments to reduction of GHG, the potential

opportunity to trade and register emission reductions, or the threat of future

regulatory action.”58

Wie schon im Kapitel zur Investitionsadditionalität erwähnt, zeichnet es sich

aufgrund der Entscheidungen des CDM EB ab, dass ein Nachweis der

Projektadditionalität für CDM-Projekte nötig sein wird.

                                                
54 UNFCCC (2002): 34
55 Vgl. z.B. Jepma (2003): 1.
56 Vgl. Sutter (2003): 58f und Pearson (2003): 3.
57 Vgl. Jepma (2003): 1.
58 Rolfe (1998): 2. Hier wird die Projektadditionalität Programmadditionalität genannt.
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3.4 Relevanz des Additionalitätsbeweises

“The difficulty of ensuring that crediting reflects real and additional emission

reductions is compounded by the paradoxes that the most cost-effective

projects may be the least additional and that strict project additionality would

give perverse policy incentives.”59

Greiner et al. (2003) untersuchten die Auswirkungen eines auf den Nachweis von

Emissionsreduktionen beschränkten CDM und kamen zum Schluss: “Almost every

power plant planned in developing countries could receive CERs as it could prove to

be more efficient than the existing one”60. Business-as-usual-Projekte würden als

CDM-Projekte ausgewiesen.61 Im folgenden werden die Auswirkungen dieses

Szenarios erläutert.

Zunächst sinken die Treibhausgasvermeidungskosten durch CDM-Projekte, denn

auch bereits ohne den CDM rentable Projekte können als CDM-Projekte

durchgeführt werden. Durch den CER-Verkauf werden lediglich zusätzliche

Einnahmen generiert. Außerdem sinken die Transaktionskosten der Projekte durch

verringerten Aufwand beim Additionalitätsbeweis.62 Durch die vielen billigen CER

erlangen CDM-Projekte im Vergleich zu den anderen flexiblen Mechanismen des KP

einen Wettbewerbsvorteil. Der CDM reduziert sich so zu einer Subvention von

energieeffizienten Technologien. Zertifizierte Emissionsreduktionen (CER) aus nicht-

additionellen Projekten schmälern die Reduktionsverpflichtungen der Annex-1-

Länder, ohne dass diese durch additionelle Einsparungen bei den Projekten

ausgeglichen werden, denn Einsparungen aus BAU-Projekten sind nicht additionell.

                                                
59 Grubb et al (2001): xxxix.
60 Greiner und Michaelowa (2003): 1009.
61 Dies liegt daran, dass der Emissionsadditionalitätstest Emissionsunterschiede mit bzw. ohne das

   Projekt, nicht aber mit bzw. ohne den CDM untersucht. Der Test untersucht nicht, ob das Projekt

   ohne CDM stattfindet würde, sondern nur den Emissionsunterschied mit und ohne Umsetzung

   des Projektes. Vgl. Pearson (2003): 3.
62 Nach Kumar (2002) summieren sich die Transaktionskosten von kleinen Projekten auf bis zu 25%

   der Gesamtkosten. Grubb (2001) wendet ein, dass ein Nachweis zumindest der

   Investitionsadditionalität gar nicht teuer sein kann und die Transaktionskosten sich nicht so

   wesentlich verändern würden, da ja jedem Projektkoordinator sowieso die finanziellen Daten des

   Projektes vorliegen.
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Nicht additionelle CDM-Projekte haben also gravierendere Auswirkungen für das

Klima als gar keine CDM-Projekte. Könnten all diese Projekte CER generieren,

würde das die Verpflichtungen der Annex-1-Länder drastisch verringern: Schon die 6

% wirklich additionellen Emissionsreduktionen senken die Reduktionsverpflichtungen

der OECD-Länder um 10-13%.63

Wegen den billigen CER aus BAU-Projekten werden wirklich additionelle Projekte zu

teuer und deswegen nicht verwirklicht.64 Dies ist  problematisch, da additionelle

Projekte, vor allem kleine CDM-Projekte (Small-Scale Projects, SSC) die positivsten

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung haben.65 Nicht-additionelle Projekte

haben jedoch gerade in den Nicht-Annex-1-Ländern keine positiven

Sekundäreffekte.66 Das gleichberechtigte zweite Ziel des CDM, der Beitrag zu

nachhaltiger Entwicklung in Entwicklungsländern, wird mit der alleinigen Forderung

nach Emissionsadditionalität also nicht erreicht. Das geschilderte Szenario kann

dazu führen, dass der CDM als Instrument zur Einsparung von Emissionen und zur

Förderung der nachhaltigen Entwicklung seine Glaubwürdigkeit verliert.67

Aus stringenteren Anforderungen für CDM-Projekte, welche zumindest Emissions-,

Investitions- (Projekt-) und finanzielle Additionalität erfordern, ergeben sich andere

Auswirkungen des CDM. Da in diesem Fall Projekte per Definition der

Investitionsadditionalität finanziell weniger attraktiv sind als BAU-Projekte68,  wird der

CER-Preis höher sein als bei BAU-Projekten. Erstens werden dadurch statt CER

vermehrt sogenannte “hot air”69-AA aus Osteuropa und Asien gekauft. Dies bewirkt

jedoch keine Erhöhung der Gesamtemissionen über den Rahmen des Kyotozieles

hinaus, da die Gesamtmenge der vorhandenen Emissionsrechte der Annex-1-Länder

dadurch nicht berührt wird.

                                                
63 Vgl. Asuka (2002): 3.
64 Vgl. Asuka (2002): 4.
65 Vgl. Sutter (2001): 4.
66 Vgl. Pearson (2003): 2.
67 Vgl. WWF (2003): 7.
68 Dies liegt daran, dass BAU-Projekte finanziell attraktiver sein können als die Baseline,

   projektadditionelle Projekte jedoch nicht.
69 Die Reduktionsziele der Annex-1-Länder werden im Verhältnis zu 1990 gemessen werden, einem

   Zeitpunkt vor dem Zusammenbruch der Wirtschaft in den heutigen Transitionsstaaten. Diese

   Staaten emittieren deswegen zur Zeit viel weniger GHG, als sie laut KP dürfen. So können sie große

  Mengen an überschüssigen AA zum Verkauf anbieten. Da diese Emissionseinsparungen

   nicht durch eigene Anstrengungen erreicht wurden, spricht man von heißer Luft – „hot air“.
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Zweitens lohnen sich durch den höheren CER-Preis SSC-Projekte mit ihren größeren

positiven Sekundäreffekten. Zur Nachhaltigen Entwicklung können die additionellen

CDM-Projekte zum Beispiel durch Schaffung neuer Arbeitsplätze,

Technologietransfer, Ausbildung und Schärfung des Umweltbewusstseins

beitragen.70 Bei einem höheren CER-Preis steigt die Möglichkeit, dass sich CDM-

Projekte nicht nur auf die wenigen Länder beschränken, in denen CER möglichst

billig generiert werden können, zum Beispiel China, Indien und Brasilien.71 Statt

dessen können auch andere Länder, die Auslandsinvestitionen dringend benötigen,

wie zum Beispiel afrikanische Staaten, von CDM-Projekten profitieren.

Mit dem Preisverfall von CER durch den Austritt der USA aus dem KP und durch die

starke Stellung Russlands als Verkäuferin von AA hat der Druck von Wirtschaft und

einigen Annex-1-Ländern auf eine laxe Auslegung des Additionalitätskriteriums

zugenommen.72 Aus den oben genannten Gründen fällt jedoch die ökologische

Integrität des CDM, wenn dieser Forderung nachgekommen wird. Die zwei

Hauptgründe dafür sind die Gefahr, dass die GHG-Emissionen der Annex-1-Länder

durch angerechnete BAU-CDMs steigen, und die Chance, mit projektadditionellen

Projekten die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Forderung nach

Projektadditionalität jedoch darf nicht zu so hohen Kosten der CDM-Projekte führen,

dass diese nicht mehr implementiert werden können. Ansonsten besteht die Gefahr,

dass der CDM irrelevant für den Klimaschutz wird, und dessen positiven

Sekundäreffekte nicht zum tragen kommen73. Man spricht davon, eine Balance

zwischen “free-drivers” und “free-riders” zu finden. Dabei sind free-drivers CER aus

additionellen Projekte, die nicht  zugelassen werden und free-riders nicht-

additionelle, aber zugelassene CER.74

                                                
70 Sutter (2003) behandelt  dieses Thema in seiner Dissertation „Sustainability Check-Up for

   CDM Projects“ ausführlich.
71 Vgl. Pearson (2003): 7.
72 Vgl. Pearson (2003): 1.
73 Zu den positiven Sekundäreffekten von CDM-Projekten gehören u.a. die Förderung neue

   Energietechnologien, der Technologie- und Wissenstransfer, die Förderung des

   Umweltbewusstseins und entsprechender Anreizstrukturen. Vgl. WWF (2003): 3.
74 Vgl. Meyers (1999): 4.
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4. Methoden zur Prüfung von Additionalität

„Establishing a workable way to judge whether emissions reductions are

additional to what would happen without the CDM activity is perhaps the most

 difficult and subjective issue facing the CDM“ 75

Um eine für myclimate passende Methodik zur Analyse der Additionalität zu

entwickeln, gilt es zuerst klar zu stellen, mit welchen anderen international

anerkannten Methoden diese kompatibel sein sollte. Myclimate behält sich vor, seine

Kompensationsprojekte zu einem späteren Zeitpunkt als offizielle CDM-Projekte

anzumelden.76 Aus diesem Grund müssen die Projekte mit dem PDD für SSC-CDM

kompatibel sein. Das PDD für SSC-CDM ist ein PDD, das einfacher gestaltet ist als

das PDD für reguläre Projekte, um die Durchführung von SSC-Projekten  zu

vereinfachen. Myclimate hat einen höheren Anspruch an seine Kompensations-

Projekte, als den, der im regulären PDD verlangt wird.77 Deswegen ist es

angemessen, dass die Kompensationsprojekte auch mit dem sogenannten Gold

Standard PDD des WWF harmonisieren, welcher bezüglich Additionalität einen

höheren Anspruch an CDM-Projekte als der reguläre PDD hat. Es gibt noch kein

vereinfachtes PDD für SSC-CDM nach dem Gold Standard.

Nach der Untersuchung des PDD für SSC-CDM und des Gold Standard in den

Kapiteln 7.3 und 7.4 folgt in Kapitel 7.5 die Beschreibung des Additionalitätsbeweises

bei verschiedenen vom EB bereits zugelassenen CDM-Projekten. Dies ist nötig, da

es auf Projektebene noch keine allgemein anerkannte, gültige Methode für einen

Additionalitätstest gibt und auf diese Weise untersucht werden kann, welcher

Additionalitätsnachweis wahrscheinlich akzeptiert wird, sollte myclimate ein CDM-

Projekt anmelden.

In Kapitel 7.1 und 7.2 werden weitere Methoden zur Ermittlung der Additionalität

vorgestellt: Die Barriereanalyse in Kapitel 7.1, und die Kombination von

Baselineermittlung und Additionalitätsnachweis in Kapitel 7.2.

                                                
75 Shrestha und Timilsina (2002):  73.
76 Dies steht nicht im Widerspruch zur Investitionsadditionalität, da das Geld für die Projekte aus dem

   Verkauf von myclimate tickets kommt. Die myclimate tickets sind Kompensationsscheine

   vergleichbar mit den CER. Es wird vorausgesetzt, dass  myclimate nach erfolgter Zertifizierung der

   Projekte als CDM die CER nicht ein weiteres Mal verkauft.
77 Das wird auch auf der Homepage von myclimate beschrieben. (www.myclimate.org)
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Die Vorstellung weiterer Methoden zur Ermittlung von Additionalität würde über den

Rahmen dieser Arbeit hinausgehen (z.B. die Methodik des GHG Protocol, weitere

Projekte des Prototype Carbon Funds sowie die Definition von a priori als additionell

definierte Projektkategorien78).

4.1  Der Additionalitätsbeweis durch eine Barrierenanalyse

Bei Barrierenanalysen wird durch eine Serie von Tests sichergestellt, dass das

Projekt kein BAU-Projekt ist. Barrieren können die Implementierung eines Projektes

verhindern. Dabei gilt das Projekt als additionell, wenn durch den CDM spezifische

Maßnahmen innerhalb des Projektes ermöglicht werden, die zur Überwindung dieser

Barrieren führen.79  Diese Barrieren können technischer, finanzieller, politischer oder

anderer Art sein. Dabei werden zunächst die am einfachsten zu analysierenden

Barrieren untersucht, um den Arbeitsaufwand gering zu halten. Der Beweis erfolgt je

nach Art der Barriereanalyse für verschiedene Barrierearten. Projekte, deren

Additionalität mit einer Barrierenanalyse nicht bewiesen werden konnte, können eine

angemessene Baseline sein, müssen diesbezüglich aber noch genauer untersucht

werden.80

Beim Barrieretest der United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO)

wird zunächst ein erstes Mal die institutionelle Additionalität des Projektes

untersucht. Hier wird geprüft, ob das Projekt alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt,

und ob es über diese und/oder die allgemeine Praxis hinausgeht.81 Wenn es alle

Verpflichtungen erfüllt, aber nicht explizit verlangt wird, wird nun die

Investitionsadditionalität untersucht. Ist das Projekt wegen den zusätzlichen

Einnahmen aus dem CER-Verkauf finanziell wesentlich besser gestellt, ist es

additionell. Nicht investitionsadditionelle Projekte können trotzdem additionell sein.82

Um das heraus zu finden, werden andere Barrieren in Betracht gezogen, nämlich die

technische, ein zweites Mal die institutionelle (dieses mal bezüglich Beseitigung

                                                
78 Vgl. Rolfe (1998): 5.
79 Vgl. WWF (2003c): 1.
80 Vgl. Leining (2001): 12.
81 Vgl. UNIDO (2003): 2.
82 Vgl. Leining (2001): 11.
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anderer in Kapitel 5.2.5 genannter Hürden wie z.B. Behördenwillkür), sowie die

Marktadditionalität. Ist das Projekt institutionell additionell und aufgrund mindestens

einer der oben genannten Barrieren ohne den CDM nicht zu verwirklichen, gilt es als

additionell. Zusätzlich muss die finanzielle Additionalität sichergestellt werden.83

Bei einer Barrierenanalyse ist zu beachten, dass Barrieren überall existieren, und die

Analyse somit sehr vorsichtig und konservativ angegangen werden muss, um ein

stichhaltiges Ergebnis zu erzielen.84 Dies gilt vor allem dann, wenn die Arten von

Barrieren, deren Überwindung bewiesen werden muss, bei der jeweiligen Analyse

nicht klar definiert und/oder eingegrenzt sind. Letzteres ist zum Beispiel bei SSC-

CDM der Fall (vgl. Kapitel 7.3).

4.2 Kombination von Additionalitätsbeweis und Baselineermittlung

In Abschnitt B.4. des PDD des UNFCCC wird verlangt: „Description [...] (i.e.

explanation of how and why this project is additional and therefore not the baseline

scenario)“.85 Jedoch wurde dieser Satz erst beim 10. Treffen des EB eingefügt,

nachdem eine andere Formulierung an dieser Stelle zur Debatte stand: „Description

[...] (that a proposed project activity is not to be considered as the most plausible

among the plausible baseline scenarios).“86 Inhaltlich bedeuten diese zwei Sätze

dasselbe. Jedoch hat der inzwischen gestrichene Satz sehr viel deutlicher gemacht,

dass die gemeinsame Ermittlung der Baseline und der Additionalität eines Projektes

sinnvoll ist87, weil die beiden Themengebiete sich überlappen und miteinander

zusammen hängen. So fordert inzwischen das EB, dass neu entwickelte Methoden

zur Ermittlung des Baselineszenarios die Additionalität berücksichtigen: “participants

shall [...] describe how the baseline methodology addresses [...] the determination of

project additionality.” Mittels Methoden, mit denen es möglich ist, das

Baselineszenario und die Additionalität des Projektes gleichzeitig zu ermitteln könnte

                                                
83 Weitere Beispiele für solche Barrierenanalysen z.B. in De Jonge (2003): 2 und Thorne (2001): 6ff.
84 Vgl. Greiner und Michaelowa (2003): 1010f.
85 UNFCCC (2003a): 5.
86 De Jonge (2003): 1.
87 Vgl. Acharya (2003): 4.
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der Additionalitätstest reduziert werden oder entfallen.88 Im folgenden werden

mehrere Methoden vorgestellt, mit denen dies möglich ist.89

a. In den Marrakesh Accords im Artikel 48 werden für die Ermittlung der Baseline

eines PDD drei verschiedene Optionen angeboten. Die zweite dieser Optionen

lautet:

 „Choosing a baseline methodology [...] participants shall select from among the

following approaches: [...]

b) Emissions from a technology that represents an economically attractive

course of action, taking into account barriers to investment [...]““90

Wird nach dieser Methode die Baseline ermittelt, kann sich ergeben,  dass das

Projekt identisch mit der Baseline ist (das wäre bei einem BAU-Projekt der Fall) oder

es nicht mit der Baseline identisch ist. Ist letzteres der Fall, kann das Projekt auch

additionell sein. Jedoch ist es sicherheitshalber noch nötig, eine weitere Überprüfung

des Projektes auf Additionalität durchzuführen.

b. In folgendem dreistufigen Test können Baseline und Additionalität gleichzeitig

ermittelt werden. Zunächst alle möglichen Baselineszenarien inklusive des Projektes

selber ermittelt. Dazu wird zunächst mittels eines Barrierentests (vgl. Kapitel 7.2)

untersucht, welche Szenarien ohne den CDM nicht verwirklicht werden können. Ist es

trotz Barrieren möglich, mehr als eines der Szenarien zu verwirklichen, wird

analysiert, welches davon finanziell am attraktivsten ist. Gibt es jetzt noch

Unklarheiten, wird das Szenario mit niedrigeren Emissionen als Baseline verwendet,

um sicherzustellen, dass konservativ geschätzt wurde. Alle Szenarien, die jetzt nicht

als die Baseline ermittelt wurden, gelten nach Acharya (2003) als additionell, wenn

sie zusätzlich institutionsadditionell sind. 91

                                                
88 Persönliche Kommunikation mit Christoph Sutter am 2. Dezember 2003.  Jedoch bedeutet nicht

   allein der Nachweis, dass das wahrscheinlichste Baselineszenario mehr Emissionen hat,  dass das

   Projekt additionell ist. Vgl. Jepma (2003b): 1.
89 Auf Methoden, die nur zur Ermittlung des Baselineszenarios dienen, ohne die Additionalität des

   Projektes zu betrachten, wird nicht eingegangen.
90 UNFCCC (2002): 19.
91 Vgl. Acharya (2003): 7.
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4.3  Der Additionalitätsbeweis beim SSC-PDD

Es gibt reguläre CDM-Projekte und kleine CDM-Projekte (SSC-CDM). Für diese

gelten von den KP-Mitgliedsstaaten vereinbarte, vereinfachte Modalitäten. Als SSC-

CDM wurden drei verschiedene Projektkategorien definiert92: Erstens Projekte im

Bereich erneuerbare Energien mit einer Produktion von maximal 15 Megawatt pro

Jahr, zweitens Energieeffizienzprojekte, die den Energieverbrauch um maximal 15

Gigawattstunden reduzieren, und drittens andere Projekte, die zu einer Reduktion

von bis zu 15.000 Tonnen CO2e pro Jahr führen. Die bisherigen Projekte von

myclimate erfüllen alle diese Kriterien, sind also alles potentielle SSC-CDM.

Abschnitt A.4.4 des PDD erfordert den Nachweis finanzieller Additionalität, indem

gegebenenfalls die Quelle und die Verwendung von Geldern aus Annex-1-Ländern

für das Projekt erläutert werden. Das Projekt darf nicht zur Umleitung von

Entwicklungshilfegeldern führen, also keine Schmälerung der finanziellen Beiträge

von Annex-1 an Nicht-Annex-1-Länder zur Folge haben.  Es ist auch anzugeben, wie

hoch gegebenenfalls der Anteil von Entwicklungshilfegelder an der

Gesamtfinanzierung ist.93 In Abschnitt B.3 muss erfolgt die Beschreibung, ob und

warum dieses Projekt emissionsadditionell ist und deswegen nicht identisch mit der

Baseline.94  Die Bestimmung der Projektadditionalität erfolgt mittels einer

Barrierenanalyse. Es kann Investitions-, technologische oder Additionalität der

allgemeinen Praxis nachgewiesen werden. Wahlweise kann statt dessen auch

nachgewiesen werden, dass

“without the project activity, for another specific reason identified by the project

participant, such as institutional barriers or limited information, managerial

resources, organizational capacity, financial resources, or capacity to absorb

new technologies, emissions would have been higher.“95

                                                
92 Vgl. UNFCCC (2002): 21.
93 Vgl. KPMG (2003): 14.
94 Ist dieser Beweis erbracht, dürfen die Baseline-Emissionen mit vereinfachten Methoden berechnet

    werden.
95 UNFCCC (2003b): 31.
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Es genügen also auch institutionelle Additionalität, mangelndes Kapital im Gastland

oder andere Gründe zum Nachweis der Additionalität. Ist die Additionalität des

Projektes mittels der Barrierenanalyse nachgewiesen, dürfen zur Ermittlung der

Baseline vereinfachte, standardisierte Methoden verwendet werden.96

Im PDD für reguläre Projekte werden momentan keine über die Emissions-

Additionalität herausgehenden Beweise gefordert. Bedingt durch die Barrieren-

analyse ist es für SSC-CDM schwieriger als für reguläre PDD, Additionalität

nachzuweisen, obwohl für Kleinprojekte eigentlich vereinfachte Modalitäten gelten

sollten.97

4.4  Der Additionalitätsbeweis beim CDM Gold Standard PDD

Wie schon erwähnt, sollen die Kompensationsprojekte von myclimate auch die

Kriterien des Gold Standards erfüllen. Das Gold Standard PDD (GS-PDD) wurde

vom WWF entwickelt, um sicher zu stellen, dass CDM-Projekte wirklich additionelle

Projekte darstellen, die positive Sekundäreffekte im Gastland und im Bereich der

nachhaltigen Energienutzung mit sich bringen.98 Das GS-PDD basiert auf dem PDD

vom UNFCCC, beinhaltet aber darüber hinaus gehende Anforderungen an das

Projekt. Zwei Grundsätze müssen erfüllt werden. Ein Projekt ist nur additionell, wenn

es ohne den CDM nicht durchgeführt worden wäre (=projektadditionell). Außerdem

muss das Projekt emissionsadditionell sein, also zu niedrigeren GHG-Emissionen

führen als die Baseline.

Alle Projekte müssen einer Positivliste von Projektklassen, die als unbedenklich

gelten, angehören (Abschnitt A.4.2.A). Die Liste enthält Projekte im Bereich

erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Alle aktuell von myclimate unterstützten

Projekte sind in diesen Kategorien enthalten. Projekte, deren Implementierung schon

feststand, bevor das Projekt als CDM gemeldet wurde, sind nicht zugelassen

(A.4.4.A). In Abschnitt A.4.4.B erfolgt eine Barrierenanalyse. Durch den CDM muss

das Projekt mindestens eine Barriere überwinden können. Zur Wahl stehen

                                                
96 Diese finden sich im Anhang von UNFCCC (2003b).
97 Vgl. Lawson (2003): 11.
98 Vgl. WWF (2003b): 1f.
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ökonomische99, institutionelle oder technische Additionalität oder eine klare

Erklärung, welche andere Barriere durch die Zertifizierung als CDM-Projekt

überwunden wird. Nicht technologisch additionell ist ein Projekt hier, wenn es

normale technologische Praxis sein, also dann, wenn in den letzten fünf Jahren ohne

den CDM mehr als fünf vergleichbare Projekte in der Region100 stattgefunden haben.

Des weiteren muss ein transparenter Finanzierungsplan des Projektes vorgelegt

werden. So kann bei der Validierung festgestellt werden, ob die Tatsache, dass das

Projekt ein CDM-Projekt ist, eine Vorbedingung für die Implementierung des

Projektes ist. Schließlich muss anhand der bereits in Kapitel 5.2.2 geschilderten

Kriterien gegebenenfalls die Herkunft und die Verwendung von ODA geschildert

werden.

4.5       Der Additionalitätsbeweis beim CDM PDD

Das reguläre PDD des UNFCCC wird bei Kleinprojekten wie denen von myclimate

nicht verwendet. Da es keine allgemein gültige und anerkannte Methodik für den

Additionalitätsbeweis gibt, werden in diesem Kapitel auch verschiedene Projekte

untersucht, bei denen nicht der SSC-PDD verwendet werden darf.

In Abschnitt A.4.5 des PDD muss die finanzielle Additionalität des Projektes auf

dieselbe Art wie im SSC-CDM nachgewiesen werden. Der Additionalitätstest erfolgt

in Abschnitt A.4.4. und Abschnitt B.4., wo verlangt wird:

„Brief explanation of how the anthropogenic emissions of anthropogenic

greenhouse gas (GHGs) by sources are to be reduced by the proposed CDM

project activity, including why the emission reductions would not occur in the

absence of the proposed project activity, taking into account national and/or

sectoral policies and circumstances“

                                                
99 Im GS wird die Investitionsadditionalität in zwei Teile aufgeteilt: Die rein finanziellen Aspekte der

    behalten den Namen Investitionsadditionalität und müssen auf jeden Fall erfüllt sein. Andere

    Aspekte wie finanzielle Risiken werden ökonomische Additionalität genannt.
100 Region ist je nach Projekt verschieden zu definieren. So kann bei einem Elektrifizierungsprojekt für

    ländliche Gebiete je nach Größe ein Distrikt oder ein Kreis zum Vergleich verwendet werden, bei

    großen Energieeffizienzprogramme in Produktionsanlagen die Welt.
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„Description of how the anthropogenic emissions of GHG by sources are

reduced below those that would have occurred in the absence of the registered

CDM project activity (i.e. explanation of how and why this project is additional

and therefore not the baseline scenario)“ 101

Es existieren dazu keine weitergehenden Anweisungen oder Erfordernisse. Auch ist

nicht klar, ob ein separater Additionalitätsnachweis nötig ist, wenn dieser Nachweis

schon in der Baselinestudie implizit ist.102 Die Interpretation dieser Anforderungen

liegt zur Zeit, wie schon in Kapitel 5.2.3 erwähnt, weitgehend in den Händen des

Executive Boards des CDM, das die eingereichten PDD annehmen oder ablehnen

kann. Dieses lehnte im Juni 2003 12 neu vorgeschlagene Baseline-Methoden

hauptsächlich wegen des mangelnden Additionalitätsbeweises ab. Um so

interessanter ist es, die zugelassenen PDDs zu untersuchen. Keines der vier

untersuchten Projekte hat ODA-Gelder verwendet.

a. Beim Projekt „Landfill Gas to Electricity“103  erfolgt der Additionalitätsnachweis

bei der Ermittlung des wahrscheinlichsten Baselineszenarios nach Artikel 48 (b) der

Marrakesh  Accords. Nicht das CDM-Projekt ist identisch mit der Baseline, sondern

das Business-as-usual (BAU)-Szenario. Investitionsadditionalität besteht, da ohne

die Gelder aus dem CER-Verkauf das Projekt finanziell nicht attraktiv wäre.

Institutionsadditionalität ist gegeben, da es keine existierende Gesetzte oder Statuten

gibt, die das Projekt erforderlich machen. Es wird auch als wahrscheinlich

angenommen, dass dies für die Zeitdauer, während der CER generiert werden

sollen, so bleibt. Ein weiterer Additionalitätstest wie z.B. ein separater Barrierentest

wird nicht durchgeführt.

b. Auch beim „Graneros Plant Fuel Switching Project“104 wird in Abschnitt B.4

eine an die Baselinestudie gekoppelte Analyse der Investitionsadditionalität

durchgeführt, die sich auf Artikel 48b der Marrakesh Accords beruft.  Die

Projektadditionalität wird damit begründet, dass das Projekt sich ohne die

                                                
101 UNFCCC (2003a): 3f.
102 Vgl. Jepma (2002): 6.
103 Vgl. Prototype Carbon Fund (2003).
104 Vgl. MGM International (2003).
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zusätzlichen Gelder durch die CER nicht lohnen würde (vgl. Kapitel 7.2). Hierbei gilt

das Projekt als additionell, da die Net Present Value (NPV) ohne den CDM negativ

ist. Anzumerken ist, dass sich das Projekt auch mit den Einnahmen aus den CERs

finanziell nicht lohnt, und der Firmenbetreiber Nestlé das Projekt auch aus nicht-

finanziellen Gründen durchführt. Erstens verdeutlicht dieses Beispiel, dass es wichtig

ist, dass die CER die finanzielle Rentabilität eines additionellen Projektes wesentlich

verbessern. Zweitens ist es offensichtlich nicht möglich auszuschließen, dass das

Projekt z.B. aus Prestigegründen nicht auch ohne den CDM durchgeführt worden

wäre.

c. Bei diesem Projekt, dem „A. T. Biopower Rice Husk Power Project“105, ergibt

sich die Additionalität ein weiteres Mal zusammen mit der Baseline mit Hilfe von

Artikel 48b der Marrakesh Accords in Abschnitt B.3. und B.4. des PDD.

Investitionsadditionalität liegt vor, da sich durch die CERs den Return on Investment

(ROI) um 7,2 % erhöht. Des weiteren wird angeführt, dass teure Technologien

verwendet werden, die normalerweise in der Region nicht zum Einsatz kommen,

sowie hohe Risiken mit dem Projekt verbunden sind, und daher bisher kein Investor

für das Projekt gefunden werden konnte. Wegen der Verwendung dieser regional

untypischen, teureren Technologien ist auch technologische Additionalität

gegeben.106 Zudem sei das Projekt "gesellschaftlich" additionell, denn es sei das

erste dieser Art, das nicht neben einem anderen, Umweltprobleme verursachenden

Kraftwerk liegt. Deswegen assoziiert die Bevölkerung auch mit diesem Kraftwerk

Probleme und steht ihm ablehnend gegenüber. Diese „Barriere“ wird mit der

geografisch isolierten Lage dieses Kraftwerks sowie mit Informationskampagnen

überwunden.

Wie bei Nestlé sind auch hier Profilierungsgründe im Bereich Umweltschutz für die

Projektteilnehmer relevant.

d. Das „Nova Gerar Landfill Gas to Energy Project“107 verwendet auch eine auf

Artikel 48b der Marrakesh Accords basierende, selbst entwickelte Baselinemethode.

                                                
105 Vgl. Mitsubishi Securities (2003).
106 Auch mangelndes Wissen über die verwendete Technologie in der Region zählt zur

    technologischen Additionalität.
107 Vgl. EcoSecurities (2003).
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Darauf basierend wird die Projektadditionalität des Projektes bewiesen. Es erfolgt

keine weitere Untersuchung der Additionalität.

5. myclimate

Bereits heute verursacht der Flugverkehr aller Schweizer rund 20% der gesamten

GHG-Emissionen der Schweiz. Bei einer trendgemäßen Entwicklung wird in den

nächsten zwanzig Jahren der Flugverkehr für rund ein Drittel der GHG-Emissionen

verantwortlich sein.108 Der Verein „myclimate“ mit Sitz in Zürich hat sich zum Ziel

gesetzt, für diese nicht vom KP erfassten Emissionen aus dem Flugverkehr

Kompensationsprojekte anzubieten. Myclimate verkauft myclimate tickets an

Flugreisende, welche die von ihrer Reise verursachten GHG-Emissionen

kompensieren wollen.  Mit dem Erlös werden zur Zeit vier Projekte finanziert.109

Diese Projekte werden in Kapitel 6.3 näher beschrieben. Diese Projekte wurden

bisher nicht als offizielle CDM-Projekte registriert, sollen jedoch den Kriterien für

CDM-Projekte standhalten, um zu einem späteren Zeitpunkt problemlos registriert

werden zu können. In den folgenden drei Abschnitten wird beschrieben, nach

welchen Kriterien myclimate-Kompensationsprojekte ausgewählt werden, wie eine

solche Evaluation abläuft und welche Projekte schließlich verwirklicht wurden.

5.1 Selektionskriterien

Myclimate wählt Kompensationsprojekte nach verschiedenen Kriterien aus. Dabei ist

es wichtig, dass die Projekte so hohen internationalen Standards genügen, dass sie

der Kontrolle eines unabhängigen Expertengremiums standhalten. Dieses prüft den

Anspruch von myclimate, dass ihre Projekte den Klimaschutz sowie die nachhaltige

Entwicklung fördern sollen.110 Die finanzielle Struktur der Projekte soll transparent

und klar beschrieben sein, ebenso die Bestimmung der Baseline, welche konservativ

                                                
108 Vgl. Kaufmann et al (2000): 48ff.
109 Vgl. Sutter (2002): 5.
110 Vgl. climateticket (2003): 1.
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ermittelt werden soll.111 Auf die Kriterien nachhaltige Entwicklung, Durchführbarkeit

und Additionalität wird besonderer Wert gelegt.112 Myclimate ist nicht die einzige

NGO, welche im Bereich Klimaschutz aktiv ist. Im Bereich Klimaschutz  durch

Kompensationsprojekte engagieren sich neben myclimate z.B. CLiPP (climate

protection partnership)113, newtree und    Prima-Klima-weltweit. Es findet ein

Wettbewerb zwischen den verschiedenen NGOs darum statt, wie streng deren

jeweilige Klimaschutzprojekte evaluiert werden.114 In Kapitel 6.2 wird beschrieben,

wie dies bei myclimate geschieht.

5.2 Evaluationsablauf  von myclimate Kompensationsprojekten

Sutter entwickelte in seiner Semesterarbeit speziell für myclimate einen

Evaluationsablauf für Kompensationsprojekte. In Abbildung 1 sind die verschiedenen

Schritte einer Projektevaluation dargestellt.

                                                
111 Konservativ bedeutet, dass bei Schätzungen die niedrigeren Werte für Emissionen der Baseline

     verwendet werden.
112 Heuberger (2003): 1f.
113 Informationen unter www.clipp.org
114 Vgl. Asuka (2002): 14.
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Project Proposal Sheet (PPS)

Voranalyse

Abschätzung von GHG-Einsparpo-
tenzial und Vermeidungskosten,
Erfüllung der Evaluationskriterien

Eignungsabklärung:
Eignung als Climate Ticket

Kompensationsprojekt?

Verbesserungsvorschläge

Investitionsentscheid
und Vertrag mit Projektpartner

Verantwortliche

Projektidee

Aktivität / Dokument

Hauptanalyse

Project Design Document (PDD)

Baseline-Definition
GHG-Reduktionspotenzial

Vermeidungskosten
Additionalität

etc.

NeinJa

Genehmigung des Projekt
(“project approval”)

Climate Ticket
Projektverantwortliche

Projektentwickler,
Climate Ticket

Projektverantwortliche

Climate Ticket
Advisory Board

Projektentwickler,

Climate Ticket
Projektverantwortliche

Projekt 
scheidet 
aus

Durchführung des Projekts
und Monitoring

Climate Ticket
Steuerungskomittee

Projekt-
ausstieg 
möglich

Projekt-
ausstieg 
möglich

Projektentwickler

Abbildung 1: Evaluationsablauf von myclimate-Projekten

Der Nachweis der Additionalität erfolgt an zwei Stellen dieses Schemas. Innerhalb

der Voranalyse wird im Rahmen der Eignungsabklärung durch den

Projektverantwortlichen von myclimate untersucht, ob das Projekt

investitionsadditionell ist. Die Erstellung des Project Design Documents (PDD)

erfordert eine Untersuchung der finanziellen, der Investitions- und der Emissions-

additionalität. Sie erfolgt innerhalb der Hauptanalyse durch den

Projektverantwortlichen und den Projektentwickler von myclimate.
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5.3 Kompensationsprojekte von myclimate

Beim Kauf eines myclimate tickets wird der Klimaeffekt einer Flugreise durch die

Unterstützung von Projekten kompensiert. In erster Linie stehen diese Projekte im

Zeichen des Klimaschutzes – sie reduzieren den Ausstoß Treibhausgase. Dieses

Ziel kann zum Beispiel durch den Ersatz fossiler Brennstoffe mit erneuerbaren

Energien, durch Energiesparmassnahmen oder mittels Einführung effizienterer

Technologien erreicht werden.

Das Projektportfolio von myclimate besteht zur Zeit aus vier Projekten. Auf einem

Schuldach in Costa Rica befindet sich eine Photovoltaikanlage und. In Indien

produziert eine Biomasseanlage Strom für die ländliche Bevölkerung. In Südafrika

generiert die Verbrennung von Methan, welches auf einer Mülldeponie eingefangen

wird, Strom und wandelt das Treibhausgas Methan in CO2 um. In Eritrea werden

solare Heizsysteme produziert und installiert. Die Additionalität des Projektes in

Eritrea wird in Kapitel 9 untersucht.

5.4 Additionalitätsbeweis für Kompensationsprojekte von myclimate

Wie schon in Kapitel 6 erwähnt, der Additionalitätsbeweis für myclimate-Projekte mit

dem SSC-PDD und dem GS-PDD kompatibel sein. Das bedeutet, dass die

Additionalität mit einer Barriereanalyse erfolgt und dass alle Projekte der Positivliste

des Gold Standards angehören müssen. Für jedes Projekt muss die

Emissionsadditionalität nachgewiesen werden. Dazu müssen sich durch das Projekt

niedrigere Emissionen als im Baselinefall ergeben. Als Beweis, dass das Projekt

nicht die Baseline ist, können die investitions-, die institutionelle oder die technische

Additionalität nachgewiesen werden. Mit der Beschränkung auf einen klar definierten

Satz von zum Beweis zur Verfügung stehenden Barrieren ist es wahrscheinlicher,

dass Baseline und Additionalität konservativ geschätzt werden. Des weiteren muss

für jedes Projekt die finanzielle Additionalität nachgewiesen werden.

Der Additionalitätsbeweis soll nicht nur einem hohen Anspruch genügen, er muss

auch einfach sein, denn die personellen und finanziellen Ressourcen von myclimate

sind beschränkt und die Transaktionskosten der Projekte sollen niedrig bleiben. Es

bietet sich deswegen an, den Additionalitätsbeweis und das Baselineszenario auf
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einmal zu ermitteln. Dies ist gerechtfertigt, da dies auch vom EB gefordert wird.115

Dieses Vorgehen sollte für alle Projekte gleich sein, um den Beweis transparent zu

machen und die Arbeit zu vereinfachen. Es beruht auf Paragraph 48b der Marrakesh

Accords, da dort der Nachweis von Investitionsadditionalität unter Einbezug einer

Barrierenanalyse gefordert wird. Dieser Schritt findet innerhalb der Hauptanalyse

während der Erstellung des PDD statt.

Der Ablauf des Additionalitätsbeweises für myclimate ist in Abb. 2 zu sehen. Um

Baseline und Additionalität zu ermitteln, werden zunächst alle in Frage kommenden

Baselineszenarien identifiziert, inklusive des Projektes selber.116 Dabei müssen,

soweit das für myclimate möglich ist, bei der Erarbeitung der Szenarien verschiedene

Faktoren berücksichtigt werden.117 Diese Faktoren sind die ökonomische Situation

des betroffenen Wirtschaftssektors des Gastlandes, die Umweltpolitik des

Gastlandes und im Falle einer Kooperation mit einer Firma vor Ort deren Planungen.

Alle möglichen Szenarien werden zunächst daraufhin untersucht, ob sich durch das

Projekt niedrigere Emissionen ergeben.118 Um zu zeigen, dass das Projekt nicht

identisch mit der Baseline ist, kann dann alternativ die investitions-, institutionelle,

oder technische Additionalität bewiesen werden.

Die Investitionsadditionalität wird am einfachsten durch die Ermittlung der

risikoangepassten IRR ermittelt. Alternativ können der ROI, die Net Present Value

(NPV) oder die totalen Projektkosten des Projektes verwendet werden. Das für die

Baseline in Frage kommende Szenario ist das finanziell attraktivste. Um die

Auswahlkriterien überschaubar zu halten, sollte auf Projekte, die auch ohne den

CDM finanziell attraktiv sind, verzichtet werden. Aus den in Kapitel 3.2.3 genannten

Gründen langt es, die klassische Definition von Investitionsadditionalität zu

verwenden.119 Projekte, deren Implementierung auch ohne den CDM angekündigt

bzw. offensichtlich war, dürfen nicht gefördert werden. Die Investitionsadditionalität

eines neu vorgeschlagenen Projektes wird schon in der Voranalyse120 abgeschätzt

und in der Hauptanalyse genauer untersucht. Die technologische Additionalität kann

                                                
115 Vgl. Kapitel 7.2
116 Beim geplanten Projekt wird vorausgesetzt, dass es zu Emissionsreduktionen führt.
117 Vgl. Sutter (2003): 22.
118 Um  Emissionsadditionalität zu gewährleisten, muss myclimate, wenn es ein Projekt in einem
    Annex-1-Land durchführt (z.B. in der Schweiz) einen Vertrag abschließen,  der sicherstellt, dass die
    Emissionsreduktionen nicht vom Gastland in der nationalen Emissionsbuchhaltung als Reduktion
    angerechnet werden.
119 Diese Meinung vertritt auch Shrestha (2002): 74.
120 Vgl. Kapitel 5.2.
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mittels den Vorgaben des GS-PDD ermittelt werden. Ein Projekt darf nicht normale

technologische Praxis sein, das bedeutet, dass in den letzten fünf Jahren kein

vergleichbares Projekt in der Region ohne den CDM stattgefunden haben darf.

Ist es über eine dieser drei Möglichkeiten nicht gelungen, Additionalität

nachzuweisen, ist das Szenario die Baseline. Ist dies für mehrere Szenarien der Fall,

ist die finanziell attraktivste Option die Baseline.121 Ist der Nachweis, dass das

Projekt nicht die Baseline ist, gelungen, müssen die entsprechenden Szenarien auf

finanzielle Additionalität untersucht werden. Alle in dieser Arbeit untersuchten

Klimaschutzprojekte kommen ohne Entwicklungshilfegelder (ODA-Gelder) aus. Da

myclimate hohe Ansprüche an seine Projekte hat, sollten diese auch ohne ODA-

Gelder auskommen. Verwendet myclimate diese trotzdem, muss deren Verwendung

gemäß den Kriterien im GS-PDD erklärt werden. Demnach darf ODA nur für

Ausbildungsmaßnahmen und Projektmachbarkeitsstudien verwendet werden.

Erfüllt nun ein Szenario alle Kriterien, ist es additionell. Befindet sich das geplante

Kompensationsprojekt unter diesen Szenarien, ist seine Additionalität bewiesen. 122

                                                
121 Ein Szenario, welches die Implementierung eines gültiges Gesetzes nicht einschliesst, fällt als
     Baseline weg, auch wenn es die finanziell attraktivste Variante wäre.
122 In Kapitel 5.2.3 wurde erwähnt, dass Gastländer mit dem Ziel, mehr CDM-Projekte ins Land zu
    locken, ihre Umweltschutzpolitik einschränken könnten. Ist ein solches Vorgehen bekannt, sollte
    myclimate auf Projekte in diesen Ländern verzichten, auch wenn sie additionell sind.
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oder oder

Abbildung 2: Additionalitätsbeweis und Baselineermittlung
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5.5 Additionaltiätsbeweis für das Projekt Solar Heating Eritrea

5.5.1 Projektbeschreibung

Bei diesem Projekt finanziert myclimate den Bau von 200 je 2 m2 großen

Sonnenkollektoren durch eine kleine Firma in Eritrea.123 Diese sollen auf die Dächer

von Schulen, Krankenhäusern und Haushalten montiert werden. Die Anlagen

bestehen jeweils aus den Kollektoren, einem Wassertank und dem verbindenden

Rohrsystem. Sie dienen der Warmwasserproduktion und ersetzen Energie, die bisher

aus Dieselverbrennung und aus dem Stromnetz bezogen wurde und ermöglichen so

die Einsparung von insgesamt 983 t Kohlendioxid in zehn Jahren. Der

Anrechnungszeitraum, während dem die Kohlendioxidreduktionen myclimate

angerechnet werden, beträgt zehn Jahre. Die Firma Tesinma aus Dekemhare

produziert die Anlagen vor Ort, ohne dass auf Importe zurückgegriffen werden muss.

Im Jahr 2002 wurden die ersten sechs Anlagen auf dem Krankenhaus von

Dekemhare installiert.

Das schweizerische Ökozentrum Langenbruck hat die Ausbildung der Techniker in

Eritrea ermöglicht und begleitet. Das Ministerium für Energie in Eritrea unterstützt die

Umrüstung auf erneuerbare Wärmeerzeugung durch eine Werbekampagne.

An der örtlichen Don Bosco Schule, welche ebenfalls mit Kollektoren ausgerüstet

wird, beteiligen sich Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen einer Fortbildung zum

Thema solare Wärmeproduktion an der Installation der Anlagen.

Die verschiedenen in Frage kommenden Baselineszenarien und andere für das PDD

des Projektes relevanten Fragestellungen wurden von myclimate schon untersucht.

So ist die Emissionsadditionalität des Projektes geklärt.124 Eritrea hat auch keine

nationalen Emissionsreduktionsziele und es gibt keine an dem Projekt beteiligten

weiteren Käufer der generierten Emissionsreduktionen. Eine doppelte Anrechnung

der Reduktionen („double accounting“) ist somit ausgeschlossen. Eine abschließende

Klärung der Additionalität, speziell der Projektadditionalität des Projektes steht jedoch

noch aus. Um mit der in Kapitel 5.4 geschilderten Methode die Additionalität zu

ermitteln, werden zunächst alle in Frage kommenden Baselineszenarien identifiziert,

inklusive des Projektes selber. Es kommen zwei Szenarien in Frage. Andere

                                                
123 Eritrea ist ein Nicht-Annex-1-Land ohne eigene Emissionsreduktionsziele.
124 Vgl. myclimate (2004), S. 7f.
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Szenarien sind unwahrscheinlich (z.B. Subventionszahlungen der eritreischen

Regierung für erneuerbare Energietechnik) und zusätzlich mangels Daten nicht

überprüfbar (z.B. der Einsatz anderer erneuerbarer Technologien).

5.5.2 Szenario 1: Status quo

Das erstes Szenario ist die Beibehaltung des Status quo. Die Wärme zum erhitzen

von Wasser wird dabei wie bisher aus Elektrizität und aus der Verbrennung von

Kerosin gewonnen.  Durchlauferhitzer werden in 35% aller betrachteten Fälle

verwendet, Heißwassertanks zu 30%. Sie werden beide aus dem Stromnetz

versorgt. Dieser Strom wurde aus Öl und Ölprodukten produziert. Kerosinerhitzer

werden in 35% der betrachteten Fälle verwendet.

Der Regierung von Eritrea ist es aufgrund unzureichender finanzieller Mittel sowie

vieler weiterer dringender Entwicklungsziele nicht möglich, in signifikantem Umfang

einen Wandel hin zur Nutzung dieser neuen Energiequellen zu unterstützen.

Myclimate hat berechnet, dass ohne ihr Engagement die Beibehaltung des Status

quo die finanziell attraktivste Option ist.125 Technologisch ist der Status quo auch

nicht additionell, denn es wird weiterhin die alte, auf fossilen Energiequellen

beruhende Technologie verwendet. Szenario eins kommt also aus finanziellen und

technologischen Gründen als Baseline in Frage.

5.5.3 Szenario 2: myclimate-Projekt

Die Implementierung des Kompensationsprojektes von myclimate stellt das zweite

mögliche Szenario dar. Um Investitionsadditionalität nachzuweisen, hat myclimate

berechnet, dass das größte Hindernis zur Umsetzung dieses Projektes zu geringe

finanzielle Ressourcen sind, welche den Kauf von Sonnenkollektoren ermöglichen

würden. Die Durchführung des Projektes, inklusive Kauf und Installation der

Kollektoren und des Zubehörs, Wartungs- und Monitoringaktivitäten, kostet etwa

200.000 Dollar.126 Erst durch den Beitrag von myclimate ist es der Bevölkerung vor

Ort möglich, privat oder für ihr Unternehmen solche Kollektoren zu kaufen. Myclimate

                                                
125 Vgl. Fussnote 127.
126 Daraus folgen CO2eq-Reduktionskosten von 21,44 Dollar pro Tonne.
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stellt die Hälfte der Gelder, die aus dem Verkauf der Emissionsreduktionen generiert

werden (42.000 Dollar), als direkte Zuschüsse zum Kauf der Einheiten zur

Verfügung. Dadurch sinken die NPV, die Investitionskosten und die

Rückzahlungszeit des Projektes im Verhältnis zum Business-as-usual-Szenario

erheblich. Somit ist das Projekt investitionsadditionell.127

In den letzten fünf Jahren wurden in der Region keine vergleichbaren Projekte ohne

den CDM – und auch keine mit ihm - durchgeführt.128 Es gibt auch keine gesetzliche

Regelung seitens der Regierung von Eritrea, die die Durchführung dieses Projektes

nötig machen würde. Dazu kommt, dass in Eritrea die verwendetete Technologie

unbekannt ist, und so auch das Know-How und das Vertrauen in diese Technologie

meist fehlen. Durch die Installation der Anlage und die folgende Unterhaltung können

die Mitarbeiter der Firma Tensinma das durch die Unterstützung des Öekozentrums

Langenbruck erworbene Wissen praktisch anwenden und so zu einem größeren

Verständnis und Vertrauen in diese dort neue Technologie sorgen. Des weiteren

macht die Firma, eine Schule vor Ort und die Regierung Eritreas Werbung für die

Technologie und sorgen auch so für größere Bekanntheit dieser  Technologie. Durch

einen Wartungs- und Überwachungsvertrag mit Tensinma wird sichergestellt, dass

für die volle Dauer, während der Emissionseinsparungen generiert werden, nicht

wieder der Business-as-usual-Zustand eintritt. Wegen all diesen Maßnahmen, die

ohne die myclimate-Gelder nicht möglich gewesen wären, ist das Projekt nicht

normale technologisch Praxis und ist somit technologisch additionell.129

Das Projekt ist des weiteren finanziell additionell, denn es werden keinerlei offiziellen

ODA-Gelder gebraucht. Das Ökozentrum Langenbruck ist eine private Einrichtung,

die sich außerdem nur an den Kosten für die Machbarkeitsstudie und die Ausbildung

der Techniker beteiligt hat. Der Kostenanteil von Installation, Wartung und

Monitoring, der die finanziellen Möglichkeiten der Partner vor Ort übersteigen, wird

                                                
127 Vgl. myclimate (2004): 13. Myclimate hat berechnet, dass die NPV des Projektes ohne das
    Einkommen von ER bei –185405 Dollar liegt, mit den Einnahmen bei –151024 Dollar. Die
    Investitionskosten des Projektes sinken von 147601 Dollar ohne die ER-Einnahmen auf 123001
    Dollar mit den Einnahmen. Dem gegenüber steht beim Business-as-usual-Szenario eine NPV von
    –185795 Dollar und Investitionskosten von 69373 Dollar. Grundlage dieser Berechnungen ist eine
    Laufzeit von 10 Jahren. Durch das Engagement von myclimate sinkt die Rückzahlungszeit des
    Projektes auf sechs Jahre.
    Die Durchführung des Projektes wurde erst öffentlich bekannt gemacht, als schon klar war, dass
    dieses Projekt als Kompensationsprojekt durchgeführt würde.
128 Das das Projekt relativ klein ist (ein SSC-Projekt), ist es ausreichend und mit dem GS vereinbar,

    sich bei dieser Untersuchung auf Eritrea zu beschränken.
129 Eritrea ist nicht dafür bekannt, Umweltstandards zu senken, um CDM-Projekte anzulocken.
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von myclimate bezahlt. Um auch in Zukunft als finanziell additionell zu gelten, muss

jedoch sicher gestellt werden, dass die  Überwachungskosten und eventuell zu

einem späteren Zeitpunkt fällige Kosten der Zertifizierung des Projektes voll von

myclimate übernommen werden. Dies ist im Project Design Document bereits

vermerkt.

Das Szenario Zwei, welches das Projekt Solar water heating in Eritrea von myclimate

darstellt, hat somit das Schema zur Prüfung der Additionalität erfolgreich

durchlaufen.

6. Schlussbetrachtung

Bei der Untersuchung von Additionalität beim Clean Development Mechanism hat

sich herausgestellt, wie schwierig es ist, den Umgang mit Additionalität zu

vereinheitlichen. Das liegt vor allem daran, dass nach wie vor keine klare Definition

zu Additionalität und ihren Teilaspekten vorliegt, die allgemein anerkannt ist und in

offiziellen Dokumenten der UNFCCC verankert ist. Die ist vor allem bei der

Projektadditionalität problematisch, da deren Nachweis für jedes CDM-Projekt

gefordert ist. Der momentan von Projekt zu Projekt unterschiedliche Umgang mit

Additionalität kann zu Intransparenz bei Additionalitätsbeweisen, zu Verunsicherung

bei den Investoren beziehungsweise bei den Spendern von myclimate und einem

schlechten Ruf des CDM führen. Um so wichtiger war es, für zukünftige potentielle

CDM-Projekte Additionalität umfassend zu diskutieren und deren Teilaspekte zu

definieren.

Das Executive Board des CDM ist gefordert, ähnlich wie im Gold Standard

einheitliche Verfahren zu definieren oder zumindest klar zu machen,  welchen

Anforderungen ein Additionalitätsbeweis nachkommen muss. Durch die Analyse der

zugelassenen PDDs zeichnete  sich ab, wie diese Verfahren aussehen könnten. So

halte ich die Einführung eines kombinierten Verfahrens zu Baseline- und

Projektadditionalitätsbestimmung für wahrscheinlich und sinnvoll. Damit würde in

gewissem Rahmen auch die getrennte Betrachtung verschiedener Arten von

Additionalität entfallen können.
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Myclimate positionierte sich mit seinen Kompensationsprojekten auf der

Grubb’schen Skala130 zwischen Additionalität und Kosteneffizienz relativ weit am

„additionellen Ende“ und relativ teuren Projekten. Die entwickelte Methode passt zu

diesem Ziel.131

Da myclimate-Projekte sich am SSC-PDD der UNFCCC und dem GS-PDD des WWF

orientieren, war der Gestaltungsspielraum des Additionalitätsnachweisen für

myclimate eng. Es war kaum möglich, das Verfahren im Vergleich zum GS-PDD

merklich zu vereinfachen, z.B. durch die Vernachlässigung des einen oder anderen

Teilaspektes von Additionalität. Die wenigen möglichen Vereinfachungen führten

dagegen teilweise zu einer Verschärfung des Additionalitätsbeweises. Das passierte

z.B. beim Ausschluss von finanziell attraktiven Projekten, für die im Gastland kein

Geld zur Verfügung steht.

Myclimate sollte bei der Entwicklung von Evaluierungsmethoden den

Zertifizierungsprozess für Baselinemethoden im Auge beobachten. Beim Nachweis

der Additionalität würden auch Anpassungen fällig, wenn der WWF einen GS-PDD

für SSC-Projekte veröffentlichen würde.

Die Additionalität des Projektes Solar Heating Eritrea ist bewiesen. Somit steht einer

allfälligen Ausweitung des Projektes, falls es erfolgreich verlaufen wird, von dieser

Seite nichts mehr im Wege. Einige für myclimate relevante Fragestellungen zum

Thema Additionalität konnten auch mit dieser Arbeit nicht beantwortet werden. So

konnte nicht auf die Frage eingegangen werden, wie mehrere ähnliche Projekte

zusammen auf Additionalität untersucht werden könnten („project bundling“), um die

Transaktionskosten einzudämmen. Auch ist aufgrund der unterschiedlichen Arten

von myclimate-Projekten nicht genau festgelegt, wie die Projektadditionalität schon in

der Voranalyse eines Projektvorschlags berücksichtigt werden soll.

                                                
130 Vgl. Kap 3.2.3.
131 Im  Interesse der Spender muss jedoch immer sicher gestellt sein, dass mit den Spendengelder

     ausreichend GHG vermieden werden, um die Flüge auszugleichen.
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