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D
ie Mehrzahl der emissions-

handelspfl ichtigen deutschen 

Unternehmen agierte bisher 

zurückhaltend auf dem Markt für 

Klimaschutzprojekte des Clean Deve-

lopment Mechanism (CDM). Mit der 

Vollversteigerung von CO 2 -Emissi-

onsberechtigungen im Energiesek-

tor ab 2013 könnte die Attraktivität 

von Beteiligungen an CDM-Projekten 

steigen. Gemeinsam mit den Stadt-

werken München entwickelt das 

Institut für Hochspannungstechnik 

und Elektrische Energieanlagen der 

TU Braunschweig ein Bewertungs-

modell zur Untersuchung der Chan-

cen und Risiken bei CDM-Projektbe-

teiligungen.

Ein europäisches Compliance-Un-

ternehmen wird sich aus wirtschaft-

lichen Gründen nur dann an einem 

der etwa 4 700 Projekte, die bei der 

UN erfasst sind, beteiligen, wenn der 

voraussichtliche Ertrag in Form der 

Emissionsberechtigungen 

die anfallenden Kosten über-

steigt und die Projektrisiken 

dem Investitionsverhalten 

der Organisation entspre-

chen. Bevor eine derartige 

Aussage getroffen werden 

kann, ist es erforderlich, die 

CDM-Prozessabläufe zu ver-

stehen und die Möglichkei-

ten der Projektbeteiligung 

zu identifi zieren.

Wenn ein Projektent-

wickler ein CDM-Projekt 

aufsetzt, ist ein von der UN 

vorgegebener achtstufi ger 

Prozess zu beachten. Die 

einzelnen Schritte reichen 

von der Projektidee bis hin zur 

Ausstellung der Emissions-

gutschriften (Abbildung 1). 

Der zeitliche Rahmen für 

das Durchlaufen der Pro-

zessschritte variiert stark. Ist die Pro-

jektidee generiert, vergeht von der 

Dokumentation bis zur Registrierung 

bei der UN ein Teitraum von sechs Mo-

naten bis zu zwei Jahren.

Investoren können ihr Engagement 

prinzipiell bei jeder der oben beschrie-

benen Stufen eines CDM-Projektes 

beginnen. Dabei geht die zeitliche 

Entscheidung mit der Wahl der Betei-

ligungstiefe einher. Neben der eigen-

ständigen Projektentwicklung und der 

Beteiligung als Mehrheitsinvestor gibt 

es vielfältige Formen des Einstiegs, 

angefangen bei Forward- und Opti-

onsgeschäften über Spot-Verträge bis 

zu Einlagen in Fonds. Die Kombina-

tion von Beteiligungstiefe und -zeit-

punkt stellt somit sämtliche mögliche 

Beteiligungsoptionen aus Sicht des 

Unternehmens dar.

Jede dieser Optionen ist aber mit 

einem unterschiedlich hohen Aus-

fall- sowie Mindererfüllungsrisiko bei 

der Zertifi katsgenerierung verbun-

den. Dabei wird zwischen den allge-

meinen und den CDM-spezifi schen 

Projektrisiken unterschieden. CDM-

spezifi sche Risiken können als Ergeb-

nis aus dem CDM-Prozess entstehen 

(Abbildung 2).

Für die Risikoaussage einer Projekt-

beteiligung müssen beide Risikoklas-

sen bewertet werden. Die Umsetzung 

erfolgt über Risikofaktoren, die sich 

durch Multiplikation der Eintritts-

wahrscheinlichkeit mit dem erwarte-

ten Schadensausmaß des jeweiligen 

Risikos ergeben. Quellen hierfür sind 

Daten aus der CDM-Pipeline des UNEP 

Risoe Centers und Expertengespräche 

sowie Länder- und Technologiestudi-

en. Für ein Datensample, bestehend 

aus Beteiligungen an erneuerbaren 

Energien (Wind- und Wasserkraft, 

Biomasse, Solar, Geothermie) in sechs 

Fokusländern, ergibt sich exempla-

risch der in Abbildung 3 dargestellte 

Risikoverlauf.

Eine eigene Projektentwicklung ist 

während der ersten Projektschritte 

mit den höchsten auftretenden Risiken 

verbunden. Dies ist vor allem durch 

höhere Machbarkeits-, Umsetzungs- 

und Länderrisiken bei den tiefen Be-

teiligungsformen bedingt. Speziell 

für Compliance-Un-

ternehmen birgt eine 

direkte Projektbetei-

ligung aufgrund der 

meist geringen Er-

fahrung im Umgang 

mit CDM-Projekten 

ein hohes Risikopo-

tenzial. Im Gegensatz 

dazu stellen andere 

Beteiligungsformen, 

wie Forward-Betei-

ligungen und Call-

Optionen, lediglich 

anteilige fi nanzielle 

Beteiligungen mit 

geringer Tiefe dar, 

bei denen die Ge-

samtverantwortung 

bei dem Projekt-

entwickler bleibt. Folglich sinkt das 

Projektrisiko mit abnehmender Be-

teiligungstiefe. Ebenso nimmt das 

Risiko mit dem zeitlichen Verlauf ab. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten in der 

Zertifi katsausgabe und Projektver-

laufsphase weisen niedrige Risiken 

auf. Der Spot-Vertrag in Form der ge-

ringsten Beteiligungstiefe besitzt das 

niedrigste Risiko sämtlicher Handels-

geschäfte. Lediglich ein geringes Ver-

tragspartnerrisiko für die Transaktion 

ist zu berücksichtigen.

Die Fondsvariante nach Vorbild der 

Weltbank weist hingegen ein mittleres 

Risiko pro Zertifi kat auf. Dies lässt 

sich hauptsächlich mit der Streuung 

durch die Beteiligung an mehreren 

Projekten zu verschiedenen Projekt-

phasen erklären. 

Aus der Darstellung der Risikofak-

toren lassen sich erste Aussagen zur 

Risikobewertung bei Projektbeteili-

gungen ableiten: Für Unternehmen, 

die sich bereits zu frühen Zeitpunk-

ten an Projekten beteiligen möchten, 

scheint auf Basis des Risikomodells der 

Zertifi katserwerb über Klimaschutz-

fonds vorteilhaft zu sein. Die direkte 

Beteiligung an CDM-Projekten ist da-

gegen nach erfolgreicher Anerkennung 

des Projektvorhabens durch die UN 

zu empfehlen. Die Möglichkeiten der 

Termingeschäfte, Forward- und ins-

besondere Call-Optionen besitzen vor 

dem Hintergrund der Risikobetrach-

tung Vorzüge gegenüber den anderen 

Beteiligungsformen. bei einer sehr 

späten Beteiligung nach einer ersten 

Ausgabe von Emissionsgutschriften ist 

der Spot-Vertrag den alternativen Be-

teiligungsformen vorzuziehen. Sollten 

allerdings weitere Aspekte das hohe Ri-

siko von Mehrheitsinvestoren und Pro-

jektentwicklern rechtfertigen, können 

auch diese Formen für Compliance-

Unternehmen von Interesse sein.

In die obige Auswertung fi nden 

Zertifi katspreise und -kosten keinen 

Eingang. Abhängig von den Kosten 

für die Zertifi katsgenerierung steigt 

oder sinkt jedoch aus Investorensicht 

die Attraktivität einer Beteiligungs-

form. So mag es sein, dass ein hohes 

Risiko einer Beteiligungsform zu 

frühen Einstiegszeitpunkten mögli-

cherweise durch geringe Kosten ge-

rechtfertigt wird. Darüber hinaus ist 

zu hinterfragen, inwiefern einzelne 

Beteiligungsoptionen tatsächlich am 

Markt gehandelt werden. So dürfte 

etwa die Anzahl der verfügbaren Pro-

jekte bei Einstieg als Projektentwick-

ler und Mehrheitsinvestor zu späten 

Zeitpunkten gering sein, da sich zu-

vor Investoren von ihren bestehen-

den Projekten trennen müssten.

Grundsätzlich kann das Modell je-

doch eine Basis für die Risikobewer-

tung von CDM-Projekten darstellen. 

Die Weiterentwicklung mit dem Ziel 

der Identifi kation der risiko- und 

kostenoptimalen Beteiligungsopti-

onen gehört zu den aktuellen For-

schungsaufgaben des Projektes der 

TU Braunschweig und der Stadtwer-

ke München. E&M

Anzeige

Synergy

105 breit x 150 hoch

Anzeige

KOM-STROM AG

50 breit x 198 hoch

 Risikoanalyse als Entscheidungshilfe für CDM-Investments 
CDM-Projekte werden für Energieversorger immer attraktiver. Welche Risiken dabei 

beachtet werden müssen, erklären Michael Kurrat und Peter Wiedenhoff*.

Abbildung 1: Typischer CDM-Prozess

Abbildung 2: Allgemeine und 
projektspezifi sche Risiken

 Abbildung 3: Risikoanalyse zur 
Beteiligung an CDM-Projekten 

* Prof. Michael Kurrat und Peter 

Wiedenhoff, Institut für Hochspan-

nungstechnik und Elektrische 

Energieanlagen, TU Braunschweig
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