
 

 
 

„Operationale Prüfkriterien der KfW Bankengruppe für die Kohärenzprüfung 
Klimapolitik bei Finanzierungen für Neubauten oder Modernisierungen 
(Effizienzmaßnahmen) von mit Kohle befeuerten (Heiz)kraftwerken“ (Stand 
Juni 2016)  
 
Die nachstehenden Teilkriterien müssen kumulativ positiv erfüllt sein, damit ein 
Vorhaben zur Finanzierung von Neubauten oder Modernisierungen von mit Kohle 
befeuerten (Heiz-)kraftwerken den zuständigen Gremien der KfW Bankengruppe 
zur Entscheidung vorgelegt werden kann.  
 
1. Existenz einer nationalen Klimaschutzpolitik und Klimaschutzstrategie 

• Das Teilkriterium gilt als erfüllt, wenn das Zielland auf der Website der 
Organisation Climate Action Tracker („CAT“) zum Zeitpunkt der Prüfung für 
die Weiterverfolgung des Geschäfts ein grünes oder gelbes Rating 
erhalten hat. 

• Alternativ (z.B. bei Fehlen eines CAT-Ratings) gilt das Teilkriterium als 
erfüllt, wenn in dem Land Parlaments-, Regierungs- oder vergleichbare 
Beschlüsse existieren, die verbindlich eine Reduzierung der sog. 
Treibhausgasintensität um durchschnittlich mindestens 2 % p.a. über 
einen längeren Zeitraum als Zielvorgabe beinhalten (z.B. in einer 10-
Jahres-Planung eine Reduzierung um 20 %). 

 
2. Flankierung durch eine gezielte Politik zum Ausbau erneuerbarer Energien 

bzw. zur Steigerung der Energieeffizenz 
• Das Teilkriterium gilt als erfüllt, wenn in dem Land ein Ausbauziel für 

Erneuerbare Energien besteht, das über einen längeren Zeitraum eine 
Steigerung des Anteils Erneuerbarer Energieträger vorsieht: Bezogen auf 
den Primärenergieeinsatz um durchschnittlich mindestens 0,5%-Punkte 
p.a. oder bezogen auf Stromerzeugung/-verbrauch um durchschnittlich 
mindestens 1%-Punkt p.a. 
Als Datenquelle wird die IEA/IRENA Global Renewable Energy Policies 
and Measures Database zugrunde gelegt. 

• Alternativ gilt das Teilkriterium als erfüllt, wenn Parlaments-, Regierungs- 
oder vergleichbare Beschlüsse existieren, die verbindlich eine 
Reduzierung der Energieintensität  (=Erhöhung der Energieeffizienz) um 
durchschnittlich mindestens 1,5 % p.a. über einen längeren Zeitraum als 
Zielvorgabe beinhalten. 

 
3. Kohärenz des zu finanzierenden Vorhabens mit der Klimapolitik des 

Landes 
• Das Teilkriterium gilt als erfüllt, wenn kumulativ gilt: 

o Bei Umsetzung des Vorhabens ist die Erreichung des nationalen 
Klimaziels und des Ausbauziels für Erneuerbare Energien bei 



 

 

plausiblen Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung weiterhin 
rechnerisch möglich. 

o Für die Durchführung des Projekts liegt zum Zeitpunkt der 
Kreditprüfung bereits ein Parlamentsbeschluss, eine staatliche 
Ausschreibung, eine Lizenz oder die relevante behördliche 
Genehmigung vor. Alternativ kann das vollständige, spätere 
Erbringen aller relevanten Genehmigungen auch als 
Voraussetzung für die spätere Auszahlung vereinbart werden. 

 
4. Kohärenz mit der OECD Sektorverständigung zu staatlichen 

Exportbürgschaften für Kohlekraftwerksfinanzierungen (TAD/PG(2016)1, 
Annex VI) 

• Das Teilkriterium gilt als erfüllt, wenn die Vorgaben der OECD in Bezug 
auf  

o die Projektgrenzen (Chapter I.1, Scope of Application)  
o und die zulässigen Kraftwerkstechnologien in Verbindung mit 

jeweils zulässigen Zielländern der Vorhaben (Chapter II.2, Tabelle 
1)  

eingehalten werden. 


