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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/projekte/details/wi/p/s/pd/592  

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 

Bericht zum Kohlenstoffmarkt und an
deren politischen Entwicklungen 

Das Sekretariat stellte seinen Bericht zum der
zeitigen Stand des Kohlenstoffmarkts vor, der 
die Entwicklungen der letzten sechs Monate in 
den Blick nimmt. 

Weltweit nimmt die Bedeutung von Instrumen
ten zur Bepreisung von Treibhausgasen als Poli
tikinstrument weiter zu: Aller Voraussicht nach 
werden sie bald 30% der globalen an Treib
hausgasemissionen (THG-Emissionen) abde
cken. Dabei büßen die flexiblen Mechanismen 
in zahlreichen Jurisdiktionen weiter an Bedeu
tung ein, da sich diese auf eigene Maßnahmen 
konzentrieren und einen stabilen CO2-Preis an
streben. Zudem sind die flexiblen Mechanismen 
einer stärkeren Konkurrenz ausgesetzt, zum ei
nen durch die Entstehung nationaler oder sub
nationaler Offsetting-Mechanismen, zum ande
ren durch die Tatsache, dass das 
Minderungspotenzial zunehmend auf anderem 
Wege gesteigert wird, beispielsweise durch di
rekte Finanzierung von Minderungsmaßnah
men. Diesem Trend steht ein Anstieg der Nach
frage nach CDM-ähnlichen Mechanismen 
entgegen, die als Instrument zur Umsetzung 
von Minderungsmaßnahmen in nicht von CO2
Bepreisung abgedeckte Sektoren sowie zur Eva
luierung des Einflusses von Klimafinanzierung 
genutzt werden können. Diese beiden Einsatz
möglichkeiten stellen unterschiedliche Anfor
derungen an den CDM und seine Umsetzungs
regeln. Dabei wird zunehmend deutlich, dass es 
einer stärkeren Berücksichtigung der zukünfti
gen Nutzer des CDM bedarf. 

Die Nachfrage nach CERs (und ERUs) zur Erfül
lung der Kyoto-Ziele ist ausgeschöpft: Bisher 
wurden 2,4 Millionen Zertifikate (CERs und E-
RUs) ausgestellt, womit die Nachfrage aus der 
ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-
Protokolls vollständig gedeckt werden kann. 
Auch die durch die zweite Verpflichtungsperio
de bedingte Nachfrage wird voraussichtlich 
vollständig gedeckt werden können. 

Im Anschluss an diese übergeordneten Feststel
lungen stellte das Sekretariat die jüngsten Ent
wicklungen in zahlreichen Ländern und inter
nationalen Institutionen (darunter ICAO, IMO, 
GCF und PMR) vor. Einzelheiten sind der Prä
sentation des Sekretariats zu entnehmen.1 

Das Board nahm die vorgestellten Entwicklun
gen zur Kenntnis und stellte lediglich Nachfra
gen zur potentiellen Verwendung des CDM 
durch die Internationale Zivile Luftfahrgesell
schaft (ICAO), die unter anderem auch Zertifika
te nutzen möchte, um das Ziel der treibhaus
gasneutralen Wachstums ab 2020 zu erreichen. 
Das Sekretariat erläuterte, dass im derzeitigen 
Verhandlungsprozess die Nutzung von CERs 
sowie möglicher Zertifikate unter Art. 6 des Pa
riser Abkommens empfohlen werde, unter an
derem aufgrund des Risikos der Doppelzählung 
bei Zertifikaten, die nicht von Seiten der UN
FCCC anerkannt werden. Auf Nachfrage des 
Boards stellte das Sekretariat klar, dass die von 
der UNFCCC betriebene Löschplattform Carbon 
Neutral Now hierfür wahrscheinlich nicht zur 
Anwendung kommen wird. Es sei jedoch auch 
nicht damit zu rechnen, dass ICAO die gesamte 
CDM-Infrastruktur nutzen wird, um Projekte an�������������������������������������������������������� 
1 Die Präsentation ist unter folgendem Link abrufbar: 
http://customers.meta-
fusion.com/wcm/160718_6027_UNFCCC_CDM
EB_90_Bonn/download/2_2_4_EB90_Market_analysis.pdf 
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zustoßen. Vielmehr ginge es in den Diskussio
nen lediglich um die Löschung einzelner CERs. 

Ausdehnung der von den RCCs ausge
führten Unterstützungsaktivitäten 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Ausweitung der Unterstützungsaktivitäten, 
die die Regional Collaboration Centres (RCCs) 
durchführen. Dabei wurden diverse neue Akti
vitäten vorgeschlagen, die die RCCs zukünftig 
ergänzend umsetzen könnten. 

Vorgeschlagenen Aktivitäten waren unter an
derem die Unterstützung von Ländern bei der 
Anwendung von CDM-Methoden und bei der 
Umsetzung des lokalen Stakeholderprozesses, 
sowie Unterstützung im Kapazitätsaufbau zur 
Anwendung des CDM als Instrument der Klima
finanzierung und dessen Nutzung bei der Um
setzung nationaler Klimaschutzziele. 

Aus Sicht des Boards waren einige der vom Sek
retariat unterbreiteten Vorschläge zu weitrei
chend, darunter die beiden letztgenannten. 
Diese berücksichtigten beispielsweise nicht die 
in Paris getroffene Entscheidung des Boards, 
die RCCs in erster Linie im Rahmen des CDM 
einsetzen zu wollen. Des weiteren kritisierte das 
Board die mangelnde Klarheit über die Kosten
implikationen der genannten Optionen. Das 
Sekretariat nahm diese und weitere Hinweise 
zur Kenntnis und kündigte die vom Board an
gewiesene Überarbeitung der Concept Note für 
die kommende Sitzung (EB 91) an. 

Finanzierung und Nutzung des CDM 
durch internationale Finanzinstitutio
nen 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Finanzierung und Nutzung des CDM durch 
internationale Finanzinstitutionen, die auf ein 
Mandat von CMP11 zurückgeht. Neben den Er

gebnissen eines halbtägigen Workshops 2  zu 
dem Thema, der von den Subsidiary Bodies am 
16. Mai in Bonn veranstaltet wurde, enthält die
Concept Note zahlreiche Vorschläge für Aktivi
täten des Sekretariats. Als Besonders aussichts
reich wird die Nutzung des CDM im Rahmen 
von Green Bond-Programmen sowie bei Crowd
funding-Initiativen eingeschätzt, weswegen für 
deren Aufbau diverse Unterstützungsmaßna
hen durch das Sekretariat vorgeschlagen wur
den. 

Das Board bemängelte die unzureichende Klar
heit der vorgeschlagenen Aktivitäten: So sei 
weder der Umfang der Aktivitäten noch deren 
Kostenimplikationen klar. Das Sekretariat stellte 
klar, dass sich seine Rolle auf die Bereitstellung 
von Informationen beschränke, räumte aller
dings ein, dass dies aus der Concept Note nicht 
klar genug hervorgehe. Schließlich wies das 
Board das Sekretariat an, die Concept Note für 
die kommende Sitzung (EB91) zu überarbeiten. 
Dabei soll die Rolle des Sekretariats bei den 
vorgeschlagenen Aktivitäten genauer darge
stellt werden. Die überarbeitete Concept Note 
soll zudem die erwarteten Kostenimplikationen 
beinhalten und die Priorisierung einzelner 
Maßnahmen ermöglichen. 

Sicherstellung der weitergehenden Be
teiligung von DOEs, insbesondere in un
terrepräsentierten Regionen 

Angesichts der schwierigen Marktsituation für 
Designated Operational Entities (DOEs) hatte die 
CMP das Board im Dezember 2015 angewiesen, 
die Notwendigkeit zur Durchführung von Maß
nahmen zu analysieren, um die weitergehende 
Beteiligung von DOEs sicherzustellen. Dabei 
sollte der Schwerpunkt auf unterrepräsentierte 
Regionen gelegt werden.�������������������������������������������������������� 
2 Die Dokumentation des Workshops ist der Concept Note 
angehängt. Diese steht zum Download bereit unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/TN9D 
3B5S04Y6UOPEWQJ2RVCXL87GKF 
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Das Sekretariat stellte eine Concept Note vor, in 
der die Ergebnisse einer elektronischen Umfra
ge sowie Beobachtungen aus früheren Concept 
Notes und Berichten zusammenfasst wurden. 
Das Sekretariat kommt in seiner Analyse zu 
dem Schluss, dass trotz der schwierigen Markt
situation und Unsicherheiten keine weiteren 
Maßnahmen zur Sicherstellung der DOE-
Beteiligung notwendig sind. Das Board schloss 
sich dieser Einschätzung an und wies auf die 
zahlreichen bereits umgesetzten und für die 
Zukunft geplanten Aktivitäten hin. Die Board
mitglieder kündigten an, das Thema bei Bedarf 
zukünftig erneut aufzugreifen. 

Akkreditierungsgebühr 

Das Sekretariat stellte die Ergebnisse einer Ana
lyse vor, in der die Möglichkeit einer jährlichen 
Zahlung der Akkreditierungsgebühr im fünf-
jährlichen Akkreditierungszeitraum untersucht 
wurde. Das Sekretariat empfahl eine Beibehal
tung des Status Quo (Eingangszahlung von 
15.000 US$), da eine jährliche Zahlung unter 
anderem administrative Kosten verursachen 
würde, ohne jedoch nennenswerte Vorteile zu 
bieten. 

Das Board diskutierte die beiden Optionen 
kontrovers. Während einige Boardmitglieder 
der Empfehlung des Sekretariats folgen woll
ten, sahen andere die Interessen der DOEs hier
durch nicht ausreichend berücksichtigt. Eine 
Einigung konnte durch Bildung eines Kompro
misses gefunden werden: Die neue Regelung 
sieht vor, dass die Akkreditierungsgebühr zu
künftig in zwei Zahlungen geleistet werden 
kann. Das Board wies das Sekretariat an, in Ab
stimmung mit dem Akkreditierungspanel einen 
Überarbeitungsentwurf des Akkreditierungs
verfahrens zu erstellen, um darüber auf EB 92 zu 
beraten. 

Performance Management 


CDM Executive Board Arbeitsplan 2015 

Das Sekretariat stellte den abgeänderten Ar
beitsplan 20163 vor. Insgesamt wurden 19 Än
derungen vorgenommen. Unter anderem wur
de die Behandlung der folgenden drei Produkte 
auf ein späteres Treffen verschoben: Das CDM-
Registrierungsverfahren, die Richtlinie zur We
sentlichkeit (materiality guidelines) und die digi
talen Formulare. Dies war insbesondere not
wendig geworden, um die Beratungen zu 
Regulierungsdokumenten auf diesem Treffen 
zu ermöglichen. 

Zusätzliche Performance-Indikatoren 

Auf EB 84 hatte das Board eine erste Liste von 
Performance-Indikatoren verabschiedet, mit 
denen die Effektivität und die Effizienz des 
CDM-Regulierungsrahmens und der darin be
teiligten Gremien (CMP, Board, Sekretariat) si
chergestellt werden soll. Ein solcher Indikator 
ist beispielsweise die Anzahl der Projektregist
rierungen, die in dem dafür vorgesehenen Zeit
raum bearbeiteten wurden. Das Sekretariat 
stellte nun drei zusätzliche Performance-
Indikatoren vor und empfahl deren Aufnahme 
in die bestehende Indikatorenliste. Das Board 
diskutierte die Vorschläge und beschloss die 
Aufnahme von zwei der drei Indikatoren, mit 
denen die Nutzung der geeigneten Kommuni
kationskanäle sowie die Zufriedenheit der Sta
keholder in der Kommunikation mit dem Sekre
tariat gemessen werden kann. 

�������������������������������������������������������� 
3 Der Arbeitsplan ist online abrufbar unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/QB6 
NG7OWJ3209YILEDMHRZ1VK8XFPU 
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Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsbei
trägen von CDM-Aktivitäten 

Das Board befasste sich mit Aktivitäten des Sek
retariats zur Steigerung des Bekanntheitsgrads 
des Sustainable Development Tools (SD-Tool) 
sowie mit Vorschlägen zur Verbesserung des
sen Nutzbarkeit.. 

Das Sekretariat diverse Maßnahmen vor, mit 
denen die Bekanntheit des gesteigert werden 
soll. Hintergrund der Maßnahmen ist die Tatsa
che, dass bisher nur 36 von mittlerweile über 
7700 CDM-Aktivitäten einen Nachhaltigkeitsbe
richt eingereicht haben. Aus Sicht des Sekreta
riats ist dies unter anderem auf den geringen 
Bekanntheitsgrad des Tools zurückzuführen. In 
der Diskussion bezweifelten zahlreiche Board
mitglieder, dass die geringe Nutzung auf die 
mangelnde Bekanntheit des Tools zurückzufüh
ren ist. Vielmehr seien die Nachhaltigkeitsbei
träge bei einigen Projekten schlicht nicht zent
ral und die mit der Berichterstattung 
verbundenen Kosten im Vergleich zu dem zu 
erzielenden Nutzen zu hoch. Andere Boardmit
glieder hingegen befürworteten Aktivitäten, die 
zur Steigerung des Bekanntheitsgrads beitra
gen, solange deren Kosten den hierfür vorge
sehenen Rahmen nicht übersteigen. Das Board 
nahm die verschiedenen Aktivitäten schließlich 
zur Kenntnis. 

Im Anschluss widmete sich das Board den Vor
schlägen des Sekretariats zur Verbesserung der 
Nutzerfreundlichkeit des SD Tools. Die Arbeiten 
hierzu gehen auf ein Mandat der CMP 11 zu
rück. Mit den vom Sekretariat präsentierten 
Vorschlägen soll nicht nur der Zugang zum SD 
Tool vereinfacht und Projektentwickler beim 
Ausfüllen der Formulare unterstützt werden. 
Einige Maßnahmen zielen auch darauf ab, die 
Vergleichbarkeit der berichteten Daten zu ver
einfachen und deren Nutzung durch die breite
re Öffentlichkeit zu ermöglichen. 

Einige Boardmitglieder kritisierten das grundle
gende Vorgehen des Sekretariats, sich bei der 
Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit nicht 

auf die Projektdurchführer beschränkt zu ha
ben. Somit gingen die Vorschläge weit über das 
hinaus, was mit dem CMP-Mandat ursprünglich 
erreicht werden solle. Darüber hinaus wurde 
der Nutzen einiger Vorschläge im Vergleich zu 
ihrem Umsetzungsaufwand bezweifelt. So sei 
beispielsweise eine Suchfunktion der einzelnen 
Co-Benefits in Kombination mit Projekteigen
schaften bei der geringen Anzahl an Berichten 
derzeit nicht erforderlich.  

Schließlich beschloss das Board mehrere Maß
nahmen zur Verbesserung des Verfahrens zur 
Berichtseinreichung und -veröffentlichung. Dies 
umfasst unter anderem die Vereinfachung des 
Zugangs zur Online-Maske, die Unterstützung 
bei Änderung, Aktualisierung und Löschung 
bereits eingereichter Berichte sowie ein Prü
fung auf Vollständigkeit. Das Board wies auch 
verschiedene Verbesserungen des Onlinepor
tals an, darunter die automatische Speicherung 
eingegebener Daten, verbesserte Eingabehin
weise, die Möglichkeit zur direkten Nutzung be
reits in der CDM-Datenbank hinterlegten In
formationen (z.B. Kontaktinformationen) und 
die strukturelle und inhaltliche Vereinheitli
chung der Online-Version des SD Tools mit der 
veröffentlichten PDF-Version. Die Vorschläge 
für Maßnahmen zur besseren Identifizierung, 
Kategorisierung und Vergleichbarkeit der be
richteten Nachhaltigkeitsbeiträge hingegen 
wurden mit Ausnahme einer generellen Such
funktion für Co-Benefits nicht angenommen. 
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Einzelfallentscheidungen
 

Akkreditierung 

Drei DOEs haben die regelmäßigen Vor-Ort-
Überprüfungen erfolgreich durchlaufen, wäh
rend zwei DOEs die Performance Assessments 
mit Erfolg absolviert haben. Eine DOE hat ihre 
Akkreditierung für den Sectoral Scope 9 freiwil
lig zurückgezogen. Das Board hob die Sperre 
einer DOE für die Sectoral Scopes 6 und 7 auf, 
hielt die Sperre für Sectoral Scope 8 jedoch auf
recht. Bei einer weiteren DOE wurde der „unter 
Beobachtung“-Status aufgehoben. 

Programmes of Activities 

Am 22. Juli 2016 waren 295 PoAs registriert, un
ter denen insgesamt 1.956 CPAs laufen. Bisher 
wurden 5.026.950 CERs für PoAs ausgestellt. 

Registrierung von Projektaktivi
täten 

7.729 CDM-Projekte waren am 22. Juli 2016 re
gistriert. 

CER-Ausstellung und freiwillige 
Löschung 

Am 22. Juli 2016 waren 13.318.355 CERs freiwil
lig gelöscht. 37.009 dieser CERs wurden mithilfe 
der Plattform zur freiwilligen Löschung von 
CERs gelöscht. 

Weitere Entscheidungen 

Das Board genehmigte die Anfrage auf Erneue
rung der Crediting Period eines Projekts. Das 
Board lehnte den Antrag einer DOE, die Validie

rung und Verifizierung zur Erneuerung der Cre
diting Period eines Projekts ab. � 
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Regulierungsfragen
 

Standards und Tools 

Vereinfachung und Straffung des CDM 

Das Sekretariat präsentierte den derzeitigen 
Stand seiner Arbeiten zur Vereinfachung und 
Straffung des CDM und stellte insgesamt sechs 
Maßnahmen hierzu vor. Hervorzuheben sind 
die Diskussionen zu Ausnahmen von Vor-Ort-
Überprüfungen bei Validierung und Verifizie
rung sowie zu den Bedingungen, unter denen 
ein und dieselbe DOE sowohl die Validierung 
als auch die Verifizierung einer CDM-Aktivität 
durchführen kann. 

Die Bedingungen für Ausnahmen von Vor
Ort-Überprüfungen bei Validierung und Ve
rifizierung wurden vom Board ausgiebig disku
tiert. Unterschiedliche Einschätzungen bestan
den unter anderem hinsichtlich des 
Schwellwerts an erwarteten Emissionsreduktio
nen, ab dem die Durchführung von Vor-Ort-
Überprüfungen zur Bedingung gemacht wer
den sollen. Schließlich beschloss das Board, 
dass Vor-Ort-Überprüfungen bei der Validie
rung dann erforderlich sein sollen, wenn die 
erwarteten Emissionsreduktionen über 100.000 
tCO2e liegen. Die Überprüfungen sind auch er
forderlich, wenn registrierungsrelevante Infor
mationen, die nach Registrierung nicht mehr 
nachvollzogen werden können, erhoben wer
den müssen. Bei der Verifizierung sollen Vor
Ort-Überprüfungen erforderlich sein, wenn es 
sich um die erste Verifizierung des Vorhabens 
durch die betroffene DOE handelt, wenn seit 
der letzten Vor-Ort-Überprüfung mehr als drei 
Jahre vergangen sind oder wenn die CDM-
Aktivität seit der letzten Vor-Ort-Überprüfung 
über 300.000 tCO2e generiert hat. 

Die vom Sekretariat vorgeschlagenen Bedin
gungen, unter denen die Validierung und die 
Verifizierung einer CDM-Aktivität durch ein 
und dieselbe DOE durchgeführt werden kann, 
wurden vom Board ausgiebig diskutiert. Der 
Vorschlag des Sekretariats enthielt sowohl Kri
terien für die Beurteilung der einzelnen Fälle 
durch das Board, als auch Informationen, die 
von der DOE eingereicht werden müssen. Die 
Beurteilungskriterien wurden vom Board als zu 
unspezifisch und subjektiv kritisiert. Auch die 
Vorschläge für die von den DOEs einzureichen
den Informationen wurden bemängelt, darun
ter die Pflicht nachzuweisen, drei andere DOEs 
um Abgabe eines Angebots aufgefordert zu 
haben. Angesichts ihres Eigeninteresses sei die 
DOE nicht der geeignete Akteur, um Angebote 
anderer DOEs einzuholen. Die Anforderung, 
dass nur drei Anfragen auf Angebotsabgabe 
versendet werden müssen, sei zudem zu 
schwach. Darüber hinaus seien die tatsächlich 
eingegangenen Angebote wichtiger als die An
fragen auf Angebotsabgabe. Das Board wies 
das Sekretariat daher an, andere Vorgaben zu 
entwickeln, mit denen die Verfügbarkeit ande
rer DOEs für Durchführung von Validierung 
bzw. Verifizierung beurteilt werden kann. 

Standardisierte Formulare für die Re
gistrierung automatisch zusätzlicher 
Projekte 

Das Sekretariat präsentierte Vorschläge für Än
derungen an den Registrierungsformularen, die 
automatisch zusätzlichen Projekten eine stan
dardisierte Nutzung ermöglichen sollen. Das 
Board begrüßte die Vereinfachungen für die 
Projektdurchführer. Ein Boardmitglied wies je
doch darauf hin, dass in den Formularen bisher 
nicht alle Verfahren zur Feststellung der auto
matischen Zusätzlichkeit berücksichtigt seien, 
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darunter die Anwendung standardisierter Base
lines. Nach entsprechenden Änderungen an 
den Entwürfen des Sekretariats verabschiedete 
das Board die revidierten Formulare, die als An
nex 1 4 , Annex 2 5 und Annex 3 6  des UN-
Sitzungsberichts zum Download zur Verfügung 
stehen. 

Entwicklung von Standards für be
stimmte Projekttypen und Sektoren 

Das Sekretariat stellte eine Concept Note zur 
Entwicklung von Standards für bestimmte Pro
jekttypen und Sektoren vor. Hintergrund dieser 
Tätigkeit ist die von EB 88 getroffene Entschei
dung, die Arbeiten zu SB Guidelines einzustel
len und anstatt dessen Standards für bestimmte 
Projekttypen und Sektoren zu entwickeln (siehe 
Sitzungsbericht EB 88). Darin empfiehlt das Sek
retariat gemeinsam mit dem Methodologies Pa
nel (Meth Panel), die Entwicklung von Standards 
in den folgenden sechs Sektoren zu priorisie
ren: 

•	 Zement und Klinkerproduktion
•	 Ziegelherstellung
•	 Abfallwirtschaft
•	 Aluminium
•	 Eisen und Stahl
•	 Lachgaszerstörung in der Adipinsäure

produktion

Das Board forderte weitere Analysen, um inner
halb der ausgewählten Sektoren eine weiterge
hende Priorisierung vorzunehmen. Von einzel
nen Boardmitgliedern wurde jedoch die 
Sinnhaftigkeit der Entwicklung von Standards 
grundsätzlich in Frage gestellt. Sie forderten ei
ne Auswertung der Nachfrage und Nutzung 
von Top-Down-entwickelten Methoden. Eine �������������������������������������������������������� 
4http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/46LJ 
NW79EQ8TY2CO0AMKH1BDXGZ5SF 
5http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/PTK 
FJ42IMGXRB6VSNADOLU9C0Z7318 
6http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/5RV 
OGK8IXTFW4ZB7HEU1M0AYQC9LSN 

entsprechende Studie wurde vom Board 
schließlich in Auftrag gegeben. Sie soll parallel 
zu der Analyse zur Priorisierung von Sektoren 
durchgeführt werden, deren Ergebnisse auf ei
nem zukünftigen Treffen vorgestellt werden 
sollen. 

Nachweis der Zusätzlichkeit 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zum Nachweis der Zusätzlichkeit, in der fünf 
Ansätze näher untersucht wurden. 

Hervorzuheben ist die Diskussion zur Nutzung 
probabilistischer Methoden. Hintergrund der 
Analyse ist die Tatsache, dass Projektentwickler 
beim Nachweis der Zusätzlichkeit häufig auf In
vestitionsanalysen zurückgreifen, bei denen ein 
Finanzbenchmark ermittelt wird. Das führt da
zu, dass ein Projekt, das nur geringfügig unter
halb des Finanzbenchmarks liegt, als zusätzlich 
eingestuft wird, während ein anderes Projekt, 
dass geringfügig darüber liegt, von CER-
Ausschüttung ausgeschlossen ist. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Einführung probabilisti
scher Methoden erwogen, die auf wahrschein
lichkeitsbasierten Ansätzen beruhen. Das Board 
lehnte die Einführung probabilistischer Metho
den beim Nachweis der Zusätzlichkeit mehr
heitlich ab. Das Konzept der Zusätzlichkeit sei 
grundsätzlich binär. Die Einführung von wahr
scheinlichkeitsbasierten Ansätzen würde eine 
grundlegende Abkehr von diesem Konzept dar
stellen und ihm eine weitere Ebene der Kom
plexität hinzufügen. Zugleich werde das 
Grundproblem bei Investitionsanalysen – die 
Informationsasymmetrie – nicht überwunden. 
Weitere Untersuchung zur möglichen Nutzung 
probabilistischer Methoden durch Projekt
durchführer und DOEs wurden daher nicht in 
Auftrag gegeben. Anstatt dessen nahm das 
Board den Vorschlag eines Boardmitglieds auf 
und wies das Sekretariat, das Meth Panel und 
die Small-Scale Working Group dazu an, die Nut
zung des Konzepts bei der Entwicklung von Po
sitivlisten zu berücksichtigen. 
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Nicolas Kreibich 

Eine weitere Diskussion betraf die Regeln zur 
Durchführung von Common Practice Analysis 
und first-of–its-kind Analysis, bei denen die 
Berücksichtigung von beantragten, registrier
ten sowie sich in der Validierung befindlichen 
CDM-Aktivtäten uneinheitlich ist. Das Board 
diskutierte diese und weitere Defizite der bei
den Konzepte. Darunter die Tatsache, dass das 
Ergebnis der first-of–its-kind-Tests maßgeblich 
von der Kontrollgruppe abhängig ist. Wenn 
beispielsweise ein Projekt den Bau der ersten 
Aluminiumanlage in einem kleinen Land an
strebt, so würde dies stets als first-of–its-kind 
betrachtet, selbst wenn die verwendete Tech
nologie veraltet ist, da keine Kotrollgruppe vor
handen ist. Das Board wies das Sekretariat an, 
Vorschläge zur Überwindung dieser und weite
rer Defizite zu erarbeiten. 

Bei der Diskussion zur Entwicklung von Nega
tivlisten, mit denen bestimmte Projekttypen 
mit besonders geringer Wahrscheinlichkeit be
züglich ihrer Zusätzlichkeit vom CDM ausge
schlossen werden sollen, wurden die sehr un
terschiedlichen Haltungen der Boardmitglieder 
deutlich. Einige Annex-I-Vertreter sprachen sich 
für die Durchführung weitergehender Analysen 
zur Nutzung von Negativlisten aus. Mehrere 
nicht-Annex-I-Vertreter stellten sich jedoch 
grundsätzlich gegen die Nutzung von Negativ
listen und warfen den Annex-I-
Boardmitgliedern vor, mit solchen Maßnahmen 
den Entwicklungsländern die zu verwendenden 
Technologien vorzuschreiben. Das Board be
schloss schließlich vorerst keine Negativlisten 
zu entwickeln. 

Eine weitere Diskussion betraf den prior 
consideration-Nachweis, bei dem Projekte 
zeigen müssen, dass sie den CDM bereits früh
zeitig in Betracht gezogen haben. Das Sekreta
riat schlug vor, diesen Nachweis für jene Projek
te abzuschaffen, die ihre Zusätzlichkeit durch 
Positivliste nachweisen. Das Board sprach sich 
mehrheitlich gegen die teilweise Abschaffung 
des Nachweises aus, da hierdurch die Gefahr 

der rückwärtigen Registrierung (retro-active 
crediting) von nicht-zusätzlichen Projekten dro
he. Der Aufwand für den Projektdurchführer, 
diesen Nachweis zu erbringen, sei hingegen 
minimal. Das Board beschloss schließlich, die 
Anforderung beizubehalten. 

In jenen Bereichen, in denen das Board weiter
gehende Arbeiten in Auftrag gegeben hat, da
runter common practice analysis und first-of-ist
kind analysis, werden die Beratungen auf zu
künftigen Treffen fortgeführt. 

Weiterentwicklung des CDM in urbanen 
Sektoren 

Das Sekretariat präsentierte eine Concept Note 
zur Weiterentwicklung des CDM in urbanen 
Sektoren und schlug die Entwicklung von Gui
delines für die Durchführung urbaner Projekte 
und Programme vor. Die Guidelines sollen auch 
ein beispielhaft ausgefülltes PoA Design 
Document enthalten, das Aktivitäten aus den 
verschiedenen urbanen Sektoren (Energieeffi
zienz, Abfall, Verkehr)  beinhaltet. Das Board 
begrüßte den Vorschlag und beauftragte das 
Meth Panel, gemeinsam mit dem Sekretariat 
und der Small Scale Working Group mit der Ent
wicklung der Guidelines. 

MRV-Methoden für Maßnahmen auf 
Haushaltsebene 

Projekte und Programme, die auf Haushalte 
oder kleinere Gemeinschaften zugeschnitten 
sind, sind häufig mit bedeutenden Herausfor
derungen bei Monitoring, Reporting und Verifica
tion (MRV) konfrontiert. Dies ist unter anderem 
bedingt durch die geographische Streuung der 
Maßnahmen sowie begrenzte Kapazitäten für 
die Datenerhebung und Verwaltung. Vor die
sem Hintergrund präsentierte das Sekretariat 
einige Vorschläge für kosteneffiziente und kon
text-spezifische MRV-Ansätze. Das Board be
grüßte einige der vom Sekretariat vorgeschla
genen Maßnahmen, darunter die Möglichkeit, 
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etwaige Datenlücken durch Einreichung eines 
Datenprotokolls schließen zu können, und wies 
das Sekretariat und die Small-Scale Working 
Group an, einen entsprechenden Vorschlag zur 
Änderungen der Regulierungsdokumente zu 
erarbeiten. Hinsichtlich des Vorschlags, Daten
erhebungen über die Grenzen mehrerer Projek
te und Programme hinweg zu ermöglichen, 
forderte das Board zunächst weitere Analysen 
zu möglichen Auswirkungen. 

Cookstoves-Methoden 

Das Board beriet über mehrere Vorschläge der 
Small-Scale Working Group zur Revision von 
Cookstoves-Methoden. Dabei beschäftigte sich 
das Board auch mit dem Anteil nicht
erneuerbarer Biomasse jenes Holzes, dessen 
Verbrauch durch die Umsetzung von Cooksto
ves-Aktivitäten verringert wird. Um diesen zu 
beziffern, hatte das Sekretariat für einige unter
repräsentierte Regionen landesspezifische 
Standardwerte entwickelt. Kürzlich veröffent
lichte Forschungsergebnisse legen jedoch na
he, dass diese Standardwerte den Anteil der 
nicht-erneuerbaren Biomasse überbewerten. 7 

Werden zur Berechnung der Emissionsredukti
onen von Cookstoves-Projekten in diesen Regi
onen diese Standardwerte herangezogen, 
könnte die Umweltintegrität untergraben wer
den. 

Da die Gültigkeit dieser Standardwerte bisher 
nicht festgelegt worden war, beschloss das 
Board vor diesem Hintergrund, die Gültigkeit 
der Standardwerte auf fünf Jahre zu begrenzen. 
Neue Standardwerte müssen als Standardised 
Baselines eingereicht werden. Zudem wurde 
das Sekretariat und die Small-Scale-Working 
Group mit der Top-Down-Entwicklung von 

�������������������������������������������������������� 
7 Die vom Sekretariat zitierte Studie ist unter folgendem 
Link erreichbar: 
http://www.nature.com/nclimate/journal/v5/n3/full/nclim 
ate2491.html 

Richtlinien und Methoden zur Entwicklung der 
Standardwerte beauftragt.  

Ein weiterer Vorschlag der Small-Scale Working 
Group betraf die Ausdehnung des Anwen
dungsbereichs von Cookstove-Aktivitäten auf 
Maßnahmen, die einen Wechsel von nicht
erneuerbarer Biomasse zu CO2-armen fossilen 
Brennstoffen, wie Erdgas, vollziehen. Unter den 
Boardmitgliedern bestanden unter anderem 
unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich 
der damit verbundenen Risiken für die Umwel
tintegrität. Das Board wies die Small-Scale Work
ing Group daher schließlich an, weitere Analy
sen zu möglichen Folgen durchzuführen. 
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Beziehungen zu Foren und 
anderen Beteiligten 

Besuch von Patricia Espinosa 

Zu Beginn der 90. Sitzung des CDM Executive 
Board hießen die Boardmitglieder Frau Patricia 
Espinosa willkommen, die dem Board an ihrem 
vierten Arbeitstag als Vorsitzende des UNFCCC-
Sekretariats einen Besuch abstattete. Frau Espi
nosa lobte die Leistungen des CDM und sicher
te dem Board die Unterstützung durch das Sek
retariat auch in Zukunft zu. Nach der 
Verabschiedung des Paris Agreement liege die 
Aufmerksamkeit der Staaten und der Weltöf
fentlichkeit nun auf der Umsetzung, einschließ
lich des neuen „Sustainable Development Me
chanism“ und nicht-marktbasierter Ansätze. Auf 
nationaler Ebene ginge es darum, die NDCs in 
Aktionspläne zu übertragen und dabei nicht 
nur Klimaschutz sondern auch das Wohlerge
hen der Gesellschaften zu steigern. Dabei soll
ten die Vertragsstaaten die diesbezüglichen Er
folge des CDM berücksichtigen. 

Angesichts der kollektiven Anstrengungen, sich 
an die veränderten Anforderungen anzupassen 
und die Umsetzung zu unterstützen, vertraue 
Frau Espinosa darauf, dass die Vertragsstaaten 
die vom Board unternommenen Bemühungen 
zum Ausbau der Stärken des CDM anerkennen 
werden und private und öffentliche Investoren 
nach Investitionsmöglichkeiten suchen werden. 
Dies biete dem Board eine wichtige Gelegen
heit, auch in Zukunft einen bedeutenden Bei
trag zu leisten. 

Unterstützung von DNAs bei lokalen 
Stakeholderkonsultationen 

Das Sekretariat präsentierte einen Vorschlag für 
einen Prozess, mit dem DNAs dabei unterstützt 
werden sollen, Richtlinien zur  Umsetzung der 
lokalen Stakeholderkonsultationen in ihrem 
Land zu erarbeiten. Die Arbeit hierzu geht auf 
eine Anfrage von Haiti zurück. 

Bei der Diskussion über das vom Sekretariat 
vorgeschlagene Verfahren zeigten sich unter 
den Boardmitgliedern unterschiedliche Ein
schätzungen hinsichtlich des Grads an Unter
stützung, die von Seiten des Sekretariats hier 
gegeben werden sollte. Während einige 
Boardmitglieder forderten, die DNAs im gesam
ten Prozess intensiv zu begleiten, plädierten 
andere für einen geringeren Grad an Unterstüt
zung und kritisierten den Vorschlag des Sekre
tariats als zu weitreichend. Nach längerer Dis
kussion einigte sich das Board auf einen 
schrittweisen Ansatz, der zunächst den Aus
tausch von Informationen zwischen DNA und 
Sekretariat vorsieht und im späteren Verlauf 
den DNAs die Möglichkeit einräumt, Unterstüt
zung bei spezifischen Fragestellungen einholen 
zu können. Durch diese Anpassung des vom 
Sekretariat vorgeschlagenen Verfahrens sollen 
dessen Kosten verringert und sichergestellt 
werden, dass der Prozess in Händen der DNAs 
liegt. 

Designated Operational Entities 

Das Board tauschte sich per Videokonferenz mit 
dem Vorsitzenden des DOE/AE-Forums, Werner 
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Betzenbichler, aus. Dieser kommentierte einige 
Tagesordnungspunkte aus Sicht der DOEs, da
runter den Vorschlag des Sekretariats, probabi
listische Methoden beim Zusätzlichkeitsnach
weis zuzulassen. Diesen Vorstoß begrüßte der 
DOE/AE-Vorsitzende grundsätzlich, äußerte je
doch Bedenken hinsichtlich der Komplexität 
des Verfahrens und den damit verbundenen 
Anstieg der Validierungskosten. 

Des weiteren äußerte sich Herr Betzenbichler 
zum Akkreditierungsverfahren: Hier wünschten 
sich die DOEs die Möglichkeit, sich bei Nichter
füllung der Vorgaben direkt mit dem Assess
ment Team austauschen zu können. Hierfür 
müsste das Akkreditierungsverfahren einer Re
vision unterzogen werden. 
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Das Board bedankte Herrn Betzenbichler für die 
Rückmeldungen und begrüßte die Tatsache, 
dass dessen Tätigkeit als DOE/AE-
Forumsvorsitzender  für das Jahr 2016 trotz der 
schwachen DOE-Mitgliedschaftszahlen gesi
chert werden konnte. 



 

 

 Nächste Sitzung 
 

 

 

Nicolas Kreibich 

Weitere Angelegenheiten


 
Die nächste Sitzung findet vom 13. bis 17. Sep
tember 2016 in Bonn statt. 
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Beobachter 

Aufgrund mangelnder Nachfrage seitens der 
Beobachter fand kein Austausch mit Beobach
tern statt. 
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