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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.carbon-mechanisms.de 
http://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/592/ 

Kontakt 

Christof Arens 
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  

Das Board diskutierte eine überarbeitete Liste 
des Sekretariats, wie der CDM für andere 
Nutzungen fruchtbar gemacht werden kön
ne. Das Sekretariat hatte verschiedene Nut
zungen, bspw. im Bereich der Luftfahrt (I
CAO), GCF, Green Bonds, verbunden mit 
Vorschlägen, wie das Board bzw. das EB diese 
fördern könne1. Das EB reagierte kritisch. Vie
le Mitglieder argumentierten, die CMP habe 
nach Optionen gefragt und kein Arbeitspro
gramm zur Umsetzung in Auftrag gegeben. 
Einige der vorgeschlagenen Aktivitäten lägen 
außerdem nicht im Zuständigkeitsbereich 
des EB, bspw. early action im Bereich der I
CAO. Zudem, merkte der japanische Vertreter 
an, umfasse die Liste nur Nutzung des CDM 
als Ganzes; unbeachtet blieben Nutzungen 
von Teilaspekten, wie bspw. der Methoden 
oder der Abläufe. Das EB beauftragte des 
Sekretariat mit einer erneuten Überarbei
tung, verbunden mit einer Analyse der mög
lichen Implikationen und auch der bereits 
bestehenden alternativen Nutzungen. 

Das Board diskutierte im Rahmen des 
Streamlinings der Verfahren über mehrere 
Aspekte bei der Hinzufügung von CPAs. Es 
entschied, dass in Zukunft CMEs CPAs ohne 
Validierung durch eine DOE hinzufügen kön
nen, wenn es sich um automatisch zusätzli
che Microscale CPA handelt. Die DOE, die die 
erste Verifizierung durchführt, muss die Kor
rektheit der Hinzufügung prüfen; im Falle ei
ner fälschlichen Hinzufügung wird das be�������������������������������������������������������� 
1 siehe 
https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/Y 
E9C2BT7MOIA634L0VNKDSPJ8WZX5H 

treffende CPA ausgeschlossen. Sollte ein sol
cher Fehler auftreten, soll die DOE für jegli
che überschüssige Ausschüttung von CER 
haftbar gemacht werden. Letztgenannte Re
gelung wird noch von juristischer Seite ge
prüft. Darüber hinaus darf die betreffende 
CME im Falle eines solchen Fehler das verein
fachte Hinzufügungsverfahren nicht mehr 
anwenden. 

Ferner legte das Board fest, dass in Zukunft 
bei der Prüfung von generischen CPAs durch 
Board bzw. Sekretariat nicht mehr wie bisher 
ein spezifisches Beispiel-CPA vorgelegt wer
den muss. Stattdessen wird das Board Stich
proben durchführen. Mit Bezug auf nicht hin
zugefügte, ausgeschlossene CPAs entschied 
das Board, dass diese sich in einem anderen 
PoA oder als Einzel-CDM-Aktivität bewerben 
dürften. 

Im Falle von CPAs, die mehrere Technologien 
oder Maßnahmen umfassen, wird die bishe
rige Praxis beibehalten, dass für jede Techno
logie / Maßnahme ein separates, generisches 
CPA zur Genehmigung vorgelegt werden 
muss.  

All diese CPA-bezogenen Beschlüsse werden 
nun vom Sekretariat ausgearbeitet und flie
ßen dann in eine größere angelegte Revision 
der Verfahren Ende des Jahres ein. 

Die Vor-Ort-Besuche von Auditoren werden 
neu geregelt. Das Board versuchte nach an
geregter Diskussion eine Balance zwischen 
Sicherstellung der Umweltintegrität und 
Transaktionskosten zu finden. In Zukunft gel
ten folgende Regeln: Bei der Validierung 

•	 On site inspections sind verpflichtend für 
Projekte, die sehr hohe Emissionsreduk
tionen realisieren (der Schwellenwert 
muss noch definiert werden) 
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•	 Für kleinere Projekte sind Vor-Ort-
Besuche optional; Ausnahmen bestehen
wenn etwa Informationen nicht auf ande
rem Weg zu beschaffen sind.

Für die Verifizierung gilt: 

•	 Bei der ersten Verifizierung ist on-site in
spection verpflichtend.

•	 Bei darauffolgenden Verifizierungen gibt
es eine Verpflichtung zu regelmäßigen
Inspektionen – mit höherer Frequenz für
größere Projekte und geringerer für klei
nere Projekte.

Auf Anregung des DOE-Forums (siehe unten) 
beschloss das Board zudem, dass die Status 
Updates der Projekte nur noch zwei mal im 
Jahr durchgeführt werden müssen. 

Organisation von Board und 
Sekretariat 

Kritisch diskutierte das Board den Status der 
Online-Platform zur freiwilligen Löschung 
von CERs. Nach wie vor sind die Nutzerzahlen 
gering, weniger als 20.000 CERs sind stillge
legt werden. Das Board beschloss deshalb, 
die vom Sekretariat vorgeschlagenen Optio
nen für eine Express-Auswahl von CERs zu
rückzustellen. Stattdessen soll zunächst eine 
Übersetzung auf Französisch und Spanisch 
entwickelt werden, zudem soll ein externer 
Consultant die Nutzerfreundlichkeit der Platt
form untersuchen. Schließlich soll das Sekre
tariat dafür sorgen, dass der Text zu Nachhal
tigkeitseffekten aus den PDDs extrahiert und 
direkt auf der Plattform sichtbar gemacht 
wird, wie von der CMP beauftragt.  
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Christof Arens  


Einzelfallentscheidungen
 

Akkreditierung 

Die DOE „Foundation for Industrial Develop
ment“ zog ihre Akkreditierung für die Scopes 
3,4,9,10 und 15 freiwillig zurück.  

Projektregistrierung 

Derzeit sind 7.710 CDM-Projekte und 291 
PoAs registriert. 1.946 CPAs sind den PoAs 
hinzugefügt worden. 

Es wurden keine strittigen Fälle im Bereich 
der Registrierung behandelt. � 
Ausstellung von CER 

1.672.730.379 CER sind bis zum 13. Mai aus
gestellt worden sowie 4.805.968 CERs für 
PoAs. Auch hinsichtlich der Ausstellung be
handelte das Board keine strittigen Fälle. 
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Regulierungsfragen
 

Standards und Tools 

Das Board diskutierte eine Concept Note zur 
Entwicklung neuer Methoden im Verkehrsbe
reich. Das Sekretariat hatte folgende Vor
schläge erarbeitet: 

•	 Entwicklung einer neuen top-down Me
thode für nichtmotorisierten Verkehr 

•	 Entwicklung einen top-down Methode 
für verbesserten Betrieb öffentlicher Ver
kehrsmittel 

•	 Ein Arbeitsprogramm zur Vereinfachung 
von Methodenkombinationen im Ver
kehrsbereich 

•	 Verbesserung bestehender Methoden zur 
Steigerung der Fahrzeugeffizienz 

•	 Verbesserung bestehender Methoden zu 
mass rapid transport systems 

•	 Eine Scoping Note zu verkehrsbezogener 
Stadtplanung 

Das Board würdigte die Vorschläge, kritisierte 
aber vor allem den letztgenannten Vorschlag. 
Es sei sehr schwierig, aus Maßnahmen im Be
reich der Planung zu quantifizierbaren Min
derungseffekten solcher Instrumente zu 
kommen, argumentierte ein Mitglied. Mit Be
zug auf den ersten Vorschlag argumentierte 
der EB-Vorsitzende, dass Fahrradinfrastruktur 
in Entwicklungsländern in der Regel zwar ge
baut, aber ungenutzt  bliebe, da in vielen 
Städten das Klima, die Topografie und die 
Entfernungen gegen eine Fahrradnutzung im 
Allgemeinen sprächen. Das Board einigte sich 
dann aber, eine Methode entwickeln zu las
sen zur Förderung von Infrastruktur und 
Technologien für zwei- und dreirädrige Fahr
räder inkl. Elektroräder. Eine zweite neue top
down Methode wird sich mit dem verbesser

ten Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel befas
sen. 

Eine zweite umfangreiche Concept Note hat
te die Entwicklung von Methoden im Land
wirtschaftsbereich untersucht. Das Sekretari
at schlug folgende Maßnahmen vor: 

•	 Neue Methoden für Weidebetrieb und 
Nutztierhaltung 

•	 Vereinfachung der bisherigen Nutztier-
haltung-Methode AMS-III.BK 

•	 Neue Methoden zum Management von 
Pflanzenernährung und Düngung 

•	 Revisionen der Ausweitung der beste
henden Methoden AMS-III.Y und AMS
III.F 

•	 Eine neue Methode zum Verringern von 
Ernährungsabfällen 

•	 Neue Methoden für die Anwendung von 
Erneuerbaren Energien und Energieeffi
zienz in der Landwirtschaft 

Das Board begrüßte die Vorschläge, forderte 
jedoch eine stärkere Ausarbeitung, vor allem 
bei den neu zu entwickelnden Methoden. 
Hier wird das Sekretariat Konkretisierungen 
vorlegen hinsichtlich der möglichen Nach
frage, Ressourcenimplikationen, Machbarkeit 
als CDM-Methode und Zusammenarbeit mit 
Partnern, etwa der FAO. Die angesprochenen 
Revisionen gab das Board in Auftrag. 

Mit Bezug auf das Regelwerk zu den Standar
dized Baselines (SBs) folgt das EB einer Emp
fehlung des Meth Panel und stimmte einer 
klärenden Ergänzung der Leitlinie zur Erstel
lung von Standardized Baselines zu. Dort sol
len u.a. alle Möglichkeiten zur Erarbeitung 
von SBs dargelegt werden (basierend auf ei
ner Methode, auf einem Tool oder auf den 
SB-Guidelines), die Nutzung von Positivlisten 
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Christof Arens  


erläutert werden, etc., um sicherzustellen, 
dass Anwender umfassend informiert sind. 

Das EB nahm ferner den Status der Revisio
nen von Project Standard, VVS und PCP zur 
Kenntnis. Es erinnerte das Sekretariat, dass 
diese Arbeiten bis Ende des Jahres abge
schlossen sein müssten. Zeitgleich wird auf 
Anfrage der CMP ein eigenständiges Doku
ment erarbeitet, dass die PoA Guidance zu
sammenfasst.  

Das Board entschied ferner über einen Vor
schlag des Sekretariats, um bei der Registrie
rung die Bestimmung der automatischen Zu
sätzlichkeit zu vereinfachen. So sollen bei der 
Zusätzlichkeitsprüfung im PDD-Formular ob
jektive Kriterien für diesen Schritt eingeführt 
und über eine einfache Abfrage prüfbar ge
macht werden. Zudem soll dies durch eine 
klare Verfahrensanleitung begleitet werden. 
Das Board schloss sich diesen Vorschlägen 
an. 

Darüber hinaus diskutierten die Board-
Mitglieder Projekte, die an Ort und Stelle ei
nes früheren CDM-Projekts stattfinden. Das 
Meth Panel wies darauf hin, dass die bisheri
gen Regeln hierzu ergänzt werden sollten, 
weil bisher Projekte, deren Crediting Period 
noch nicht abgelaufen ist, noch nicht regu
liert sind sowie die Kriterien der bisherigen 
Verfahren präzisiert werden sollten.  

Das Board führte eine lange Diskussion, unter 
anderem über die Frage, in welchem Zu
sammenhang alte und neue Projekte stehen 
dürften. So wurde darauf hingewiesen, dass 
bspw. im Falle von Industriegasprojekten es 
wünschenswert sein könnte, dass nach Ab
laufen der Kreditierungsperiode ein neues 
Projekt mit der gleichen Technologie durch
geführt wird. Allerdings würde es dabei zu 
Überschneidungen kommen, weil bestimmte 
Elemente, Apparaturen o.ä. des alten durch 
das neue Projekte genutzt würden. 

Das EB beauftragte das Sekretariat schließlich 
mit einer Überarbeitung der Vorschläge. Da
bei soll vor allem die Frage im Vordergrund 
stehen, welche Auswirkungen es hat, ob die 
Kreditierungsperiode des bisherigen Projekts 
abgelaufen ist oder nicht. 

Abschließend diskutierte das EB über die De
finition und die Bilanzierung „indirekter 
Treibhausgasemissionen“ und kam zu dem 
Schluss, die Bezüge hierzu in den Methoden 
zu präzisieren, indem der Begriff durch 
Leakage ersetzt wird. 

Genehmigung neuer Methoden und 
Methodenrevisionen 

Folgende Methoden wurden vom EB revi
diert: 

•	 ACM0002 (Electricity generation from re
newable sources): Präzisierung der 
Leakage-Bestimmungen 

•	 ACM0001: (Landfill gas): Ausweitung auf 
Fälle, in denen Konsumenten per Pipeline 
mit Deponiegas versorgt werden 

•	 AM0116 (Elektrisches Taxiing von Flug
zeugen): Ausweitung auf nicht-
kommerzielle Flugbewegungen. 

Im Bereich der Kleinprojekte genehmigte das 
EB eine neue Methode (AMS-I.M) zur Nutzung 
von Solarenergie für die Energiebereitstel
lung am Flugsteig; dies umfasst bspw. Lüf
tung / Heizung und Klimatisierung wartender 
Flugzeuge am Boden. Die Methode war ge
meinsam mit ICAO revidiert worden und 
konnte mit kleinen Änderungen verabschie
det werden. Revidiert wurden 

•	 AMS-II.C (demand side energy efficiency): 
neue konservative Ausgangswerte, Kon
sistenz mit AMS-II.J 

•	 AMS-II.J (Efficient lighting): neue Monito
ring-Option und Präzisierung der Barrie
renanalyse 
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Verfahren 

Das Board verabschiedete eine revidierte 
Version der Methodologies Procedure. Dies 
war unter anderem nötig geworden, weil 
CMP 11 entschieden hatte, dass Revisionen 
von Methoden auch ohne konkreten Bezug 
zu Projekten / PoAs möglich sein sollen. 

Politische Fragen 

Das Board beriet erneut über die Ausstellung 
von CER im Forstbereich und den Problemen 
mit Projekten, die sich über mehr als eine Ky
oto commitment period (CP) erstrecken, vgl. 
Bericht EB 88. Es entschied sich, die Regeln 
wie folgt zu ändern: 

•	 Für lCERs, deren Monitoring-Periode sich 
über zwei Commitment Perioden er
streckt, sollen alle Removals seit der letz
ten Verifizierung der zweiten CP zuge
schlagen werden 

•	 Bei tCERs werden alle Removals vom 
Start der Projektaktivität an derjenigen 
CP zugeschlagen, in der die Monitoring
periode endet. 

Ferner beriet das EB die Konkretisierung der 
Kommunikationsanforderungen an Projekt
entwickler, um zu verhindern, dass das Board 
nicht ausreichend über den Status der Pro
jekte informiert ist. Es beauftragte das Sekre
tariat, eine entsprechende Vorlage zu erar
beiten. 
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Beziehungen zu Foren und 

anderen Beteiligten 

Interaktion mit dem Vorsitzen
den des DNA-Forums 

Das Board hörte per Videokonferenz einen 
Input des Vorsitzenden des globalen DNA-
Forums, Juan Carlos Monterrey (Panama). 
Herr Monterrey berichtete von einer Umfrage 
unter DOEs unter anderem zur Rolle des CDM 
nach 2020. Die Ergebnisse berücksichtigen 
Rückmeldungen aus Lateinamerika und Eu
ropa. 

DNAs wünschen sich, dass neue Instrumente 
unter dem Paris Agreement auf den Erfah
rungen des CDM aufbauen und Elemente 
bzw. aufgebaute CDM-Infrastruktur  nutzen. 
Einige sehen auch die Möglichkeit, einen re
formierten CDM als „Fenster“ in einen neuen 
Mechanismus zu integrieren. DNAs sehen 
sich auch in der Rolle als Focal Point für Art. 6 
Aktivitäten und der Abgrenzung zu den 
NDCs und möchten ihre Expertise in den po
litischen Prozess einbringen. 

Darüber hinaus sind die DNAs besorgt über 
die Situation für CDM-Projekte in unterreprä
sentierten Regionen, insbesondere mit Blick 
auf die Verfügbarkeit von DOEs. Sie wün
schen sich vom EB eine Analyse, wie die Prä
senz von DOEs in unterrepräsentierten Regi
onen gestärkt werden kann, etwa durch 
Ermäßigungen der Gebühren. 

Schließlich äußern sich die DOEs zu den sog. 
„SD benefits“. Sie erwarten eine Fortentwick
lung des bisherigen Tools mit Bezug zu den 
SDGs und eine stärkere Promotion des SD 
tools und dessen added value. Einige DNAs 

wünschen sich Workshops, die die Funktion 
des Tools erläutern mit dem Ziel, den Effekt 
der benefits in der nationale Berichterstat
tung aufzugreifen zu können. 

Austausch mit dem DOE-
Forum 

Das Board hielt eine Videokonferenz ab mit 
Werner Betzenbichler, Vorsitzender des DOE-
Forums. Herr Betzenbichler kommentierte 
die Agenda und erläuterte aktuelle Anliegen 
der Auditoren. So unterstützen die DOEs die 
geplanten Vereinfachungssschritte (Stream
lining). Im Bereich der on site visits müssen 
aus ihrer Sicht jedoch die Formulierungen 
präzisiert werden. Ferner stellen die DOEs in
frage, ob das Status Reporting der DOEs ge
mäß PCP überhaupt noch zeitgemäß ist an
gesichts der geringen Fallzahlen. 

EB-Mitglieder erkundigten sich unter ande
rem nach der Rolle, die die DOEs für sich se
hen im Zusammenhang mit der Ausweitung 
des CDM für andere Nutzungen. Herr Bet
zenbichler erläuterte, dass die Dienstleistun
gen der DOEs auch für andere Bereiche zur 
Verfügung stünden und dass – analog zu JI – 
auch andere Institutionen bzw. Verfahren das 
Akkreditierungssystem des CDM überneh
men könnten, um Kosten zu sparen. Ähnli
ches gelte für das Paris Agreement, auch hier 
sei etwa im Bereich performance-based 
transfers der Einsatz von unabhängigen Au
ditoren sinnvoll. 
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