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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 

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 

Entwicklungen auf den Kohlenstoff
märkten 

Das Board hörte ein Udpate des Sekretariats für 
Situation der Kohlenstoffmärkte. Zwei Entwick
lungen prägen das aktuelle Bild: Das Kigali 
Amendment des Montreal Protokolls und die 
Entscheidung von ICAO zur Einführung eines 
marktbasierten Offsetting-Mechanismus’. Erste
res sieht eine Reduzierung von Produktion und 
Nutzung von HFCs zwischen 80-85 % bis 2047 
vor. Industrieländer sollen ab 2019 mit der Re
duktion beginnen, während eine Gruppe von 
Entwicklungsländern mit hoher HFC-
Produktion / Nutzung ab 2024 zunächst ein Ein
frieren der Produktion vornehmen soll, um 
dann ab 2029 mit schrittweisen Reduktionen zu 
beginnen (u.a. China, Brasilien, Afrika). Für eine 
zweite Gruppe von Entwicklungsländern be
ginnt das Einfrieren in 2028 und die Reduktio
nen ab 2032 (u.a. Indien, Iran, Irak, Pakistan, 
Saudia Arabien, Kuwait). Die Auswirkungen 
könnten eine Minderung der erwarteten Erder
wärmung um bis zu 0,5 °C bewirken. 

Unter dem CDM sind 22 HFC-Projekte registriert 
(11 in China, 8 in Indien und je 1 in Argentien, 
Mexico und Südkorea). Es ergeben sich zu
nächst in China Auswirkungen, das angekün
digt hat, alle HFC-Anlagen zur Zerstörung von 
des HFC-Gases zu verpflichten, sodass keine 
CER-Aussschüttungen mehr möglich sein wer
den. Die indischen Projekte haben eine fixe 10
Jahres-Kreditierungsperiode, deren letzte in 
2011 gestartet ist, sodass die indischen Projekte 
vom Kigali Amendment nicht betroffen sein 
werden. Andere Projekte haben erneuerbare 
Kreditierungsprerioden. Das Sektretariat wird 
diese einer Analyse unterziehen. 

Die internationale Luftfahrtorganisation (ICAO) 
hat jüngst beschlossen, ihr Ziel des treibhaus
gasneutralen Wachstums ab 2020 durch einen 
Offsetting-Mechanismus (jetzt unter dem Na
men CORSIA: Carbon Offset and Reduction 
Scheme for International Aviation) zu erreichen 
und erste Details dieser Regelung festgelegt. 
Dazu gehört eine mehrschrittige Einführung: 

•	 2021-2023 findet eine freiwillige Pilotphase 
statt 

•	 2024-2026 umfasst die erste, erneut freiwil
lige Phase 

•	 2027-2035 findet die zweite, verpflichtende, 
Phase statt (mit Ausnahmeregelungen für 
wenig entwickelte Länder) 

66 Länder haben bereits angekündigt, ab Be
ginn der Pilotphase teilnehmen zu wollen. Das 
Sekretariat rechnen mit einer Nachfrage von 

� in 2025: ~174 million tCO2eq 

� in 2030: ~230 million CO2eq 

� Gesamtnachfrage 2020-2040: ~7.8 billion 
CO2eq 

CERs und Einheiten aus Mechanismen unter 
dem Paris Agreement haben „priviligierte Zu
lässigkeit“, konkrete Zulassungskriterien wer
den ab erst in 2018 entwickelt. 

Das Board diskutierte vor allem über die Frage, 
ob das EB die Entwicklungen beim Montreal 
Protokoll und ICAO begrüßen sollte oder nicht. 
Die Bewertungen inbesondere der ICAO-
Beschlüsse gingen aber weiter auseinander, 
weshalb sich das EB nach kontroverser Debatte 
dagegen entschied. Das Board wies das Sekre
tariat an, die Entwicklungen bei ICAO weiter zu 
beobachten und auch die Zusammenarbeit in 
Methodenfragen fortzusetzen. 
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Das Board hörter ferner einen Bericht des Sekre
tariats über drastisch zurückgehende Einnah
men zur Kostendeckung der Verwaltung (Share 
of proceeds, SOP). Die Außenstände belaufen 
sich derzeit auf mehr als US $ 38 Mio. Dies 
hängt mit der Marktkrise zusammen, denn es 
werden zwar CERs an die Projektdurchführer 
ausgeschüttet, aber da deren Verkauf mehr als 
fraglich ist, halten sich die Projektdurchführer 
mit der Zahlung des SOP zurück. Das Sekretariat 
schlägt vor, die Rechnungsstellung der SOP 
zeitlich vorzuziehen, sodass dieser vor der Aus
schüttung der CERs fällig wird. Eine entspre
chende Concept Note wird auf der nächsten Sit
zung vorliegen. 

Performance Management 

Der EB beschloss auf Empfehlung von Accredi
tation Panel und Sekretariat, das Performance 
Monitoring der DOEs wie gehabt auszusetzen. 
Allerdings werden die Daten aus dem Registrie
rungs- und Ausschüttungsprozess weiterhin 
erhoben, sodass auch nachträgliche Auswer
tungen möglich sind. 

Management von Board und Sek
retariat 

In geschlossener Sitzung diskutierte das Board 
seinen Management-Plan für 2017. Die Höhe 
des Plans entspricht in etwa der des letzten Jah
res, sie liegt bei 19,6 Mio US $. Um Kosten zu 
sparen, wird die Unterstützung des globalen 
DNA Forums gekürzt und konzentriert sich nun 
auf Länder mit weniger als zehn registrierten 
CDM-Projektaktivitäten. 

Der Plan folgt zwei Zielen, zum Einen der effek
tiven und transparenten Abwicklung des CDM, 
zum Anderen der Ausweitung der Nachfrage 
für CDM. Letzteres umfasst unter anderem den 
Ausbau der Plattform zur freiwilligen Löschung 
von CER sowie Werbung für den CDM als MRV 

tool von Minderungsaktivitäten außerhalb des 
CDM. 

Unter dem ersten Ziel setzt das Board neben 
dem Regelbetrieb seine Arbeit zum Streamli
ning der Verfahren fort, unter anderem bei der 
Vereinfachung der Methoden und der Weiter
entwicklung des Standardized Baselines Regel
werks. Für die nächste Sitzung soll das Sekreta
riat Konzepte erarbeiten für  

� Die Erhöhung der freiwilligen Löschung von 
CERs 

� Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit der 
CDM Website 

� Fusion von Methodologies Panel mit der 
Small Scale Working Group. 
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Einzelfallentscheidungen 

Programmes of Activities 

Am 04. November 2016 waren 298 PoAs regis
triert, zwei mehr seit September. Unter diesen 
PoAs laufen insgesamt 1.995 CPAs. Bisher wur
den 6.702.339 CERs für PoAs ausgestellt. 

Registrierung von Projektaktivitä
ten 

7.743 CDM-Projekte waren am November 2016 
registriert, das ist ein Anstieg um 10 Projekte 
seit dem letzten EB-Meeting. 

Das Board beriet einen strittigen Fall und be
schloss, die Projektaktivität „Clinker Optimizati
on in cement types production at Derba MI
DROC cement plant“ nicht zu registrieren. 

CER-Ausstellung und freiwillige 
Löschung 

Am 04. November 2016 waren 1.734.405.508 
CERs aus CDM-Einzelprojekten ausgestellt und 
15.256.638 CERs freiwillig gelöscht, das ist ein 
Anstieg um 16 Mio. bzw. 1,5 Mio. CERs. 43.971 
der freiwillig gelöschten CERs wurden mithilfe 
der Plattform zur freiwilligen Löschung von 
CERs, Climate Neutral Now, gelöscht. 

� 
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Regulierungsfragen
 
Standards und Tools 

Revision von PS, VVS, PCP 

Im Zuge seiner Streamlining-Aktivitäten disku
tierte das Board über Änderungen des CDM-
Regelwerks (Project Standard, Validation and Ve
rification Standard, Project Cycle Procedure) in 
den Bereichen Stakeholder Consultation sowie 
Regelungen zur Deregistrierung von PoA. 

Bei den Stakeholder Consultations ging es um 
die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Vor-Ort-
Anhörungen Betroffener (local stakeholder con
sultations, LSC) sinnvollerweise stattfinden soll
ten. In 2015 hatte das Board beschlossen, die 
LSC müssten vor dem Beginn der Projektaktivi
tät abgeschlossen worden sein. 

Diese Regelung schließt allerdings Projekte aus, 
bei denen die Anhörung zum Zeitpunkt des 
Projektbeginns begonnen, aber nicht abge
schlossen ist. Zudem gab das Sekretariat zu be
denken, dass zu einem solch frühen Zeitpunkt 
im Projektzyklus evtl. nicht genügend Informa
tionen über das Projekt zur Verfügung stünden, 
um eine sinnvolle Anhörung durchzuführen. In 
einigen Ländern werde für die Anhörungen  das 
Vorliegen eines PDD vorgeschrieben, was den 
Prozess weiter verkomplizieren könnte. 

Das Board beschloss nach längerer Diskussion 
folgende Regel: Beim Vorliegen von nationaler 
Gesetzgebung müssen die jeweiligen nationa
len Regelungen Anwendung finden. In Abwe
senheit von entsprechender Regulierung müs
sen die LSC vor dem Startzeitpunkt des Projekts 
stattfinden; in beiden Fällen jedoch spätestens 
vor dem Einreichen des PDD (bzw PoA-DD / 
CPA-DD) an die DOE zur Validierung. Für Son

derfälle ist weiterhin eine Einzelfallprüfung 
möglich. 

Im Falle der Deregistrierung von PoAs konnte 
das Board zu keiner einheitlichen Position fin
den. Es gab starke Bedenken, dass es unmög
lich sein werde, alle unter dem PoA angemelde
ten CPA von einer freiwilligen Deregistrierung 
zu überzeugen. Deshalb nahm das Board von 
einer diesbezüglichen Regulierung vorerst Ab
stand. 

Das Sekretariat wird die o.g. Änderungen in die 
Regulierungsdokumente einarbeiten; ein Be
schluss über das Inkrafttreten der Revisionen 
(sie waren der letzte Teil  einer umfassenden 
Revisionsschleife) musste jedoch aus Zeitgrün
den auf die nächste Sitzung verschoben wer
den. 

Auf Wunsch der CMP diskutierte das Board über 
Wege, wie das MRV insbesondere von Projekte 
im Bereich von Haushalten und Kommunen 
kosteneffizienter werden könnte, und zwar ins
besondere mit Blick auf den Umgang mit Da
tenlücken und die mögliche Nutzung von nati
onal oder regional bereits erfasster Daten. Das 
Sekretariat hatte auf Basis von Diskussion auf EB 
90 die Vorschläge hinsichtlich eines data hand
ling protocol sowie bezüglich Stichprobenerhe
bungen, die mehrere PoA umfassen. 

Das Board begrüßte die Vorschläge, erbat je
doch weitere Untersuchungen des Sekretariats, 
unter anderem zu den Stichproben. Hier sah 
das EB unter anderem Risiken für den Fall, dass 
bei der Korrektur einer großzügigen CER-
Ausstellung Schwierigkeiten bei der Lastenzu
ordnung entstehen könnten. 

Darüber hinaus beriet das Board ein Konzept 
des Sekretiats zur Erweiterung des combined 
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tool, das Referenzfallbestimmung und Zusätz
lichkeit zusammen fasst. Das Board stimmte 
dem Ansatz des Sektretariats zu und beauftrag
te es, eine geänderte Version des Tool zu ear
beiten und dem Board vorzulegen. Revisionen 
betreffen vor allem die benchmark analysis, dort 
soll präzisiert werden, wie die attraktivste Vari
ante am besten ermittelt werden kann. Das 
Board trug dem Sekretariat auf, beim Erarbeiten 
der Vorschläge darauf zu achten, dass für die 
Projektentwickler kein unnötiger Zusatzauf
wand entstehe. 

Das Board hörte ferner Vorschäge des Sekreta
riats über mögliche top-down zu entwickelnde 
Methoden im Landwirtschaftssektor. Auf Basis 
vorangegangener Diskussionen hatte das Sek
retariat zwei Bereiche ausgearbeitet, die es als 
Kandidaten vorschlug: (I) Maßnahmen zur 
Emissionsreduktion beim Weidebetrieb und der 
Tierbestandsmanagment sowie (II) Emissions
einsparungen durch effiziente Lebensmittel
verarbeitung und / oder Lagerung. 

Beide Vorschläge fanden keine Unterstützung 
des Boards. Viele hielten die Projektideen für zu 
akademisch und bezweifelten die Machbarkeit. 
Zudem verwiesen viele auf die aktuelle Nach
fragesituation. Zusammen mit der Notwendig
keit, im Methodenbereich ohnehin Budgetkür
zungen vorzunehmen (vgl. MAP), entschied das 
Board, auf die Entwicklung von top-down-
Methoden in diesem Bereich komplett zu ver
zichten. 

Neue Methoden 

Das Board genehmigte zwei neue CDM-
Methoden, darunter AM0117 zur Einführung ei
nes neuen bezirksbezogenen Kühlungssystems, 
welches Airconditioning-Aggregate in einzel
nen Wohn- und Geschäftsgebäuden ersetzt. 

Die zweite neue Methode, AM0118: Introduction 
of low resistivity power transmission line, umfasst 
die Installation neuer und effizienter Stromlei
tungen oder den Ersatz bereits existierender 

Leitungen, um so Energieverluste bei der Über
tragung zu vermindern und damit Emissionsre
duktionen zu erreichen. 

Revisionen von Methoden 

Das Board revidierte mehrere Methoden und 
Tools, darunter das Tool zur Investmentanalyse. 
Es enthält nun eine Liste von Ländern, in denen 
die Kosten von Eigenkapital mittels des Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) berechnet werden 
darf. Ferner wurden die Standardwerte für die 
Eigenkapitalkosten angepasst. 

Ausführlich diskutierte das Board Revision der 
Methode ACM 0001 zur Verbrennung oder Nut
zung von Deponiegas. In der Vergangenheit 
war in die Methode eine Positivliste aufge
nommen worden, die zu automatischer Zusätz
lichkeit (simplified automatic additionality) unter 
bestimmten Voraussetzungen führte; diese be
zieht sich im Wesentlichen bezogen auf das 
Vorhandensein nationaler Regulierung von 
Mülldeponien: Ist eine Verbrennung bzw. Nut
zung des Deponiegases vorgeschrieben oder 
nicht? Auf Basis dieser Vorschriften war 2013 
eine Positivliste vom Sekretariat erarbeitet wor
den, die jetzt zur Überprüfung anstand. 

Die Diskussion entzündete sich an der Frage 
des brasilianischen Vertreters, ob dies als 
„temporäre Zusätzlichkeit“ angesehen werden 
könne. Eine solche sei in den Modalities and 
Procedures nicht vorgesehen; dies könne maxi
mal in einem Tool, nicht in einer Methode fes
tegelegt werden. Zudem seien die Parameter 
unklar, auf denen die Überprüfung beruhen sol
le. Andere Boardmitglieder waren der Ansicht, 
dass nicht die Projekte, sondern die Methode 
an sich alle drei Jahre überprüft würden. Es 
ergaben sich aber weitere Fragen an dieses Ver
fahren. 

Schließlich wurde die Revision verworfen, das 
Sekretariat wird die Modalitäten des Updates 
von Positivlisten untersuchen und Vorschläge 
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für ein diesbezügliches methodisches Tool er
arbeiten. 

Die weiteren Methodenrevisionen betrafen: 

� ACM0014: Treatment of wastewater  

� AM0048: New cogeneration project activi
ties supplying electricity and heat to mul
tiple customers  

� AM0107: New natural gas based cogenera
tion plant  

� ACM0026: Fossil fuel based cogeneration 
for identified recipient facility(ies)  

� AMS-III.F: Avoidance of methane emissions 
through composting  

� AMS-III.Y: Methane avoidance through se
paration of solids from wastewater or ma
nure treatment systems  

Verfahren 

Das Board verabschiedete kleinere Änderungen 
an der Accreditation Procedure. So sollen alle 
DOEs mindestens drei Performance Assessments 
in dem fünfjährigen Akkreditierungszeitraum 
durchlaufen müssen. Die Akkreditierungsge
bühr kann nun auch in zwei Raten gezahlt wer
den. Ferner wurden editorische Änderungen 
umgesetzt. 
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Beziehungen zu Foren und 
anderen Beteiligten 
Das Board tauschte sich wie gewohnt mit Wer
ner Betzenbichler, Vorsitzender des DOE-
Forums, zu Belangen der Auditoren aus. Herr 
Betzenbichler lenkte den Blick der EB-Mitglieder 
vor allem auf die anstehenden UNFCCC-
Verhandlungen und schlug im Namen des Fo
rum vor, dass Möglichkeiten geschaffen werden 
sollten, bereits laufende CDM-Projektaktivitäten 
unter dem Paris Agreement anerkennbar zu 
machen. Dies würde aus seiner Sicht ein zusätz
liches Incentive für den Markt darstellen und 
dem Abbau von Kapazitäten und dem Verlust 
von Expertise entgegenwirken. Gefragt nach 
einem Ausblick auf die Forums-Aktivitäten im 
nächsten Jahr, erklärte Herr Betzenbichler, dass 
das Forum in Verhandlungen mit einem UN
FCCC-Vertragsstaat sei mit dem Ziel, die Aktivä
titen des Forum zu finanzieren. Sollte dies 
scheitern, müsste die Tätigkeit des Forum ein
gestellt werden. Herr Betzenbichler zeigte sich 
aber zuversichtlich, die Finanzierung zu sichern. 

Darüber hinaus hörte das Board den Jahresbe
richt des DNA-Forums-Vorsitzenden, Herrn Al
bert Magellan / Philippinen. Herr Magellan hob 
vor allem die Bedeutung von Netzwerkaktivitä
ten hervor, etwa dem globalen DNA-Forum, das 
dieses Jahr nach einem Jahr Pause erneut statt
gefunden hatte. Zudem unterstrich er die Be
deutung der Regional Collaboration Centres, die 
insbesondere bei der Entwicklung von Standar
dized Baselines wichtige Unterstützung böten. 

Ein Treffen mit Beobachtern fand nicht statt. 

Nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung findet im Februar 2017 in 
Bonn statt. 
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