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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 194 
Email: nicokr@wupperinst.org 

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

Strategische Planung 

Vereinfachung und Straffung des CDM 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Vereinfachung und Straffung des CDM. Das 
Dokument enthält eine Sammlung von Berei
chen, die vom Sekretariat als möglicherweise 
geeignet für Überarbeitungen erachtet werden. 
Bei der Auswahl wurden auch Rückmeldungen 
aus einem öffentlichen Call for Inputs berück
sichtigt. 

Die Vorschläge sind teils sehr weitreichend: So 
wird beispielsweise vorgeschlagen, zu prüfen, 
ob LoAs auch noch nach Antrag auf Registrie
rung eingereicht werden können oder ob die 
Länge der crediting period flexibilisiert werden 
sollte. Auch eine größere Flexibilität beim Zu
sätzlichkeitsnachweis und ex-post-
Anpassungen des Monitoring wurden erwogen. 

Das Board kritisierte das Dokument teils sehr 
deutlich. Hinsichtlich der Struktur des Doku
ments betonten einige Boardmitglieder, dass 
sie sich ein Mapping verschiedener Positionen 
und eine Darstellung der vorgeschlagenen Ar
beitsbereiche im Zusammenhang mit anderen 
bereits laufenden Projekten gewünscht hätten. 
Auch die Budgetimplikationen sollten klarer 
aufgeführt werden. Das Board kritisierte die 
Vorschläge auch inhaltlich: So gingen diese 
teilweise weit über eine Vereinfachung und 
Straffung des CDM hinaus und stellten grund
legende Reformmaßnahmen dar, die das We
sen und die Struktur des CDM veränderten. 
Damit gingen einige Vorschläge über das Man
dat des EB hinaus und würden bereits im Rah
men der CDM-Reform durch die CMP behan
delt. Einzelne Boardmitglieder äußerten auch 
Bedenken hinsichtlich der Gefahr, die einige 

Vorschläge für die ökologische Integrität dar
stellten. Weiterhin wurde der zu enge Zeitrah
men kritisiert. 

Nach ausgiebigen Beratungen zu den einzelnen 
Vorschlägen begrenzte das Board die Anzahl 
der weiter zu untersuchenden Maßnahmen. 
Beispielsweise sollen die Vorschläge zur Flexibi
lisierung der crediting period und der LoA-
Einreichung nicht weiter verfolgt werden. Für 
die weiter zu verfolgenden Maßnahmen forder
te das Board das Sekretariat auf, für EB 86 kon
krete Vorschläge zu erarbeiten, dabei aber ins
besondere auf die Wahrung der ökologischen 
Integrität zu achten. Zu den weiterhin verfolg
ten Maßnahmen gehören unter anderem: 

- Erreichen einer größeren Balance zwi
schen Genauigkeit und Zeit
/Kosteneffizienz beim Zusätzlichkeits
nachweis 

- Ermöglichung einer größeren Flexibili
tät bei nachträglichen Änderungen im 
Monitoring 

- Bessere Nutzung professioneller Urteile 
von DOEs 

- Ausweitung der Anwendung des Kon
zepts der Wesentlichkeit 

- Verringerung der Anzahl der Schritte 
und der Dauer des Projektzyklus 

- Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit 
von Methoden und Tools 

- Verringerung der Anzahl der Schritte 
und Dauer bei der Entwicklung von 
neuen Methoden und Standardized Ba
selines. 

Die ursprüngliche Idee, einen Workshop zu or
ganisieren, um die Straffung und Vereinfa
chung des CDM mit Stakeholdern zu diskutie
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ren, wurde von den Boardmitgliedern verwor
fen. 

Konsolidierung und Straffung der PoA-
Vorgaben 

Das Sekretariat präsentierte einen Vorschlag zur 
Konsolidierung und Straffung der PoA-
Vorgaben, der auf ein Mandat der CMP zurück
geht. Damit soll die Konsistenz der Vorgaben 
für PoAs erhöht werden. Beispielweise enthal
ten Project Standard (PS), Validation and Verfi
cation Standard (VVS) und Project Cycle Proce
dure (PCP) teilweise Vorgaben, bei denen 
unklar ist, ob sie nur auf CDM-Projekte oder 
auch auf CPAs anzuwenden sind. 

Das Sekretariat schlug vor, PoA-spezifische Ver
sionen von PS, VVS und PCP zu erstellen, sodass 
es jeweils zwei Versionen (stets eine Version für 
Einzelprojekte und eine für PoAs) dieser Doku
mente gibt. Für diese umfangreiche Überarbei
tung schlug das Sekretariat eine Anpassung des 
Zeitplans vor, der die ursprünglich für EB 86 
festgesetzte Fertigstellung in das Jahr 2016 o
der später verschiebt. 

Das Board war von dem Vorschlag nicht über
zeugt. Anstatt die Anzahl der Dokumente von 
derzeit drei auf zukünftig sechs zu erhöhen, 
sollte vielmehr untersucht werden, wie deren 
Anzahl verringert werden könne, um die Hand
habung zu vereinfachen. Einige Boardmitglie
der kritisierten die umfangreich angepasste Be
arbeitungszeit und die damit verbundene 
gesteigerte Ressourcennutzung. Schließlich be
auftragte das Board das Sekretariat, eine wei
terhegende Analyse durchzuführen und auf ei
ner zukünftigen Sitzung verschieden Optionen 
für die Umstrukturierung der Dokumente auf
zuzeigen. Dabei soll das Sekretariat auch die 
Einschätzung von DOEs, Projektentwicklern 
und anderen Stakeholdern berücksichtigen. 

Nutzung der CDM-Infrastruktur in ande
ren Gebieten 

Das Sekretariat stellte eine Information Note zur 
Nutzung der CDM-Infrastruktur auf anderen 
Feldern vor, beispielsweise als MRV-Tool in re
sults-based finance-Systemen. Neben der Klima
finanzierung zeigte das Sekretariat noch weite
re Bereiche auf, in denen der CDM bereits jetzt 
genutzt wird oder in denen er zukünftig ge
nutzt werden könnte, darunter die derzeit ent
stehenden Emissionshandelssysteme sowie der 
freiwillige Markt. Dabei wurden auch die Her
ausforderungen bei der Nutzung des CDM auf 
neuen Feldern aufgezeigt. 

Das Board begrüßte den Bericht, einzelne 
Boardmitglieder betonten allerdings, dass die 
Studie im Zusammenhang mit den Aktivitäten 
zur Förderung der Nachfrage nach CERs ge
bracht werden sollten, um Doppelungen zu 
vermeiden. Was die mögliche Nutzung des 
CDM durch andere Instrumente anbelangt, 
zeigten sich einzelne Boardmitglieder hingegen 
skeptisch. So legten die meisten Akteuren aus 
der Klimafinanzierung den Schwerpunkt auf die 
ex-ante-Abschätzung der Maßnahmen, wäh
rend die exakt gemessene Klimaschutzwirkung 
in tCO2 nicht als Grundlage für die Zahlungen 
herangezogen würde. Allerdings könne der 
CDM einzelne Elemente für diese und andere 
Initiativen liefern, beispielsweise in Form von 
Monitoringvorgaben. 

Das Board unterstrich die Bedeutung der Öf
fentlichkeitsarbeit, um das Potenzial der Nut
zung der CDM-Infrastruktur bekannt zu ma
chen. Das Board wies das Sekretariat an, die 
Arbeit hierzu fortzuführen und das Board über 
den Stand der Dinge auf dem laufenden zu hal
ten. Das Sekretariat soll zudem Rückmeldungen 
von Stakeholdern zu möglichen Hindernissen 
oder Lücken bei der Nutzung des CDM einho
len. 

� 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bericht EB 84 


Gültigkeit von Bestimmungen bei der 
erneuten Antragstellung auf Registrie
rung und CER-Ausstellung 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Gültigkeit von Bestimmungen bei Anträgen 
auf Registrierung und CER-Ausstellung, die auf
grund von Unvollständigkeit abgelehnt worden 
waren. Die derzeitigen Regeln sehen vor, dass 
Anträge auf Registrierung und CER-Ausstellung 
die Bestimmungen erfüllen müssen, die zum 
Zeitpunkt der Einreichung gültig sind. Alle An
träge, die beim Completeness Check aufgrund 
von Unvollständigkeit abgelehnt werden, wer
den bei erneuter Einreichung als neue Anträge 
behandelt. Somit müssen bei erneuter Einrei
chung die zum Zeitpunkt der erneuten Einrei
chung gültigen Bestimmungen erfüllt werden, 
was bei geänderten Bestimmungen die Gefahr 
umfangreicher Anpassungen mit hohen Trans
aktionskosten birgt. In der Vergangenheit wur
den bereits Vorkehrungen getroffen, um das 
Risiko zu minimieren, dass Anträge den Comple
teness Check nicht bestehen. Um das Risiko um
fangreicher Anpassungen bei erneuter Einrei
chung von Anträgen weiter zu verringern, 
schlug das Sekretariat zwei Lösungen vor. Lö
sung 1 sieht vor, dass die Liste redaktionelle 
Fehler ausgeweitet wird, bei denen eine erneu
te Einreichung nicht eine Anpassung des Ein
reichungsdatum zur Folge hat. Die zweite Lö
sung besteht in der Einführung einer 28
tägigen Übergangsfrist nach Bekanntgabe der 
Unvollständigkeit. Innerhalb dieses Zeitraums 
können Einreichungen, die als unvollständig 
eingestuft wurden, erneut eingereicht werden, 
ohne dass etwaige Anpassungen an neue Best
immungen notwendig wären. 

Das Board diskutierte vor allem den zweiten Lö
sungsvorschlag kontrovers. Einige Boardmit
glieder begrüßten die Einführung einer 28
tägigen Übergangsfrist als Maßnahme, die den 
Projektdurchführern mehr Flexibilität ermög
licht. Anderen hingegen ging die vorgeschla
gene Maßnahme nicht weit genug. Sie forder
ten anstatt dessen, dass stets das Datum der 

ersten Einreichung beibehalten werde. Ein 
Boardmitglied wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die Beibehaltung des Datums 
der ersten Einreichung dazu führen könnte, 
dass Projektdurchführer unvollständige Anträ
ge einreichen könnten, um sich die in dieser 
Zeit gültigen Bestimmungen zu sichern, und 
erst deutlich später einen vollständigen Antrag 
einreichen. Somit könnte es zu einer Situation 
kommen, in der stets Projekte registriert wer
den, die die aktuellen Bestimmungen nicht er
füllen. Die Wahrscheinlichkeit eines solches 
Szenarios wurde von den anderen Boardmit
gliedern jedoch als gering eingeschätzt. 

Nach längerer Diskussion beschloss das Board, 
die Möglichkeit der Einführung einer 28
tägigen Frist im Kontext des Arbeitsstrangs zu 
Vereinfachung und Straffung des CDM weiter 
zu erkunden. Mit Blick auf die vom Sekretariat 
erarbeitete Option 1 beschloss das Board, die 
Liste redaktioneller und Konsistenzfehler aus
zuweiten, bei deren auftreten die Beibehaltung 
des ursprünglichen Einreichungsdatums mög
lich ist. Das Sekretariat wurde angewiesen, die 
betroffenen Checklisten des Completeness 
Check entsprechend zu überarbeiten. 

Projektevaluierung durch Institutionen 
der Klimafinanzierung 

Das Board beriet über einen Vorschlag des Sek
retariats zur Bereitstellung von Projektinforma
tionen, die zur Unterstützung der Projekte 
durch Institutionen der Klimafinanzierung bei
tragen sollen. Der Vorschlag geht auf das in den 
CDM Modalities and Procedures enthaltene 
Mandat des Boards zurück, das Matching von 
Projekten und Investoren zu fördern. Aufgrund 
niedriger CER-Preise laufen einige Projekte Ge
fahr, nicht mehr fortgeführt zu werden. Dieser 
Gefahr soll entgegengewirkt werden. 

EB 82 hatte das Sekretariat beauftragt, auf Fi
nanzinstitutionen zuzugehen und abzufragen, 
welche Informationen diese für eine Auswahl 
unterstützenswerter Projekte benötigen. Auf 
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dieser Grundlage schlug das Sekretariat vor, die 
relevanten Projektinformationen aus vorwie
gend internen Quellen zusammenzutragen und 
entweder an die Institutionen weiterzuleiten 
oder über eine Onlineplatform öffentlich zu
gänglich zu machen. Weiterhin wurde eine Um
frage unter den Projekten vorgeschlagen. 

Das Board begrüßte den Vorschlag grundsätz
lich, kritisierte jedoch mehrheitlich die unklaren 
Kostenimplikationen, die mit den Maßnahmen 
verbunden sein könnten. Einige Boardmitglie
der warnten auch vor der Einrichtung einer 
neuen Datenbank und befürworteten hingegen 
die Verwendung bestehender Datenbanken. 
Andere Boardmitglieder betonten hingegen 
den hohen Nutzen der vorgeschlagenen Maß
nahmen, deren Kosten bei richtiger Umsetzung 
innerhalb des vorgesehenen Rahmens blieben. 

Das Board einigte sich schließlich auf die An
nahme der Vorschläge, machte hierfür aller
dings noch weitere Vorgaben. So soll die Um
frage auf Projektdurchführer begrenzt werden 
und keine kostenaufwändigen Maßnahmen wie 
Telefoninterviews umfassen. Die Ergebnisse sol
len zunächst dem Board vorgelegt werden, das 
dann über die weitere Verwendung entschei
den wird. Hinsichtlich der Datenbank forderte 
das Board zunächst eine Auflistung der Infor
mationen, die diese enthalten soll. Auf EB 85 
soll das Sekretariat weiterhin Angaben zu mög
lichen Kostenimplikationen machen und ver
schiedene Optionen aufzeigen, wie die Daten 
öffentlich zugänglich gemacht und mit beste
henden Datenbanken der UNFCCC verknüpft 
werden können. 

Das Board forderte das Sekretariat generell auf, 
die Kostenimplikationen der vorgeschlagenen 
Maßnahmen zukünftig deutlicher zu machen; 
insbesondere, wenn Aktivitäten vorgeschlagen 
werden, die routinemäßig über die Dauer des 
eigentliches Projekts hinaus durchgeführt wer
den sollen. 

Unterstützung von DNAs beim Monito
ring positiver Beiträge zu Nachhaltiger 
Entwicklung 

Das Sekretariat stellte den Umsetzungsplan 
(Implementation Plan) für die Unterstützung 
von DNAs bei der Entwicklung von Richtlinien 
für das Monitoring positiver Beiträge zu Nach
haltiger Entwicklung (SD benefits) vor. 

Ein Boardmitglied betonte, dass lediglich die 
DNA von Kambodsha Unterstützung angefor
dert hat und stellte erneut die Sinnhaftigkeit 
des Vorhabens in Frage. Eine good-practice-
Anleitung sei angesichts der Unterschiede zwi
schen den einzelnen Ländern nicht zielführend. 
Das Sekretariat und der Vorsitzende betonten, 
dass das Board sich für das Vorgehen bereits 
auf EB 80 entschieden hatte und auf diesem 
Treffen lediglich der Umsetzungsplan zu 
Kenntnis genommen werden solle. 

Schließlich nahm das Board den Umsetzungs
plan zur Kenntnis, forderte das Sekretariat aber 
dazu auf, den Wortlaut des Richtlinien von 
„best-practice“ in „good-practice“ abzuändern. 

Bericht zum Kohlenstoffmarkt und rele
vanten politischen Entwicklungen 

Das Sekretariat stellte seinen Bericht zur aktuel
len Lage des Kohlenstoffmarkts und politischen 
Entwicklungen vor. Der Bericht bietet unter an
derem einen Überblick über die Nachfrage nach 
CERs, dem Stand des freiwilligen Markts und die 
Rolle marktbasierter Instrumente in Intended 
Nationally Determined Contributions (INDCs). 
Enthalten ist zudem eine Fallstudie zur Rolle 
des CDM in Südkorea sowie ein Überblick über 
die Aufhebung der Registrierung von CDM-
Projekten, der von EB 82 angefordert worden 
war. 

Das Sekretariat hob hervor, dass Mechanismen 
zur Kohlenstoffbepreisung als zentrale Klima
schutzinstrumente weiter an Popularität ge
wännen. Marktmechanismen würden für den 
Zeitraum nach 2020 weiterhin berücksichtigt 
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und wenngleich die Nachfrage nach CERs für 
den Zeitraum bis 2020 weiterhin gering sei, so 
verfestige sich diese zunehmend. 

Performance Management 

Arbeitsplanung 

Das Board nahm die Änderungen des EB Work
plan 2015 ohne größere Diskussionen zur 
Kenntnis. Aufgrund der auf EB 83 getroffenen 
Entscheidungen haben sich neun Änderungen 
ergeben. Vor diesem Hintergrund beschloss das 
Board, dass das konsolidierte Dokument zu E-
Policies, dessen Behandlung ursprünglich für EB 
85 vorgesehen war, erst später behandelt wer
den soll. 

Förderung der Nachfrage des CDM 

Das Sekretariat stellte den aktuellen Stand der 
Aktivitäten zur Förderung der Nachfrage des 
CDM vor. Der Bericht umfasst den Zeitraum 
vom 01.01.2015 bis zum 30.04.2015. Von insge
samt neun Aktivtäten stellte das Sekretariat vier 
Maßnahmen im Detail vor: 

- Austausch mit anderen intergovern
mentalen Organisationen (IGOs) 

- Unterstützung von Entscheidungsträ
gern in Compliance-Märkten 

- Entwicklung und Förderung des Tools 
zur freiwilligen Löschung von CERs 

- Unterstützung der Subsidiary Bodies 

Das Board begrüßte die Vorstellung der ge
troffenen Maßnahmen und diskutierte vor al
lem den Austausch mit anderen IGOs. Dabei un
terstrich das Board die Bedeutung des 
Austauschs mit der International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) und dem Green Climate 
Fund (GCF). Die Diskussionen in der ICAO zur 
Einführung eines globalen Marktmechanismus’ 
im Flugsektor ab 2020 sind nach Einschätzung 
des Sekretariats schon weit vorangeschritten, 

eine Entscheidung ist für 2016 vorgesehen. 
Nach Einschätzung des Sekretariats könnte der 
CDM eine zentrale Rolle dabei spielen, den 
Flugsektor auf einen CO2-neutralen Wachs
tumspfad zu bringen. Hierfür müssten im Zeit
raum 2021 bis 2030 1,6 Milliarden tCo2e kom
pensiert werden. Ein Boardmitglied unterstrich 
nochmals die Bedeutung des Prozesses. Er be
richtete von einem regionalen Treffen der ICAO 
in Lima, an dem er teilgenommen hatte und bei 
dem ihm die Abwesenheit der CDM-Vertreter 
aufgefallen war. Die Prinzipien, die die ICAO für 
die Reduktion der Emissionen aufgestellt hat 
(Ablehnung einer CO2-Steuer, keine Beschnei
dung des Wachstums im Flugsektors, Beibehal
tung der ökologischen Integrität) qualifizierten 
den CDM zum Mittel der Wahl. 

Hinsichtlich einer möglichen Nutzung der CDM-
Pipeline durch den GCF signalisierte das Sekre
tariat, dass der Austauschprozess hier noch et
was schleppend verlaufe. Vor diesem Hinter
grund schlug das Sekretariat den Austausch auf 
Board-Ebene vor. Da ein Treffen der beiden 
Boards in der Vergangenheit jedoch nicht er
folgreich war, wurde die Teilnahme eines EB-
Vorsitzendes an einem zukünftigen GCF Board 
Meeting als Möglichkeit einer Annäherung ge
nannt. 
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Einzelfallentscheidungen
 

Akkreditierung 

Das Board nahm die freiwillige Rücknahme der 
Akkreditierung von zwei DOEs zur Kenntnis. 

Programmes of Activities 

Am 28. Mai 2015 waren 281 PoAs registriert, un
ter denen insgesamt 1.863 CPAs laufen. Bisher 
wurden 2.812.003 CERs für PoAs ausgestellt. 

Registrierung von Projektaktivi
täten 

7.642 CDM-Projekte waren am 28. Mai 2015 re
gistriert. Das Board beriet über einen Antrag auf 
Registrierung, bei dem das Sekretariat und das 
Registration and Issuance Team (RIT) in der Be
urteilung zu unterschiedlichen Ergebnissen ge
kommen waren oder bei dem Widerspruch von 
einem Boardmitglied eingegangen war. Das 
Board beschloss, das Projekt nicht zu registrie
ren. 

CER-Ausstellung und freiwillige 
Löschung 

Am 28. Mai waren 1.594.008.897 CERs aus CDM-
Einzelprojekten ausgestellt und 3.022.372 CERs 
freiwillig gelöscht.  � 
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Regulierungsfragen
 

Standards und Tools 

Antrag auf Revision einer Methode ohne 
Vorlage eines PDD-Entwurfs 

In seiner jährlichen Mitteilung an die CMP hatte 
das Board 2014 empfohlen, Anträge auf die 
Überarbeitung einer Methode auch ohne den 
Entwurf eines PDDs zuzulassen, wenn das 
Board eine Überprüfung des Antrags ohne pro
jektspezifische Informationen für möglich hält. 
Die CMP hatte hierzu weitere Analysen der 
möglichen Auswirkungen gefordert, woraufhin 
das Sekretariat mit einer Analyse beauftragt 
wurde. Die Analyse bestätigte die Einschätzung 
des Boards, dass projektspezifische Informatio
nen in manchen Fällen nicht notwendig sind. 
Das Board beschloss daraufhin, einen entspre
chenden Antrag an die CMP zu richten. 

Standardized Baselines im Abfallsektor 

Das Board beriet über fünf Standardized Baseli
nes (SBs) im Abfallsektor von fünf Gastgeber
ländern, nachdem ein Boardmitglied Wider
spruch eingelegt hatte, und genehmigte diese: 

•	 ASB0010 “Landfill gas capture and fla
ring in Sao Tome and Principe”  

•	 ASB0011 “Landfill gas capture and fla
ring in the Dominican Republic” 

- ASB0012 “Landfill gas capture and fla
ring in Antigua and Barbuda”  

- ASB0013 “Landfill gas capture and fla
ring in Belize” 

- “Landfill gas capture and flaring in Gre
nada”. 

Verfahren 

Überarbeitung des Verfahrens für die 
Entwicklung, Revision, Klarstellung und 
Aktualisierung von SBs 

Das Sekretariat stellte einen überarbeiteten 
Entwurf für das Verfahren zur Entwicklung, Re
vision, Klarstellung und Aktualisierung von SBs 
vor. Das Board hatte die Überarbeitung auf EB 
76 in Auftrag gegeben und auf späteren Sit
zungen weitere Anpassungen gefordert. Auf EB 
83 hatte das Board über einen ersten Entwurf 
beraten und neben Rückmeldungen auch eine 
Analyse in Auftrag gegeben. Neben dem über
arbeiten Verfahren präsentiert das Sekretariat 
nun auch die Ergebnisse dieser Analyse, in der 
der Frage nachgegangen wurde, ob SBs auch 
dann eingereicht werden können, wenn sie 
nicht auf eine oder mehrere Methoden, die zur 
Berechnung von Emissionsminderungen eines 
CDM-Projekts verwendet werden, verweisen. 

Hinsichtlich der Einreichung von SBs ohne Ver
weis auf eine oder mehrere Methoden kam das 
Sekretariat zu dem Schluss, dass dies nicht zu
gelassen werden sollte, da sich hierdurch In
konsistenzen und Fehler bei der Berechnung 
der Emissionsreduktionen ergeben könnten. 
Das überarbeitete Verfahren enthält neben 
Klarstellungen auch Vorgaben, die zu mehr Fle
xibilität bei der Baselineerstellung führen, da
runter die Kombination verschiedener Metho
den und Tools sowie die Möglichkeit, von den 
bestehenden Ansätzen der Baselineentwick
lung abzuweichen. Das Board begrüßte die Er
gebnisse der Analyse und den überarbeiten 
Entwurf, forderte aber weitere geringfügige 
Änderungen. So schlug der Vorsitzende vor, 
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Kombinationen von Methoden und Tools nicht 
grundsätzlich zu erlauben sondern diese stets 
als Abweichungen zu behandeln, um dem 
Board eine fallweise Beurteilung zu ermögli
chen. Nachdem das Sekretariat diese Hinweise 
in die überarbeitete Version aufgenommen hat
te, verabschiedete das Board das Verfahren.1 

Das Sekretariat wurde angewiesen, die für Ope
rationalisierung des Verfahrens relevanten Do
kumente zu erstellen und zu überarbeiten. Das 
Verfahren tritt am 1. September 2015 in Kraft. 

Neuzuordnung bestehender Dokumente 

Auf EB 77 hatte das Board das überarbeitete 
„CDM Executive Board Decision and Documen
tation Framework“ verabschiedet, wodurch alle 
bestehenden CDM-Dokumente überprüft und 
bei Bedarf neu zugeordnet werden müssen. 
Nachdem auf EB 83 bereits vier ursprüngliche 
„Guidelines“ oder „Guidances“ der Kategorie 
„Methodological Tool“ zugeordnet worden wa
ren, wurde nun weitere vier Dokumente neu ka
tegorisiert: 

- Methodological tool: Additionality of 
first-of-its-kind project activities (versi
on 03.0)2 

- Methodological tool: Common practice 
(version 03.0)3 

- Methodological tool: Apportioning 
emissions from production processes 

�������������������������������������������������������� 
1 Das Verfahren ist unter folgendem Link abrufbar: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/GJQB 
LDZI32FMX8HWK10ATP7NVUY6OE 
2 Online abrufbar unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/Q3R 
NYMLV6JE7DC4O2BAZ1PU8F0KXT5. 
3 Online abrufbar unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/ZX70 
JAQUTV34HI1WBGDR9LFNEKOSMC 

between main product and co- and by
product (version 03.0)4 

- Methodological tool: Accounting eligib
le HFC-23 (version 02.0)5 

Das Board wies das Sekretariat an, Dokumente, 
die auf die vorherigen Versionen verweisen, bei 
den nächsten größeren Revisionen entspre
chend anzupassen. Damit kann die Version 0.05 
des „CDM Executive Board Decision and Docu
mentation Framework“ am 1. Juni 2015 in Kraft 
treten. 

Verbesserung des Verfahrens zur Stake
holderbefragung 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Verbesserung des Verfahrens der Stakehol
derbefragung, die auf ein Mandat von EB 70 zu
rückgeht. Die Vorschläge betreffen die Stake
holderbefragungsprozesse auf lokaler und 
globaler Ebene sowie den Umgang mit Be
schwerden, die von Stakeholdern nach Projekt
registrierung geäußert werden. 

Für die lokalen Stakeholderbefragungen schlug 
das Sekretariat vor, dass bei dem Verfahren so
wohl die positiven als auch negativen potenti
ellen Auswirkungen des Projekts auf die Um
welt und die lokale Bevölkerung 
berücksichtigen werden sollen. Das Sekretariat 
machte weiterhin Vorschläge zur Auswahl der 
zu befragenden Gruppen und dem Umgang 
mit nationalen Vorgaben (z.B. Umweltverträg
lichkeitsprüfung) und empfahl die Einrichtung 
eines zweistufigen Verfahrens, das die Möglich
keit einer zweiten Befragungsrunde beinhaltet. 

Für die globalen Stakeholderbefragungen 
schlug das Sekretariat vor, zukünftig auch �������������������������������������������������������� 
4 Online abrufbar unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/V43I 
HJGS8YXLFB5729OET06WNDZPCA 
5 Online abrufbar unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/UY9E 
5WOJFMDA03HGPNX1K287STLQ6V 
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Kommentare in der Landessprache des Gastge
berlandes, in dem das betroffenen Projekt an
gesiedelt ist, anzunehmen. 

Bei der Frage des Umgangs mit Beschwerden, 
die nach Projektregistrierung gemacht werden, 
schlug das Sekretariat zwei Optionen vor. Die 
Einrichtung eines kurzen Kommentierungszeit
raums von zehn Tagen nach Veröffentlichung 
des Monitoringberichts und die Festlegung ei
ner fortwährenden Kommentierungsmöglich
keit bis zum Ende der Projektlaufzeit. Die einge
reichten Kommentare und die Antworten des 
Projektdurchführers könnten in beiden Fällen 
entweder von der DOE des Projekts ausgewer
tet und beurteilt oder direkt an das Board wei
tergeleitet werden. Für beide Optionen schlug 
das Sekretariat die Möglichkeit vor, die be
troffene DNA zu informieren und die CER-
Ausschüttung für eine bestimmte Zeit auszu
setzen, abhängig von der Antwort der DNA. 

Die Präsentation der Concept Note löste kontro
verse Diskussionen im Board aus. Einige Vertre
ter von non-Annex-I-Staaten kritisierten das 
Vorgehen des Sekretariats scharf. So verfüge 
das Sekretariat nicht über ein Mandat für die 
Erarbeitung so weitreichender Änderungsvor
schläge. Frühere EB-Entscheidungen, auf die 
sich die Concept Note stützt, seien von dem Sek
retariat umformuliert und in eine bestimmte 
Richtung ausgelegt worden. Dies sei nicht ak
zeptabel. Ein Boardmitglied forderte für einen 
solchen Fall in Zukunft gar persönliche Konse
quenzen für die verantwortlichen Mitarbeiter 
des Sekretariats. 

Mit Blick auf die Vorschläge selbst machten 
zahlreiche non-Annex-I Vertreter deutlich, dass 
ihnen diese zu weitreichend sind. So zielten 
manche Vorschläge auf die Abänderung der 
Grundstruktur der lokalen Stakeholderbefra
gung ab, welche national definiert sei. Ziel sei 
eine Verfeinerung einzelner Aspekte der beste
henden Verfahren gewesen, nicht die Etablie
rung vollständig neuer Prozesse. Auch stünden 
die Vorschläge im krassen Gegensatz zu den 

allgemeinen Bemühungen, den CDM zu verein
fachen und zu straffen. 

Zahlreiche andere Boardmitglieder, darunter 
mehrheitlich Vertreter von Annex-I-Staaten, 
hingegen begrüßten die Concept Note grund
sätzlich und forderten eine inhaltliche Ausei
nandersetzung mit den einzelnen Vorschlägen 
des Sekretariats. Es bestehe ein dringender Be
darf die Verfahren zu verbessern, dies könne die 
Reputation des CDM verbessern und die Nach
frage nach Zertifikaten erhöhen. Vor diesem 
Hintergrund könne der Mehraufwand gerecht
fertigt sein. Der Vorschlag des Vorsitzenden, die 
Inhalte der Concept Note im Detail zu bespre
chen, fand allerdings keine Zustimmung bei 
den Kritikern des Dokuments. 

Somit wies das Board das Sekretariat schließlich 
an, die Concept Note bis EB 86 zu überarbeiten. 
Wie von einem Boardmitglied gefordert, sollen 
dabei Informationen zu praktischen Beispielen 
in die Concept Note aufgenommen werden, die 
Lücken der bisherigen Regelung offenbaren. 
Auch die Kostenimplikationen sowie die mögli
che Komplexität der Vorschläge sollen berück
sichtigt werden. Das Sekretariat soll darin zu
dem den Bezug zu dem auf EB 70 erteilten 
Mandat deutlich machen. Um die Gefahr von 
Falschauslegung früherer Entscheidungen in 
Zukunft zu verringern, beschloss das Board 
darüber hinaus, dass von nun an in Concept No
tes frühere Entscheidungen nur noch wörtlich 
zitiert werden sollten. 

Politische Fragen 

Vorgaben zur Rücknahme eines Monito
ringberichts und Änderung der DOE in 
der Verifizierungsphase 

Die bisherigen Vorgaben sehen vor, dass Moni
toringberichte nur von der DOE zurückgenom
men werden können, die den Bericht ursprüng
lich auch veröffentlicht hat. Aufgrund dieser 
Regelung erhielt das Board auf EB 83 die Anfra
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ge eines Stakeholders, ob die Rücknahme auch 
durch Projektdurchführer beantragt werden 
könne. Daraufhin beauftragte das Board das 
Sekretariat mit einer Analyse der möglichen 
Auswirkungen bei einer Änderung dieser Re
geln. Dabei sollte das Sekretariat auch untersu
chen, ob der Austausch einer DOE in der Verifi
zierungsphase ermöglicht werden kann, da ein 
Wechsel der DOE bisher nur in der Validie
rungsphase möglich ist und eine entsprechen
de Regelung für die Verifizierungsphase fehlt. 

Das Sekretariat stellte seine Analyseergebnisse 
vor und empfahl dem Board klarzustellen, dass 
bei einem DOE-Wechsel die neue DOE alle Rol
len der früheren DOE übernimmt und dass sie 
damit auch für die Antragstellung auf Rück
nahme des Monitoringberichts zuständig ist. 
Weiterhin machte das Sekretariat einen Vor
schlag für eine Vorgabe im PCP, mit der der 
Wechsel der DOE in der Verifizierungsphase 
ermöglicht wird. Entsprechende Änderungen 
würden dann bei der nächsten Revision des 
PCP gemacht. 

Das Board diskutierte die Vorschläge des Sekre
tariats. Während sich mehrere Mitglieder für die 
Einführung einer entsprechenden Änderung 
aussprachen, wies ein EB-Mitglied auf die Ge
fahren für die ökologische Integrität durch den 
Wechsel der DOE in der Verifizierungsphase hin. 
So sei es denkbar, dass ein Projektdurchführer 
die DOE austausche, wenn die Ergebnisse der 
DOE ihm nicht zusagen. Vor diesem Hinter
grund wies das Board das Sekretariat an, so
wohl von Projektdurchführern als auch von 
DOEs Einschätzungen einzuholen. Auf Grund
lage der erhaltenen Rückmeldungen soll das 
Sekretariat anschließend einen Vorschlag für 
entsprechende Änderungen der Regulierungs
dokumente erarbeiten. 
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Beziehungen zu Foren und 

anderen Beteiligten 

Designated National Authorities 

Der Ko-Vorsitzende des DNA-Forums, Juan Car
los Monterrey, präsentierte die Ansichten der 
DNAs zu verschiedenen Themen. DNAs seien 
besorgt über die schwerwiegende Krise des 
CDM, durch die die Fortführung einiger CDM-
Projekte gefährdet sei. Der Markt sei derzeit von 
öffentlichen Käufern dominiert und müsse sich 
wieder stärker an privaten Akteuren ausrichten. 
Es gebe insbesondere in Afrika und in einigen 
Inselstaaten weiterhin großen Bedarf an Maß
nahmen zum Kapazitätsaufbau, einige DNAs 
benötigten zudem weitere Unterstützung bei 
der Anwendung des Sustainable Development 
Tools. 

Mit Blick auf die Rolle der Regional Collaborati
on Centres (RCCs) kritisierte der Ko-Vorsitzende 
deren zum Teil mangelnde Einsatzbereitschaft 
und forderte eine Ausweitung der geographi
schen Reichweite sowie der Rollen und Funkti
onen in bisher unterrepräsentierten Regionen. 
Der Ko-Vorsitzende hob auch die Bedeutung 
der Identifikation und Nutzung von Synergien 
zwischen CDM, INDCs, NAMAs und der Rolle 
des CDM vor und nach 2020 hervor. Herr Mon
terrey betonte, dass die Top-down-Entwicklung 
von Standardized Baselines weiter vorangetrie
ben werden sollte. Die Beurteilung von einge
reichten SBs ermögliche den DNAs den Aufbau 
wichtiger Kapazitäten, weswegen es wichtig sei, 
dass die damit einhergehenden Kosten vom 
Sekretariat getragen werden. 

Der Ko-Vorsitzenden unterstrich die Bedeutung 
des Global DNA-Forum und forderte die Umset
zung eines solchen Forums zeitgleich mit der 

Konferenz von Paris Ende des Jahres. Es sei 
zentral, dass dieses Forum stattfinde um DNAs 
die Möglichkeit eines Austauschs zu bieten und 
die Bedeutung des CDM während der in diesem 
Jahr besonders wichtigen Klimaverhandlungen 
zu unterstreichen. 

Das Board nahm die Einschätzungen des Ko-
Vorsitzenden des DNA-Forums zur Kenntnis 
und beschloss, die Frage des Abhaltens eines 
Global DNA-Forums in Paris im Rahmen der 
halb-jährlichen Überprüfung der MAP zu disku
tieren. Somit besteht noch Gelegenheit, die ur
sprüngliche Entscheidung, im Jahr 2015 aus 
Kostengründen kein Global DNA-Forum durch
zuführen, zurückzunehmen. 

Designated Operational Entities 

Werner Betzenbichler, Vorsitzender des DO-
E/AE-Forums, gab zunächst Rückmeldung zu 
der Tagesordnung aus Sicht der DOEs. Die DOEs 
äußerten sich kritisch zu der potentiellen Mög
lichkeit, dass ein bereits veröffentlichter Moni
toringbericht widerrufen werden kann, ohne 
dass jene DOE, die diesen veröffentlicht hat, be
teiligt wird. In diesem Zusammenhang wurde 
auch der Wechsel von einer DOE in der Verifi
zierungsphase zu einer anderen DOE kritisch 
gesehen. Hintergrund eines solchen Wechsels 
könnte aus Sicht der DOEs sein, dass dieser zu 
einem günstigeren Dienstleister wechseln 
möchte. Ein DOE-Wechsel und der Versuch, die 
Veröffentlichung eines Monitoringberichts zu 
Widerrufen, könnten auch durch die Konfronta
tion mit negativen Verifizierungsergebnissen 
motiviert sein. Dadurch könne die ökologische 
Integrität gefährdet sein. Aus diesen Gründen 
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sprach sich der Vorsitzende des DOE/AE-
Forums dafür aus, dass nur jene DOE den Moni
toringbericht zurückziehen können sollte, die 
diesen auch veröffentlicht hat. Herr Betzenbich
ler kommentierte weitere Tagesordnungspunk
te, dabei gab er unter anderem zu Bedenken, 
dass die vom Sekretariat erarbeiteten Vorschlä
ge zur Verbesserung der Stakeholderbefragung 
durch die Möglichkeit der Kommentierung 
nach Registrierung zu zusätzlichen Kosten und 
finanziellen Risiken führen könnten. Herr Bet
zenbichler betonte weiterhin die Notwendig
keit, kosteneffiziente Lösung bei der Akkreditie
rung zu finden. Aus Sicht der DOEs sei hierfür 
bisher kaum Bereitschaft zu erkennen. Das 
Board nahm die Hinweise des Vorsitzenden des 
DOE/AE-Forums zur Kenntnis. 

Beobachter 

Das Board tauschte sich mit einer registrierten 
Beobachterin aus. Die Beobachterin äußerte 
Bedenken hinsichtlich der anstehenden Revisi
on von PCP, VVS und PS, da sich hierdurch zu 
geringe Zeiträume zwischen den Revisionen 
ergäben. Das Board wies darauf hin, dass die 
Revision zwar für dieses Jahr geplant sei, aber 
erst 2016 in Kraft treten werde. Zudem sei die 
Einrichtung einer Übergangsphase geplant, 
wodurch die bestehenden Regelungen noch 
weiter Gültigkeit behalten werden. 

Nächste Sitzung 

Die nächste EB-Sitzung findet vom 20.-24. Juli in 
Bonn statt. 
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