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Umwelt: Milliardenmarkt für Handel mit Emissionsrechten

Bald heiße
Geschäfte mit
dem Kttnia?

VDI nachrlchten, 9.4. 99 -
Das lnternatlonale

Klima-Buslness steht vor dem
Start. Ab 20OO können

Unternehmen durch
C0.-sparende lnvestitionen in

Entwlcklungsländern lhre
Verpflichtungen erfüllen.

ie Stratengemcinschaft h;rt sich
im Dezember 1997 in Kyoto auf
Redukionsziele lirr Kohlen-
<tioxid (COJ und fünf weitere

Tleibhausgse geeinigt. Wähend Entwick-
lunpländem keinc Begrenzung auferlegt
wurde, müssen die sogenannten Annex-
I-Staaten - 38 Industrieländer inklusive
Rußland rmd die zentral- und osteuropäi-
scJren Stlaten - ihre Treibluusgasemissio
nen irn T..eitraum von 2008 bis 2012 im Mit-
tel um 5,2 % gegentibcrl990 senken. Das eu-
ropäische Reduktionsziel von insgesamt 8 %

vrrteilt sich ungleichmäßig: Deulsc}land
hat nrit der Zusage, seine Emissionen an
Tieibhartsgasen un 27 % zu senlen, den
gnißtcn leil iibemonrmen.

Das K;.otolhotokoll sieht vor, daß dic In-
dustricstaat.en ihre ReduKionspflichten
durch Handel mit Entissionsrcchten nr.
mindest tcilweisecriiillen können. Das abcr
gcht nic.ht ohne dic hrdrrshie. Die Untemch-
men lurben die Möglichkeit, sich Investitic
nen in Klim:r-sdrutzmaßnahmen im Auy
lancl als Cutschriften anredrnen zu lassen:
durch den "Clean Derclopment Mecha-
nism" (CDM)in Äfäka, tuicn und in latein-

COlmissionen um 1 timSdurittzwisdren
5 und 25 Dollar kosten wird. Fr,ir einige Fin
men wild es claher grinstiger sein, Emis
siorrsredrte oderGutschriften zu kaufen, als
selbcr Enrissionen zu reduzieren. Die Welt-
bänkschätzt, drß imJahr2010Gutsdüiften
und Emissionsrechte im Wert rcn bis zu 16
Mrd. Dollar weltweit gehandelt werden.
Zchn Jahre später sollen auf dem Klima.
markt lrcrrits Werte rcn 60 Mrd. Dollarge
handelt werden.

Ente Erfahrungen mit dem kommeü'den
Klinramarkt werden derzeit mit rund hurr
dert CDM- und!-Pilotprojekten gesammell
Dazu zählt auch das nrmänischsdtweizeri-
sdre Vorhaben, Femwämesysteme \Dn
zwei Wohnblöxken - einen in Buz-ru nör$
lich von Bukarest und einen in hscani im
Nordosten Rumäniens - zu sanieren. 

"Die
Energieeffizienz der Spteme ist minimal,
sie liegt irr der Gxißenordnung ron 40 %",
meint Alexander Ltichinger, Bereichsleiter
Energie und Ausland des Züricher Beraten
büros Imst Basler + Partner. Die Planungs
phase ist beendet, bis Ende 2000 \,eerden
Rohrleihrngen neu rerlegt, Kessel installiert
und Blockheizlcaftwerke erridrtet In den
folgendcn 15 Jahren sollen etwa 140 000 t
Cor-Ernissionen eingesprt werden. Gut-,
schriften fi .ir ein gesparteTrcibhausgasemis
sioncn,,ft irdem die Finanzierung klimasdr-
titzender Maßnahmen in osteurcpäisdlen
Ländern', so Lüdringcr.

Audr Rußland lockt westlidlc In\€storcn
mit der Zusage auf Klima€utsduiften,

Kllmaschutz wlrd grenzenlos. Firmen, die in COr-sparende Mapnahmen im
Ausland investieren, erhalten daftir handelbare Zertif ikate.roro: zltmann

nicht jede klimaschtitzende Inwstition ist
ein CDM- uler!.Projckt, gibr Axel Midlaelc
wa, Klimaexpertc von Hamburger Institut
Iür Wiruchafuforsdrung (HWWA), zu bc'
dcnken. "B dürfcn nur Plojckte, dic nidrt
olurehjn durdrgclühn wcrden, als [nris
sionsreduktionsmaßnlhme anerkannt
und vermarktet wcrden." Doch wer prüft
nach welchen Kriterien, ob eine Inrrstition
wirklich nsätzlich getätigt werden soll?

Audr deutsche Firmen haben die Chan-
ce, rrom intematiorralen Klima-Business zu
profi tieren. Sickönnen rridrtnurmit ertrcn
benen Gutschriftcn auf zuKinftigen inten
nationalen Märktcn handeln; sie können
sidr audr heute sdron durch Jt- und CDtvt
Projckte profilieren - fi'eilich ohne aufdie
eigespartcn Emissionen Gutsdriften zu er
halten. 

"Gende deutscle Kunden sind bcr
rtit, klimaneutrale Produkte zu kaufen",be
tont Untemehmensbcrater Jürgen Hacker
rom Bcrliner Beratungsbüm Umwelt M:r
nagcment Berätung.

Eür Untemehmen, das aufdiesem Gebiet
erste Sclritte wagt, ist das Ostberliner Reisc.
büto Colibri Umweltreisen. Es whbt mit

"klimaneutral€n' Flugtrisen: Das COr, das
beim Veörcnnen des Treibrstolß lGmsin
entsteht, wird langfristig durch das Pflan-
zen r.on B:iumen kompensiert, so die Vor.
stelJung der Reisemanager. Die Bäume
pfl anzt die FrankfurterTlopenwaldstilhrng
Oro Verde in Bolivien, dic Kosten dafür tr+
gen Stiftung und Reiseurtemehmen'g*
mcinsanr. In der Regel werden klimanzutra"
le Produkte ocler Diensdeistungen nur we
nig teumr. Hacker: .hr vnn uns untersudr-
ten Beispielen würden sidt die Produkte
nuruml %bis3 %r,erteuern." RAI{RENS
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weiß Marina Martynova lom Nationalen In-
stitut zur Begrcnzung der Luftrrendrmut-
zung (NPAF) in Moskau - dieses unabhängi-
ge Institut koodiniert in Rußland ttrrjekte
dcrWeltbank So sucht Rußland noch Ccld,
um die Papierfabrik Arkhangelsk PPM in
NorodvirxkimNordwesten Rußlands zu sa-

nieren. Deren Modemlsierung, die enrra 65
Mio.Dollarkosten soll und zumTeilr,on der
Weltbank finanziert wird, komrnt denr I0i
ma zugute: Über die Zeitspanne ron 15Jah.
rcwerdenetwa Z5 Mio. tanCO, eürgespart.

Noch sind allerdings widrtige Fragen of
fen. So ist unklar, wie derweltveite Handel
mit Gusduiften und Emmissionsrechten
organisienwird und wereigcntlich beredr
net, wieviel Emissionen eingesput werden
und wer das dann später kontrolliert. Und
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[W
ffi;il111ä1,itr0l*il'""1'ä"Jl'iji'ä: S chweiz droht mit C Os-Ab gab e
I-Staaten. Der Handel mit Emissionsrechten
setzt wie auch der Erwerb wn Gutschriften Die Schweiz will im Sornmer in einem Der Hdchstabgabesatz liegt nach jetzigen
aufJHnvestitionen erst 2008 ein. D.rs Klima- Co2c€setz die Verpflichtung festsdrci- Planungen füLr Tleibstoffe Uei ztO SOwei-
gesdäft mit den Entwicklungsländem be berr, bis mmJahr 2010 die nationalen zer Fnnken (SFr) pro Tonne CO, und für
ginnt dagegen bereits im Januar 2000. Co2-Fmissionen um 10 % zu senken. Um Brennstoffe bei 3r5 Sfr pm t Uniemehmen

"Untenrehmen werden Klimaschutz- das Redukionsziel an eneidren, hofft die können allerdings ron derÄbgabe befrcit
dienstleistungen t! Jl o<ler CDM antrieten Regierung nicht nur auf Maßnahmen wie , werdelr, wenn siä sictr verpfliöten, ihre
tuld eingtspartc Ernissionen d_urch clen_ 9je geplante Sdrwennrkehnabgabe für Treffiausgasemissionen freiwillig zu bc'
Handel global rarmarkten", erklärtc l-osef lkw, sondern ror allem audr auf ftreiwil.. grenzen, Das geplante Cor4€sedwiU
Janssen\olr InstitrrtftirWiftschaftuncl Öko lige Aktionen der \,Virtsctraft Wird in den ' iuch den hirfugen Hanaä mit Urn*-
logie der I Iniversität St.Callen kürzlich auf nächsten Jalrre.n absehbar, daß das äel sionsrechten unientiitzen. Gutlchriften
einem Synrposiumdes lnstitutes.Wielukra- nicht erreicht werden kann, soll tiber eine aus emissionssparenden Inr.restitionen im
tivder Martt mit solchen GuLschriften sein COr-Abgabe ab 20(X entschieden werden. Auslandwerdeiberticlcichtigt rah
wird, ist rrngewiß. Wirtschaftsexperten ge
hen davon aus, daß die Reduktion von I I
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