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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. 
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Steuerung / Management
Strategische Planung 
Aufrechterhaltung der Dienstleistungen 
DOEs 

Zurückgehend auf eine Anfrage der CMP12 in 
Marrakesch hatte sich das Board mit dem Ac
creditation Panel (CDM-AP) und dem DOE/AIE 
Forum zu der Frage ausgetauscht, welche Kos
ten die Aufrechterhaltung ihrer Dienstleistun
gen für DOEs verursacht und welche Möglich
keiten für Kostenreduktion bestehen. Zur 
Beantwortung dieser Frage wurde eine Umfra
ge durchgeführt, deren Ergebnisse darauf hin
deuten, dass die Akkreditierungsgebühren und 
die direkten Kosten lediglich 6% der gesamten 
internen Kosten für DOEs betragen. In seiner
Empfehlung an die CMP wies das Board jedoch 
darauf hin, dass auf Grundlage dieser Ergebnis
se keine allzu voreiligen Schlussfolgerungen 
gezogen werden sollten, da die Rückmeldequo
te der DOEs bei nur circa 30% lag und die Be
dingungen für die einzelnen DOES sehr unter
schiedlich seien. Die Ergebnisse der 
Untersuchung sind im Anhang des jährlichen 
Berichts an die CMP enthalten.1 

Performance Management 
Jährlicher Bericht an die CMP 

Das Board beriet über den Entwurf des jährli
chen Bericht an die CMP, der von dem Sekreta
riat erstellt worden war. Darin hebt das Board 
vor allem die Arbeiten am Streamlining  des Me
chanismus hervor sowie die Aktivitäten hin

�������������������������������������������������������� 
1 UNFCCC (2017): Annual report of the Executive Board of 
the clean development mechanism to the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol - FCCC/KP/CMP/2017/5. URL: 
http://unfccc.int/resource/docs/2017/cmp13/eng/05.pdf. 

sichtlich der Nutzung des CDM durch andere 
Institutionen, etwa im Bereich der Klimafinan
zierung. Mit Blick auf die laufenden Verhand
lungen zu Artikel 6 des Paris Agreement weist 
das Board nochmals auf die mit dem CDM ge
machten Erfahrungen hin und ermuntert die 
Vertragsstaaten, sich diese zunutze zu machen. 

Das Board bat das Sekretariat um die Durchfüh
rung einiger geringfügiger Änderungen am 
CMP-Report. Diese betreffen unter anderem 
Anpassungen der Struktur zur Verbesserung 
der Lesbarkeit, sprachliche Verfeinerung sowie 
die Beseitigung von Redundanzen. Nach Um
setzung der Änderungen durch das Sekretariat 
im Laufe der Sitzung einigte sich das Board auf 
den Bericht und wies das Sekretariat an, diesen 
gemeinsam mit den Ko-Vorsitzenden des 
Boards zu finalisieren, um auch die Ergebnisse  
dieses Treffens in den finalen Bericht einzubin
den. 

CDM Business und Management Plan 

In geschlossener Sitzung beriet das Board einen 
Entwurf des Business und Management Plans 
für die Jahre 2018-2019. Das Sekretariat wurde 
beauftragt, bis zur kommenden Sitzung einen 
finalen Entwurf vorzulegen. 

� 1 
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Nicolas Kreibich 

Einzelfallentscheidungen 

Akkreditierung 

� 
Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
CDM-AP genehmigte das Board die Übertra
gung der Akkreditierung der DOE „Bureau Veri
tas Certification Holding SAS“ (BVCH) (Frank
reich) an "Bureau Veritas India Pvt. Ltd." (BVI) 
(Indien). 

Programmes of Activities 
Am 22. September 2017 waren 310 PoAs regis
triert, unter denen insgesamt 2.062 CPAs lau
fen. Bisher wurden 9.948.002 CERs für PoAs 
ausgestellt. 

Registrierung von Projektaktivitä
ten 
7.784 CDM-Projekte waren am 22. September 
2017 registriert. 

CER-Ausstellung und freiwillige 
Löschung 
Am 22. September 2017 waren 1.872.932.084 
CERs aus CDM-Einzelprojektaktivitäten ausge
stellt und 22.842.069 CERs freiwillig gelöscht. 
146.988 dieser CERs wurden mithilfe der Platt
form zur freiwilligen Löschung von CERs, Clima
te Neutral Now, gelöscht. 

Weitere Beschlüsse
 Das Board befasste sich mit dem Antrag einer 
DOE, sowohl die Validierung als auch die Verifi
zierung eines PoAs durchführen zu dürfen. Der 
Antrag wurde abgelehnt. 

� 2 



    

 

 
  

  
 

 
 

  

  

 
  

  
 

 
  

 
  

 

 
 

 

  

 
 

     

   
 

  
 

      

 
  

  
      

 
  

 
  

  

 
 

 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

Bericht EB 96 

Regulierungsfragen
Standards und Tools 

Änderungen von Projekten und PoAs 
nach Registrierung 

Die derzeit geltenden CDM-Regelungen ermög
lichen es Projektdurchführern, Änderungen bei 
bereits registrierten Projekten und PoAs durch
zuführen. Diese müssen jedoch unter Berück
sichtigung des Verfahrens zu Post-Registration 
Changes (PRC) zunächst vom Board genehmigt  
werden. Unklarheit besteht hinsichtlich der 
Frage, ob das PRC-Verfahren auch bei Ände
rungen angewendet werden kann, die zu ei
nem signifikanten Anstieg der CER-Aus
schüttung führen können. Hier besteht die 
Gefahr, dass Projektdurchführer den PRC-
Prozess für eigentlich neue Projekte nutzen, um 
somit ein aufwändigeres und strengeres Regist
rierungsverfahren. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Sekretariat 
beauftragt, gemeinsam mit dem Meth Panel ei
ne Concept Note zu erstellen. Die nun vorlie
gende Concept Note untersucht Fälle, bei denen 
die Kapazitäten deutlich erhöht wird und bei 
denen Änderungen der Technologien / Maß
nahmen durchgeführt werden. Im Umgang mit 
diesen Fällen schlugen Meth Panel und Sekreta
riat vor, Einschränkungen für die Nutzung des 
PRC-Verfahrens einzuführen. Bei Einbindung 
neuer Technologien und Maßnahmen in das 
Projekt, die nicht in den Project Design 
Documents (PDD) enthalten sind, soll das PRC-
Verfahren nicht zur Anwendung kommen. Für 
die Erhöhung der Kapazität schlug das Sekreta
riat unter anderem vor, dass diese nicht mehr 
als 20% betragen darf, wenn Projekte bei
spielsweise ihre Zusätzlichkeit durch Anwen

dung einer einfache Kosten- oder Hindernisana
lyse nachgewiesen haben. 

Das Board begrüßte die vom Sekretariat vorge
schlagene Vorgehensweise grundsätzlich, be
mängelte jedoch Details. Uneinigkeit bestand 
unter Anderem hinsichtlich des vorgeschlage
nen Schwellwerts von 20%, der aus Sicht eini
ger Boardmitglieder zu niedrig angesetzt ist. 
Dieser Schwellwert solle unter Berücksichti
gung der Projektgröße überarbeitet werden. 
Auch sollten Fälle berücksichtigt werden, bei 
denen die Ursachen für die Steigerung der Ka
pazität nicht in der Hand des Projektdurchfüh
rers liegen. Als Beispiel wurde hier eine Wasser
kraftanlage angeführt, bei der Änderungen der 
Wassermenge im Fluss zu einem Anstieg der 
Kapazität führen kann. Die Wassermenge werde 
häufig durch die lokale oder nationale Regie
rung kontrolliert und sei vom Projektdurchfüh
rer nicht beeinflussbar. 

Das Board wies das Sekretariat und das Meth 
Panel an, die Concept Note unter Berücksichti
gung dieser und weiterer Gesichtspunkte zu 
überarbeiten. Um die Perspektive der Projekt
entwickler und anderer Stakeholder bei der 
Überarbeitung der Concept Note berücksichti
gen zu können, wurde das Sekretariat weiterhin 
angewiesen, einen Call for Public Input durchzu
führen. Die Concept Note soll im Anhang auch  
einen Entwurf der regulatorischen Vorgaben 
enthalten, um Unklarheiten hinsichtlich einiger 
Formulierungen in der bisherigen Concept Note 
zu beseitigen. 

� 3 



 
 

 
 

  

     

 
      

        
 

 
       

 

   

 

   
 

  

 
 

  
 

        
 

 

   
 

 
  

 

  
 

 

   

 
 

  
 

      

 
 

   

   
 

 
 

  

 
 

   
 

    
  

  

 

Nicolas Kreibich 

Nachweis der Zusätzlichkeit 

Das Board befasste sich erneut mit der Anwen
dung der beiden Tools Common Practice Analy
sis und First-of–its-kind (FoiK) beim Nachweis  
der Zusätzlichkeit. 

Bei der Common Practice Analysis war die  
zentrale Frage, ob bereits registrierte Projekte 
in Zukunft bei der Analyse berücksichtigt wer
den sollten oder wie bisher aus der Analyse 
ausgeschlossen bleiben. Die Beibehaltung der 
jetzigen Regelung könnte dazu führen, dass ei
ne bestimmte Technologie durch CDM-Projekte 
in der Region bereits stark verbreitet ist, sie 
aber trotzdem nicht als common practice be
trachtet wird. Auf EB90 hatte das Board vorge
schlagen, dass CDM-Projekte berücksichtigt 
werden müssen, wenn sie zu mindestens 20 
oder 30 Prozent des sektoralen Outputs beitra
gen. Das Board diskutierte diesen und weitere 
Vorschläge zur Verbesserung der Common Prac
tice Analysis. Während sich einige Boardmitglie
der für die Einführung eines Schwellwerts aus
sprachen, lehnten Andere dies entschieden ab 
und befürworteten das Tool unverändert bei
zubehalten, so wie es auch vom Meth Panel 
empfohlen worden war. Diese Empfehlung war 
vor dem Hintergrund gegeben worden, dass 
die Common Practice Analysis lediglich ein er
gänzender Schritt zu Investment Analysis oder  
Barrier Analysis darstellt. Die Tatsache, dass ein  
Projekt eine Technologie verwendet, die in der 
Region nicht common practice ist, führt somit  
nicht automatisch zur Zusätzlichkeit des Pro
jekts. Vor diesem Hintergrund und um die Re
gelungen nicht komplexer machen zu wollen, 
einigte sich das Board darauf, das Tool unver
ändert zu lassen. 

Bei dem First-of–its-kind Ansatz wurde erneut 
der Umstand diskutiert, dass die Analyse unter 
bestimmten Umständen ohne Kontrollgruppe 
durchgeführt wird, was zur Untergrabung der 
Umweltintegrität führen kann. Als Beispiel führ
te ein Boardmitglied ein fiktives Projekt an, das 
den Bau einer Aluminiumanlage in einem klei

nen Land anstrebt. Da es in diesem Land die 
erste Anlage dieser Art ist, wird diese stets als 
First-of–its-kind betrachtet, selbst wenn stark  
veraltete Technologien zur Anwendung kom
men, da es keine Kontrollgruppe gibt. Im Um
gang mit diesem Problem schlägt die Concept 
Note vor, dass ein sektorübergreifender, sehr  
niedriger, Schwellwert festgelegt werden kön
ne, der sicherstellt, dass eine Kontrollgruppe 
vorhanden ist. Dies wurde von einigen Board
mitgliedern kritisiert, da es die Anwendung 
nicht nur sehr komplex mache sondern auch 
dem eigentlichen Gedanken des First-of–its
kind Ansatzes widerspreche. Sie sprachen sich  
für eine Beibehaltung des Status Quo aus. An
dere Boardmitglieder hingegen stellten den 
First-of–its-kind Ansatz als solchen in Frage.  

Die potentielle Abschaffung des Ansatzes fand 
schließlich keine Mehrheit. Insbesondere nicht-
Annex I-Vertreter plädierten für die Beibehal
tung des Tools. Nach intensiver Diskussion be
schloss das Board, den jetzigen Stand beizube
halten und die Nutzung des Tools weiterhin zu  
ermöglichen. Auch weitergehende Analysen 
durch das Meth Panel oder das Sekretariat wur
den nicht in Auftrag gegeben. 

Zulassung von fossilen Brennstoffen als 
Alternative zu nicht-nachhaltiger Bio
masse 

Das Board beriet über eine Concept Note des 
Sekretariats und der Small-Scale-Arbeitsgruppe 
zu der Frage, ob Maßnahmen zugelassen wer
den sollten, die nicht-nachhaltige Biomasse 
durch fossile Brennstoffe mit geringerer CO2
Intensität ersetzen. Eine Anwendungsmöglich
keit ist die Nutzung von Flüssiggas (LPG - Lique
fied Petroleum Gas) bei effizienten Kochherden. 
Das Sekretariat empfahl, zu diesem Zweck eine 
neue Methode zu entwickeln. 

Das Board diskutierte die Frage kontrovers. Ei
nige Vertreter von Entwicklungsländern plä
dierten für die Zulassung solcher Projekte und 
verwiesen insbesondere auf die hohen Nach

� 4 



    
  

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

   
 

   

 

 
  

 
       
     

    
 

      
 

         

 
 

   

        

 
 

  

 
   

  
 

  
 

 
  

 
  

  
 

    
 

   

  

 

    
  

 

 
  

 

Bericht EB 96 

haltigkeitsbeiträge, die durch einen Wechsel 
auf LPG bei Kochern erzielt werden können. 
Vertreter von Industriestaaten stimmten dieser 
Einschätzung grundsätzlich zu, äußersten je
doch Bedenken hinsichtlich der Klimawirkung. 
Ein Vertreter der Annex I-Staaten äußerte die 
Sorge, dass die Emissionsreduktionen weitaus 
geringer ausfallen könnten als angenommen, 
beispielsweise durch lange Transportwege des 
Flüssiggases. Dies solle bei der Entwicklung der 
Methode berücksichtigt werden. Ein weiterer 
Annex I-Vertreter wies auf ein grundlegendes 
Problem hin: Durch die Verringerung der Nut
zung von nicht-nachhaltiger Biomasse werden 
Emissionsreduktionen erzielt, die einen vo
rübergehenden Charakter haben. Bei der Nut
zung von LPG als fossilem Brennstoff werden 
der Atmosphäre jedoch dauerhaft Treibhausga
se zugeführt. Vor diesem politischen Hinter
grund empfahl er eine Anfrage an die CMP zu 
stellen. Die Mehrheit des Boards, darunter zahl
reiche Vertreter von Entwicklungsländern, sa
hen die Zulassung des Wechsels zu Flüssiggas 
hingegen bereits durch ein früheres Mandat der 
CMP abgedeckt, das eine entsprechende Erwei
terung zweier Methoden2 betraf. 

Auch nach intensiven Diskussionen konnte sich 
das Board nicht darauf einigen, ob die Entwick
lung der Methode ohne explizites Mandat der 
CMP aufgenommen werden sollte. Schließlich 
fügte das Board eine Anfrage für ein entspre
chendes Mandat in seinen jährlichen Bericht an 
die CMP ein.3 

Standardisierte Baseline 

Das Sekretariat präsentierte einen Entwurf für 
die Überarbeitung der Guidelines zur Entwick

�������������������������������������������������������� 
2 "AMS-I.E.: Switch from non-renewable biomass for ther
mal applications by the user ” und “AMS-II.G.: Energy effi
ciency measures in thermal applications of non-renewable 
biomass”. 
3 UNFCCC 2017: para 60. 

lung von sektorspezifischen Standardized Base
lines. Das Board zeigte sich unzufrieden mit der 
Überarbeitung der Guidelines. Diese enthielten 
zahlreiche Schwächen und implizite Annah
men. So würden Ansätze, die für einen Sektor 
oder ein bestimmtes Produkt möglicherweise 
geeignet seien, zur Anwendung in anderen 
Sektoren freigegeben. Ein Boardmitglied sah 
sich hierdurch in seinen Annahmen bestätigt, 
dass die Entwicklung von sektorübergreifen
den Guidelines nicht sinnvoll ist, da die Sekto
ren aus seiner Sicht zu divers sind. 

Kritisiert wurde weiterhin ein Ansatz zur Be
stimmung von Emissionen bei Projekten, die 
mehrere Produkte generieren. Hier sehen die 
Guidelines vor, dass die Verteilung der Emissio
nen auf die verschiedene Produkten von der 
Designated National Authority (DNA) definiert 
werden solle. Dies sei nicht nur unwissen
schaftlich, sondern könne auch zu Problemen 
bei der Umweltintegrität führen, wie ein 
Boardmitglied erläuterte: So könne bei Kraft-
Wärmekopplung festgelegt werden, dass alle 
Emissionen auf das Produkt Wärme anfallen 
und deren Anteil bei Strom auf Null setzen. 
Wenn nun ein Projekt lediglich im Bereich 
Wärme durchgeführt wird, könne es hierdurch 
zu einer Überallokation von Emissionsredukti
onen kommen. Das Board wies das Meth Panel 
an, die Guidelines unter Berücksichtigung die
ser und weiterer Rückmeldungen zu überarbei
ten. 

Digitalisierung 

Das Sekretariat präsentierte ein web-basiertes 
Tool, mit dessen Hilfe Project Design Documents 
(PDDs) online erstellt werden können. Ziel der 
Demonstration war es, die Möglichkeiten des 
Tools zur Digitalisierung von Methoden aufzu
zeigen, bisher wurde jedoch noch keine Me
thode vollständig digitalisiert. 

Die Reaktionen seitens des Boards waren ge
mischt. Einige begrüßten die Arbeiten zu Digi

� 5 



 

  
   

 
 

  
 

  
 

 

 

  
   

 
 

 
   

  
       

 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
 

  

      
 

 
    

 
        

 
    

       
      

 
  

   

   
 

  
 

 

 

 

  

 
     
       

 

Nicolas Kreibich 

talisierung, welche aus ihrer Sicht einen wert
vollen Beitrag für die Entwicklung von CDM-
Aktivitäten leisten könnten, insbesondere in 
bisher benachteiligten Regionen. Zahlreiche 
ändere Boardmitglieder äußerten sich hinge
gen skeptisch was den Mehrwert der web
basierten Formulare angeht, da der eigentliche 
Aufwand bei der Projektentwicklung unverän
dert bliebe. Das Sekretariat stellte klar, dass das 
System anpassungsfähig sei und weitere Funk
tionen eingebunden werden könnten. So sei es 
beispielsweise möglich, die von dem Projekt
entwickler eingegebenen Informationen unmit
telbar zu überprüfen und entsprechende Hin
weise sowie Hilfestellungen zu geben. Die 
Arbeiten zu Digitalisierung werden unverändert 
fortgeführt. 

Aktualisierung einer Standardized Base
line für den Holzkohlesektor in Uganda 

Das Board befasste sich mit der Aktualisierung 
einer Standardized Baseline (SB) für den Holz
kohlesektor in Uganda, die unter anderem ei
nen Standardwert für den Anteil der nicht er
neuerbaren Biomasse zur Verfügung stellt. Die 
SB nutzt hier den vom Board genehmigten 
Standardwert von 0,82, dessen Gültigkeit je
doch bereits im April 2017, fünf Jahre nach 
seiner Genehmigung, endete. Die begrenzte 
Gültigkeit war von EB90 festgelegt worden, 
gemeinsam mit der Anforderung, dass neue 
Standardwerte als Standardized Baseline einge
reicht werden müssen. Hintergrund dieser Re
gelung war die Veröffentlichung einer Studie, 
deren Forschungsergebnisse nahelegen, dass 
der Anteil an nicht-erneuerbarer Biomasse 
deutlich überbewertet wird.4 

Nun wurde ein Antrag auf Aktualisierung der 
Standardized Baseline eingereicht, die jedoch 

�������������������������������������������������������� 
4 Die Ergebnisse sind in folgender Studie enthalten: Bailis, 
Robert, Rudi Drigo, Adrian Ghilardi and Omar Masera 
(2015): The carbon footprint of traditional woodfuels: Na
ture Climate Change, Vol. 5, Nr. 3, p. 266-272. 

weiterhin die Nutzung des früheren Standard
werts vorsieht. Das Sekretariat empfahl dem 
Board, die Aktualisierung der SB zu genehmi
gen, die Anwendung des Standardwerts von 
0,82 jedoch nur solange zu ermöglich, bis das 
EB einen neuen Standardwert festlegt. 

Das Boards zeigte sich uneinig. Ein Boardmit
glieder machte deutlich, dass das SB-Verfahren 
nicht genutzt werden sollte, um bereits ausge
laufene Standardwerten ohne aktualisierte Da
tengrundlage erneut nutzbar zu machen. Die 
Standardwerte müssten auf einer wissenschaft
lichen Grundlage erstellt werden. Das Board
mitglied schlug vor, die von den Autoren der 
Studie erhobenen Werte zu verwenden. Dies 
wurde von anderen Boardmitgliedern abge
lehnt mit dem Hinweis, dass die Literatur Feh
ler enthalten könne und der Anteil an nicht
erneuerbare Biomasse insbesondere in Afrika 
derzeit wieder ansteige, was in der Studie nicht 
berücksichtigt werde. 

Schließlich wies das Board das Meth Panel an, 
die Angemessenheit des Standardwert von 0.8 
für den Anteil nicht-erneuerbarer Biomasse in 
Uganda zu überprüfen, indem öffentlich ver
fügbare Daten in der Region ausgewertet wer
den. Über die Ergebnisse soll auf der kommen
den EB-Sitzung beraten werden. 

Standardized Baseline “Kühlgeräte und 
Klimaanlagen“ 

Auf EB94 hatte das Board einen Vorschlag für 
ein methodisches Tool beraten, das die Ent
wicklung von Standardized Baselines im Bereich 
energieeffiziente Kühlgeräte und Klimaanlagen 
unterstützen soll. Neben Korrekturen und Er
gänzungen des Tools hatte das Board auch die 
Entwicklung einer Methode in Auftrag gege
ben, die gemeinsam mit dem Tool die Entwick
lung von SBs in dem Bereich ermöglichen soll 
(siehe Bericht 94). 

Das Sekretariat präsentierte nun den Entwurf 
dieser neuen Methode sowie die Änderungen 
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Bericht EB 96 

des entsprechenden methodischen Tools. Das 
Board kritisierte insbesondere die mangelnde 
Berücksichtigung von Effizienzverbesserungen 
der Geräte von Beginn der Entwicklung der SB 
bis zu deren Anwendung in der CDM-Aktivität. 
Wie ein Boardmitglied erläuterte, kann zwi
schen Erhebung der Daten und ihrer Anwen
dung mehrere Jahre vergehen. Werden die in 
diesem Zeitraum erzielten Effizienzgewinne 
nicht berücksichtigt, könnte es sein, dass ein 
großer Anteil der in dem Land genutzten Gerä
te laut SB als automatisch zusätzlich gilt. 

Das Board wies das Meth Panel und das Sekre
tariat an, beide Dokumente zu überarbeiten. 
Ein weiteres Tool,5 das Projektdurchführer da
bei unterstützen soll, die Baseline- und Pro
jektemissionen der Kältemittel von Kühlgerä
ten und Klimaanlagen zu berechnen, wurde 
ohne inhaltliche Diskussion vom Board ge
nehmigt. 

Revision des Combined Tool 

Das Board beriet über eine Revision des Com
bined Tool, das Referenzfallbestimmung und 
den Nachweis der Zusätzlichkeit zusammen
fasst. Die Überarbeitung hatte das Board auf 
EB92 mit dem Ziel in Auftrag gegeben, den 
Anwendungsbereich des Tools auszuweiten. 

Das Board genehmigte das überarbeitete 
Combined Tool, konnte jedoch keine Entschei
dung hinsichtlich der Frage treffen, ob das Ad
ditionality Tool vollständig durch das Combined 
Tool abgelöst werden sollte. Hintergrund dieser 
Frage war der Umstand, dass insgesamt neun 
Methoden, bei denen die Baselines vordefiniert 
sind, Verweise auf das Additionality Tool enthal
ten. Diese könnten nun entweder beibehalten 
werden oder durch Verweise auf die jeweils re
levanten Stellen des Combined Tool ersetzt  
werden. Letzteres würde es ermöglichen, das 

�������������������������������������������������������� 
5 “TOOL28: Calculation of baseline, project and leakage 
emissions from the use of refrigerants” 

Additionality Tool abzuschaffen. Das Board wies 
das Meth Panel an, die Folgen der beiden Op
tionen zu analysieren und dem Board die Ana
lyse auf einem zukünftigen Treffen vorzulegen. 

Berechnung des Anteils von nicht
erneuerbarer Biomasse 

Das Board hörte einen Vorschlag für ein me
thodisches Tool zur Berechnung des Anteils  
von nicht-erneuerbarer Biomasse. Die Top-
Down Entwicklung des Tools war von EB 90 an
gesichts der Entscheidung in Auftrag gegeben 
worden, dass die vom EB genehmigten Stan
dardwerte nach fünf Jahren ihre Gültigkeit ver
lieren (siehe Abschnitt oben zur Aktualisierung 
einer Standardized Baseline für den Holzkohle
sektor in Uganda). Das Tool ermöglicht DNAs 
und Projektentwicklern, landesspezifische bzw. 
projektspezifische Werte zu ermitteln. Alterna
tiv haben sie die Möglichkeit, einen konservati
ven, global gültigen Standardwert von 30% zu 
verwenden, der durch Auswertung aktueller 
Studien ermittelt wurde. 

Das Board begrüßte den Ansatz des Tools, kriti
sierte jedoch eine Methode zur Berechnung 
des jährlichen Anstiegs an Biomasse. Hier sieht 
der Entwurf des Tools vor, lediglich jene Gebie
te als Berechnungsgrundlage zu verwenden, 
die erneuerbare Biomasse produzieren. Es 
müssten jedoch alle Regionen berücksichtigt 
werden, aus denen Biomasse zum Kochen be
zogen wird. Das Board wies das Meth Panel an, 
die Methode unter Berücksichtigung dieses 
Hinweises zu überarbeiten. 

Projekte zur Förderung von Zwei- und 
Dreirädern im Personenverkehr 

Das Board hörte einen Vorschlag des Sekretari
ats für eine Methode zur der Nutzung von 
Zwei- und Dreirädern im Personenverkehr. Die 
Top-Down entwickelte Methode, welche von 
EB89 in Auftrag gegeben worden war, umfasst 
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Infrastrukturmaßnahen wie Fahrradwege, Fahr
radleihstationen oder auch Fahrradstationen. 

Das Board diskutierte insbesondere die Rolle 
von E-Bikes und wies auf Schwächen in der Me
thode hin: So müsse sichergestellt werden, 
dass E-Bikes auch tatsächlich klimaschädlichere 
Alternativen ersetzen und deren Nutzung nicht 
zu Lasten klimafreundlicherer Transportmittel 
geht, wie beispielsweise nicht-motorisierte 
Fahrräder oder den öffentlichen Personennah
verkehr. Dies sei in der Methode noch nicht 
ausreichend berücksichtigt. 

Das Board forderte weiterhin mehr Klarheit mit 
Blick auf die Datengewinnung und die hierfür 
verwendeten mobilen Programme (Apps). So 
müssten Nutzerdaten ausreichend vor Manipu
lation geschützt werden, beispielsweise durch 
zentrale Verwaltung und Speicherung der Da
ten. Das Board wies das Sekretariat und das 
Meth Panel an, die Methode unter Berücksich
tigung dieser Hinweise zu überarbeiten. 

Zusätzlichkeit bei Microscale-
Aktivitäten 

Das Sekretariat präsentierte einen Vorschlag 
zur Revision des Tools zum Nachweis der Zu
sätzlichkeit bei Microscale-Aktivitäten (Tool 19). 
Die Revision betrifft zum einen die Kriterien zur 
Festlegung von Special Underdeveloped Zones 
(SUZ), die nicht auf alle Länder anwendbar 
sind. So ist beispielsweise das Kriterium, dass in 
einer SUZ über 50% der Bevölkerung über ein 
Tageseinkommen von unter 2 US-Dollar ver
fügt, nicht in allen Ländern mit den dort erho
benen Daten kompatibel. In Südafrika bei
spielsweise wird bei statistischen Erhebungen 
ein Schwellwert von 4 US-Dollar herangezo
gen. Der nun vorliegende Entwurf sieht vor, 
hier in Zukunft die nationale Armutsgrenze an
zuwenden, die für die Berichterstattung zu den 
Sustainable Development Goals (SDGs) genutzt 
wird. 

Das Board genehmigte die vorgeschlagenen 
Änderungen, mit denen die Anwendung des 
Tools vereinfacht werden soll. Ein Boardmit
glied äußerte allerdings grundlegende Zweifel 
an dem Ansatz des Tools, die Armut in einer 
Region als Grundlage für die Zusätzlichkeit 
heranzuziehen. Andere Boardmitglieder ver
teidigten den Ansatz, der ein wichtigen Beitrag 
zur Verbreitung des CDM in benachteiligten 
Regionen darstellen könne. Das Sekretariat 
wies darauf hin, dass das Tool auf eine Anfrage 
der CMP zurückgehe. Es werde darüber hinaus 
nur selten angewendet. 

Standards und Tools 

Umgang mit ausbleibenden Zahlungen 
der Share of Proceeds 

Viele Projektdurchführer scheuen derzeit die 
Zahlung der Share of Proceeds (SOP), die zwi
schen der Ausschüttung der CERs und der 
Übertragung der CERs an die Projektdurchfüh
rer fällig werden. Dies führt zu einer Ansamm
lung von CERs im CDM-Register sowie ausblei
bende SOP-Zahlungen. Letztere sind bedeu
tende Einnahmen zur Deckung der Verwal
tungskosten. 

Vor diesem Hintergrund hatte das Board auf 
EB95 zwei Maßnahmen beschlossen: So sollen 
zum einen bei zukünftigen Anträgen auf CER-
Ausstellung die SOPs vor Durchführung des 
Completeness Checks erhoben werden. Bei be
reits gestellten Anträgen, bei denen die SOP-
Zahlungen noch ausstehen, soll die Möglichkeit 
von Ratenzahlungen eingeführt werden, um 
den Projektdurchführern die SOP-Zahlungen zu 
erleichtern. 

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen hatte 
das Board Anpassungen der CDM Project Cycle 
Procedures für CDM-Projekte und -Programme  
in Auftrag gegeben, die das Sekretariat nun im 
Entwurf vorlegte. Das Board verabschiedete die 
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revidierten Verfahren. 6  Die Änderungen für 
neue Anträge auf CER-Ausstellung treten mit 
dem 1. Juni 2018 in Kraft, während die Möglich
keiten zur Ratenzahlung der SOP bei bereits ge
stellten Anträgen mit dem 1. Januar 2018 mög
lich sein werden. 

�������������������������������������������������������� 
6 Das revidierten Verfahren für CDM-Einzelprojekte ist on
line abrufbar unter: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/L5OX 
TRWAJSC4ZQ6D0IM3FUGB9281PY 
Das revidierten Verfahren für PoAs ist unter folgendem 
Link abrufbar: 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/9YU 
O604E82L7NWZ53DXC1RSHKAVPBI 

� 9 

http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/9YU
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/L5OX


 
    
     

    

  
 

    

   
      

      

  
 

     
 
       

 

 
 

 
  

      
 

 
 

 

 
 

  
   

  
 

 

      

 
 

  
  

 
 

 

 

 
  

 
  

 
    

 

   

       
 

Nicolas Kreibich 

Beziehungen zu Foren und
anderen Beteiligten 

Austausch mit dem Stellvertreten
den Exekutivsekretär der UNFCCC 
Das Board tauschte sich mit  Herrn Ovais Sar
mad aus, dem neuen stellvertretenden Exeku
tivsekretär der UNFCCC. Herr Sarmad ist indi
scher Staatsbürger und war über 25 Jahre lang 
für die Internationalen Organisation für Migra
tion (IOM) tätig. Herr Sarmad betonte die Be
deutung der Arbeit des Boards und sicherte 
ihm seine Unterstützung zu. 

Designated Operational Entities 
Das Board tauschte sich mit Werner Betzenbich
ler, Vorsitzender des DOE-Forums, aus, der 
Rückmeldungen zu einzelnen Tagesordnungs
punkten gab. In Bezug auf die Untersuchung 
der Kosten für DOEs, welche der CMP vorgelegt 
wird, bemängelte Herr Betzenbichler die Tatsa
che, dass das DOE-Forum erst nach Fertigstel
lung Einblick in die Ergebnisse erhalten hat. 
Dies sei während des engen Austauschs zwi
schen den DOEs und dem Sekretariat anders 
angekündigt worden. Das Board bedauerte dies 
und erläuterte, dass das Vorgehen aufgrund 
von Datenschutzgründen erforderlich gewesen 
sei. 

Der Vorsitzende des DOE-Forums übermittelte 
dem Board eine Anfrage der DOEs nach Unter
stützung in verschiedene Belangen: Mit Blick 
auf die Entstehung anderer Marktmechanismen 
innerhalb der UN, wie beispielsweise dem Off
setting-Mechanismus CORSIA in der internatio
nalen zivilen Luftfahrtorganisation ICAO, stelle 
sich die Frage, ob das Board und das Sekretariat 
die DOES bei der Anerkennung der Akkreditie

rung in diesen neuen Systemen unterstützen 
könne. DOEs baten weiterhin nach einem Zei
chen, dass für die Teilnahme an Artikel 6.4 keine 
erneute Akkreditierung erforderlich sein wird. 

Das Board machte deutlich, dass sein Mandat 
auf den CDM begrenzt sei und die Initiative für 
die Nutzung der CDM-Akkreditierung in den 
neuen Systeme von diesen Systemen kommen 
müsse. Ein Boardmitglied wies darüber hinaus 
auf eine Schwierigkeit hin, wenn die Akkreditie
rung unter dem CDM als Grundlage für Aktivitä
ten außerhalb des CDM genutzt wird. Da das 
Board lediglich die CDM-Aktivitäten überwacht, 
hätte es bei Fehlverhalten im Rahmen von Akti
vitäten jenseits des CDM keine Handhabe. Herr 
Betzenbichler stimmte dieser Einschätzung zu, 
wies aber auf das Potenzial zur Nutzung von 
Rückkopplungsschleifen und Safeguards hin, 
mit denen das Problem adressiert werden kön
ne. 

Auf die Zukunft des DOE-Forums angesprochen 
erläuterte Herr Betzenbichler, dass seine Teil
nahme an dem Prozess im kommenden Jahr 
eher unwahrscheinlich sei. Bisher werde seine 
Teilnahme durch die Designated Operational En
tities and Independent Entities Association finan
ziert, für eine Fortsetzung fehlten dieser jedoch 
die erforderlichen Mittel. Möglicherweise werde 
der Austausch durch rotierenden Vertreter aus 
den Reihen der einzelnen DOEs fortgesetzt. 

Designated National Entities 
Parallel zu der Sitzung des Executive Board fand 
in Bonn das Global DNA Forum Meeting statt. 
Somit bot sich dem EB die Gelegenheit für ei
nen persönlichen Austausch mit den Ko

10 � 



  

   
 

 

  
 

 
 

       
      

 
 

        
 

  
 

 
 

 
 
   

 

 

 
  

     
 

 
  

 

      

 

  

  
 

 

   

  
 

  

      
  

 

  

 
  

 

 

 

Vorsitzenden des DNA-Forums Laurence Mor
tier (DNA Schweiz) und Anne Omambia (DNA 
Kenia). 

Die Ko-Vorsitzenden stellten die Ergebnisse ei
nes Call for Input vor, in dem sich die DNAs zu  
unterschiedlichen Themen äußerten, darunter 
zur derzeitigen Lage des CDM, der zukünftigen 
Rolle der DNAs unter dem Paris Agreement und 
neuen Marktmechanismen. 

Mit Blick auf die zukünftige Rolle des CDM unter 
dem Paris Agreement äußerte das DNA-Forum 
die Erwartung, dass der Mechanismus einen 
bedeutenden Beitrag bei der Umsetzung von 
Nationally Determined Contributions (NDCs) 
leisten wird. Diesbezüglich forderten die DNAs 
möglichst baldige Klarheit über die Rolle des 
Mechanismus’ nach 2020 und den potentiellen 
Einsatzmöglichkeiten. Unter dem neuen Re
gime sehen die DNAs für sich selbst vielfältige 
Rollen: Neben der Ausübung administrativer 
Funktionen im Rahmen des neuen Mechanis
mus’ unter Artikel 6.4 sehen sie ihre Zukunft 
verstärkt bei der Umsetzung nationaler Klima
schutzpolitiken und ihrer Anbindung an die in
ternationale Ebene. Die Ko-Vorsitzenden des 
DNA-Forum richteten darüber hinaus zahlrei
che Empfehlungen zur Ausrichtung der zukünf
tigen Arbeit des Boards, darunter insbesondere 
eine weitergehende Vereinfachung des CDM, 
um diesen zukunftsfähig zu machen. 

Das Board befasste sich weiterhin mit dem 
Umgang mit Interessensbekundungen von 
DNAs zur Entwicklung von Standardized Ba
selines im Top-Down-Verfahren. Dabei legte  
das Board zum einen fest, welche Informatio
nen DNAs vorlegen müssen, darunter: 

•	 Die betroffene Technologie / Maßnahme 
und ihre Barrieren 

•	 Projektionen zu den erwarteten Emissions
reduktionen 

•	 Verfügbarkeit von bestehenden Finanzmit
teln der DNA 
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•	 Weitere Barrieren, die die DNA bei der Aus
arbeitung eines SB-Entwurfs behindern 

Das Board legte weiterhin fest, dass es sich 
zweimal im Jahr mit den eingegangenen Inte
ressensbekundungen befassen wird. Die Inte
ressensbekundungen müssen innerhalb einer 
Frist von 30 Tagen vor dem jeweiligen Treffen 
zu Mitte und Ende des Jahres eingereicht wer
den. 

Nairobi Framework Partnership 
Das Sekretariat stellte die zahlreichen Veranstal
tungen vor, die von den Partnern der Nairobi 
Framework Partnership (NFP) durchgeführt 
wurden. Um die Aktivitäten in Zukunft besser 
bewerben zu können, wurde eine neue Website 
eingerichtet, auf der die Informationen zu zu
künftigen und vergangenen Veranstaltungen 
zu finden sind.7 

CDM Loan Scheme 
Das Sekretariat stellte den jährlichen Bericht 
zum CDM Loan Scheme vor. Angesichts der 
schwierigen Marktsituation wurden im Be
richtszeitraum (Juni 2016 bis Juni 2017) keine 
neuen Möglichkeiten zur Beantragung von Dar
lehen geschaffen. Derzeit laufen noch 55 Darle
hen. Im Austausch mit den Darlehensnehmern 
hat UNOPs, die mit der Umsetzung des Loan 
Scheme beauftragte Agentur, einige Darlehen 
identifiziert, die aufgelöst werden müssen, da 
eine Weiterentwicklung des CDM Projekts nicht 
aussichtsreich ist. Die CMP hatte in Marrakesch 
im November 2016 den Weg für einen solchen 
Schritt frei gemacht. 

�������������������������������������������������������� 
7 Die Website ist über folgenden Link erreichbar: 
https://nfpartnership.org/ 
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Weitere Angelegenheiten
Nächste Sitzung 
Die nächste Sitzung findet vom 30. Oktober bis 
3. November 2017 in Bonn statt.

12 � 
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