
 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Проект "Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ " 
 

Projekt “Klimafreundliches Wirtschaften: Einführung von BVT in Russland” 
 

 Т: +7 495 795 08 39/40 I www.good-climate.com 

 

Проект «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 

внедрение наилучших доступных технологий в Российской Федерации» 

реализуется в России с 2015 года по поручению Федерального министерства 

окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии (BMU). 

Официальным партнером с российской стороны выступает Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ. Проект является частью программы 

Германской Инициативы по Климатосберегающим Технологиям (DKTI) и 

Международной Инициативы по Защите Климата (IKI). Сайт проекта – 

www.good-climate.com.  

Основная цель проекта - оказание поддержки российским партнерам в 

процессе перехода промышленности на принципы наилучших доступных 

технологий (НДТ).  

В основе концепции проекта лежит работа сразу по нескольким 

направлениям, что позволяет охватить максимально широкий спектр участников 

процесса перехода на НДТ в РФ.  

В рамках первого компонента «Законодательные основы НДТ» проект 

оказывает экспертное и методическое содействие Минприроды России в 

совершенствовании нормативных правовых актов, регулирующих механизмы 

внедрения НДТ.  

Компонент «Бизнес и банки» основан на взаимодействии с предприятиями 

пилотных отраслей промышленности: нефтехимической, горнодобывающей и 

цементной. Пилотным предприятиям данных отраслей проект оказывает 

активную консультационную поддержку, охватывающую комплекс технических, 

экономических и правовых вопросов внедрения НДТ. В рамках компонента 

«Институциональное внедрение» европейскими экспертами проекта были 

предоставлены материалы и комментарии, отражающие европейских опыт НДТ 

в различных областях и секторах экономики.  

Компонент «Развитие кадрового потенциала» способствует повышению 

квалификации специалистов, работающих в сфере внедрения НДТ. Для этого 

проектом разрабатываются учебно-методические комплексы, проводятся 

интенсивные курсы повышения квалификации для представителей профильных 

государственных ведомств и специалистов пилотных предприятий.  

Очень важной составляющей проекта является развитие германо-

российского сотрудничества в области безопасных для климата технологий. С 

данной целью в этом году дан старт Технологической Платформе, нацеленной на 

обмен опытом и передовыми практиками между Германией и Россией в 

контексте применения НДТ. 

Оператором проекта на территории России является Немецкое Общество по 

Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ. 

http://www.good-climate.com/
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Das deutsch-russische Projekt 

„Klimafreundliches Wirtschaften: Einführung von Besten Verfügbaren Techniken  

in Russische Föderation“ 

 

Durchführungsland: Russische Föderation 

 

Projektdurchführer: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH 

 

Projektlaufzeit: 1. Oktober 2015 - 30. September 2019 

 
Das deutsch-russische Projekt „Klimafreundliches Wirtschaften: Einführung von Besten Verfügbaren 

Techniken in Russland“ unterstützt die Einführung und Förderung effizienter und klimaverträglicher 

Technologien. Ziel des Projekts ist, den russischen Partnern beim Übergang zur Regulierung des industriellen 

Umweltschutzes auf Grundlage von Besten Verfuegbaren Techniken (BVT) zu unterstuetzen. Neben 

Hilfestellungen zur Verbesserung der normativen Rahmenbedingungen in Anlehnung an die 

Industrieemissionsrichtlinie (IED-Richtlinie) sowie der Ausbildung von Vertretern russischer 

Genehmigungsbehörden, bieten die internationalen Experten der GIZ in Russland ansässigen Unternehmen 

konkrete Beratung zur Einführung Bester Verfügbarer Techniken. Dabei konzentriert sich die Arbeit der GIZ 

in Russland auf drei Pilotbranchen - die Zementindustrie, die Petrochemie und den Bergbau.  

Eine Teilnahme an dem Projekt als Pilotunternehmen ist für die Industrie mehrfach gewinnbringend. Neben 

konkreten, auf die Unternehmen zugeschnittenen Beratungsdienstleistungen (BVT-Audits), können 

Wirtschaftsvertreter die kostenlosen Trainingsprogramme und Study Tours zum Thema „Beste Verfügbare 

Techniken“ in Anspruch nehmen. Dabei werden die Kooperation zwischen russischen und deutschen 

Unternehmen sowie der Transfer Umwelt- und Klimafreundlicher Technologien zwischen beiden Ländern 

gefördert. Auch können die Pilotunternehmen die Projektkonferenzen zum Fachaustausch nutzen und ihre 

Anliegen kommunizieren. Durch die erfolgreiche Einführung von Besten Verfügbaren Techniken können sie 

sich als ökologisch verantwortliche Unternehmen positionieren, Management- und Produktionsprozesse 

optimieren und die Energie- und Ressourceneffizienz ihrer Anlagen erhöhen.  

Das GIZ-Projekt kann durch die Arbeit mit den Pilotunternehmen Informationen sammeln, die zur 

Optimierung des normativen Rahmen notwendig sind, kann der Industrie demonstrieren, dass eine ökologische 

Regulierung basierend auf BVT effektiv ist, und identifiziert Best Practice Beispiele der Einführung von BVT. 

Diese können in Russland repliziert werden.  

Zurzeit arbeitet das Projekt mit acht Unternehmen, darunter zwei aus der Zementindustrie. Im Jahr 2017 hat 

das Russische Umweltministerium eine Anlage von HeidelbergCement RUS zum offiziellen Pilotprojekt für 

die erstmalige Einführung einer kontinuierlichen Emissionsüberwachung in Russland auserkoren. Da die 

kontinuierliche Emissionsüberwachung in Deutschland seit langem praktiziert wird, kann das Projekt einen 

wesentlichen Know-How Transfer zur Einführung dieses Instruments in Russland leisten.  

Die Erfahrung aus der Pilottätigkeit floss auch mit großer Wirkung in das neue Gesetz zur kontinuierlichen 

Emissionskontrolle ein, das die Einführung derartiger Systeme in der Industrie verpflichtend vorschreibt.  



Des Weiteren treibt das Projekt proaktiv die Nutzung von alternativen Brennstoffen in der Zementindustrie 

voran, da es hierbei eine klare Win-Win Situation für die Wirtschaft und Umwelt gibt. Ein weiteres 

Pilotprojekt, LafargeHolcim, ist hierbei Pionier in Russland. Mit Hilfe der gesammelten Erfahrung erarbeitete 

das Projekt BVT relevante Handreichungen für die Zementindustrie.  

Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Partnern sind die Ergebnisse des Projektes seit Beginn 

im Oktober 2015 erstaunlich:  

• 9 Rechtsakte und Standards wurden in Kooperation mit russischen Staatsorganen entwickelt; 

• 8 Unternehmen wurden zur Einführung Bester Verfügbarer Umwelttechniken beraten; 

• 864 Personen nahmen an den Webinaren persönlich oder über Internet teil; 

• 3 Fortbildungsprogramme wurden ausgehend von den Standards des Ministeriums für 

Hochschulbildung und Wissenschaft zum Thema „Einführung von BVT in der Russischen 

Föderation“ erarbeitet; 

• 203 Personen aus 61 Regionen nahmen an kurzfristigen Qualifizierungslehrgängen in den Jahren 

2016 und 2017 teil; 

• 21 Publikationen wurden zu Informations- und Bildungszwecken veröffentlicht. 

• 6 Factsheets und Technologiebeschreibungen wurden basierend auf den BVT-Audits zur 

Verbreitung von Best-Practice BVT in Russland erstellt 

 
Die GIZ setzt das Projekt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMU) im Rahmen der Deutschen Klimatechnologie Initiative (DKTI) und Internationalen 

Klimaschutz Initiative (IKI) um. Hauptpartner in Russland ist das Ministerium für Natürliche Ressourcen und 

Umwelt der Russischen Föderation. 

 

 


