
factsheetFlexible Mechanismen im Kohlenstoffmarkt

Unter dem Begriff flexible Mechanismen werden  
Klimaschutzinstrumente zusammen gefasst, mit denen 
international vereinbarte Emissionsminderungspflich-
ten nicht ausschließlich im eigenen Land, sondern 
auch durch Minderungsmaßnahmen in anderen  
Ländern erfüllt werden. Gutschriften aus diesen  
Klimaschutzprojekten sind international handelbar 
und auch im Europäischen Emissionshandel nutzbar. 
Auf der Weltklimakonferenz 2012 in Doha einigte sich 
die internationale Staatengemeinschaft auf eine  
Weiterführung der flexiblen Markt-Mechanismen CDM 
und JI bis zum Ende der zweiten Verpflichtungsperiode 
des Kyoto-Protokolls 2020.

Neue Ideen im CDM

Um geringe Treibhausgasreduktionen einzelner Projekte 
summieren zu können und dadurch die Transaktions-
kosten zu senken, wurde die Möglichkeit programma-
tischer Projekte, die so genannten PoAs geschaffen. 
Hierbei werden nicht einzelne Projekte durchgeführt, 
sondern beliebig viele gleichartige Projekte in einer 
Region zusammengefasst (z. B. die Einführung/ 
Modernisierung von Holzkochern/Öfen).

Kommt ein weiteres Projekt hinzu, wird es in das 
Rahmenprogramm einbezogen, ohne dass das Zustim-
mungsverfahren erneut durchlaufen werden muss. Mitt-
lerweile wurden 305 PoAs registriert und aus einigen 
Programmen Gutschriften ausgeschüttet.

Als weitere Vereinfachung für Projektentwickler sollen 
zukünftig mehr standardisierte Referenzszenarien 
entwickelt werden. Das heißt, dass statt projektspe-
zifischer nun standardisierte Werte und Methoden 
innerhalb eines (Teil-) Sektors angewendet werden. Das 
erhöht die Objektivität der Referenzfallemissionen und 
lässt die Kosten sinken.Erleichtert wurde außerdem der 
Nachweis der „Zusätzlichkeit“ eines Projekts. Einige 
Projekte gelten nun automatisch als zusätzlich, wenn 
sie sich von den im Gastland verwendeten Technologien 
unterscheiden. 

Auch für Kleinstprojekte gibt es eine Vereinfachung: In 
einigen Regionen, z. B. den am wenigsten entwickelten 
Ländern oder kleinen Inselentwicklungsstaaten, werden 
Projekte unter bestimmten Bedingungen schematisch 
als zusätzlich bewertet. So verringern sich gerade für 
Projekte mit geringen Emissionseinsparungen die 
Entwicklungskosten. 

Auf der Nachfrageseite wurden diverse Nutzungsbe-
schränkungen wie z. B. bei HFC23-Projekten eingeführt, 
um die Umweltintegrität des CDM zu stärken.

Weiterentwicklung von JI

Auf den letzen Weltklimakonferenzen wurde beschlos-
sen das Akkreditierungsverfahren für JI an das CDM- 
Verfahren anzugleichen. Auch soll die Unterscheidung 
von Track 1 -Verfahren (mit einzelstaatlicher Über-
wachung) und JISC  überwachtem Track 2 -Verfahren 
zugunsten eines einheitlichen Verfahrens beendet 
werden. Außerdem wird nun ermöglicht – wie im CDM – 
standardisierte Referenzszenarien zu entwickeln.

In den letzten Jahren wurden beide Instrumente auf den Klimakonferenzen, im JI-Aufsichtsausschuss (Joint Imple-
mentation Supervisory Council, kurz JISC) und im CDM-Exekutivrat weiterentwickelt und an die Praxis angepasst.  
Nun sollen neue Ansätze dafür sorgen, dass CDM und JI als erfolgreiche flexible Mechanismen ihren Beitrag zum 
Klimaschutz noch ausbauen.
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Neuer Marktmechanismus (NMM)

Auf den Klimaverhandlungen wird auch der so genannte 
NMM entwickelt. Über seine genaue Gestaltung muss 
aber noch entschieden werden. Er soll sich auf komplet-
te Wirtschaftssektoren beziehen und so einen Nettomin-
derungsbeitrag von Entwicklungsländern leisten. Im 
Unterschied zum CDM wird der Bezugswert für Emissi-
onsreduktionen unterhalb des Referenzfalls angesetzt, 
um einen Bereich für eigene Minderungsleistungen zu 
erhalten.

Die Europäische Union unterstützt den NMM, indem 
Gutschriften aus bilateralen Abkommen mit Schwellen- 
und Entwicklungsländern unter bestimmten Umstän-
den im EU-Emissionshandel eingesetzt werden dürfen. 
Um die Entwicklung von Pilotprojekten zum NMM und 
damit den Übergang von der Theorie zur Praxis zu 
erleichtern, wurde seitens der Weltbank, unterstützt 
auch von Deutschland, die Partnerschaft für Marktreife 
(Partnership for Market Readiness) geschaffen.

Verschiedene Ansätze und NAMAs

Der so genannte Rahmen für verschiedene Ansätze 
(Framework for Various Approaches) soll unterschiedli-
che dezentrale markt- und nichtmarktbezogene Klima-
schutzinitiativen harmonisieren und verknüpfen, um 
die Kosteneffizienz und das Minderungspotential dieser 
Maßnahmen zu steigern. Ob nur unter UNFCCC-Aufsicht 
generierte Gutschriften oder auch solche von Einzelstaa-
ten auf Minderungsziele anrechenbar sein sollen, ist 
unter den Vertragsparteien noch umstritten.

Unter dieses Instrument könnten auch die freiwilli-
gen nationalen Minderungsmaßnahmen (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions, kurz NAMAs) fallen. 
Das sind Projekte, Programme, Strategien oder sonstige 
Maßnahmen der Schwellen- und Entwicklungslän-
der zur Reduzierung ihrer Emissionen unterhalb des 
Business-as-usual-Szenarios. Industriestaaten können 
NAMAs durch Technologietransfer, Capacity Building 
oder finanzielle Mittel unterstützen. Langfristig können 
NAMAs auch in einen NMM münden. Um Informationen 
zu verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten zu vermit-
teln, wurde vom UNFCCC-Sekretariat ein webbasiertes 
Register für alle NAMAs eingerichtet.
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Was ist was? 

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change): Klimarahmenkonvention

Im Jahr 1992 beschloss die internationale Staatengemeinschaft die Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC) als globales Klimaschutzabkommen. Aktuell haben 196 Vertragsparteien sowie die EU 
als regionale Wirtschaftsorganisation die Klimarahmenkonvention ratifiziert und schaffen damit 
die völkerrechtliche Basis für weltweiten Klimaschutz. Das Sekretariat der Klimarahmenkonventi-
on (UNFCCC-Sekretariat) hat seinen Sitz in Bonn.

CDM (Clean Development Mechanism): Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung

Möglichkeiten für Staaten oder Unternehmen, mit Projekten in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern Emissionsgutschriften (CER) zu erwerben, die auf die eigenen Verpflichtungen angerechnet 
werden können.

JI (Joint Implementation): Gemeinsame Umsetzung

Möglichkeit für Staaten oder Unternehmen, mit Projekten in anderen Unterzeichnerstaaten des 
Kyoto-Protokolls Emissionsgutschriften (ERU) zu erwerben, die auf die eigenen Verpflichtungen 
angerechnet werden können.

PoAs (Programme of Activities): Programmatischer CDM

Ein Programme of Activities (PoA) ist ein Rahmenprogramm zur Treibhausgas-Reduktion durch die 
gebündelte Durchführung von Kleinstprojekten unter dem Clean Development Mechanism (CDM) 
oder Joint Implementation (JI).


