
Nutzen für Unternehmen

Im Rahmen der CDM Initiative Bayern bietet co2ncept plus  

interessierten Unternehmen ein attraktives Angebot:

 Zusätzliche und langfristige Beschaffungsquelle für  

CERs und ERUs

 Erwarteter Kaufpreis unter Sekundärmarktniveau

 Diversifikation und Minimierung von Transaktionskosten  

und Risiken

 Unabhängigkeit vom Finanzmarkt

 Politische Unterstützung

 Wettbewerbsvorteile bei der Vermarktung bayerischer  

Umwelttechnologien

Benefits for Companies  

As part of the CDM Initiative Bavaria, co2ncept plus offers attractive advantages for 

interested companies:

 Additional, long-term source of supply for CERs and ERUs

 Expected purchase price below level of secondary market 

 Diversification and minimization of transaction costs and risks

 Independence from financial market

 Political support

 Competitive advantages for marketing Bavarian environmental technologies

www.co2ncept-plus.de
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Kontakt  

Angelika Ulrich 

Geschäftsführerin

co2ncept plus – Verband der Wirtschaft  

für Emissionshandel und Klimaschutz e. V. 

Max-Joseph-Straße 5 

80333 München

Telefon 089-55 178 445 

Telefax 089-55 178 447 

angelika.ulrich@vbw-bayern.de 

Contact

Angelika Ulrich 

Chief Executive Officer

co2ncept plus – Business Association for  

Emissions Trading and Climate Protection 

Max-Joseph-Strasse 5 

D-80333 Munich

phone +49-89-55 178 445 

fax      +49-89-55 178 447 

angelika.ulrich@vbw-bayern.de 

CDM Initiative Bayern
Ihr Netzwerk für Emissionsgutschriften.

CDM Initiative Bavaria
Your Corporate Network for Carbon Credits.

www.co2ncept-plus.de



Die CDM Initiative Bayern

Die CDM Initiative Bayern ist ein innovatives Projekt von  

co2ncept plus. Sie unterstützt kleine und mittlere Unternehmen 

im Klimaschutz.

Ausgerichtet ist die Initiative auf Unternehmen, die Projekte im 

Ausland entwickeln oder die Verpflichtungen im Rahmen des 

EU-Emissionshandels erfüllen müssen. Auch können sich Un-

ternehmen beteiligen, die aufgrund freiwilliger Engagements 

einen Bedarf an kostengünstigen Emissionsgutschriften (CERs / 

ERUs) haben. 

Sie versteht sich als Plattform für spezifische Arbeitsgruppen, 

z. B. die Arbeitsgruppe zur Beschaffung von CERs / ERUs am 

Primärmarkt. 

Unterstützt werden die teilnehmenden Unternehmen von der 

vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und vom 

Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit. 

Beschaffung von CERs und ERUs

Die Arbeitsgruppe zur Beschaffung von CERs / ERUs bildet das 

Kernstück der CDM Initiative Bayern.

Ziel der Arbeitsgruppe ist der direkte Ankauf von CERs / ERUs 

am Primärmarkt. Damit werden kostengünstige und langfristige 

Beschaffungsquellen für die dritte EU-Emissionshandelsperiode 

erschlossen.

Durch die enge Zusammenarbeit der Unternehmen werden 

Risiken und Transaktionskosten gesenkt und Unabhängigkeit 

vom Finanzmarkt erreicht. Die entstehenden Synergien unter-

stützen die Vermarktung bayerischer Umwelttechnologien.

Hintergrund

Ab 2013 treten neue Regelungen des EU-Emissionshandels-

systems in Kraft: 

Dies wird den Zukaufbedarf an Emissionsrechten für viele Unter-

nehmen erhöhen und zu steigenden Marktpreisen führen.

Durch den Kauf von CERs / ERUs aus CDM- und JI-Projekten 

können Unternehmen günstig ihren eigenen Bedarf decken. 

Allerdings existieren am Markt nur wenige Angebote, die auch 

kleinen und mittleren Unternehmen mit geringen Bedarfsmen-

gen und eingeschränkten Ressourcen einen Zugang zum CERs / 

ERUs-Primärmarkt ermöglichen.

Die CDM Initiative Bayern reagiert auf diesen Bedarf und eröffnet 

den Unternehmen interessante Möglichkeiten.

CDM Initiative Bavaria   

The CDM Initiative Bavaria is an innovative project of co2ncept plus to support small 

and medium-sized enterprises in the field of climate protection.

The Initiative is aimed at companies, which develop projects in other countries or 

have to meet the obligations imposed under the EU Emissions Trading Scheme. 

Companies needing low-cost carbon credits (CERs / ERUs) to meet their voluntary 

commitments are also free to take part. 

It sees itself as a platform for specific working groups, e.g. the working group for the 

procurement of CERs / ERUs in the primary market. 

Participating companies receive support from the Bavarian Business Association 

(vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.) and the Bavarian State Ministry 

of the Environment and Public Health. 

Procurement of CERs and ERUs  

The working group for the procurement of CERs / ERUs forms the centerpiece of the 

CDM Initiative Bavaria.

The objective of the working group is the direct purchase of CERs / ERUs in the primary 

market, thus opening up low-cost and long-term sources of supply for the third EU 

Emissions Trading Period.

The close cooperation among companies reduces risks and transaction costs and 

ensures independence from the financial market. The resulting synergies help to 

market Bavarian environmental technologies.

Background  

With effect from 2013, new EU regulations will come into force covering the Emissions 

Trading System: 

For many companies, this will increase the number of emissions rights needing to be 

purchased and force market prices upwards.

By purchasing CERs / ERUs from CDM and JI projects, companies will be able to 

cover their own demand at little expense. 

However, there are not many offers available on the market that grant access to 

the CERs / ERUs primary market for those small and medium-sized enterprises not  

needing large quantities and with only limited resources.

The CDM Initiative Bavaria responds to this demand and opens up interesting 

opportunities for these companies.

Ihr Partner für Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Your Partner for Climate Protection and Sustainability.


