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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 
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Kontakt 

Florian Mersmann 
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1 Steuerung / Management
 
1.1 Eröffnung und Wahlen 

Das Sekretariat 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. Allerdings konnten insgesamt 
sechs Mitglieder des JISC der Sitzung nicht bei
wohnen. Weiterhin ist der Posten eines Alterna
tivmitgliedes noch frei, da die CMP10 hierfür 
niemanden nominiert hatte. 

2	 Arbeitsplan
 
2.1 Akkreditierung von Inde

pendent Entities (IEs) 

In geschlossener Sitzung nahm das JISC Kennt
nis von dem Antrag auf Rücknahme der Akkre
ditierung der AIE JI-E-0013 "Swiss Association 
for Quality and Management Systems" (SQS). 
Die Akkreditierung der AIE JI-E-001 "DNV Clima
te Change Services AS" (DNV) ist ausgelaufen. 
Damit sind derzeit nur noch zwei AIEs, AENEOR 
(JI-E-0009) und TÜV NORD (JI-E-0011), akkredi
tiert. 

Diese beiden AIEs haben erfolgreich die regulä
re Vor-Ort-Bewertung bestanden. 

Anschließend wählte das JISC Julia Justo Soto 
und Konrad Raeschke-Kessler zu den neuen 
Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden des JISC. 

Das JISC wählte Carlos Fuller und Benoit Leguet 
zu Vorsitzenden und Co-Vorsitzenden des JI-AP. 
Im vorherigen Jahr war der Vorsitz umgekehrt 
gewesen. 

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

2.1.1	 Zukünftige Entwicklung des JI-
Akkreditierungssystems 

Einige Punkte hierzu wurden im Rahmen der 
Diskussion zum Ausgang der CMP angespro
chen, siehe dort. 

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.1 �������������������������������������������������������� 
1 http://streamstudio.world
televisi� 
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Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Stand der 
Projektzahlen nicht geändert. Derzeit gibt es 
548 Projekte unter Track 1, sowie unverändert 
51 Projekte unter Track 2. Der größte Anteil an 
Projekten unter beiden Tracks (210 und 27) fin
det weiterhin in der Ukraine statt. Mit jeweils 
48% an der gesamten Anzahl ist der Anteil der 
Energieprojekte nach wie vor der größte. 
Transport- und LULUCF-Projekte spielen in bei
den Tracks quasi keine Rolle. 

Im vergangenen Jahr wurde lediglich ein Pro
jekt unter Track 1 veröffentlicht, keines unter 
Track 2. Es wird nicht erwartet, dass in diesem, 
oder den nächsten Jahren sich hieran etwas 
ändern wird, da die Vergabe von in ERUs kon
vertierbaren AAUs weiterhin unklar ist. 

Das JISC hatte keine Fragen. 

2.3 Planung 

2.3.1 JI Managementplan 2015 

Das JISC beriet auf Basis einer Präsentation des 
Sekretariates 2 den Managementplan (JI-MAP) 
für 2015. 

Vor dem Hintergrund schwindender Teilneh
mer an der 2. Verpflichtungsperiode und der 
generellen globalen ökonomischen Lage hat es 
sich das JISC zur Aufgabe gemacht, Joint Im
plementation als nützliches und effektives 
Werkzeug für die internationale Kooperation 
bei der THG-Minderung zu erhalten. Dazu hatte 
sich das JISC für die Arbeit in 2014 und 2015 
drei Hauptziele gesetzt: 

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

on.com/gaia/UNFCCC/jisc36/pdf/3.2_10_JISC36_Status_of 
_JI_Projects_v2.pdf 
2 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc36/pdf/3.3_11_JISC36_MAP_pre 
sentation_v9.pdf 

2.	 den Mechanismus zu bewerben und 
kommunikativ zu fördern 

3.	 eine effiziente Arbeit von JI zu gewähr
leisten 

Der Joint-Implementation-Mechanismus sollte 
demnach in der zweiten Kyoto-Periode trotz al
ler Widrigkeiten weiter arbeiten. JI hat aus Sicht 
des JISC das Potential, einen signifikanten Bei
trag als Blaupause für markt-basierte Mecha
nismen unter  dem derzeit verhandelten neuen 
Klimaabkommen zu leisten, das Ende dieses 
Jahres in Paris beschlossen werden soll. 

Um dies vor dem Hintergrund der geringen zur 
Verfügung stehenden Mittel zu gewährleisten, 
hat das Sekretariat den Finanzplan so weit wie 
möglich nach unten korrigiert. Das vorgesehe
ne Budget liegt jetzt bei knapp unter einer Mil
lion US-Dollar, was in etwas den tatsächlichen 
Ausgaben des Jahres 2014 entspricht. Das 
Budget in 2014 hatte noch bei gut 1,2 Millionen 
US-Dollar gelegen. Einsparungspotential hat 
das Sekretariat vor allem bei den Mitarbeitern 
des Sekretariates sowie bei den laufenden Be
triebskosten identifiziert. Insgesamt belaufen 
sich die derzeit dem JISC zur Verfügung ste
henden finanziellen Ressourcen noch auf ca. 7,5 
Millionen US-Dollar. 

Im laufenden Jahr sollen die vorhandenen Res
sourcen vor allem darauf verwendet werden, 

•	 die beiden JISC-Treffen und das eine Treffen 
des JI-AP vorzubereiten und zu organisie
ren, 

•	 den JI-Zyklus, hierzu anfallende Fragen und 
die nötige Expertise weiter zu gewährleis
ten, 

•	 soweit nötig, für Akkreditierungen und die 
damit verbundene Expertise zu sorgen, 

•	 die IT-Systeme am Laufen zu halten, 

•	 Kommunikationsleistungen wie Stakehol
der-Interaktionen, aber auch den jährlichen 
JISC-Bericht zu gewährleisten, und 

�	 3 
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•	 allgemeine Managementaufgaben zu erfül
len. 

Das Sekretariat bot an, Personalkapazitäten 
nach Bedarf auch über das Sustainable Develo
pment (SDM) Programm zu requirieren, da viele 
der anfallenden Aufgaben ohnehin kollaborati
ve und Querschnittsthemen berührten. 

In Bezug auf die identifizierten drei Hauptziele 
schlug das Sekretariat die folgenden Aufgaben 
vor: 

Zur Erreichung von Hauptziel 1 (effektiver Bei
trag zur zukünftigen Entwicklung von JI) schlug 
das Sekretariat vor, zusätzlich zu den laufenden 
Aktivitäten auf zwei Schlüsselprojekte zu fokus
sieren: 1) Zukünftige (Weiter-)Entwicklung von 
JI; 2) Synergien zwischen JI und CDM in der Ak
kreditierung. 

Der detaillierte Managementplan inklusive der 
Finanzplanung für das laufende Jahr ist auf der 
JI-Website abrufbar.3 

Das JISC dankte dem Sekretariat für die Präsen
tation und das effektive Management des Me
chanismus. Es gab Konsens, dass die im Busi
nessplan dargelegten Ziele weiterverfolgt 
werden sollten, und dass auch weiterhin nach 
Möglichkeiten gesucht werden sollte, die vor
handenen Mittel sparsam und klug einzusetzen, 
um JI auch weiterhin arbeitsfähig zu halten. 

Das JISC diskutierte im weiteren Verlauf in ge
schlossener Sitzung planerische und strategi
sche Fragen zur zukünftigen Ausrichtung des JI-
Mechanismus'. Man nahm zu Kenntnis, dass die 
JI-Aktivitäten stark zurückgegangen sind, nicht 
zuletzt auf Grund der derzeitigen Unmöglich
keit, ERUs für die zweite Kyoto-Periode auszu
geben. Es ist ebenfalls klar, dass den Vertrags
parteien viele unterschiedliche 
Politikinstrumente zur Emissionsminderung zur 
Verfügung stehen, und dass besonders Track 1 �������������������������������������������������������� 
http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/1IQSY8L 
AHJBN2TXDWOV4P73UF0CG9R 

des JI mit mangelnder Integrität und Transpa
renz zu kämpfen hatte. Insgesamt sieht das JISC 
derzeit keine Wahrscheinlichkeit einer Erhö
hung von JI-Aktivitäten. 

Nichtsdestotrotz glaubt das JISC, dass JI-
Ansätze für die Umsetzung des kommenden 
Klimaabkommens relevant sein werden, vor al
lem, da voraussichtlich mehr Vertragsparteien 
Minderungsverpflichtungen annehmen wer
den. 

Das JISC möchte daher den Ansatz von JI gera
de auch bei Schwellenländern stärker bewer
ben, um JI-Ansätze auch in die Diskussionen in
nerhalb der ADP einzubringen. In diesem 
Rahmen sollte speziell auch die Vorteilhaftigkeit 
des Track-2-Ansatzes angepriesen werden, da 
dieser Track eine höhere Integrität und Trans
parenz aufweist, und unter internationaler Auf
sicht durch das JISC stattfindet. Besondere 
Aufmerksamkeit verdiene daher auch die lau
fende Ausarbeitung der neuen modalities and 
procedures for Joint Implementation als mögli
che Blaupause für neue Mechanismen unter der 
neuen Vereinbarung. 

Das JISC ist der Ansicht, dass eine Konsolidie
rung der vorhandenen Marktmechanismen für 
die Post-2020-Periode vorteilhaft wäre. Auf die
se Weise könnte dem umfassenden Charakter 
des geplanten Abkommens Rechnung getra
gen werden, allerdings müsste intern eine Dif
ferenzierung stattfinden. 

Das JISC hält weitere Verbesserungen bei der 
Funktionsweise des Mechanismus derzeit für 
verfrüht, da die neue Vereinbarung in Paris zu
nächst abgewartet werden müsse. Es wird er
wartet, dass dort klarere Vorgaben zur weiteren 
Entwicklung der internationalen Mechansimen 
gemacht werden. 

2.3.2 JI Arbeitsplan 2014 

Basierend auf dem Businessplan 2014-2015 und 
JI-MAP 2015 für skizziert der Arbeitsplan des 
JISC dessen Arbeit für dieses Jahr. Der Arbeits

� 4 
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plan wird den Änderungen und Beschlüssen � 
des JISC sowie dem Stand der Arbeiten ent
sprechend angepasst. Der aktuelle Arbeitsplan 
ist in Annex 2 des Sitzungberichtes4 enthalten. 
Das Sekretariat stellte den Arbeitsplan in aller 
Kürze vor. 

Ein JISC-Mitglied fragte nach formalisierten Re
geln bei Interaktionen mit dem CDM-EB. Das 
Sekretariat erklärte, dass die Interaktionen rein 
informell seien, und hauptsächlich dem Infor
mationsaustausch dienten. Ein weiteres Mit
glied empfahl, diesen informellen Charakter 
beizubehalten. Das JISC nahm den Arbeitsplan 
ohne inhaltliche Diskussion an. 

3 Guidance durch die CMP
 

3.1.1 Ergebnisse der CMP10 in Lima 

Das Sekretariat stellte eine Übersicht der Er
gebnisse der COP20/CMP10 in Lima vor.5 Ne
ben JI und CDM waren auch mögliche neue In
strumente sowie solche unter der ADP auf der 
Agenda. Die folgenden Ausführungen konzent
rieren sich auf JI-spezifische Themen. 

Die CMP hat in Lima einen Beschluss zu JI ge
fasst (Decision 5/CMP.10). Der Beschluss erfor
dert unter anderem, dass das Sekretariat ein 
technisches Papier zur Vorlage beim kommen
den SBI im Juni vorlegt, das Möglichkeiten für 
Kosteneinsparungen und Erhöhung der Effizi
enz des Mechanismus darlegt. Das Papier soll 
auch auf Erfahrungen aus dem CDM eingehen. �������������������������������������������������������� 
4 

http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/OTIR2SB 
3K94JL7CNWVU8D6X1EY0PMF 
5 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc36/pdf/4.1_14_JISC36_Lima_ma 
ndates_v3.pdf 

Weiterhin wurden die Vertragsparteien aufge
fordert, Beispiele technischer Ansätze aus dem 
JI einzureichen, um andere Länder bei der Erfül
lung ihrer Kyoto-Ziele zu unterstützen. Das Sek
retariat wird zur kommenden SBI-Sitzung einen 
Synthese-Bericht der Einreichungen erstellen. 

Die vorgeschlagenen Revisionen der JI guide
lines, die den Kern der Diskussionen der letzten 
Jahre ausmachen, wurden verstärkt diskutiert, 
jedoch weiterhin nicht beschlossen. Sie wurden 
als Annex der Conclusions an die kommende 
Sitzung der SBs im Juni in Bonn weitergeleitet. 
Das JISC wurde aufgefordert, auf Basis der Dis
kussionen weiter ausgearbeitete Vorschläge an 
den SBI zu überreichen (siehe nächster Ab
schnitt). 

Eine grundsätzliche Schwierigkeit für die Arbeit 
von Joint Implementation ergibt sich aus den 
weiterhin nicht abgeschlossenen Verhandlun
gen über die Ausgabe von ERUs. Das JISC hatte 
hierfür Empfehlungen ausgesprochen, da  die 
Verteilung von AAUs für die zweite Kyoto-
Periode noch nicht geklärt ist. In Lima konnte 
nur ein prozeduraler Beschluss gefasst werden, 

� 5 
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da keine Einigkeit erzielt wurde. Auch dies wird 
ein Thema der kommenden SB-Verhandlungen 
sein. Je länger sich die Verhandlungen hierzu 
hinziehen, desto wahrscheinlicher wird es aller
dings, dass in der Zwischenzeit davon die Ver
teilung der AAUs geklärt wird.  In diesem Fall 
wären die Übergangsregelungen ohnehin nicht 
mehr relevant. 

Bereits im vergangenen Juni war auf der Sit
zung des SBI der Beschluss gefasst worden, die 
Akkreditierungssysteme von JI und CDM zu 
harmonisieren. Dieser Beschluss ist nun auch 
durch die CMP bestätigt worden. 

Der Punkt wurde nach einer kurzen Nachfrage-
runde geschlossen. 

3.1.2	 Entscheidung zu Synergien 
zwischen CDM und JI bei der 
Akkreditierung 

Das Sekretariat präsentierte dem JISC eine 
Übersicht über die bei der CMP beschlossene 
Entscheidung 6/CMP.10.6 

Die CMP10 beauftragt in dieser Entscheidung 
das CDM-EB und das JISC, bei einer möglichen 
Ausarbeitung eines joint accreditation commit
tee zusammenzuarbeiten. EB und JISC werden 
weiterhin aufgefordert, bei der kommenden 
CMP einen gemeinsamen Bericht über den er
zielten Fortschritt vorzulegen. 

Das CDM-EB hatte auf seiner ersten Sitzung des 
Jahres 2015 kritisiert, dass ein gemeinsames 
Akkreditierungskomittee nicht das richtige Mit
tel sei, um Synergien herzustellen. Es lud das 
JISC ein, weiter gemeinsam Überlegungen zur 
Umsetzung des CMP-Mandates anzustellen. 

Das JISC zeigte sich enttäuscht, dass das CDM
EB sich so negativ geäußert hatte. Wenn eine �������������������������������������������������������� 
6 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc36/pdf/4.1_15_16_JISC_36_Anal 
ysis_of_the_decision_on_synergy_after_CMP_10.pdf 

stärkere Zusammenarbeit offensichtlich nicht 
gewünscht sei, könne man das EB nicht dazu 
zwingen. 

Um mögliche Konflikte zu umgehen, einigte 
man sich, auf die bereits früher vorgeschlagene 
Option zurückzugreifen, vollständig das Akkre
ditierungssystem des CDM zu nutzen. Das Sek
retariat wurde aufgefordert, hierzu nochmals 
eine concept note zu erstellen, die potentielle 
Auswirkungen, Möglichkeiten zur Risikomini
mierung und einen Implementationsplan ent
halten soll. Das Papier soll auf der nächsten Sit
zung des JISC diskutiert werden, um dort eine 
finale Entscheidung treffen zu können. 

3.1.3	 Review der JI-Guidelines 

Das Sekretariat präsentierte seine Vorschläge 
für weiter ausgearbeitete Empfehlungen zur 
Revision der JI guidelines. 7 Die Revision der 
Richtlinien ist ein seit bereits einigen Jahren 
andauernder Prozess, der bisher noch nicht 
zum Abschluss geführt werden konnte. Das JISC 
hat in den vergangenen Jahren seine Empfeh
lungen den jeweiligen Gegebenheiten ange
passt und verfeinert. 

Eine nochmalige Anpassung der Empfehlungen 
wird nun notwendig, da es immer wahrschein
licher wird, dass die revidierten Richtlinien nicht 
vor dem Ende der zweiten Kyoto-Periode im
plementiert werden können. JI wird daher 
wahrscheinlich bis 2020 nur sehr wenig nach
gefragt werden. Gleichzeitig werden auch 
Marktmechanismen Teil des in diesem Jahr er
warteten neuen Klimaschutz-Abkommens wer
den, unter dem mehr Staaten quantifizierte 
Minderungsziele annehmen sollen. Hier könnte 
Joint Implementation als Vorlage dienen. 

Vorgeschlagene Empfehlung des Sekretariats:�������������������������������������������������������� 
7 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc36/pdf/4.1_17_JISC36_JI_guideli 
nes_v3.pdf 
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Vertragsparteien sollten die Revision 
der Richtlinien für kommende Markt
mechanismen im Blick behalten. 

Ein weiterer Punkt war die Diskussion zu einem 
möglichen net atmospheric benefit von JI. Nach 
Vorschlag des Sekretariates wäre die für JI er
folgversprechendste Option hierfür, dass mehr 
ERUs gelöscht werden als für die Compliance 
benötigt werden. Dies könnte entweder durch 
das Gastgeber- oder das kaufende Land erfol
gen. Sollte dies verpflichtend geschehen, müss
te es in den modalities and procedures festge
schrieben werden. 

Vorgeschlagene Empfehlung: 

Verpflichtende Löschungen sollten re
lativ klein gehalten werden, allerdings 
sollte beiden Länderpartnern die Mög
lichkeit weiterer Löschungen einge
räumt werden. Falls die Möglichkeit in 
Anspruch genommen wird, sollten Lö
schungen klar geregelt und kommuni
ziert werden. 

Eine neue Funktion des JISC könnte sein, die 
Konformität von JI-Gastgeberländern mit den 
modalities and procedures und den Mindestan
forderungen zu bewerten. Gefundene Nonkon
formitäten müssten von den Ländern richtigge
stellt werden. Um die Umweltintegrität von JI 
zu gewährleisten, müssten angemessene Kon
sequenzen in Fällen von Nicht-Konformität 
greifen. 

Vorgeschlagene Empfehlung: 

Nicht-Konformitäten müssten beseitigt 
werden, bevor eine Ausgabe von ERUs 
erfolgen kann. Dem JISC sollte das 
Mandat gegeben werden, entspre
chende Regeln für eine Konformitäts
bewertung zu erarbeiten. 

Eine weitere vorgeschlagene Funktion des JISC 
besagt, dass das JISC die Registrierung von JI-
Aktivitäten und die Ausgabe von ERUs über-

Bericht JISC 36 

wacht. Der derzeitige Text suggeriert, dass 
Überprüfungen zufällig stattfinden. 

Eine zufällige Auswahl könnte jedoch nicht ro
bust genug sein, um der vorgeschlagenen in
ternationalen Aufsichtsrolle des JISC gerechtzu 
werden. Weiterhin sollte klarer gemecht wer
den, welche Konsequenzen ein Fund von Prob
lemen hätte. 

Vorgeschlagene Empfehlung: 

Das Zufälligkeitselement sollte entfernt 
werden, und klare Konsequenzen defi
niert werden. 

In Bezug auf gemeinsame Funktionen von JI 
und CDM wurden bereits einige Synergien bei 
technischen Voraussetzungen und Akkreditie
rungen identifiziert. Auf lange Sicht wäre mög
licherweise eine noch stärkere Konvergenz der 
Mechanismen selbst denkbar. 

Vorgeschlagene Empfehlung: 

Die Vertragsparteien sollten verstärkt 
Synergien der beiden Mechanismen, 
sowie anderer, neuer Mechanismen in 
der neuen Vereinbarung diskutieren. 

Weiterhin gibt es bereits Überlegungen in vor
hergehenden Empfehlungen, die Dauer von 
crediting periods flexibler zu gestalten. Die bis
herige Empfehlung sah vor,  die Perioden  an 
Verpflichtungsperioden zu koppeln. 

Die Dauer der Verpflichtungsperioden ist je
doch unabhängig von sinnvollen Perioden für 
finanzielle Machbarkeiten oder die Umweltin
tegrität von Projekten. Es wäre hilfreich, eine 
Untersuchung der Kreditierungsperioden 
durchzuführen, die für verschiedene Aktivitäten 
am sinnvollsten wären. 

Vorgeschlagene Empfehlung: 

Dem JISC sollte die Möglichkeit gege
ben werden, Kreditierungsperioden fle
xibel zu gestalten. Textbezüge zur 
Kopplung mit Verpflichtungsperioden 
sollten entfernt werden. 
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Die Vorschläge zu den modalities and proce
dures sehen bisher vor, dass jede Entscheidung 
des JISC von betroffenen Stakeholdern ange
fochten werden kann. Diese Vorgabe könnte zu 
breit gewählt sein und dadurch den Ein
spruchsprozess zu komplex und kompliziert 
weden lassen. Eine Einschränkung auf finale 
Entscheidungen könnte dem abhelfen. 

Vorgeschlagene Empfehlung: 

Die Vorschläge für den Einspruchspro
zess sollten auf finale Entscheidungen 
verengt werden. 

Nach Sichtung aller Vorschläge zeigt sich die 
Mitglieder des JISC kritisch gegenüber dem 
Konzept der net atmospheric benefits. Ein Mit
glied fragte rhetorisch, ob die Vertragsparteien, 
die dies vorgeschlagen hätten, wohl auch die
selben seien, die den Mechanismus nutzten. Er 
befürchtete, dass ein solches Konzept Joint Im
plementation unattraktiver machen würde. Für 
ihn mache das Konzept für Joint Implementati
on keinen Sinn, da sich der Mechanismus unter 
einem capped environment stattfinde. Es sei da
her in erster Linie an den teilnehmenden Ver
tragsparteien, sich stärkere Ziele zu geben. Ein 
anderes Mitglied merkte an, das das Konzept 
nicht nur ERU-Löschungen bedeute. 

Das Sekretariat antwortete, dass die grundsätz
liche Idee gewesen sei, die recht kontroversen 
Diskussionen hierzu im SBI auf eine solide tech
nische Basis zu stellen. Es sei dem JISC freige
stellt, hierzu Empfehlungen zu geben oder 
nicht. 

Ein anderes Mitglied fand, dass im Prinzip das 
Konzept sehr gut sei, da der Mechanismus ja 
auch gut für die Umwelt sein solle. Es sei aller
dings eine hochpolitische Angelegenheit. Letzt
lich einigte das JISC darauf, keine Empfehlun
gen zu net atmospheric benefits auszusprechen. 

Die weiteren Vorschläge des Sekretariates für 
Empfehlungen stießen nicht auf Kritik, und 
wurden nach kurzen Rückfragen aufgenom

men. Der komplette Text der Empfehlungen ist 
auf der JI-Website abrufbar.8 

�������������������������������������������������������� 
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http://ji.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/TLDOW4 
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4 Beziehungen zu Foren 

und Prozessbeteiligten 

Bei dieser Sitzung gab es keine Interaktionen 
mit Prozessbeteiligten. 

5 Sonstiges 
Das Sekretariat präsentierte dem JISC sein re
gelmäßiges Update zum Stand der Kohlen
stoffmärkte.9 

Instrumente zur Bepreisung von Kohlenstoff 
sind weiter populär, und entwickeln sich zu ei
nem der Schlüsselinstrumente zur Emissions
minderung. Allerdings haben die Flexiblen Me
chanismen weiter an Relevanz verloren - der 
Fokus von Preisinstrumenten liegt zunehmend 
auf nationalen Maßnahmen und Märkten (z.B. 
in China). Weiterhin gibt es eine zunehmende 
Konkurrenz alternativer flexibler Mechanismen 
wie dem japanischen JCM, und anderer Minde
rungsinstrumente, zum Beispiel durch direkte 
Klima-Finanzierungsmaßnahmen. Die Kyoto-
Mechanismen könnten interessant sein, um die 
verschiedenen globalen Märkte miteinander zu 
verbinden. 

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

Die Vorsitzende des JISC schloss die 36. Sitzung. 

�������������������������������������������������������� 
9 http://streamstudio.world
televisi
on.com/gaia/UNFCCC/jisc36/pdf/4.3_21_JISC36_carbon_ 
market_presentation.pdf 
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Das nächste Treffen des JISC wird voraussicht
lich am 29. - 30. September 2015 stattfinden.� 
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