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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 und Reaktorsicherheit durchgeführt wird. 

Internet 

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

Kontakt 

Florian Mersmann 
Tel. + 49 (0)30 / 288 7458-13 
Email: florian.mersmann@wupperinst.org 

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

Das Secretariat des Joint Implementation Su
pervisory Committee (JISC) eröffnete die Sit
zung und erklärte, dass das Quorum für die 
Wahl der Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden für 
das JISC und das JI Acredditation Panel (JI-AP) 
erfüllt seien. 

Anschließend wählte das JISC Piotr Dombrowi
cki und Julia Justo Soto zu den neuen Vorsit
zenden und Co-Vorsitzenden des JISC. 

Vor der Wahl der Vorsitzenden des JI-AP nahm 
das JISC nach kurzer Erklärung und Diskussion 
die revidierten "“General terms of reference of 

panels and working groups under the JISC” an. 
Diese erlauben im Unterschied zu den vorheri
gen Richtlinien die Wahl von alternativen Mit
gliedern eines Panels. 

Weiterhin beschloss das JISC, die Mitgliedschaft 
der Mitglieder des JI-AP um ein weiteres Jahr zu 
verlängern. 

Das JISC wählte Benoit Leguet und Carlos Fuller 
zu Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden des JI-AP. 
Man bedankte sich sehr herzlich bei den schei
denden Vorsitzenden Wolfgang Seidel und 
Chebet Maikut für ihre exzellente Arbeit. 
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2 Arbeitsplan
 
2.1 Akkreditierung von Inde

pendent Entities (IEs) 

2.1.1	 Zukünftige Entwicklung des JI-
Akkreditierungssystems 

Das Sekretariat hatte erweiterte Optionen für 
die zukünftige Entwicklung des JI-Akkre
ditierungssystems 1  ausgearbeitet. Bereits auf 
seiner letzten Sitzung hatte das JISC beschlos
sen, das Akkreditierungssystem des CDM zu 
übernehmen. 

Mit der neuen concept note präsentierte das 
Sekretariat dem JISC 

•	 Optionen für die Nutzung von CDM 
DOEs für JI Determinierungen und Veri
fizierungen, 

•	 Risiken durch Unterschiede der beiden 
Mechanismen, 

•	 einen Implementationsplan, und 

•	 Handlungsempfehlungen. 

Im Wesentlichen sah das Sekretariat zwei mög
liche Optionen, nämlich die CDM-Akkredi
tierung vollständig zu nutzen (Option 1), oder 
nur teilweise anzuwenden (Option 2). Unter der 
zweiten Option würde das JISC die Aufsicht 
über die AIEs behalten. DOEs würden durch das 
JISC die Berechtigung erhalten, Arbeit im JI 
durchzuführen. Das JISC würde die Arbeit im 
Rahmen von JI Akkreditierungsbewertungen 
überwachen. Beide Optionen entheben das 
JISC der Möglichkeit, Akkreditierungsregeln zu �������������������������������������������������������� 
1 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc34/pdf/3.1_8_JISC34_Future_de 
velop
ments_of_the_JI_accreditation_sytem_17032014.pdf 

verändern, da diese unter der Autorität des 
CDM EB stehen. 

Die größten, durch Option 1 entstehenden Risi
ken sah das Sekretariat in möglicherweise ver
ringerter Umweltintegrität sowie verringerter 
Kredibilität und Ansehen der JI-Akkreditierung. 
Durch intensive Prüfung der Projekteinreichun
gen, Kommunikation mit Stakeholdern und Im
pact Monitoring wären diese Risiken zumindest 
teilweise zu addressieren. 

Die Hauptrisiken für Option 2 liegen laut Sekre
tariat in erhöhter Übergangs- und Arbeitskom
plexität. Beide Risiken wären durch intensive 
Kommunikation mit dem CDM-EB sowie Bereit
stellung von Ressourcen für die Übergangspha
se zu addressieren. 

Die Implementierung der ersten Option wäre 
weniger komplex und könnte zu großen Teilen 
in diesem Jahr stattfinden. Unter der Vorauset
zung, dass die kommende CMP den Änderun
gen zustimme, könnte daher bereits Anfang 
2015 der Wandel vollzogen sein. 

Aufgrund der höheren Komplexität des Über
gangs wären im Fall der zweiten Option mehr 
Abstimmungen innerhalb JI und mit dem CDM 
erforderlich. Ein Übergang wäre daher voraus
sichtlich frühestens Ende 2015 vollzogen. 

Insgesamt sah das Sekretariat mehr Vorteile in 
einer teilweisen Übernahme des Akkreditie
rungssystems des CDM und empfahl dem JISC, 
diese Option zu beschließen. Weiterhin emp
fahl es dem JISC, einen Dialog mit dem CDM-EB 
zu initiieren, um eine gemeinsame Entschei
dung zur Akkreditierung herbeizuführen. 

Das JISC diskutierte die präsentierten Optionen. 
Ein Mitglied fragte nach den Effekten der zwei 
Optionen auf die derzeit akkreditierten AIEs. 
Das Sekretariat antwortete, dass von den 11 
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derzeit akkreditierten AIEs 10 ebenfalls DOEs 
seien. Die einzige nicht unter dem CDM akkre
ditierte AIE habe kürzlich ohnehin einen Rück
zugsantrag unter JI gestellt. Für die verbleiben
den Organisationen sei eine Zusammenlegung 
unter anderem ökonomisch sinnvoll und posi
tiv. 

Ein anderes Mitglied erkundigte sich nach dem 
Zusammenhang einer vollständigen Übernah
me der CDM-Akkreditierung und verringerter 
Umweltintegrität. Das Sekretariat erklärte, dass 
das Risiko verminderter Umweltintegrität in 
dem Verlust der Aufsichtsfunktion des des JISC 
bestehe. Es bestehe zumindest die Möglichkeit, 
dass eine DOE zwar hohe Umweltstandards un
ter dem CDM erfülle, jedoch nicht unter JI. Dies 
könne bei einer vollständigen Übernahme nicht 
oder nur noch schwer überprüft werden. 

Eine ebenfalls diskutierte Frage betraf die Not
wendigkeit der Zustimmung des CDM-EB im 
Falle von Option 2, und notwendige Schritte zur 
weiteren Abstimmung mit dem EB. Um die nö
tigen Schritte zu unternehmen, beschloss das 
JISC einen Dialogprozess mit dem CDM-EB zu 
initiieren. 

Das JISC nahm den weitergehenden Hinweis 
des Sekretariates zur Kenntnis, dass Option 2 
stärker mit den Vorgaben der CMP überein
stimme als Option 1. Das JISC beschloss, Option 
2 anzunehmen. 

2.1.2 Empfehlungen an SBI 40 

Das Sekretariat präsentierte seinen Entwurf der 
Empfehlungen an die Sitzung des SBI im Juni 
2014 im Bezug auf die langfristige Harmonisie
rung der Akkreditierungssysteme von CDM und 
JI.2 

�������������������������������������������������������� 
2 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc34/pdf/3.1_9_%20JISC34_SBI_R 
ecommendation_17032014_rev2.pdf 
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Das JISC hatte der letztjährigen CMP9 Schüssel
attribute zur weitreichenden oder vollständi
gen Harmonisierung der Akkreditierungspro
zesse zwischen CDM und JI empfohlen. Die 
CMP hatte das JISC beauftragt, für SBI40 ausge
arbeitete Empfehlungen für ein harmonisiertes 
Akkreditierungssystem der beiden Mechanis
men unter Berücksichtigung der CMP-
Entscheidung 6/CMP.8 vorzulegen. 

Der Vorschlag des Sekretariats für die Empfeh
lung des JISC an die kommmende Sitzung des 
SBI sieht vor, ein Joint accreditation committee 
zu formen, das von gemeinsamen Bewertungs
teams unterstützt wird. Dies würde nach An
sicht des JISC keine Revision der ursprünglichen 
Entscheidungen der CMP zur Akkreditiertung 
erfordern. 

Ein stark harmonisiertes Akkreditierungssystem 
hätte deutliche Vorteile im Vergleich zur derzei
tigen Praxis: 

•	 konsistente Anwendung von Akkrediti
tierungs-best practice in beiden pro
jektbasierten Mechanismen; 

•	 konsistente Bearbeitung gleicher Prob
leme in den Mechanismen; 

•	 deutlich reduzierte Kosten für die Im
plementation durch vermiedene Dupli
kation von Arbeit für das CDM-EB, das 
JISC, das Sekratariat und die IEs; 

•	 reduzierte Kosten für DOEs/AIEs für die 
Aufrechterhaltung der Akkreditierung 

•	 reduzierte Komplexität der Akkreditie
rungs-Infrastruktur ohne Verlust der 
Umweltintegrität oder Qualitätskontrol
le. 

Ein neues Akkreditierungssystem könnte von 
JISC und CDM-EB gemeinsam erarbeitet wer
den. Nötig wären: 

•	 Prozesse zur Mitgliedschaft und Aus
wahl von Mitgliedern des neuen Komi
tees 

3 
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•	 Prozesse zur Anfechtung von Entschei
dungen 

•	 Koordinations- und Konfliktbereini
gungsprozesse 

•	 Ausarbeitung der Kostenverteilung zwi
schen CDM und JI 

•	 Übergangsmaßnahmen 

Die Empfehlungen entsprechen im Wesentli
chen den im letztjährigen Bericht des JISC an 
die CMP enthaltenen (siehe Bericht JISC33), 
wurden jedoch teilweise spezifiziert und etwas 
genauer ausgeführt. 

Auf Anraten des JISC überarbeitete und verein
fachte das Sekretariat die letzte Sektion der 
Empfehlungen, und fügte einige zuätzliche In
formationen für ein besseres Verständnis ein. 

Das JISC nahm den Bericht mit einigen kleine
ren Wortänderungen an. Er ist in Annex 33 des 
aktuellen Sitzungsberichtes enthalten. 

2.2 Fragen in Bezug auf deter
mination und verification re
ports 

2.2.1	 Status der JI-Projekte 

Das Sekretariat informierte das JISC über den 
derzeitigen Status der JI-Projekte.4 

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der 
Projektzahlen kaum geändert. Derzeit gibt es 
548 Projekte unter Track 1 (letzter Bericht 545), 
sowie unverändert 51 Projekte unter Track 2. 
Der größte Anteil an Projekten unter beiden 
Tracks (210 und 27) findet weiterhin in der Uk�������������������������������������������������������� 
3 

http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/034/JISC34_ 
repan03.pdf 
4 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc34/pdf/3.2_11_JISC34_Status_of 
_projects.pdf 

raine statt. Mit jeweils 48% an der gesamten 
Anzahl ist der Anteil der Energieprojekte nach 
wie vor der größte. Transport- und LULUCF-
Projekte spielen in beiden Tracks quasi keine 
Rolle.  

Die Ausgabe von ERUs war in 2013 gegenüber 
2012 stark zurückgegangen, lag aber weit über 
der Ausgabe in den Jahren davor. Insgesamt 
wurden in 2013 insgesamt etwa 184 Millionen 
ERUs ausgegeben, davon ca. 4,6 Millionen unter 
Track 2. Im ersten Quartal 2014 wurden unter 
Track 1 etwa 12,3 Millionen ERUs, unter Track 2 
lediglich 270.000 ERUs ausgegeben. Die Ge
samtausschüttung seit Beginn von JI liegt nun 
bei über 853 Millionen ERUs. Auf der JI-Website 
sind aktuelle Zahlen jederzeit abrufbar. 

2.3 Planung 

2.3.1	 JI Businessplan und JI Manage
mentplan 2014-2015 

Das JISC beriet sich auf Basis einer Präsentation 
des Sekretariates über den Businessplan und 
den Managementplan für die kommenden zwei 
Jahre. Im Detail wurden die Pläne bei den letz
ten Sitzungen ausgearbeitet und diskutiert. 

Vor dem Hintergrund schwindender Mitglieder 
im Kyoto-Protokoll und der generellen globalen 
ökonomischen Lage hat es sich das JISC zur 
Aufgabe gemacht, Joint Implementation als 
nützliches und effektives Werkzeug für die in
ternationale Kooperation bei der THG-
Minderung zu erhalten. Dazu hat sich das JISC 
für die Arbeit der nächsten zwei Jahre 3 Haupt-
ziele gesetzt: 

1.	 einen effektiven Beitrag zur zukünftigen 
Entwicklung von JI zu liefern 

2.	 den Mechanismus zu bewerben und 
kommunikativ zu fördern 

3.	 eine effiziente Arbeit von JI zu gewähr
leisten 

� 4 
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Zur Erreichung des ersten Ziels hat das JISC be
reits Arbeiten zur Überarbeitung der JI-
Richtlinien geleistet. Das JISC wird diese Arbeit 
im Rahmen der internationalen Verhandlungen 
fortführen. Eine besondere Rolle wird in der 
nächsten Zeit die Ausarbeitung der Über
gangsmaßnahmen zwischen den aktuellen und 
neuen Richtlinien spielen. 

Zur Erreichung des zweiten Ziels wird das JISC 
seine Kommunikations- und outreach-Fokus 
weiter schärfen mit dem Ziel, den Wert von JI 
bei Marktteilnehmern, Stakeholdern und Ent
scheidern deutlich zu machen. Besonders die
sen gilt es, die potenziell einzigartige Rolle von 
JI bei der unausweichlichen Erhöhung der Min
derungsziele deutlich zumachen. 

Zur Erreichung des dritten Ziels wird das JISC 
den Track-2-Prozess fortführen und nach Mög
lichkeit spezifische Aspekte des JI-Projektzyklus' 
verbessern. Diese sind z.T. nicht standardisiert, 
würden jedoch von einer Standardisierung pro
fitieren, z.B im Bereich der Dokumentation, um 
Risken beim Wissensmanagement und der Kon
tinuität der Arbeit zu verringern. 

Um diese Ziele zu erreichen, nimmt der Ma
nagementplan (JI-MAP) voraussichtlich benö
tigte Kapazitäten und Ressourcen an. Unter an
derem wird angenommen, dass neben der 
weiterhin zur allgemeinen Fortführung von 
Track 2 benötigten Kapazitäten und Ressourcen 
ca. 60 Anträge, u.a. PDDs, Determinierungen, 
Monitoring-Berichte und Verifizierungen einge
reicht werden. Auch wird erwartet, dass es wei
terhin eine (geringe) Menge an Projektanträgen 
geben wird. 

Das Budget für die kommenden zwei Jahre soll 
weiterhin sinken, von ca. 1,7 Mio USD in 2013 
auf ca. 1,2 (2014) bzw. 1,1 (2015) Mio. USD. Es 
wird erwartet, dass die Mittel des JI in fast dem 
gleichen Maße sinken werden, da nur noch ge
ringe Einnahmen aus Projekten und Beiträgen 
der teilnehmenden Länder erwartet werden 
können. In Zahlen wird erwartet, dass die Mittel 

des JI von 8,4 Mio. USD (2013) aus 7,5 (2014) 
bzw. 6,3 Mio USD sinken werden. 

In der Diskussion wurde unter anderem die 
Frage gestellt, ob die Entscheidungen des JISC 
zur Revision des Akkreditierungssystems Aus
wirkungen auf die Budgetierung der kommen
den zwei Jahre haben würde. Das Sekretariat 
antwortete, es erwarte zumindest in 2014 noch 
keine Auswirkungen auf das Budget. 

Ein anderes Mitglied fragte, welche Anzahl von 
Projektanträgen im JI-MAP angenommen wur
den - derzeit zeichne sich keine Aktivität in die
sem Bereich ab. Das Sekretariat erklärte, die an
genommenen Zahlen rekrrutierten sich zum 
einen aus Projektionen aus dem vorhergehen
den JI-MAP, zum anderen jedoch auch aus be
stehenden Informations-Datenbanken und 
Aussagen der Vertragsparteien. Der Vertreter 
stimmte jedoch zu, dass es sich bei den projek
tierten Zahlen um Maximalwerte handele. 

Um Arbeitskosten weiter zu verringern, wurde 
vorgeschlagen, der CMP eine höhere Flexibilität 
bei der minimalen Anzahl von Sitzungen bzw. 
Sitzungstagen des JISC zu empfehlen. Laut den 
geltenden JI-Richtlinien muss das JISC mindes
tens zweimal pro Jahr zusammentreten. Eine 
Änderung würde in jedem Fall eine Entschei
dung der CMP erfordern. Der Vorschlag wurde 
nicht vertieft diskutiert. 

Das JISC nahm den aktualisierten Businessplan 
und JI-MAP ohne weitere Diskussion an. Beide 
Pläne sind ind in Annex 45 des Sitzungsberich
tes enthalten. Die Finanzstrategie wird den ex
ternen Gegebenheiten entsprechend ange
passt werden, falls dies nötig wird. 

�������������������������������������������������������� 
5 

http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/034/JISC34_ 
repan04.pdf 
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2.3.2 JI Arbeitsplan 2014 

Basierend auf dem Businessplan und JI-MAP für 
2014-2015 skizziert der Arbeitsplan des JISC 
dessen Arbeit für dieses Jahr. Der Arbeitsplan 
wird den Änderungen und Beschlüssen des JISC 
sowie dem Stand der Arbeiten entsprechend 
angepasst. Der aktuelle Arbeitsplan ist in Annex 
5 des Sitzungberichtes6 enthalten. Das Sekreta
riat stellte den Arbeitsplan in aller Kürze vor. 
Insgesamt sind für dieses Jahr je 11 Entschei
dungen des JISC für die beiden Sitzungen vor
gesehen. Das JISC nahm den Arbeitsplan ohne 
Diskussion an. 

�������������������������������������������������������� 
http://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/034/JISC34_ 
repan05.pdf 
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3 Guidance durch die CMP
 
Das Sekretrariat stellte eine Übersicht der Er
gebnisse der COP19/CMP9 in Warschau vor.7 

Insgesamt wurden in Warschau sehr unter
schiedliche Bereiche mit Bezug zu Mechanis
men verhandelt. Neben JI und CDM waren auch 
mögliche neue Instrumente sowie solche unter 
der ADP auf der Agenda. Die folgenden Ausfüh
rungen konzentrieren sich auf JI-spezifische 
Themen. 

Das JISC hat der CMP über mehrere Jahre hin
weg Empfehlungen zur zukünftigen Ausrich
tung von JI gegeben. Es bildet sich bei den Ver
tragsparteien ein Konsens heraus, dass es es 
künftig nur noch einen JI-Track geben soll. Das 
JISC wird erhalten bleiben, aber zum Teil ande
re Funktionen übernehmen. Insbesondere wird 
es Änderungen beim Projektzyklus geben, der 
nun stärker unter der Verantwortung der Gast
geberländer steht, und in dem das JISC eine 
Aufsichtsfunktion übernehmen soll. 

Ungeklärt ist dabei noch das Ausmaß dieser 
Funktion. Ebenfalls ungeklärt sind Zugangsvo
raussetzungen, die Menge an Abschreibungen 
für Netto-Nutzen in der Atmosphäre, die künf
tige zusammensetzung des JISC, sowie die 
Übergangsregelungen zu den neuen JI-Regeln. 
Die offenen Fragen sollen im Rahmen der 40. 
und 41. Sitzung des SBI behandelt werden, um 
sie bei der CMP10 in Lima beschließen zu kön
nen. 

Um die Fortführung von JI zu gewährleisten, 
wurde in Warschau der Vorschlag des JISC für 
eine eingeschränkte Ausgabe (max. 1%) von 
CP2-ERUs diskutiert, jedoch nicht beschlossen. 
Auch dies ist Teil der kommenden SBI-Agenda.�������������������������������������������������������� 
7 http://streamstudio.world
television.com/gaia/UNFCCC/jisc34/pdf/4.1_15_JISC34
CMP9_outcomes_ver02.pdf 

Beschlossen wurde hingegen der beschleunigte 
Zugang für neue Kyoto-Mitglieder (Entschei
dung 7/CMP.9). Die CMP hat ebenfalls ihre jähr
liche guidance zu JI beschlossen (Entscheidung 
5/CMP.9), in der sie den Prozess zur Harmonisie
rung der JI- und CDM-Akkreditierung fordert. 
Gefordert worden war dies bereits in Beschluss 
6/CMP.8 vom vorherigen Jahr. Das JISC hatte 
der CMP9 Empfehlungen dazu ausgesprochen - 
die CMP verlangt in ihrem Beschluss jedoch ei
ne weitere Ausarbeitung für die kommende Sit
zung des SBI. Die Arbeit des JISC bei dieser Sit
zung konzentrierte sich auf ebenjenes Thema 
(s. 2.1.1und 2.1.2). 

� 7 
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4 Beziehungen zu Foren 

und Prozessbeteiligten 

4.1 DOE/AIE Coordination Fo
rum 

Werner Betzenbichler, der Vorsitzende des DO
E/AIE Cordination Forums, kommentierte per 
Videoschaltung die derzeitige Marktsituation 
sowie die Diskussionen zur Harmonisierung der 
JI- und CDM-Akkreditierungssysteme. 8  Er ist 
nun der gemeinsame Vorsitzende für CDM und 
JI. 

Wie Herr Betzenbichler ausführte, ist der derzei
tige Markt für AIEs ist quasi nicht vorhanden. Es 
gab vier PDD-Determinierungen in 2013, noch 
nichts in 2014. Seit einem halben Jahr wurden 
keine Monitoring-Berichte mehr publiziert. Die
ser sog. Markt wird von 10 AIE geteilt. 

Die Harmonisierungsbestrebungen des JISC für 
das zukünftige gemeinsame Akkreditierungs
system begrüßte Herr Betzenbichler. Vor allem 
vor dem hintergrund der derzeitigen Marktsitu
ation sei ein getrenntes System als eher nutzlos 
einzustufen. Er warnte, dass im Detail bei der 
Harmonisierung viele Dinge zu beachten seien, 
und dass das Hauptkriterium ein level playing 
field für alle DOEs und AIEs sein sollte. Wichtig 
war ihm weiterhin eine Reduzierung der Akkre
ditierungskosten, eine Verringerung der Bewer
tungen der AIES/DOEs, und klare, möglichst auf 
dem CDM basierende Prozesse und Standards. �������������������������������������������������������� 
8 http://streamstudio.world
televisi-
on.com/gaia/UNFCCC/jisc34/pdf/4.2_16_JISC34_DOE_AIE 
%20Forum.pdf 

Das JISC dankte Herrn Betzenbichler und er
munterte das DOE/AIE Coordination Forum, 
auch weiterhin die Arbeit des JISC kritisch zu 
begleiten. 

4.2 Registrierte Beobachter 

Das JISC sprach mit dem registrierten Beobach
ter, Herrn Yukimi Shimura von der OECC in Ja
pan. 

Herr Shimura fragte das JISC, warum die CMP 
auch nach Jahren der Arbeit im JISC noch im
mer die revidierten JI-Richtlinien nicht ange
nommen habe. 

Das JISC stimmte zu, dass der Prozess bereits 
lange dauere, und dass der Prozess länger dau
ere als erhofft.  Zur Begründung wurde die feh
lende Zeit für eine eingehende Beschäftigung 
der Vertragsparteien mit dem Thema genannt. 
Dennoch habe die CMP durchaus Fortschritte 
gemacht - eine aktuelle Fassung des Textes, der 
viele vom JISC empfohlenn Punkten aufnehme 
sei auch öffentlich verfügbar. Es wurde die 
Hoffnung geäußert, dass die Richtlinien in Lima 
angenommen werden würden. 
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5 Sonstiges
 
Das Sekretariat präsentierte dem JISC sein re
gelmäßiges Update zum Stand der Kohlen
stoffmärkte.9 

Das Angebot an ERUs af dem Markt ist weiter
hin hoch, die Ausgabe hat sich in den vergan
genen Monaten jedoch stetig verringert, (s.a. 
2.2.1). ERUs für die Periode 2008-2012 können 
auch weiterhin ausgegeben werden, nicht je
doch solche für Reduktionen nach dem 
1.1.2013, da die AAUs bzw. RMUs für die zweite 
Kyoto-Periode weiterhin nicht ausgegeben 
wurden. Russland hat kein neues Kyoto-Ziel -
alle weiteren Länder mit Zielen können vor 
2016 keine CP2 AAUs bekommen. Das Thema 
wird beim SBI40 verhandelt werden. 

Nachfrage nach CERs und ERUs bis 2020 wird 
hauptsächlich von der EU erwartet, im Bereich 
von ca. 0,75 Gt. Das Angebot an Zertifikaten 
wird jedoch voraussichtlich die Nachfrage etwa 
um das Dreifache übersteigen. Der Preis für E-
RUs lag zuletzt bei etwa 11 Eurocents. Immer 
wieder werden Bedenken wegen der Umweltin
tegrität von Track-1-Zertifikaten laut. 

Mögliche neue Absatzmärkte für den CDM sieht 
das Sekretariat in den sich entwickelnden Koh
lenstoffmärkten in einigen Entwicklungs- und 
Schwellenländern, sowie möglicherweise in ei
nem neuen EHS im globalen Flugsektor. Auf die 
Nachfrage nach JI-Zertifikaten wird dies jedoch 
voraussichtlich keinen Einfluss haben. 

Die Vorsitzenden des JISC und des CDM-
Exectuive Board trafen sich im Rahmen der 
COP/CMP-Verhandlungen zu einem informellen 
Austausch. Thema des Treffens war neben ei�������������������������������������������������������� 
9 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc34/pdf/4.3_20_JISC_34_Policy& 
Markets_Update_V3.pdf 

nem allgemeinen Austausch von Informationen 
die derzeitige Marktsituation als die Haupther
ausforderung für die Flexiblen Mechanismen. 

Weiterhin wurden Möglichkeiten verstärkter 
Kooperation ausgelotet. Dabei stand die Har
monisierung der Akkreditierungssysteme als 
Bereich mit großem Potential im Mittelpunkt. 

Das JISC beschloss, auch weiterhin informelle 
Treffen mit dem CDM-EB abzuhalten. Die kom
mende Sitzung des SBI könnte hierfür ein Fo
rum bieten. 

Der Vorsitzende des JISC schloss die 34. Sitzung. 

Das nächste Treffen des JISC wird voraussicht
lich am 16. - 17. September 2014 stattfinden.� 
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