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Disclaimer� 
Dieser Bericht gibt die persönlichen Beobachtungen und Einschätzungen des Autors wieder. Die 
geäußerten Einschätzungen sind weder mit der Bundesregierung abgestimmt, noch geben sie die 
Position des Wuppertal Instituts wieder. 

Das Wuppertal Institut ist Projektträger des Projekts “JIKO”, das im Auftrag des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet 

www.jiko-bmub.de 
http://wupperinst.org/projekte/details/wi/p/s/pd/429  

Kontakt 

Nicolas Kreibich 
Tel. +49-(0)202-2492 170 
Email: christofar@wupperinst.org 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH 
Döppersberg 19 • 42103 Wuppertal 
www.wupperinst.org 
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Steuerung / Management
 

Strategische Planung 

Steigerung der Nachfrage nach CERs 
und Nutzung des CDM 

Das Sekretariat stellte sein Konzept für eine On
line-Plattform zur freiwilligen Stilllegung von 
CERs vor. Mit dieser Maßnahme soll der Zugang 
für Interessenten außerhalb des CDM-
Projektzyklus erleichtert und Kosten reduziert 
werden1. Die Plattform ist so gestaltet, dass 
Marktverzerrungen oder Spekulation mit CERs 
ausgeschlossen werden. Alle Finanztransaktio
nen finden über eine Schnittstelle zwischen der 
Online-Plattform und dem Käufer statt, sodass 
UNFCCC darin nicht eingebunden ist. 

Das Board stimmte dem Plan zu und beauftrag
te das Sekretariat mit der Umsetzung. Nach Klä
rung rechtlicher und technischer Fragen soll die 
Plattform im Frühjahr online gehen. Die finale 
Version wird zuvor vom Board abgenommen 
werden. 

CDM Business Plan 

Das Board verabschiedete den Management 
Plan für 2015. Für dieses Jahr hat sich das Board 
zwei Ziele gesetzt: Zum Einen ggf. anfallende 
Projekte glaubwürdig und effizient zu bearbei
ten, zum Anderen die Nachfrage und die Teil
nahme am CDM zu fördern. Gegenüber 2014 ist 
das Budget um 14% gekürzt worden. Das Vor
sitzende zeigte sich zuversichtlich, dass mit die�������������������������������������������������������� 
1 Einzelheiten siehe http://unfccc4.meta
fusion.com/kongresse/cdm81/pdf/2
2_4_EB81_Voluntary_cancellation_tool_Status_update_v 
5_open_session.pdf 

ser Maßnahme der Betrieb des CDM bis 2020 
sichergestellt werden könne2. 

Weitere strategische Themen 

In geschlossener Sitzung erörterte das Board 
die Frage, wie die Infrastruktur des CDM für an
dere Felder wie bspw. results-based finance 
nutzbar gemacht werden könnte. Das Sekreta
riat wurde dazu eine Concept Note erarbeiten. 

Ferner hörte das Board einen Bericht des Sekre
tariats zur möglichen Integration eines net miti
gation benefit in den CDM. Das EB entschied je
doch, diese Frage nicht weiter zu verfolgen. 

Organisation von Board und 
Sekretariat 

DOE Assessments 

Auf EB 80 hatte der Vorsitzende des DOE-
Forums auf die Kostensituation der DOEs ver
wiesen, die derzeit kaum Einnahmen haben, 
dennoch aber regelmäßige Überprüfungen 
durchlaufen müssen. Das Sekretariat hat auf 
Verlangen des Boards Vorschläge erarbeitet zur 
Verminderung von Anzahl, Häufigkeit und zeit
licher Abfolge der DOE-Assessments. Diese um
fassen 

•	 die Verminderung der Performance Asses
sments von fünf auf drei

•	 Den Ersatz einer on-site surveillance durch
Eigendeklaration oder Desktop review. 

�������������������������������������������������������� 
2 Der MAP 2015 kann eingesehen werden unter 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ZQT7 
HYX01GBLKAVD84EWO2CURN39MI 
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Diese Einschränkungen sollen durch eine Reihe 
von Safeguards aufgefangen werden, bspw. 
durch die Kopplung von Validierungen / Verifi
zierungen mit dem Besuch eines Prüfers. 

Das Sekretariat erläuterte, dass diese Vorschlä
ge allerdings nicht durch das Accreditation Pa
nel (AP) unterstützt würden, welches lieber die 
geltenden Vorschriften verstärkt umgesetzt se
hen möchte. 

Das Board zeigte sich den Vorschlägen des Sek
retariats gegenüber reserviert. Allerdings stieß 
der Wunsch nach Kostenreduzierung bei den 
DOEs auf Verständnis. 

Schließlich einigte sich das Board auf folgende 
Änderungen: 

•	 Künftig wird es mindestens ein verpflich
tendes performance assessment  alle 20 Mo
nate geben.  Diese Maßnahme ist vorläufig 
und gilt für die nächsten zwei Jahre. 

•	 die Regelungen zu den surveillance asses
sments bleiben unangetastet 

•	 Die Assessment Teams sollen künftig mög
lichst aus der Assessment-Region kommen, 
um Kosten zu sparen. Dies greift einen Vor
schlag des AP auf. 

•	 Das Sekratariat wird eine Concept Note zur 
Einführung von festen Gebühren für Asses
sments erarbeiten. 

Examinierungen von DOE-Personal 

Die DOEs hatten sich bei Einführung des neuen 
Accreditation Standard beklagt, dass es nicht 
genügend guidance für die neu eingeführten 
Examanierungen zum Nachweis der Qualifizie
rung von DOE-Personal gäbe. Deshalb hatte das 
EB zusammen mit dem Sekretariat eine Task-
Force eingerichtet, um dieser Frage nachzuge
hen. Nach umfänglichen Konsultationen und 
Prüfungen durch das AP ist die Taskforce aber 
zu dem Schluss gekommen, dass die Examinie
rungen in der letzten Version des Akkreditie

rungsstandards ausreichend definiert sind und 
es keinerlei Präzisierung bedarf. 

Panels und Arbeitsgruppen 

Das Board beschäftigte sich mit mehreren An
fragen, die das Accreditation Panel an das Board 
gerichtet hatte. Das EB beschloss 

•	 dass bedingt durch die Übergangsphase 
zum neuen Akkreditierungssystem bei den
jenigen DOEs  Assessments durchgeführt 
werden, die bisher für 2015 noch keine 
Festlegung dafür hatten 

•	 dass DOE Assessments nicht durch das EB 
subventioniert werden können; 

•	 und dass der Accreditation Standard an ein
zelnen Stellen klarer formuliert wird3. 

�������������������������������������������������������� 
3 Details siehe 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/IM7Q 
C9KBRL2Z8SUF4GJ0NEH53DXA61 
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Einzelfallentscheidungen
 

Akkreditierung 

Das Board akkreditierte die “China Building Ma
terial Test and Certification Group Co., Ltd.” für 
fünf Jahre und reakkreditierte zwei weitere für 
den gleichen Zeitraum. Neun DOEs haben die 
regulären on-site surveillance assessments er
folgreich durchlaufen, sieben bestanden die 
performacne assessments. Vier DOEs werden un
ter Beobachtung gestellt, nachdem sie für Sur
veillance Assessments nicht zur Verfügung stan
den. 

Die einzige in Afrika beheimatete DOE (Carbon 
Check Ltd.) hat ihren Sitz nach Delhi, Indien, 
verlegt. Zwei weitere DOEs haben ihre Akkredi
tierung zurückgezogen. 

Programmes of Activities 

Am 28. November 2014 waren 271 PoAs regis
triert, unter denen insgesamt 1.785 CPAs lau
fen. Bisher wurden 1.481.248 CERs für PoAs 
ausgestellt.  

Registrierung von Projektaktivi
täten 

7.579 CDM-Projekte waren am 28. November 
2014 registriert. Das Board beriet über ein Pro
jekt für das ein Review-Antrag vorlag, konnte es 
aber nicht registrieren (Tucuruí-Macapá-
Manaus Electrical Interconnected grid, CDM No. 
9051). 

Ausstellung von CERs  

Am 28. November waren 1.513.414.111 CERs 
ausgegeben und 1.675.388 CERs sind freiwillig 
gelöscht geworden. Das Board genehmigte für 
einen strittigen Antrag die Ausstellung von CER 
für das Projekt “SASSA Low Pressure Solar Wa
ter Heater Programme” (4302). 

� 3 



 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Christof Arens 


Regulierungsfragen
 

Standards und Tools 

Standardised Baselines 

Das Sekretariat stellte seinen Entwurf zur Wei
terentwicklung der Standardised Baselines vor. 
Zusammen mit dem Meth Panel wurden fol
gende grundlegende Änderungen erarbeitet4: 

•	 Ein neues Konzept zur Bestimung von Base
line- und Zusätzlichkeitsschwellenwerten. 
Es besteht aus zwei Optionen: (A) dem 
strengeren 90%-Schwellenwert, aus dem 
die Positivliste ohne Zusätzlichkeitsprüfung 
mittels Finanz-/Barrierenanalyse abgeleitet 
werden kann sowie (B) dem niedrigeren 
70%-Schwellenwert, der dann aber die ob
ligatorischen Zusätzlichkeitstests im zwei
ten Schritt vorschreibt. 

•	 Klarere Vorgaben, wie das Aggregationsle
vel pro Sektor zu definieren ist. Dies begeg
net dem Problem, dass in Entwicklungslän
dern viele Sektoren häufig von einer oder 
zwei modernen Anlagen dominiert werden, 
die mit den anderen nicht vergleichbar 
sind. 

•	 Ebenso wurde eine Definition des Begriffs 
”Anlage” eingefügt, um besser zwischen 
einzelnen Produktionsschritten unterschei
den zu können (bspw. Warm- und 
Kaltwalzwerk in einem Stahlwerk) 

•	 Ein neuer Abschnitt listet zentrale Entsche
idungen, die die DNAs treffen müssen 
(bpsw. Aggregationslevel, dynamische vs. 
statische SB, usw.). Damit wird den Gast�������������������������������������������������������� 

4 Nachlesbar im Detail unter 
http://cdm.unfccc.int/filestorage/W/T/M/WTMY0QHJ2IPA 
D4L8B5VC69XS7ZE3UG/eb81_propan05.pdf?t=bWR8bmlz 
NTA5fDA3MOImbad3v3dK1RbALmnU 

landbehörden eine relevante Entsche
idungshilfe angeboten. 

Da die Analyse und das Road-Testing durch das 
Sekretariat und Meth Panel noch nicht ganz 
abgeschlossen sind, plädierte das Meth Panel 
dafür, den Stromsektor aufgrund seiner Kom
plexität aus den Neuregelungen auszunehmen. 

Im Board gingen die Meinungen zu letzterem 
Punkt auseinander. Allerdings gab es auch 
grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Rolle 
der financial analysis und der Barrierenanalyse. 
Da diese auch durch die Arbeit einer Kleingrup
pe nicht ausgeräumt werden konnten, wurde 
die Beschlussfassung vertagt. Das Sekretariat 
wurde mit folgenden Arbeiten betraut: 

•	 Prüfung, ob die Vorschläge auf verschiede
ne Projekttypen und Sektoren anwendbar 
sind, insbesondere mit Blick auf die Rolle 
der Marktdurchdringung, Performance und 
Kosten-/Barrierenanalyse 

•	 Untersuchung, ob nicht andere Standardi
sierungsansätze aus der Literatur in Frage 
kommen, bspw. solche, die nur auf Perfor
mance setzen 

•	 Prüfung, ob für bestimmte Projekttypen ni
cht andere Schwellenwerte passender sein 
könnten. 

Reform des PoA-Regelwerks 

Das Board beschäftigte sich mit mehreren Revi
sionsvorschlägen für die Regeln der Program
mes of Activities. Die Diskussion drehte sich vor 
allem um die Frage, unter welchen Umständen 
die Kombination von Methoden ohne Geneh
migung durch das Board möglich sein solle; 
hierdurch sollen unter anderem stadtweite 
Programme mit unterschiedlichen Technolo

� 4 
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gien gefördert werden. Das Board beschloss, 
dass solche Kombinationen möglich sind wenn 

•	 Die Technologien bzw. Maßnahmen einem 
gemeinsamen Ziel dienen. Dies soll verhin
dern, dass zu viele unzusammenhängende 
CPAs der Einfachheit halber zu einem um
fassenden Programm zusammengefasst 
werden. 

•	 Jedes CPA nur eine Methode anwendet 

•	 Keine Interaktionen zwischen verschiede
nen CPAs auftreten. 

Darüber hinaus verabschiedete das Board fol
gende Änderungen am PoA-Regelwerk: 

•	 Es können nun bis zu 10 Stapel (batches) an 
CPAs pro Monitoringpediode zur Aus
stellung eingereicht werden (bisher waren 
es zwei) 

•	 Es muss nicht mehr ein und dieselbe DOEs 
alle Batches einer Monitoringsperiode veri
fizieren 

•	 Sampling und Surveys können auf Ebene 
der Batches eingesetzt werden 

•	 Eine unbegrenzte Zahl an spezifischen CPA-
Dds können zum Zeitpunkt des Registri
erungsantrags bzw. Post-Registration-
Change eingereicht werden. 

Der Project Standard, der Validation and Verifica
tion Standard sowie die Project Cycle Procedure 
werden entsprechend angepasst. 

Methoden 

Das Board beschäftigte sich nach längerer Pau
se mit den Methoden. Es genehmigte eine neue 
Methode zur Nutzung von Kokereigas für die 
Produktion von Flüssig-Erdgas (AM0115). Der 
Vorschlag des Meth Panel zur Zusammenfüh
rung zweier existierende Methoden zur Errich
tung von Gaskraftwerken fand hingegen keine 
Zustimmung. Das Meth Panel soll die upstream 
emissions bei der Baseline-Bestimung nochmals 
untersuchen. 

Bericht EB 81 


Darüber hinaus revidierte das EB sieben bereits 
genehmigte Methoden. Unter anderem wurden 
für die wichtige ACM 0002 für Erneuerbare-
Energien-Projekte eine Positivliste an Techno
logien eingeführt. Diese umfasst: 

•	 Photovoltaik-Anlagen 

•	 Solarthermische Anlagen inkl.  CSP 

•	 Offshore-Windkraftanlagen 

•	 Wellenkraftwerke 

•	 Gezeitenkraftwerke 

Diese Technologien sind automatisch zusätz
lich, wenn weniger die installierte Kapazität die
ser Technologie weniger als 2% der Gesamtka
pazität des Stromnetzes im Gastland beträgt 
und die Gesamtkapazität unter 50 MW liegt. 

Ferner wurden auch für für ACM0022 zur Ab
fallbehandlung standardisierte Ansätze für den 
Zusätzlichkeitsnachweis eingeführt5. 

Darüber entschied das Board, dass in bestimm
te Methoden in Zukunft best practice-Beispiele 
aufgenommen werden sollen, um unerfahre
nen Projektentwicklern Hilfestellung zu bieten 
u nd typische Fehler zu vermeiden. Dies betrifft 
sowohl large-scale als small-scale Methoden. 

Kleinprojektemethoden 

Das Board genehmigte eine neue SSC-Methode 
zur Einführung energieeffizienter Motoren, 
Pumpen und Ventilatoren durch Ersatz oder Er
tüchtigung von Systemen (AMS-II.S). Darüber 
hinaus wurden 20 SSC-Methoden revidiert, da
runter zahlreiche Methoden, die die Nutzung 
von Biodiesel vorsehen. Hier wurden Verweise 
auf das Tool Project emissions from cultivation of 
biomass eingefügt, um die Anwendbarkeit kla
rer zu regeln. Für die Methode AMS-III.C Emissi�������������������������������������������������������� 
5 Details zu den anderen Revisionen unter 
http://cdm.unfccc.int/EB/index.html#eb-details81 („Me
thodological standards for Large-Scale CDM Project Activi
ties“) 
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on reductions by electric and hybrid vehicles wur
den Bestimmungen zur Vermeidung von Dop
pelzählung aufgenommen. 

Ferner beschloss das EB, für bestimmte Metho
den vorformulierte Eligibility Criteria für PoA an
zubieten. Dies betrifft die SSC-Methoden AMS
II.G, AMS-I.L und AMS-III.R. Darüber hinaus wur
den die allgemeinen SSC-Guidelines wie folgt 
revidiert: 

•	 Einführung von Optionen zur Kostenre
duzierung bei Surveys 

•	 Einführung von Kriterien zur Lagerung von 
Pflanzenresten aus der Landwirtschaft 

•	 Konkretisierung der Verfahren zur Baseline-
Bestimmung von Typ I Projekten, die als 
Neuanlage oder Kapazitätserweitung 
durchgeführt werden. 

Politische Fragen 

In geschlossener Sitzung beriet das Board er
neut über die Frage der E- Policies und be
schloss, die Beratungen auf einer der folgenden 
Sitzungen fortzusetzen. Das Sekretariat wird ei
ne Analyse anfertigen, die die Beschränkungen 
der Zusätzlichkeit für reale Projektbeispiele auf
zeigt. Darüber hinaus soll das Sekretariat eine 
allgemeinverständliche Aufarbeitung des The
mas entwickeln, die zur Erklärung des Themas 
für Außenstehende und zur Beförderung der 
Beratungen beitragen soll. 

� 6 
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Beziehungen zu Foren und 

anderen Beteiligten 
Designated National Authorities 

Die Co-Vorsitzende des DNA-Forums, Malin 
Ahlberg, erläuterte die wichtigsten aktuellen 
Anliegen der DNAs. Die Gastlandbehörden se
hen sich in einer Warteposition und hoffen, 
dass in den nächsten zwei Jahren die Nachfrage 
durch erhöhte Mitigationsambitionen aus An-
nex-I. Ländern wieder anzieht. Bedingt durch 
die Flaute ist die Rolle der Regional Collaborati
on Centres von großer Bedeutung; die DNAs 
sind der Ansicht, diese sollten auch anderen 
Klimaschutzprozessen (NAMAs, national com
munications, INDCs) zuarbeiten.   

Die DNAs schlagen vor, dass das EB sich mit der 
Frage beschäftigen soll, wie der CDM im Zu
sammenhang mit den INDC gesehen werden 
kann und wie der Mechanismus mit anderen 
regionalen oder nationalen THG-
Minderungssystemen zusammenarbeiten kann. 

Darüber hinaus sind viele DNAs an der Unter
stützung des Sekretariats für SD co-benefits in
teressiert und unterstützten die Präzisierung 
der Regeln für stakeholder consultations. Bezo
gen auf die Standardised Baselines fordern 
DNAs, weitere SB top-down zu entwickeln und 
die Kosten für das Assessment auch für nicht-
unterrepräsentierte Länder vom Sekretariat tra
gen zu lassen. 

Auf Nachfrage erläuterte Frau Ahlberg, wie der 
CDM im INDC Prozess und dem Setzen eines 
Reduktionssziels für ein Entwicklungsland sei
nen Platz haben könne. Sie verwies darauf, dass 
verschiedene Tools dabei genutzt werden 
könnten und dass die Reduktionsleistung eines 

CDM-Projekts dabei eine Rolle spielen könnte, 
allerdings ohne die Offset-Komponente in ei
nem Annex-I. Land – etwa in Form von „results
based payments“. 

Die Ausweitung von Dienstleistungen der RCCs 
sahen die Board-Mitglieder im Verlauf der Dis
kussion mehrheitlich kritisch. Nicht nur wieder
holte der brasilianische Vertreter sein Mantra, 
wonach der CDM ein Instrument des Kyoto-
Protokolls sei und daher keine Vorgänge au
ßerhalb des Protokolls adressieren könne. Auch 
andere Vertreter zeigten sich skeptisch. Sie 
fragten unter anderem nach dem politischen 
Signal, wenn eine solche Erweiterung ausge
rechnet vom EB gefördert würde. 

Designated Operational Entities 

Der Vorsitzende des DOE-/AIE-Forums, Werner 
Betzenbichler, berichtete von der Arbeit der 
Auditoren. Er hob hervor, dass es insbesondere 
für selten genutzte Scopes immer schwerer 
werde, die notwendigen Services kontinuierlich 
anzubieten und dass es für 2015 schwierig wer
de, das DOE-Forum aufrecht zu erhalten. Mit 
Bezug auf das geplante Verfahren zur De-
Registrierung von Projekten betonte Herr Bet
zenbichler, dass alle DOE-bezogenen Kosten 
ausgeglichen sein müssten, bevor ein Projekt 
de-registriert werde.  

Die Board-Mitglieder fragten unter anderem, ob 
es den DOEs nützen würde, wenn eine Art „ru
hende Akkreditierung“ eingeführt würde, die 
dann keine Kosten für Assessments, Visits usw. 
beinhalten würde. Herr Betzenbichler entgeg
nete, dass dies eine Option für ein-zwei Jahre 

� 7 
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sein könne. Danach müsse allerdings mit Ab
wanderung von Personal gerechnet werden. In 
der Folge wären dann die benötigten Kompe
tenzen nicht mehr vorhanden, sodass ein kom
plette Neuakkreditierung vorgenommen wer
den müsste. 

Der EB-Vorsitzende dankte Herrn Betzenbichler 
für seine Arbeit in 2014 und rief das Forum dazu 
auf, sich auch in Zukunft mit Anregungen und 
Lösungsvorschlägen einzubringen. 

Nächste Sitzung 

Die nächste EB-Sitzung findet statt vom 16.-20. 
Februar in Genf, parallel zur Sitzung der ADP. 

� 8 
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