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E 
rst kürzlich erregte eine Nachricht er-

hebliches Aufsehen: Die Ukraine liefert 
Japan 30 Mio. Emissionszertifikate und er-
hält dafür im Gegenzug 4,5 Mrd. Hrywnja 
(ca. 450 Mio €). Hintergrund des Geschäf-
tes ist der durch das Kyoto-Protokoll (KP) 
eingeführte Internationale Emissionshan-
del. Für viele lag in diesem Geschäft eine 
kleine Sensation: Der oftmals als Han-
del mit Luft belächelte Emissionshandel  
schien unerwartet offensichtlich erhebli-
che wirtschaftliche Werte zu bewegen. 

Tatsächlich ist dies aber nur ein winziger Ausschnitt aus dem Marktgeschehen. Das 
Kyoto-Protokoll hat längst einen weltweiten Kohlenstoffmarkt geschafften, auf dem 
verschiedenste Emissionszertifikate gehandelt und bereits jetzt jedes Jahr mehrere Mil-
liarden Euro umgesetzt werden. Und noch weniger bekannt ist, dass nicht nur Staaten, 
sondern insbesondere auch Unternehmen unmittelbar vom Kyoto-Protokoll profitieren 
können. Das Kyoto-Protokoll enthält nämlich neben dem Internationalen Emissionshan-
del zwei weitere sog. flexible Mechanismen, welche Unternehmen die Möglichkeit ge-
ben sollen, über die Durchführung / Umsetzung von Emissionsminderungsmaßnahmen 
selbst handelbare Zertifikate zu generieren und damit finanziell profitieren zu können. 
Je nach Minderungsvolumen können auf diesem Weg Einnahmen von bis zu mehreren 
Mio. € erreicht werden.

Gegenstand dieses Newsletters, welcher in Kooperation zwischen der deutschen Kanz-
lei Becker Büttner Held (BBH) und der ukrainischen Kanzlei Arzinger erstellt wurde, soll 
es daher sein, einmal in Kurzform aufzuzeigen, dass sich auch für ukrainische Unterneh-
men aus dem Kyoto-Protokoll große Chancen ergeben können. Dabei wird die Darstel-
lung bewusst auf die wesentlichen Punkte beschränkt, um die Verständlichkeit zu wah-
ren. Für detaillierte Antworten stehen Ihnen die im Anhang benannten Ansprechpartner 
jederzeit gern zu Verfügung.

Unter Punkt A. möchten wir Ihnen zunächst einige wichtige Basisinformationen zum 
Kyoto-Protokoll und den darin enthaltenen flexiblen Mechanismen vermitteln. Unter 
Punkt B. erläutern wir in kurzer Form, welche im Grunde einfaches Prinzip hinter dem 
großen Begriff «Klimaschutzprojekt» steht und geben unter Punkt C. einige praktische 
Beispiele. In dem anschließenden Punkt D. wird skizziert, wie ein deutsch-ukrainisches 
Projekt ablaufen würde, insbesondere, welche Schritte zu unternehmen und welche Be-
hörden dazu einzuschalten sind. Warum die Umsetzung gemeinsamer Minderungspro-
jekte sowohl für ukrainische als auch ausländische Unternehmen eine «Win-Win-Kons-
tellation» darstellt, beantwortet Punkt E. Zehn häufig gestellte Fragen (FAQs) runden die 
Darstellung in Punkt F. ab, bevor wir Ihnen abschließend die Kanzleien Arzinger und BBH 
sowie Ihre Ansprechpartner vorstellen möchten (Punkt G.). 
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A. Grundlagen: Das Kyoto-Protokoll – mehr  
 als nur Handel mit Luft ?!

I. Was wird mit dem Kyoto-Protokoll bezweckt?

In dem Kyoto-Protokoll verpflichteten sich die unterzeichnenden Industriestaaten 1997 
bekanntlich darauf, im Zeitraum 2008-2012 nur noch ein jeweils genau festgelegtes 
Volumen an Treibhausgasen zu emittieren. Für die teilnehmenden Entwicklungsländer 
enthält das Kyoto-Protokoll noch keine Emissionsquoten. Insgesamt haben mittlerweile 
188 Staaten das Kyoto-Protokoll unterzeichnet und ratifiziert (s. Abbildung 1). 

Abb. 1: Staaten, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet und ratifiziert haben,  
  grün markiert (Quelle: Aquila Capital)

Wie hoch die Emissionen pro Industriestaat im Einzelnen sein dürfen, wird anhand des 
Emissionsvolumens des Jahres 1990 berechnet. Einige Industriestaaten übernahmen 
dabei die Verpflichtung, die Treibhausgasemissionen gegenüber dem Stand von 1990 
zu senken, andere verpflichteten sich zu einer Begrenzung auf dem Stand von 1990 bzw. 
zu nur moderaten Steigerungen. 

Alle Industriestaaten bis auf die USA (Abb. 1) haben mittlerweile das Kyoto-Protokoll ratifi-
ziert. Gemeinsam ist daher all diesen Staaten ein exakt quantifizierbares Emissionsbudget 
(sog. «assigned amount») für den Zeitraum 2008 – 2012, welches es einzuhalten gilt. 



Kyoto-Protokoll      3

Das Kyoto-Protokoll betrifft nicht nur die Emission von Kohlendioxid (CO2), sondern ins-
gesamt sechs Treibhausgase bzw. Gruppen von Gasen (vgl. Tabelle 1). Bei der Ermittlung 
der Gesamtemissionen aller Gase dient allerdings Kohlendioxid, welches den größten 
Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen ausmacht, als einheitliche Referenzgröße 
aller Gase. Die Emissionen der anderen Treibhausgase werden auf die Einheit 1 t CO2-
Äquivalent (1 t CO2e) umgerechnet. Dies geschieht nach dem sog. Erderwärmungspo-
tential («Global Warming Potential – GWP») der einzelnen Treibhausgase. Vereinfacht 
ausgedrückt geht es darum, dass nicht alle Treibhausgase gleich klimaschädlich sind 
und daher nach dem jeweiligen Schädigungspotential verschiedene Umrechnungsfak-
toren benötigt werden. 

TREIBHAUSGAS GWP BEISPIELE FÜR QUELLEN

Kohlendioxid (CO2) 1 Energieerzeugung mit 
fossilen Energieträgern

Methan (CH4) 21 Viehhaltung, Wirtschafts-
düngermanagement 

Distickstoffoxid / Lachgas 
(N2O) 310 Salpetersäure und Adipin-

säureproduktion

Perfluorierte Kohlenwas-
serstoffe (FKW/PFC) 6.500 - 9.200 Aluminiumproduktion

Teilhalogenierte Fluorkoh-
lenwasserstoffe (HFKW/
HFC)

100 – 12.000 Kühlmittelherstellung

Schwefelhexafluorid (SF6) 23.900 Isoliergas in der Elektro-
technik

Tab. 1:  Kyoto-Gase, GWPs und Beispiele für Emissionsquellen der Gase
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II. Wie sollen die Ziele erreicht werden und welche  
 Rolle spielen dabei die sog. flexiblen Mechanismen? 

Um ihr jeweiliges Emissionsbudget einzuhalten, sollen die Industriestaaten vor allem 
im eigenen Land Maßnahmen ergreifen, um die Treibhausgasemissionen zu senken. 
Ein ganz wesentliches Beispiel dafür ist etwa der Ausbau der Erneuerbaren Energien. So 
fördern viele Staaten, z.B. auch die EU-Mitgliedstaaten und die Ukraine mittlerweile die 
Elektrizitätserzeugung auf Basis erneuerbarer Energieträger. Andere inländische Maß-
nahmen sind z.B. Programme zur Erhöhung der Energieeffizienz auf Erzeugungs- und 
Verbrauchsseite.

Um den Staaten die Einhaltung der Verpflichtung zu erleichtern, wurden im Kyoto-Pro-
tokoll drei marktwirtschaftliche sog. flexible Mechanismen verankert (s. nachfolgend 
Abbildung 2). Damit soll es den Industriestaaten ermöglicht werden, auch von Emissi-
onsminderungen in anderen Staaten zu profitieren. Der Klimawandel ist schließlich ein 
globales Problem, so dass es für seine wirksame Bekämpfung egal ist, wo die Emissi-
onsminderung erzielt wurde. Auch differieren Minderungspotentiale und -kosten in den 
Teilnehmerstaaten stark. Während es für hoch entwickelte Staaten oftmals recht teuer 
ist, weitere Emissionsminderungsmaßnahmen durchzuführen, können in Entwicklungs-
ländern und auch in den osteuropäischen Transformationsstaaten vielfach noch große 
und kostengünstig zu erreichende Minderungen erzielt werden. 

■  Da ist zum einen der Internationale Emissionshandel, welcher die Über-
tragung von Emissionsbudgets von einem Industriestaat auf den anderen 
ermöglicht. Sofern ein Staat im Zeitraum 2008 – 2012 nicht das gesamte ihm 
zugestandene Emissionsvolumen ausschöpft, kann er Teile des Budgets in 
Form von Emissionszertifikaten (sog. AAUs – Assigned Amount Units) an an-
dere Staaten verkaufen. Ein Staat wiederum, der sein Budget voraussichtlich 
überschreiten wird, kann dieses «aufstocken», indem er Budgetanteile von 
einem anderen Staat erwirbt. Dies ist der Hintergrund des in der Einleitung 
genannten ukrainisch-japanischen Zertifikatgeschäftes. Die Ukraine wird ihr 
Emissionsbudget für 2008 – 2012 nicht ausschöpfen, Japan hingegen emit-
tiert mittlerweile mehr als noch 1990 und muss daher zusätzliche Zertifikate 
erwerben.

■ Neben diesem reinen Handelsmechanismus existieren zwei projektbezo-
gene Mechanismen, nämlich der sog. Clean Development Mechanism 
(CDM) und die Joint Implementation (JI). Grundgedanke dieser Mecha-
nismen ist, dass zwei Staaten auch im Rahmen eines Emissionsminderungs-
projektes zu beiderseitigem Nutzen zusammenarbeiten können. Der sog. 
Investorstaat finanziert eine Emissionsminderungsmaßnahme, z.B. die Erset-
zung eines veralteten und ineffizienten, braunkohlegefeuerten Kraftwerks 
durch eine moderne erdgasgefeuerte Gas- und Dampfturbinenanlage auf 
dem Gebiet des sog. Gastgeberstaates. Der Nutzen für den Gastgeberstaat 
besteht darin, dass er zusätzliche Mittel für Investitionen sowie effiziente, 
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ressourcen- und emissionsmindernde Technologien zur Verfügung gestellt 
bekommt. Der Investorstaat wiederum profitiert dadurch, dass er im Umfang 
der eingesparten Emissionen Zertifikate (sog. Emissionsgutschriften) ausge-
schüttet bekommt, die er sich auf sein Emissionsbudget anrechnen lassen 
kann. 

― Der sog. Clean Development Mechanism (CDM) fördert Klima-
schutzprojekte in Entwicklungsländern, die ja keiner Minderungs-
verpflichtung unterliegen. Im Rahmen von CDM-Projekten sollen 
Industriestaaten in Entwicklungsländern Minderungsmaßnahmen 
finanzieren sowie moderne Technologien und Know-how zur Ver-
fügung stellen. Gerade die Gruppe der Entwicklungsländer bietet 
große Minderungspotentiale zu relativ geringen Kosten. Die im Rah-
men von CDM-Projekten erzielten Zertifikate/Emissionsgutschriften 
werden Certified Emission Reduction (CER) genannt. Die weit über-
wiegende Anzahl der registrierten CDM-Projekte werden in China, 
Indien, Brasilien und Mexiko durchgeführt. 

― Die sog. Joint Implementation (JI) fördert Klimaschutzprojekte, die 
in Zusammenarbeit von zwei Industriestaaten durchgeführt werden. 
Als der Mechanismus geschaffen wurde, hatte man vor allem an die 
mittel- und osteuropäischen Transformationsstaaten als Gastgeber-
staaten für derartige Projekte gedacht. Auch in diesen im Übergang 
zur Marktwirtschaft befindlichen Staaten sind noch große Minde-
rungspotentiale zu erschließen. Die im Rahmen von JI-Projekten er-
zielten Zertifikate werden Emission Reduction Units (ERUs) genannt. 
Zu den derzeit gefragtesten Gastgeberstaaten zählen vor allem die 
Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Russland, Polen und Tschechien. 

Abb. 2: Übersicht der flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls

Clean Development  
Mechanismus 

(Art. 12 KP)

Joint Implementation 

(Art. 6 KP)

Internationaler  
Emissionshandel 

(Art. 17 KP)

Projekte in Zusammenarbeit 
von Industrie- und Entwick-
lungsländern (Zertifikat: CER)

Projekte in Zusammenarbeit 
von Industriestaaten unterein-
ander (Zertifikat: ERU)

Handel von Emissionszer-
tifikaten zwischen Indust-
riestaaten (Zertifikat: AAU)

Flexible Mechanismen des Kyoto-Protokolls

Projektbezogene Mechanismen
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III. Welche Erfahrungen wurden bislang mit den  
 projektbezogenen Mechanismen gemacht?  
 Funktionieren derartige Projekte tatsächlich? 

Die positive Nachricht vorweg: Der Bereich der internationalen Klimaschutzprojekte hat 
in den vergangenen Jahren ein atemberaubendes Wachstum zu verzeichnen. 

Die meisten Erfahrungen bestehen zum heutigen Zeitpunkt im Bereich der CDM-Projek-
te. Dies hat den einfachen Grund, dass derartige Projekte bereits seit mehreren Jahren 
umgesetzt werden und Zertifikate generieren können. Für JI-Projekte ist der eigentliche 
Startschuss erst am 01.01.2008 gefallen. Seit diesem Zeitpunkt können auch diese Pro-
jekte Minderungen generieren. Es ist aber zu erwarten dass der Bereich der JI-Projekte 
ebenfalls in den nächsten Jahren starke Zuwächse erfahren wird. Hier einige Grafiken 
und Zahlen zum CDM, die das sog. Klimasekretariat der Vereinten Nationen veröffent-
licht hat:

■ Bis 2012 wird mit der Umsetzung von ca. 4.200 CDM-Projekten gerechnet. 
Diese Projekte, würden sie alle offiziell anerkannt/registriert, lassen ein Ge-
samtzertifikatevolumen von ca. 2,9 Mrd. CERs erwarten.

■ Von den erwarteten 4.200 CDM-Projekten sind bislang bereits 1.794 CDM-
Projekte offiziell anerkannt/registriert und haben bereits 312.537.163 CERs 
erwirtschaftet. Bis 2012 wird erwartet, dass diese bereits anerkannten Pro-
jekte ca. 1,6 Mrd. CERs erwirtschaften. 

■ Bei den Gastgeberstaaten für CDM-Projekte stehen vier Länder klar im Vor-
dergrund. Fast ¾ der bislang registrierten 1.794 Projekte werden in China, 
Indien, Brasilien und Mexiko umgesetzt (Abbildung 3). 

Abb. 3: Registrierte Projekte nach Gastgeberstaaten 

Brasilien (9,03%)

Mexiko (6,58%)

Malaysia (3,34%)
Philippinen (2,17%)

Andere (17,06%)
China (34,78%)

Indien (25,08%)

Chili (1,95%)

Registrierte Projekte nach Gastgeberstaaten. Zusammen: 1794
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■ Noch größer wird die Dominanz Chinas als Nr.1-Gastgeberstaat, wenn man 
auf die Verteilung der ausgegebenen CERs abstellt. Fast 60 % der bislang 
ausgegebenen CERs wurden mit Projekten in China erzielt. Diese eindeutige 
Dominanz Chinas ist zwar einerseits mit dem beispiellosen wirtschaftlichen 
Wachstum des Landes zu erklären. Sie verwundert aber dennoch ein wenig, 
da die Regelungen für ausländische Investitionen in China durchaus recht 
protektionistisch sind. Die ausländischen Investoren scheint dies aber nicht 
abzuhalten. Vielmehr scheint China davon zu profitieren, dass zwar restrikti-
ve, gleichwohl aber relativ klare Regelungen und der administrative Rahmen 
für die Prüfung von Projekten geschaffen wurden (Abbildung 4).

Abb. 4: Erwartete durchschnittliche CER-Jahresleistung aus registrierten Projekten  
  ach Gastgeberstaaten

CERs/ERUs werden mittlerweile weltweit an Börsen und anderen Handelsplätzen, aber 
auch im außerbörslichen Handel (sog. OTC-Handel) veräußert. Auf dem reinen Handels-
markt erzielen derartige Zertifikate z.B. an den Europäischen Börsen, ECX (European Cli-
mate Exchange), NordPool, EEX (European Energy Exchange) für den im Dezember 2009 
zu erfüllenden CER-Future-Kontrakt derzeit Preise zwischen € 13,00 – € 14,00. Dabei ist 
allerdings ein Zusammenhang mit der globalen Wirtschaftskrise festzustellen. Im Vor-
jahreszeitraum lagen die Preise noch deutlich höher. Noch vor einem Jahr wurden im 
CER-Future-Kontrakt Dezember 2009 noch bis zu € 22,00 erzielt. Grundsätzlich wird da-
her mit zunehmender Überwindung der Weltwirtschaftskrise wieder mit anziehenden 
Preisen für CERs gerechnet.

Indien (11,57%)

Brasilien (6,65%)
Koreanische Republik (4,75%)
Mexiko (2,86%)

Andere. (8,77%)

China (59,07%)
Chili (1,50%)

Malaysia (1,11%)
Indonesien (1,12%)
Nigeria (1,32%)
Argentinien (1,32%)

Erwartete durchschnittliche CER-Jahresleistung aus registrierten 
Projekten nach Gastgeberstaaten. Zusammen: 312 537 163



8 Kyoto-Protokoll

B. Was versteht man grundsätzlich unter  
 einem Klimaschutzprojekt nach dem  
 Kyoto-Protokoll?

Die Bezeichnung Klimaschutzprojekt klingt komplizierter als der dahinter stehende Me-
chanismus tatsächlich ist. Die wesentlichen vier Anforderungen an ein derartiges Projekt 
sind: 

■ Es wird eine Maßnahme umgesetzt, die nachweislich dazu führt, dass we-
niger Treibhausgase emittiert werden, als dies vor der Umsetzung der Maß-
nahme der Fall war (dazu I.). 

■ Die erzielten Emissionsminderungen sind «zusätzlich» (dazu II.).

■ Das Projekt führt zu keinen wesentlichen anderweitigen negativen Umwelt-
auswirkungen (dazu III.).

■ Das Projekt weist einen internationalen Bezug auf und wird mit Zustimmung 
zweier Kyoto-Vertragsstaaten (Investor- und Gastgeberstaat) durchgeführt 
(dazu IV.). 

I. Vergleich: Emissionen mit und ohne das Projekt

Ganz generell gilt: Alle Maßnahmen, die dazu führen, dass nachweislich weniger Treib-
hausgase emittiert werden, als dies ohne das Projekt der Fall wäre, können mit Zertifi-
katen belohnt werden. Ein Klimaschutzprojekt muss sich nicht auf CO2 beschränken. 
Wie bereits unter Punkt A.I. erläutert, sind auch Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O), 
teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC), perfluorierte Kohlenwasser-
stoffe (FKW/PFC) und Schwefelhexafluorid (SF6) vom KP erfasst und für die Minderung 
dieser Gase können daher Zertifikate erzielt werden. Zum Nachweis muss die zu erwar-
tende Emissionsminderung transparent dargelegt und plausibel gemacht werden. Zur 
Prüfung dieser Darlegungen müssen zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen der 
Projektentwicklung und Projektumsetzung speziell zugelassene Sachverständige mit 
Prüfungen (Validierungen/Verifizierungen) betraut und die Treibhausgasemissionen 
müssen sorgfältig überwacht und darüber den staatlichen Stellen/Aufsichtsbehörden 
berichtet werden. Um das potentielle Minderungsvolumen zu ermitteln, findet grund-
sätzlich eine Gegenüberstellung statt: 

■ Wie sind die aktuellen (Baseline-)Emissionen und wie würden sich diese in 
der Zukunft entwickeln, wenn kein Projekt umgesetzt würde? (Baseline-Sze-
nario)

■ Wie entwickeln sich hypothetisch die (Projekt-)Emissionen, wenn das Projekt 
umgesetzt wird? (Credit-Szenario) 
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Die Differenz zwischen beiden Szenarien stellt das Minderungspotential dar, welches 
mit Zertifikaten belohnt werden soll, wenn bei entsprechender Projektumsetzung nach-
gewiesen werden kann, dass die Minderungen auch tatsächlich erreicht wurden (Abbil-
dung 5). 

Abb. 5: Baseline- und Credit-Szenario

II. Zusätzlichkeit der erreichten Emissionsminderung

Natürlich sollen nur für solche Projekte Zertifikate ausgegeben werden, die einen ech-
ten klimaschutzpolitischen Mehrwert beinhalten. Maßnahmen, die im Gastgeberstaat 
also ohnehin durchgeführt würden, sollen nicht durch die Ausgabe von Zertifikaten ho-
noriert werden. Wenn also gesetzliche Vorgaben bestimmte technische Umrüstungen 
verpflichtend vorsehen, so kann der Investor auch dann keine Zertifikate beanspruchen, 
wenn hierdurch ein Treibhausgas vermindert wird. Es fehlt dann an der geforderten «Zu-
sätzlichkeit» solcher Maßnahmen. 

Die Zusätzlichkeit solcher Maßnahmen ist auch dann nicht gegeben, wenn das Projekt 
wirtschaftlich so attraktiv wäre, dass es unabhängig von der Anerkennung als Klima-
schutzprojekt und den damit verbundenen Einnahmen aus dem Zertifikateverkauf zu-
stande käme. Wenn also z.B. ein Projekt durchgeführt wird, das etwa wegen der dadurch 
erzielten Einsparung an Elektrizität so oder so umgesetzt werden würde, fehlt es an der 
Zusätzlichkeit. 

Allerdings: Es ist nicht jedes Projekt, das überhaupt eine Rendite abwirft, mangels «Zu-
sätzlichkeit» abzulehnen. Faustregel ist aber, dass eine marktübliche Rendite einer An-
erkennung als Klimaschutzprojekt entgegensteht. Wer aber so wenig erlöst, dass er sein 
Geld auch aufs Sparbuch legen könnte, statt die Mühen und Risiken eines Klimaschutz-
projekts auf sich zu nehmen, kann guten Gewissens von sich behaupten, eine zusätzli-
che Emissionsminderung zu erbringen. 

}
Treibhausgasemissionen 
in t CO2e

Zeit

Emissions- 
minderung

Baseline-Emissionen

Projekt-Emissionen
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III. Keine schwerwiegenden anderweitigen  
 Umweltschäden durch das Projekt

Es ist nicht Sinn des Klimaschutzes, zwar auf der einen Seite Emissionen einzusparen, 
aber auf der anderen Seite andere Umweltgüter zu schädigen. Wer also durch einen 
Staudamm Landschaften (sowie Lebensräume und Kulturgüter) zerstört, Reservate für 
seltene Tier- und Pflanzenarten beschädigt und nachteilig in den Wasserhaushalt einer 
Region eingreift, der soll nicht auch noch Zertifikate für sein Treiben erhalten. 

Andererseits ist natürlich etwa mit der Errichtung eines Windparks etc. ein gewisser Flä-
chenverbrauch und damit auch eine gewisse Schädigung anderer Umweltgüter verbun-
den. Dies lässt sich nur begrenzt vermeiden. Daher gilt eine Wesentlichkeitsschwelle für 
die mit einem Projekt verbundenen Umwelteingriffe. 

IV. Internationaler Bezug: mindestens Zustimmung  
 zweier Kyoto-Vertragsstaaten

Die Projekte setzen immer einen internationalen Bezug voraus. Es müssen also immer min-
destens zwei Kyoto-Staaten (z.B. Deutschland als Investorstaat und die Ukraine als Gastge-
berstaat) ihre Zustimmung zu dem jeweiligen Projekt geben. Die eigentliche Projektumset-
zung findet dann regelmäßig durch private Unternehmen statt. Teilweise beteiligen sich die 
Investorunternehmen an einer gemeinsamen Projektgesellschaft, zum Teil findet die Beteili-
gung lediglich über eine (Teil-)Finanzierung des Projektes durch Ankauf der zu erwartenden 
Emissionsminderungen/Emissionszertifikate statt. Investor und Projektträger schließen für 
diesen Zweck einen Kaufvertrag über Emissionsminderungen, ein sog. Emission Reduction 
Purchase Agreement (ERPA). 

Die Kyoto-Vertragsparteien haben entsprechende Behörden eingerichtet, welche auf Antrag 
der beteiligten Unternehmen bzw. des Projektträgers die offizielle Zustimmung erteilen. Fer-
ner muss unter Umständen bei einem internationalen Überwachungsgremium die Prüfung 
und Registrierung eines Klimaschutzprojektes erfolgen. Regelmäßig ist dies bei CDM-Pro-
jekten der Fall. Da diese Projekte in Entwicklungsländern durchgeführt werden, muss jedes 
CDM-Projekt vom sog. CDM-Executive Board (CDM-Exekutivrat) formell registriert werden. 

Ähnliches gilt auch für JI-Projekte, sofern der Gastgeberstaat – wie teilweise noch in Osteu-
ropa der Fall – noch nicht sämtliche Teilnahmekriterien für die flexiblen Mechanismen erfüllt. 
Dann muss das JI-Projekt nach einem speziellen Verfahren (sog. «JI-Second Track») ablaufen, 
welches auch die Beteiligung eines internationalen Aufsichtsgremiums, JI-Supervisory Com-
mittee (JI-Aufsichtsausschuss), vorsieht. Es wird aber erwartet, dass dieses Verfahren in den 
nächsten Jahren immer weniger zur Anwendung kommt, da die meisten Staaten die Voraus-
setzungen für das einfachere Verfahren unter Beteiligung lediglich der nationalstaatlichen 
Behörden der beteiligten Staaten erfüllen werden. Das vereinfachte Verfahren wird daher 
auch «JI-First Track» bzw. «JI-Fast Track» genannt. In der Ukraine besteht derzeit ein Wahlrecht. 
Unternehmen können JI-Projekte sowohl nach dem «JI-Second Track» als auch nach dem 
«JI-First Track» durchführen.
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C. Welche Projekte sind denkbar? 

Im Prinzip gibt es keine Beschränkung für Klimaschutzprojekte. In allen Bereichen der 
Wirtschaft, in denen eines der Kyoto-Treibhausgase emittiert wird, ist grundsätzlich 
auch die Umsetzung eines Klimaschutzprojektes denkbar. Bereits angemeldete Projekte 
demonstrieren die Vielfalt denkbarer Emissionsminderungsmaßnahmen, für die Zertifi-
kate ausgeschüttet werden:

■ Windenergie: Die niederländische Essent hat 36 Windenergieanlagen mit 
jeweils 1.250 kW (insgesamt 45 MW) in Fujian Zhangpu Liuao in China errich-
tet. Die jährliche Stromerzeugung wird auf 95.602 MWh prognostiziert und 
erzielt eine Emissionsminderung durch Substitution von fossil erzeugtem 
Strom. Zwischen Januar 2008 und Januar 2015 sollen jährlich 84.130 t CO2 
eingespart werden. Das geplante Gesamtzertifikatevolumen des Projektes 
beträgt ca. 589.000 CERs.

■ Deponiegas: Die International Bank for Reconstruction and Development 
finanziert ein Deponiegasprojekt in Montevideo (Uruguay). Das methanhal-
tige Deponiegas einer stillgelegten Deponie wird dabei gesammelt und ab-
gefackelt. Durch die Methanzerstörung sollen bis 2015 jährlich 201.790 CERs 
generiert werden.

■ Biomasse-Kraftwerk: Schwedische, britische und deutsche Unternehmen 
bauen in Indien ein 6 MW-Biomasse-Kraftwerk. Brennstoff für das Kraftwerk 
sind hauptsäch-lich Reishülsen und Baumwollstängel, Sonnenblumenstän-
gel und Erdnusshülsen. Die Emissionsminderung beruht auf der Substitution 
von fossil erzeugtem Strom (Ver-gleich mit dem nationalen Strommix, sog. 
Grid-Mix). Hieraus ergeben sich 28.590 CERs pro Jahr.
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■ Geothermisches Kraftwerk: Ein britisches Unternehmen errichtet ein 110 
MW-Geothermie-Kraftwerk in Darajat in Indonesien. Bis 2014 sollen jedes 
Jahr 652.173 CERs generiert werden. 

■ Zement: Mehrere Zementfabriken in Indien ändern gemeinsam mit einem 
britischen Unternehmen die Zusammensetzung einer speziellen Zementsor-
te. In der Produktion wird statt Ziegel ein erhöhter Anteil von Flugasche bei-
gemischt. Die Emissionseinsparungen ergeben sich durch die vermiedene 
Ziegelproduktion und der damit zusammenhängenden Energieeinsparung. 
Bis zum Jahr 2014 werden jährlich 405.314 CERs erzeugt.

■ Transport: Ein japanisches Unternehmen fördert mit dem lokalen Partner 
Delhi Metro Rail Corporation in Indien ein Projekt zur Energieeinsparung. 
Die Züge der Delhi Metro werden mit einem Bremssystem ausgerüstet, das 
eine Rückgewinnung von Strom erlaubt. Der beim Bremsen erzeugte Strom 
wird dann von anderen Zügen, die im Antriebsmodus sind, verbraucht. Die 
Stromeinsparungen ergeben 41.160 CERs pro Jahr.

■ Salpetersäureproduktion: Der kolumbianische Düngemittelhersteller Abocol 
mindert mit Hilfe ausländischer Investoren die bei der Herstellung von Sal-
petersäure (HNO3) anfallenden Lachgasemissionen (N2O) durch Installation 
eines zusätzlichen Katalysators. Im Rahmen der zehnjährigen Projektlaufzeit 
sollen von 2007 bis 2017 jährlich durchschnittliche Emissionsminderungen 
im Umfang von ca. 339.000 t CO2e erzielt werden. Insgesamt werden aus 
dem Projekt damit ca. 3.390.000 CERs erwartet. 

■ Solarkocher: Die deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) 
stellt Solarkocher für Gemeinschaftsküchen zum Kochen und für andere Ak-
tivitäten in Indien zur Verfügung. Es sollen dadurch 28.000 Menschen mit 
warmen Essen und Getränken versorgt werden. Die Emissionsminderung er-
folgt durch Vermeidung von Emissionen aus fossilen Energieträgern (Diesel). 
Dies ergibt 562 Zertifikate pro Jahr bis 2013.
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D. Umsetzung / Ablauf eines JI-Projektes  
 in der Ukraine

Welche wesentlichen Phasen bei der Umsetzung eines jeden Klimaschutzprojektes von der 
Projektidee bis zur Ausschüttung/Ausgabe der Zertifikate zu durchlaufen sind, sei hier ein-
mal skizziert. Zur Veranschaulichung wird darauf abgestellt, dass ein deutsch-ukrainisches 
JI-Projekt nach den Regelungen des «JI-First Track» auf dem Gebiet der Ukraine durchgeführt 
werden soll. Dazu werden kurz der rechtliche/administrative Rahmen erläutert (Punk I.) und 
anschließend die wesentlichen Projektphasen skizziert (Punkt II.).

I. Rechtlicher und administrativer Rahmen

Sowohl Deutschland als auch die Ukraine haben das Kyoto-Protokoll ratifiziert und Regelun-
gen für die Durchführung von JI-Projekten erlassen:

■ In der Ukraine bildet die Verordnung (Decree) des Ministerrates (Cabinet of 
Ministers of Ukraine) «On Approval of the Procedure of Drafting, Review, Ap-
proval and Implementation of Projects Aimed at Reduction of Anthropogenic 
Emissions of Greenhouse Gases» (im Folgenden: JI-Decree) die wesentliche 
rechtliche Grundlage; ergänzend gilt eine Reihe von Erlassen zur Erstellung 
der Projektunterlagen. 

■ In Deutschland gilt für die Durchführung von Klimaschutzprojekten im In- 
und Ausland im Wesentlichen das «Gesetz über projektbezogene Mecha-
nismen nach dem Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 11. Dezember 1997 (Pro-
jekt-Mechanismen-Gesetz – ProMechG, engl.: Project Mechanisms Act)». 

Die ukrainischen und deutschen Regelungen sind unter http://ji.unfccc.int/JI_Parties/Par-
tiesList.html im Internet abrufbar. 
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Sowohl die Ukraine als auch Deutschland haben eine zuständige Behörde (Designated Focal 
Point, DFP) eingerichtet: 

Ukraine 
(Gastgeberstaat)

Deutschland 
(Investorstaat)

National Environmental  
Investment Agency of Ukraine 

(NEIA)

Umweltbundesamt Deutsche 
Emissionshandelsstelle 

(DEHSt)

35, Urytskogo Str.

03035 Kiev 

Postfach 33 00 22

14191 Berlin 

Mr. Igor Lupaltsov Herr Dr. Wolfgang Seidel

Tel:  +380 44 594 9111 
Fax: +380 44 594 9115 
Email: info.neia@gmail.com

Tel:  +49 30 89035050 
Fax: +49 30 8903 5103 
Email: german.dna.dfp@uba.de

II. Der Projektzyklus: Von der Projektidee bis zur  
 Ausgabe der Zertifikate

Entgegen einer weit verbreiteten Vorstellung ist der Ablauf eines Klimaschutzprojekts 
recht klar strukturiert. Man unterscheidet im Wesentlichen drei verschiedene Phasen –   
Projektidee, Projektentwicklung und Projektumsetzung (vgl. auch nachfolgende Abbil-
dung 6):

■ Am Anfang steht eine Projektidee: Diese wird zunächst in Kurzform in Be-
zug auf die wesentlichen Fragen analysiert und vorstrukturiert: Welchen 
Minderungsansatz verfolgt das Projekt? Welches Minderungs- und damit 
welches Zertifikatevolumen ist erreichbar? Von welchem Referenzfall geht 
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man aus? Welcher Rechtsrahmen ist zu beachten? Zusätzlichkeit: Gibt es eine 
Verpflichtung zur Vornahme der Minderung? Ist das Projekt auch ohne die 
Generierung von Emissionsgutschriften wirtschaftlich? Welche Kosten sind 
mit der Projektumsetzung verbunden? Welche Kapitalverzinsung ist mit und 
ohne Generierung von ERUs zu erwarten? Bestehen bereits ähnliche Pro-
jekte (im JI- oder CDM-Bereich), an denen man sich evtl. orientieren kann?

Unter Verwendung der so zusammengetragenen Daten wird dann eine 
Projektskizze (Project Idea Note, PIN) erstellt. Mit dieser PIN wendet man 
sich bereits in diesem frühen Projektstadium an die o.g. Behörden und be-
antragt ein Befürwortungsschreiben (Letter of Endorsement, LoE). Vorteil 
eines solchen Vorgehens ist, dass man bereits in einem frühen Stadium und 
zu überschaubaren Kosten ein «feedback» der staatlichen Stellen erhält und 
darauf entsprechend reagieren kann. Der Antrag auf Erteilung des LoE auf 
Basis der PIN fungiert sozusagen als «Test» für die Anerkennungsfähigkeit. 
Eventuell muss die Projektidee teilweise überdacht oder verändert werden. 
Schlimmstenfalls sieht man bei Ablehnung der Befürwortung von der weite-
ren Projektentwicklung ab.

In der Ukraine ist die Beantragung eines LoE bei der NEIA zwingend vorge-
schrieben und es sind recht umfangreiche Darlegungen zu machen. Für die 
Erstellung der PIN wurde ein eigenes Formular veröffentlicht. Die Angaben 
müssen in ukrainischer und englischer Sprache gemacht werden. Die Vor-
gaben sind hier zwar relativ strikt, dafür bescheidet die Behörde regelmäßig 
innerhalb eines Monates und die Beantragung des LoE ist kostenlos. 

In Deutschland ist die Beantragung eines LoE bei der DEHSt nicht zwingend 
vorgeschrieben. Die DEHSt soll aber zur Unterstützung eines Projektes einen 
LoE ausstellen, wenn die spätere Zustimmung wahrscheinlich ist. Auch die 
DEHSt hat ein eigenes Formular für die PIN veröffentlicht, akzeptiert aber 
auch die Antragsdokumente, welche bei der NEIA vorgelegt wurden. Die 
Dokumente müssen allerdings in englischer und/oder deutscher Sprache 
verfasst sein. Das Verfahren bei der DEHSt ist zwar kostenpflichtig, der Ge-
bührenrahmen von € 20,- bis maximal € 600,- ist aber mittlerweile recht mo-
derat bemessen. 

■ Im zweiten Schritt wird es ernster: Hier entstehen erstmals nennenswerte 
Kosten. Sollte man sich nach dem ersten Schritt zur Projektdurchführung 
entschließen, muss man sich an die tatsächliche Projektkonzipierung/-ent-
wicklung machen. Was in der PIN nur skizziert wurde, muss nun detailliert 
und überprüfbar dargelegt werden. Insbesondere muss neben der Zusätz-
lichkeit der zu erwartenden Emissionsminderungen auch erklärt werden, wie 
das Projektmonitoring und die Berichterstattung stattfinden sollen etc. Für 
diese Darlegungen müssen sog. Methodologien entwickelt werden. Sofern 
bereits vergleichbare Projekte (z.B. als CDM-Projekte) existieren, was häufig 
der Fall sein dürfte, kann man sich aber auch an bereits vorhandenen Metho-
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dologien orientieren. Die Darlegungen werden in der Projektdokumentation 
(Project Design Document, PDD) zusammengefasst. Dazu verwendet man 
das dafür auf internationaler Ebene entwickelte PDD-Formular. 

Das PDD muss sodann einem unabhängigen Sachverständigen, einer sog. 
Accredited Independent Entity, AIE (in Deutschland z.B. die TÜV SÜD In-
dustrie Service GmbH), zur Prüfung und Validierung (sog. Determination) 
vorgelegt werden, ggf. werden nochmals Anpassungen am PDD erforder-
lich. Mit dem Abschlussbericht (Determination Report) des Sachverständi-
gen in Händen kann dann bei der NEIA und der DEHSt jeweils die Erteilung 
der Zustimmung (Letter of Approval, LoA) beantragt werden. Die Anforde-
rungen an den Antrag auf Zustimmung sind nach ukrainischem JI-Decree 
und deutschem ProMechG nahezu gleich. Wiederum gilt, dass die NEIA in-
nerhalb eines Monats entscheidet und die Zustimmungsentscheidung kos-
tenlos ist. Die DEHSt hingegen soll regelmäßig binnen zweieinhalb Monaten 
entscheiden und für die Entscheidung werden wiederum zwischen € 20 und 
€ 600 an Gebühren fällig (ermäßigt auf maximal € 300, wenn zuvor schon ein 
LoE erteilt wurde). 

■ Spätestens nach erfolgter Zustimmung (oftmals schon vorher) kann die Pro-
jektumsetzung erfolgen. Die Umsetzung und insbesondere das Monito-
ring des Projektes müssen streng der im PDD dargelegten und genehmigten 
Methodologie entsprechen. Auf dieser Basis müssen jährliche Monitoringbe-
richte erstellt und bis 5. April eines Jahres an einen weiteren Unabhängigen 
Sachverständigen/AIE zur Verifizierung übermittelt werden. Der Monitoring-
report und der von der AIE erstellte Zertifizierungsbericht sind anschließend 
bis 15. Juli eines Jahres der NEIA vorzulegen. Die NEIA hat wiederum einen 
Monat Zeit, um die Berichte zu prüfen und zu registrieren. Sofern die Regist-
rierung erfolgt, werden auf Antrag innerhalb weiterer zehn Tage die ERUs auf 
das Konto des Projektträgers ausgegeben. 
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Abb. 6: Projektzyklus eines deutsch-ukrainischen JI-Projektes (nach JI-First Track)
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E. JI-Projekte: Eine «Win-Win»-Konstellation  
 für ukrainische Unternehmen und  
 ausländische Investoren?! 

I. Wer investiert in solche Projekte und warum? 

Wie in der Einleitung angesprochen, besteht ein weltweiter Markt für Emissionszertifikate. 
Eine Vielzahl internationaler Unternehmen und Banken hat sich auf die Entwicklung, Finan-
zierung und von sowie Beteiligung an Klimaschutzprojekten spezialisiert. Diese Unterneh-
men erwerben somit die Zertifikate unmittelbar aus den Projekten und refinanzieren sich 
durch eine Weiterveräußerung der Zertifikate auf den Handelsmärkten. Die Motivation be-
steht somit in der Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen primärem und sekundärem 
Zertifikatemarkt.

Daneben sind auch verschiedene Unternehmen, staatliche und nichtstaatliche Vereinigun-
gen an der unmittelbaren Projektteilnahme interessiert, weil sie gewissermaßen als «Letzt-
verbraucher» die Zertifikate benötigen. Diesbezüglich lassen sich mindestens vier ver-
schieden Nachfrager- bzw. Nutzergruppen (s. nachfolgende Abbildung 7) für derartige 
Zertifikate ausmachen. 

■ Die erste Nachfragergruppe für ERUs (und CERs) sind die Kyoto-Vertrags-
parteien, also Staaten selbst. Wie im Eingangsbeispiel des ukrainisch-ja-
panischen Handelsgeschäftes kaufen auch eine ganze Reihe der anderen 
insgesamt 38 Kyoto-Industriestaaten in großem Umfang Zertifikate, um ihre 
Kyoto-Verpflichtung 2008 – 2012 einhalten zu können. Für die Staaten tre-
ten zumeist staatliche Fonds/Aufkaufprogramme oder staatliche Banken auf. 
Neben Japan engagieren sich vor allem auch Großbritannien, die Schweiz 
und die Niederlande als Käufer. Die Niederlande hatte insofern bereits seit 
Jahren die Strategie entwickelt, 50 % der Kyoto-Verpflichtung durch die flexi-
blen Mechanismen abzudecken und ist daher mit verschiedenen staatlichen 
Ankaufprogrammen für CERs (CER Purchase Tender) und ERUs (ERU Purchase 
Tender) seit Jahren im Markt aktiv. 

■ Eine weitere große Käufergruppe sind die Unternehmen, die vom europä-
ischen Emissionshandelssystem erfasst sind. Bereits seit 2005 besteht in 
der EU ein anlagenbezogenes Emissionshandelssystem. Energiewirtschaft 
und energieintensive Industrie sind teilnahmepflichtig, müssen für jedes 
Jahr ihre CO2-Emissionen berichten und im Folgejahr pro emittierter 1 t CO2  
ein Zertifikat (Emissionsberechtigung, European Union Emission Allowance, 
EUA) abgeben. Da weniger Zertifikate ausgegeben werden als die Unter-
nehmen benötigen, müssen insbesondere Unternehmen mit älteren, wenig 
effizienten Anlagen entweder Modernisierungen durchführen oder EUAs zu-
kaufen. Sie dürfen aber auch in gewissen Umfang CERs/ERUs zur Deckung ih-



Kyoto-Protokoll      19

rer CO2-Emissionen verwenden und derartige Zertifikate abgeben. Im Rah-
men der aktuellen Handelsperiode 2008 – 2012 wurde das System bereits 
deutlich verschärft. Ab 2013 sollen die Anforderungen nochmals steigen. 
Z.B. wird dann für Stromerzeugung keinerlei EUA mehr kostenlos abgege-
ben, so dass Betreiber von großen Kraftwerken dann sämtliche Zertifikate 
für Ihre CO2-Emissionen kaufen müssen. Ferner soll auch die übrige Ausga-
bemenge stark verknappt und im Übrigen jedes Jahr weiter abgesenkt wer-
den. Schließlich kommen mit dem Flugverkehr und weiteren Industriezwei-
gen zusätzliche Teilnehmer hinzu. Die Anlagenbetreiber im Europäischen 
Emissionshandelssystem stellen insofern eine Abnehmergruppe für solche 
Zertifikate dar, deren Bedarf perspektivisch steigen wird. Dabei ist ferner zu 
beachten, dass weitere Staaten, z.B. Norwegen, die USA, Japan und Austra-
lien ähnliche Emissionshandelssysteme planen bzw. schon umsetzen und 
auch dort teilweise ERUs nutzbar sind. 

■ Ferner fragen auch private Initiativen, sog. Nichtregierungsorganisati-
onen (Non-Governmental Organisations, NGOs, wie z.B. Greenpeace) 
sowie Regierungen, Unternehmen und Privatpersonen CERs/ERUs nach, 
um die durch ihren eigenen Geschäftsbetrieb, Großereignisse, geschäftliche 
oder private Reisen entstehenden Emissionen zu kompensieren. Dies erfolgt 
in der Form, dass die erworbenen Zertifikate alsbald gelöscht und damit dem 
Markt entzogen werden. Beispielsweise werden auf diese Art und Weise die 
Flugreisen der deutschen Bundesregierung «emissionsneutral» gestellt. Der 
Markt für diese freiwilligen Kompensationen ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen. Insbesondere haben westeuropäische Unternehmen die Werbe-
wirksamkeit entdeckt, die von derartigen «emissionsneutralen» Produkten 
oder Kompensationsmaßnahmen ausgeht. 

■ In letzter Zeit tritt auch eine weitere «Verwendung» der Zertifikate verstärkt 
auf. NGOs erwerben Zertifikate, um sie anschließend ohne weitere Verwen-
dung stillzulegen. Den Zweck sehen die Vereinigungen primär darin, dass 
damit dem Markt Zertifikate entzogen werden und der Marktpreis steigt. Je 
höher der Marktpreis, desto eher würden Unternehmen aber vom Zertifika-
tekauf Abstand nehmen und die eigenen Anlagen modernisieren. Ferner 
lassen sich bei höheren Zertifikatspreisen auch anspruchsvolle Projekte – 
etwas im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz – fi-
nanzieren. Letztlich ist also Ziel dieser «Zertifikatevernichtung» die Stärkung 
der ökologischen Integrität der flexiblen Mechanismen. Die Mittel für diese 
«Verwendung» akquirieren die NGOs über Spenden. 
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Abb. 7: Nutzungsmöglichkeiten/Käufergruppen für ERUs
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Hier besteht also noch erheblicher Spielraum für JI-Projekte!

Zum anderen bietet die Ukraine nach Meinung nationaler und internationaler Experten 
erhebliche, z.T. kostengünstig zu realisierende Minderungspotentiale. Diese betreffen ins-
besondere die ukrainische Energiewirtschaft, die zu mehr als 50 % zu den nationalen Treib- 
hausgasemissionen beiträgt, ferner die einheimische Eisen- und Stahlindustrie, die chemi-
sche und agrochemische Industrie sowie den Bereich der Methanemissionen aus Kohlegru-
ben, Abfalldeponien als auch aus der Landwirtschaft/Viehhaltung. 

III. Wie können Unternehmen in der Ukraine  
 von JI-Projekten profitieren?

Im Zusammenhang mit der Modernisierung der Energiewirtschaft und der Industrie in der 
Ukraine sind hohe Investitionen erforderlich. Oftmals stehen die einheimischen Unterneh-
men vor dem Problem, dass ihnen keine oder nur unzureichende Finanzierungsquellen zur 
Verfügung stehen. 

Gleichzeitig ist aber mit derartigen Modernisierungsmaßnahmen regelmäßig eine große 
Emissionsminderung verbunden. Wer zum Beispiel ein altes, ineffizientes Heizwerk durch 
moderne, effizientere Anlagentechnik ersetzt, einen Brennstoffwechsel von Stein- oder 
Braunkohle auf Erdgas durchführt etc. kann hierbei z.B. auch die Kohlendioxidemissionen 
stark verringern. Die Durchführung eines JI-Projektes mit einem ausländischen Partner bie-
tet dabei die Möglichkeit, sich die mit der Modernisierung verbundene Emissionsminderung 
in ERUs «verbriefen» und von dem ausländischen Investor abkaufen zu lassen. Der ausländi-
sche Investor leistet damit je nach zu erreichendem Minderungsumfang einen erheblichen 
Finanzierungsbeitrag für die Modernisierungsmaßnahme. 

Einige Projekte sind aber nicht nur vor dem Hintergrund der Erhöhung der Effizienz und der 
damit auch verbundenen Einsparung von Brennstoffkosten interessant. Eine ganze Reihe 
von Projekten trägt sich auch selbst und erwirtschaftet finanzielle Überschüsse. Beispiels-
weise die o.g. Verringerung der bei der Salpetersäureproduktion anfallenden Lachgasemis-
sionen ist bereits für sich genommen wirtschaftlich äußerst attraktiv. Die möglichen Einnah-
men aus der Veräußerung der Zertifikate übersteigen – abhängig vom jeweils erreichbaren 
Minderungsvolumen – häufig die Kosten für die Katalysatortechnik, zusätzliche Messgeräte 
und die Projektentwicklung erheblich, so dass sich hier eine interessante zusätzliche Rendite 
erwirtschaften lässt. 

Insgesamt ist immer im Einzelfall zu prüfen, welche zusätzlichen Einnahmen aus der Ausge-
staltung einer Maßnahme als Klimaschutzprojekt zu erwarten sind. Teilweise vermögen die 
Einnahmen aus der Veräußerung der ERUs einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag zu leis-
ten und die Modernisierung damit wirtschaftlich darstellbar zu machen; teilweise tragen sie 
aber auch das gesamte Projekt. Letzteres ist aber vornehmlich im Bereich der industriellen 
Treibhausgase der Fall. 
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F. FAQs

1. Können Unternehmen auch mit den staatlichen Zertifikaten (AAUs)  
 handeln? 

Grundsätzlich können Unternehmen auch am Internationalen Emissionshandel teilnehmen 
und auch mit AAUs handeln, wenn Sie hierzu von einem Staat ermächtigt wurden. Oftmals 
treten auch gar nicht die Staaten selbst als Käufer auf, sondern staatliche Unternehmen oder 
Fonds. Für Ukrainische Unternehmen besteht aber keine Möglichkeit, die überschüssigen 
AAUs zu veräußern. Die Vermarktung erfolgt durch den ukrainischen Staat selbst. Daher liegt 
der Schwerpunkt der unternehmerischen Betätigung auf der Generierung von ERUs aus JI-
Projekten in der Ukraine.

2. Besteht die Möglichkeit für ukrainische Unternehmen, unmittelbar von  
 dem ukrainisch-japanischen Zertifikategeschäft zu profitieren? 

Grundlage des Verkaufs der AAUs von der Ukraine an Japan war, wie bereits erwähnt, der 
Internationale Emissionshandel. Allerdings gibt es zwischen den beiden Staaten eine Ver-
einbarung, dass die Erlöse aus dem Geschäft in Klimaschutzmaßnahmen fließen sollen. Die 
Ukraine soll ein sog. Green Investment Scheme (GIS) auflegen, um die Mittel als Fördergelder 
für verschiedene durch Unternehmen vorgenommene Klimaschutzmaßnahmen auszurei-
chen. Dies ist auch geschehen. Die Durchführung von GIS-Projekten richtet sich ganz all-
gemein nach der Verordnung des Ministerrates «The Order of consideration, approval and 
realization of projects of target ecological (green) investments according to obligations un-
der Kyoto-protocol to United Nations Framework Convention on Climate Change». In dieser 
Verordnung sind die einzureichenden Unterlagen und Bewertungskriterien aufgeführt. Die 
Projekte sind nach Vorlage durch die NEIA vom Ministerrat zu bestätigen. Eine spezielle for-
malgesetzliche Verfahrensordnung für GIS gemäß Vertrag zwischen der Ukraine und Japan 
gibt es hingegen nicht.

3. Im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten wird häufig erwähnt,  
 dass die beteiligten Staaten zuvor sog. Memoranda of Understanding  
 (MoU) abschließen. Worum handelt es sich dabei? Existiert bereits ein  
 MoU zwischen Deutschland und der Ukraine? 

Ein Memorandum of Understanding (MoU) ist ein bilaterales Abkommen zwischen zwei 
Staaten, in denen sich diese ihrer grundsätzlichen gegenseitigen Aufgeschlossenheit gege-
nüber einer Kooperation im Rahmen von Klimaschutzprojekten versichern. Auch können 
MoU bereits einige Bedingungen für die Durchführung von Projekten enthalten, so z.B. 
wenn ein Staat bestimmte Präferenzen, z.B. Erneuerbare Energien oder Energieeffizienzpro-
jekte, besonders begrüßt. Das Vorliegen eines MoU ist letztlich zwar keine notwendige Be-
dingung für die Durchführung von Klimaschutzprojekten und einige Staaten lehnen sogar 
den Abschluss solcher MoU von vornherein ab, obwohl sie die Durchführung von Projek-
ten auf ihrem Staatsgebiet begrüßen. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass das Vorliegen 



Kyoto-Protokoll      23

eines MoU natürlich die Projektumsetzung, insbesondere für nichtstaatliche Projektträger, 
vereinfacht. Bislang besteht kein deutsch-ukrainisches MoU, es wird aber nach Auskunft der 
Regierungen darüber verhandelt.

4. Was sind die Kritierien, die erfüllt sein müssen, damit in einem  
 Staat JI-Projekte nach dem sog. «JI-First Track» durchgeführt werden  
 können? Warum ist der «JI-First Track» vorteilhafter?

Um unbegrenzt an allen flexiblen Mechanismen teilnehmen zu können, müssen Industrie-
staaten folgende Teilnahmekriterien erfüllen: 

• Ratifikation des Kyoto-Protokolls,

• die Berechnung des Emissionsbudgets / der Ausstattung mit AAUs liegt vor,

• ein nationales System zur Abschätzung der Treibhausgasemissionen und der 
Treibhausgasspeicher durch Senken ist etabliert,

• ein nationales Treibhausgasregister ist eingerichtet, 

• das Treibhausgasinventar wird rechtzeitiges jährlich bei der UN eingereicht, 

• zusätzliche Informationen über die Ausstattung mit AAUs sind vorhanden.

Die Erfüllung sämtlicher Kriterien ist Bedingung für die Zulassung von «JI-First Track»-Projek-
ten. Sofern nur die erste, zweite und vierte Bedingung erfüllt sind, können aber «JI-Second 
Track» Projekte durchgeführt werden. Der Vorteil des «JI-First Track» liegt darin, dass der 
Verfahrensablauf einfacher und damit schneller ist, weil der Gastgeberstaat die Kriterien für 
die Durchführung und Anerkennung der Projekte weitgehend selbst festlegt und auch die 
Ausgabe der Zertifikate (ERUs) selbst vornimmt. Bei dem «JI-Second Track» muss hingegen 
das JI-Supervisory Committee das Projekt ebenfalls prüfen und registrieren; dieses Überwa-
chungsgremium übernimmt dann auch die Ausgabe der ERUs. Wie bereits dargestellt (oben 
Punkt B. IV. a.E.) kann bei der Umsetzung von Projekten in der Ukraine gewählt werden. 

5. Ich habe gehört, dass es auch sog. Senken-Projekte gibt, was verbirgt  
 sich dahinter? 

In dieser Broschüre werden nur Projektchancen erläutert, die mit der Minderung von 
Emissionen aus Emissionsquellen zu tun haben. Es besteht aber nach dem KP grund-
sätzlich auch die Möglichkeit, Projekte durchzuführen, die der Atmosphäre CO2 entzie-
hen, und damit Zertifikate zu generieren. Dies ist im Bereich der sog. LULUCF-Projekte 
möglich. LULUCF steht dabei für «Land Use, Land Use Change and Forestry». So ist es 
etwa denkbar, durch eine Aufforstung einer ehemaligen Ackerfläche in den Bäumen 
CO2 zu binden. Der Wald fungiert somit als natürliche CO2-Senke. Derartige Projekte 
werden im CDM-Bereich auch bereits umgesetzt. Wir haben sie aber hier nicht näher 
erläutert, weil viele Staaten derartigen Projekten skeptisch gegenüberstehen und daher 
die Vermarktungschancen für solche Projekte noch recht gering sind. Die Projekte ber-
gen derzeit nämlich noch naturwissenschaftliche Unsicherheiten über die Menge und 
Dauerhaftigkeit der Einbindung von Kohlendioxid. Daher stimmt z.B. Deutschland der-
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artigen Projekten noch nicht zu. Und Zertifikate aus Senken dürfen auch nicht von den 
Unternehmen im Europäischen Emissionshandelssystem genutzt werden. 

6. Wie werden die generierten ERUs zwischen den beteiligten  
 Unternehmen vertraglich verteilt? Welcher Preis ist erzielbar?  
 Und wann fließen hier Zahlungen? 

Oben wurde bereits erwähnt, dass die Kooperation zwischen dem inländischen Projektträ-
ger und dem ausländischen Investor am einfachsten über sog. Emission Reduction Purchase 
Agreements (ERPA) hergestellt wird. Die aus dem Projekt zu erwartenden Zertifikate werden 
dabei zu einem zwischen den Parteien vereinbarten Preis an den Investor verkauft. Ob der 
Investor sämtliche Zertifikate erhalten soll oder nur einen Teil, ist Vereinbarungssache.

Die Höhe des Preises ist regelmäßig davon abhängig, welche Risiken der Investor tragen soll. 
Wird vereinbart, dass der Investor bereits in die Vorfinanzierung des Projektes einsteigt («up-
front payment») und damit selbst wesentliche Risiken übernimmt, fällt der Preis naturge-
mäß geringer aus, als in dem Falle, wo der Investor lediglich nach Ausgabe und Lieferung 
(«payment on delivery») der Zertifikate zahlen muss. 

Hinsichtlich des erzielbaren Preises für eine ERU im Rahmen der Projektbeteiligung wird man 
derzeit davon ausgehen können, dass je nach Stadium der Projektumsetzung und verein-
barter Zahlungsbedingungen zwischen € 6,5 - € 9,5 pro t CO2e erzielt werden können.

7. Gibt es Muster für ERPAs, eventuell sogar für den Bereich der JI-Projekte? 

Im CDM-Bereich hat sich ein Muster-ERPA etabliert. Dieser Muster-Vertrag ist grundsätzlich 
darauf angelegt, die Interessen beider Vertragsseiten angemessen und ausgewogen zu 
berücksichtigen. Das CDM-EPRA ist, wie der Name schon sagt, allerdings primär auf CDM-
Projekte und den doch etwas abweichenden Projektzyklus sowie spezifische Risiken dieser 
Projekte ausgerichtet. Allerdings ist es möglich und durchaus auch empfehlenswert, dieses 
Muster mit entsprechenden sorgfältigen Anpassungen auch im Rahmen von JI-Projekten in 
der Ukraine zu verwenden. 

8. Werden die Sachverständigen / AIEs von den Behörden  
 (z.B. NEIA oder DEHSt) bestimmt? Auf welcher Basis werden sie tätig? 

Die AIEs werden nicht von den staatlichen Stellen eingesetzt, sondern vom Projektträger ge-
wählt. Sie werden damit auf der Basis eines privatrechtlichen Vertrages tätig und auch vom 
Projektträger bezahlt. Um hier einem missbräuchlichen Zusammenwirken vorzubeugen, 
müssen die AIEs allerdings zuvor akkreditiert worden sein. Nicht jedes Sachverständigenun-
ternehmen darf tätig werden. Für ein JI-Projekt in der Ukraine können die international akk-
reditierten AIEs gewählt werden. Z.B. hat der TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD) 
eine Zulassung zur Prüfung von Projekten in sämtlichen Branchen/Sektoren. Daneben kön-
nen in der Ukraine auch Sachverständige beauftragt werden, die die Zulassung der NEIA 
haben. Allerdings sollte dann darauf geachtet werden, dass auch die Behörde des Investor-
staates das von der NEIA akkreditierte Sachverständigenunternehmen akzeptiert. 
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9. Im Rahmen von JI-Projekten wird fast ausschließlich von Projekten  
 in der privaten Wirtschaft gesprochen. Bieten sich hier nicht auch  
 Chancen für Kommunen, etwa bei der Modernisierung der kommunalen  
 Wärmeversorgung? 

Natürlich sind im Bereich der energiewirtschaftlichen Projekte auch Modernisierungen im 
Bereich der kommunalen Fernwärmeversorgung möglich. Dies betrifft nicht nur die Erzeu-
gungsanlagen, sondern insbesondere auch die Wärmenetze. Hier liegt sogar einer der 
Schwerpunkte der in osteuropäischen Staaten bislang durchgeführten Projekte. Auch in 
der Ukraine werden derartige JI-Projekte bereits umgesetzt. Hier könnte sich eine beson-
dere Chance daraus ergeben, etwa Städtepartnerschaften mit deutschen Städten zu nut-
zen. Viele deutsche Städte verfügen über kommunale Energieversorgungsunternehmen 
(«Stadtwerke»). Insbesondere Städte im Osten Deutschlands standen in den 90er Jahren vor 
ähnlichen Aufgaben bei der Modernisierung der Energieversorgung, wie dies heute auch 
in der Ukraine der Fall ist. Heute verfügen sie über sehr moderne Erzeugungsanlagen und 
somit über entsprechendes Know-how. Da diese kommunalen Versorgungsunternehmen in 
Deutschland oftmals mit ihren Heizkraftwerken ebenfalls am Emissionshandel teilnehmen 
müssen, besteht hier zudem ein Interesse, langfristig – ab 2013 wird der Emissionshandel 
weiter verschärft – zusätzliche Zertifikate zu erwerben. 

10. Was gilt ab 2013, was folgt auf das Kyoto-Protokoll? 

Viele Unternehmen, die eine Projektidee haben, stellen sich derzeit die Frage, ob man noch 
weiter mit der Umsetzung derartiger Projekte fortfahren sollte, weil das Kyoto-Protokoll am 
31.12.2012 ausläuft und noch kein Nachfolgeabkommen besteht. Die Unternehmen fühlen 
sich unsicher, ob die flexiblen Mechanismen und damit auch der JI-Mechanismus auch nach 
2013 fortgeführt werden. Die Unsicherheit ist zwar verständlich, aus unserer Sicht besteht 
aber kein Grund, JI-Projekte nicht umzusetzen. Zwar ist noch nicht klar, ob bereits auf der 
Weltklimakonferenz in Kopenhagen im Dezember dieses Jahres ein Nachfolgeabkommen 
zum Kyoto-Protokoll verabschiedet wird. Es besteht aber dennoch Anlass zur Hoffnung, dass 
ein Nachfolgeabkommen zumindest in den nächsten Jahren verabschiedet wird. Die Indust-
riestaaten machen sich in diesem Zusammenhang insbesondere dafür stark, den JI-Mecha-
nismus fortzuführen. Dies geht zum Beispiel aus einem Beschluss des EU-Ministerrates aus 
dem Frühjahr hervor. Zudem ist in der kürzlich novellierten Emissionshandelsrichtline der EU 
vorgesehen, dass selbst bei einem Ausbleiben eines internationalen Abkommens mit den 
Gastgeberländern für JI-Projekte Verträge geschlossen werden sollen, die die Weiternutzung 
der Emissionszertifikate aus den Projekten ermöglichen sollen. Hintergrund dessen ist ganz 
offensichtlich, Rechtssicherheit für die Beteiligten von Klimaschutzprojekten zu schaffen.
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G. Unternehmensporträts BBH  
 und Arzinger; Ansprechpartner

I. Becker Büttner Held

1. Allgemeine Informationen

Die Partnerschaftsgesellschaft Becker Büttner Held wurde 1971 gegründet. Sie ist heute ei-
nes der führenden Beratungsunternehmen im Bereich des Energie- und Infrastrukturrechts. 
Mit mehr als 120 Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Ingenieuren ist 
BBH in Deutschland mit Büros in Berlin, Köln, München und Stuttgart vertreten. BBH berät 
auch international und ist Initiator der AEEC – Associated European Energy Consultants. 

Unsere mehr als 600 Mandanten sind vor allem Unternehmen, welche in sämtlichen Be-
reichen der Energiewirtschaft auf internationaler und nationaler Ebene tätig sind, sowie 
Unternehmen mit einer starken Verbindung zum Energieversorgungsbereich. Unserer 
Mandantschaft setzt sich schwerpunktmäßig zusammen aus deutschen und europäischen 
Energieversorgungsunternehmen, Energiehandelsgesellschaften, Kraftwerksbetreibern 
(insbesondere auch im Bereich der Erneuerbaren Energien), Projekt- und Finanzierungsge-
sellschaften für Kraftwerksprojekte, Banken, aber auch aus sonstigen Unternehmen, Flughä-
fen und energieintensiven Industrieunternehmen. Darüberhinaus ist auch die Politikbera-
tung (z.B. Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union) ein wichtiges Betätigungsfeld. 
Für weitergehende Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetpräsenz: www.bbh-
online.de.



Kyoto-Protokoll      27

2. Das Beratungsfeld Emissionshandel / Klimaschutzrecht

Seit dem 01.01.2005 sind zahlreiche Anlagenbetreiber der Energiewirtschaft und energiein-
tensiven Industrie zwingend in das System des europäischen Emissionshandels integriert. 
Wir betreuen auf diesem Gebiet ca. 200 Mandanten (Energieunternehmen, Chemische In-
dustrie, Hersteller von Papier und Pappe, Stahl, Zement etc.) hinsichtlich sämtlicher sich stel-
lender Rechtsfragen, z.B. hinsichtlich der Zuteilung von Emissionsberechtigungen (EUAs), 
Emissionsüberwachung (Monitoring) und Emissionsberichterstattung, rechtliche Optimie-
rung von Kraftwerksprojekten etc. Ferner sind auch der Handel mit Zertifikaten, die Gestal-
tung und Verhandlung von Handelsverträgen ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit in diesem 
Bereich. 

In den vergangenen Jahren wurden wir verstärkt auch zu Rechtsfragen im Zusammenhang 
mit der Umsetzung von CDM- und JI-Projekten tätig. In diesem schnell wachsenden Bera-
tungsfeld beraten wir Projektentwickler und Projektgesellschaften sowohl im Hinblick auf 
CDM-Projekte in Südamerika und China als auch zu JI-Projekten in Osteuropa und, natürlich, 
Deutschland. 



28 Kyoto-Protokoll

II. Arzinger 

Arzinger ist eine führende Rechtsanwaltskanzlei mit internationalem Background. Wir sind 
seit 2002 in der Ukraine tätig und beschäftigen an zwei Standorten, in Kiew und Lviv, ca. 
70 Mitarbeiter. Fokusmäßig betreuen wir Unternehmen mit ausländischem Hintergrund bei 
deren Tätigkeit in der Ukraine. 

Das Energierecht einschließlich der Erneuerbaren Energien gehört zu unserem Fokus in der 
Beratung. Seit September 2009 sind wir Mitglied der AEEC (Associated European Energy 
Consultants) und können damit auf die langjährigen Erfahrungen von führenden Energie-
rechtskanzleien in Europa zurückgreifen. Zugleich sind wir Mitglied und Berater der Ukraini-
schen Windenergie Assoziation (UWEA). 

Das Energierecht der Ukraine haben wir in unserem «Energy Law Guide» erstmals im Sep-
tember 2009 zusammengestellt.

Arzinger 

Business Center Eurasia  
Zhylyanska Str. 75  
01032 Kyiv Ukraine 

Becker Büttner Held 

Magazinstraße 15-16  
10179 Berlin  
Deutschland 

Wolfram Rehbock, Rechtsanwalt, 
Partner

Olena Bondarenko, Juristin

Tel : + 38 044 390 55 33 
Fax : + 38 044 390 55 40 

http://www.arzinger.com

E-Mail : Wolfram.Rehbock@arzinger.ua 

Dr. Ines Zenke, Rechtsanwältin, Partner

Dr. Miriam Vollmer, Rechtsanwältin, 
Counsel

Anton Voss, Rechtsanwalt 

Tel : + 49 30 611 28 40 - 179  
Fax : + 49 30 611 28 40 - 99 

http://www.beckerbuettnerheld.de

E-Mail: Ines.Zenke@bbh-online.de 
E-Mail: Miriam.Vollmer@bbh-online.de 
E-Mail: Anton.Voss@bbh-online.de

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Newsletters nur eine allgemeine Information dar-
stellen kann, die wir mit großer Sorgfalt zusammenstellen. Eine verbindliche Rechtsberatung 
erfordert immer die Berücksichtigung Ihrer konkreten Bedürfnisse und kann durch diesen 
Newsletter nicht ersetzt werden.
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